Bericht zum Wesenstest mit Birgit Muhr – 15.09.2021 in Uckersdorf
Nach der freudigen Nachricht, dass wir zusammen mit Brüderchen Murphy einen Startplatz für den
Wesenstest am 15.09.2021 erhielten, machten wir uns gemeinsam am Mittwoch Morgen auf den
Weg nach Herborn-Uckersdorf.
Im Prüfungsgelände angekommen, trudelten nach und nach alle 5 Gespanne ein, die in der ersten
Tageshälfte getestet werden wollten.
Um das Verhalten des Hundes in allen möglichen Alltagssituationen zu testen, galt es für heute, alle
bisher erlernten Kommandos zu vergessen, damit der Hund ein möglichst unbeeinflusstest Verhalten
zeigen konnte.
Nach der Anmeldung und Begrüßung von Richterin Birgit Muhr und der Sonderleitung Dr. Ulrike
Peper, Susanne Vorländer-Schmidt sowie Dr. Andrea Häußler konnte es also losgehen mit dem
Abenteuer „Wesenstest“.
Abenteuerlich war auch das Wetter. Wir starteten sehr regnerisch und neblig in den Tag, durften uns
dann aber doch über Regenpausen freuen. Typisches Retrieverwetter eben.
Nova durfte als 3. Hund starten. Nach der Befragung der Richterin Birgit Muhr und der Kontrolle der
Chipnummer, ging es zunächst in einen lockeren Spaziergang ins Gelände um die Bindung des
Gespanns zu beurteilen. Auf dem Rückweg erwartete uns eine Gruppe Spaziergänger, durch die wir
hindurch laufen sollten. Im Anschluss daran begrüßten wir angeleint eine „fremde“ weibliche Person
und eine „fremde“ männliche Person. Für Nova war das verhältnismäßig unspannend. Angeleint lässt
es sich auch einfach schlecht Spielen, dachte sie wohl. Aber natürlich begrüßten wir die beiden
herzlich und freuten uns auf den nächsten Teil des Tests; jetzt durfte nämlich endlich gespielt
werden. Erst ohne Spielzeug, dann mit. Und dann durfte Nova ihre heißgeliebten Dummys
apportieren. 3 Mal warf ich ihr die Apportel. Danach durfte sie 3 Mal in die Suche gehen.
Zum Schluss gingen wir zusammen mit Richterin Birgit Muhr in den Parcours. Dort erwarteten uns
sowohl akustische, optische als auch haptische Reize, die Nova weitestgehend selbstständig
erkundete. Und zu guter Letzt schlossen wir den Test mit dem Schusstest und einem „herzlichen
Glückwunsch, ihr habt bestanden“ ab.
Auch für Brüderchen Murphy durften wir uns freuen, der bereits vor uns startete. Die Beurteilungen
von Birgit fielen für die beiden Geschwister sehr ähnlich aus und spiegeln das Wesen der beiden auf
jeden Fall wieder.
Mein herzlicher Dank gilt Birgit Muhr für das kompetente und faire Richten und die entspannte
Atmosphäre während des gesamten Tages. Weiterhin bedanke ich mich bei der Sonderleitung Ulrike,
Susanne und Andrea für die die Ausrichtung und die sehr gute Organisation der Prüfung, sowie bei
allen Teilnehmern für den harmonischen Tag.
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