
Bericht aus der Anfänger - Klasse 
Trainings-Workingtest FlatworX der BZG Hannover am 03.10.2015 
 
Bereits am Vortag reisten Damino und ich an. Ich hoffte wieder auf einen schönen Workingtest wie 
im Vorjahr. Der Wettergott war wohlgesonnen und so unternahmen wir einen kleinen Ausflug an 
das Steinhuder Meer.  
 
Am nächsten Morgen ging es dann nach einer unruhigen Nacht und einem Frühstück auf der Hand 
zur Sandkuhle. Da wir recht früh da waren, konnte Damino noch eine Runde schlafen und ich sah 
mir die Aufgaben der Schnupper- und Fortgeschrittenenklasse an.  
 
Nach der Mittagspause wurden dann die Anfänger von Günter Schmieter und Andreas Dieckow 
begrüßt und die Richter Eva Berg, Dirk Radtke und Herbert Schulze vorgestellt. Mit ein paar 
aufmunternden Worten wurde uns der Prüfungsablauf erklärt und wir gingen zu den einzelnen 
Aufgaben. 
 
 
Aufgaben 1 und 2 im vorderen Bereich der Sandkuhle bei Dirk Radtke 
Bei Aufgabe 1 fielen 2 beschossene Markierungen in einer Linie. Die erste Markierung fiel in den 
unteren Bereich und die zweite Markierung fiel oberhalb in den Hang. Die Reihenfolge konnte frei 
gewählt werden. 
Für die Aufgabe 2 drehte man sich nach links zu einer steilen Böschung. Dort fiel eine 
beschossene Markierung. Während der Hund auf dem Rückweg war, wurde für ihn nicht sichtig ein 
Dummy an die gleiche Stelle geworfen. Dieses Dummy wurde danach gearbeitet. 
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Aufgaben 3 und 4 im sogenannten Kessel bei Herbert Schulze 
Bei Aufgabe 3 ging es zuerst frei bei Fuß auf die Helfer zu. Auf halbem Weg fiel eine beschossene 
Markierung. Sie wurde vom Hundeführer gearbeitet. Danach ging es weiter frei bei Fuß mit einem 
Richtungswechsel auf eine stark bewachsene Böschung zu. Dort lagen mehrere Dummys. Der 
Hund sollte ein Dummy aus dem Suchengebiet holen. 
Bei Aufgabe 4 ging es wieder zuerst frei bei Fuß bis zu einem Markierstab. Dort angekommen fiel 
ein Schuss und eine Markierung wurde hinter einem Sandhügel auf die freie Fläche geworfen. 
Man sollte kurz warten und dann selbständig den Hund schicken. 
 
 
 
 
Aufgaben 5 und 6 im oberen Bereich der Sandkuhle bei Eva Berg 
Bei Aufgabe 5 wurde zunächst eine beschossene Markierung in eine kleine Baumgruppe in 
gerader Linie geworfen. Nachdem diese gearbeitet wurde, ging es frei bei Fuß nach links an den 
Rand einer kleinen Mulde. Dort lag bereits ein Dummy, welches gearbeitet werden sollte.   
Danach ging es direkt frei bei Fuß zur Aufgabe 6 in die entgegengesetzte Richtung bis zu einem 
Weg. Dort angekommen fiel in gerader Linie eine beschossene Markierung. 
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Nachdem wir alle Aufgaben gut gemeistert hatten, warteten wir auf die Siegerehrung.  
Mit dem, was dann kam, hatte ich nicht gerechnet. Wir hatten tatsächlich die Anfängerklasse 
gewonnen. Und dazu kam auch noch der Judges Choice. Unfassbar! 
Ich bin so stolz auf meinen Kleinen.  
 
Vielen Dank an das nette Richterteam und den hilfreichen Tipps, der Sonderleitung für das 
tolle Gelände und die tolle Organisation und natürlich den vielen Helfern, ohne die es nicht 
geht. 
 
Wir kommen gerne nächstes Jahr wieder.  
 
Brigitte Horstkamp mit Keep an eye on AHA’s Damino  
 
(Anfänger-Klasse) 
 
 
 

 


