
Verhalten und Körung in Brieselang  

   

20 Hovawarte waren für Verhalten II und III sowie die Körung am 17.09.2011 
angemeldet,  

17 Hunde wurden dann auf dem Trainingsplatz der OG Havelland und Umgebung in 
Brieselang vorgestellt.  

Der Platz wurde bereits am Freitag vorbereitet, so dass es am Samstagmorgen ohne 
Chaos losgehen konnte.  

Die Zuchtschaurichterinnen und Körmeisterinnen Beatrix Feix und Antje Jatzak 
bildeten mit den Körmeister-Anwärtern Carsten Schulte und Mirko Jatzak und der 
Sonderleiterin Marie-Christine Grashof ein wirkliches gutes Team, das die 
Veranstaltung zügig und kompetent durchführte.   

Zuerst wurde bei allen Hunden der Phänotyp beurteilt. Den Hundebesitzern wurde 
die Bewertung eingehend erläutert und sie erhielten auch wertvolle Anregungen und 
Tipps, z. B. zur Ernährung.  

Dann ging es weiter mit dem "praktischen" Teil. Die Jüngsten zeigten in der 
Verhaltensprüfung II, dass sie menschenbezogen und unerschrocken sind, ihre Nase 
benutzen können (beim Hütchenspiel) und ihre heißgeliebten Frauchen und 
Herrchen natürlich auch unter einem Bettlaken finden.  

Die Verhaltensprüfung III wurde in bewährter Manier durchgeführt.  

Der praktische Teil der Körung fand dann im "neuen Gewand" statt. Die Ringhelfer-
Gruppe war gut eingespielt und hoch motiviert, Wechsel in der Gruppe gingen 
problemlos über die Bühne. Alle hatten eine Menge Spaß und ablaufbedingte kleine 
Pausen wurden zur Entspannung genutzt. Ein "Bienchen" geht an unsere  

1. Vorsitzende, Judith Reinicke, die die Ringhelfer mit Getränken und Häppchen 
versorgte, und an Körmeister-Anwärter Carsten Schulte für seine "mentale 
Aufbauarbeit".  

Kurz nach 14 Uhr hatte dann der letzte Hund nach Begegnungen mit Stock 
schwingenden, stolpernden, fegenden Personen und Arm wedelnden, 
geräuschvollen Menschengruppen seinen Belastungstest absolviert.  

Die Bewertungsbögen wurden zügig ausgefüllt und kopiert und bereits vor 16 Uhr 
konnten die stolzen Hovi-Besitzer ihre Papiere wieder in Empfang nehmen - alle 
Hunde hatten bestanden.   

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank dafür an die 
Körmeisterinnen und ihre Anwärter, die Sonderleiterin, an die "Wutscher und 
Wedeler" sprich die Gruppe der Ringhelfer, an unsere schnelle Küchen-Crew, unsere 
Grillmeister Kerstin und Thomas Luge und an alle Helfer und Spender der 
schmackhaften Salate und leckeren Kuchen.  



Besonderer Dank gebührt Petrus -  er war unser Freund und schickte bombastisches 
Wetter.   

Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung im Jahr 2012.  

   

Petra Dorszewski-Grashof 

  

  

  



  

  

  



  

  



  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

 


