Unser 25. Workingtest
am 12.09.10 in Burg/Lindlar
„Berg und Tal“–Klasse O
Wir haben uns „
getraut“
! Nach langer Verletzungspause*) und zweimaligem Los-Pech
konnte ich mit Gremlin am Sonntag das erste Mal in der Offenen-Klasse starten. Wir haben
zwar eine Null kassiert, aber dennoch war ich voll zufrieden mit der Leistung meiner Großen.
Etwas Pech hatten wir bei der Aufgabe 3, da fiel Gremlin das Dummy aus ihrem
superweichen Mäulchen, als sie wegen einer Bodenvertiefung einknickte und auf die Seite
fiel = in O als schwerer Fehler geahndet, ein aus Gremlins Sicht nicht zu überwindender
Zaun brachte uns die Null, aber die drei restlichen Aufgaben waren perfekt.
Mit der Start-Nr. 58 gingen wir am frühen Nachmittag an den Start. Morgens waren die
Anfänger dran – und hier wurde schon von einem Zaun gesprochen, der für manche
vierbeinigen Starter als unüberwindbar eingestuft wurde. Es stellte sich später heraus, dass
auch Gremlin dieser Ansicht war.
Unsere 1. Aufgabe war die Nr. 3 bei Thomas. Hierzu mussten wir den ganzen „
Parcours“
ablaufen bis zum äußersten Ende (aber dadurch war der Rückweg umso kürzer).
*) Die Kralle, die sich Gremlin zu Weihnachten 2009 auf der Metalltreppe meiner Schwägerin
verletzte, hatte sich trotz wochenlanger Behandlung mit vielen Verbandswechsel entzündet,
so dass die Kralle während einer OP ganz entfernt werden musste, was wiederum eine
wochenlange Pause bedeutete.
Aufgabe 3 –Markierung und Blind

Richter: Thomas Kühn (D)

Als 2. Starter in unserer Gruppe hatten wir keine Chance, uns die Aufgabe vorher
anzusehen. Bei dieser Aufgabe war es auch gar nicht möglich, da man für den Start
geschätzte 50 m steil einen ausgewaschenen Waldpfad runter musste bis zum Startpunkt.
Hier erwartete uns eine Doppelaufgabe. Zuerst fiel eine Markierung in ein dichtbewachsenes
Wäldchen auf 12 Uhr ca. 50 m Entfernung. Zuvor sollte aber erst ein unbeschossenes Blind
gearbeitet werden.
Hierzu drehte man sich 45° nach links. Hund mußte durch eine lichte BuchenrauscherFläche, über 2 querlaufende Waldwege, über Waldboden mit wenig Bewuchs bis zu einem
etwas erhöhten Baumstumpf eingewiesen werden. Auf dem Stumpf war das Dummy mit viel
Phantasie auszumachen, was bei der geschätzten Entfernung von ca. 120 m gar nicht so
einfach war.
Nach dem Fall der Markierung drehte ich Gremlin nach links und gab ihr die Richtung vor.
Sie sauste ab –und blieb nach ca. 40 m in den Buchenrauschern „
hängen“(Wie ich später
erfuhr, waren hier die Fallstellen von den Anfängern am Morgen, also nicht verwunderlich).
Hier musste ich 2-3 mal Kommando back und rüber geben, bis sie sich auf dem richtigen
Weg befand. Aber dann war es kein Problem mehr, sofort gefunden und schnell zurück zu
mir. Nach rechts gedreht und auf die Markierung geschickt, die sofort –trotz Memory –
schnell gefunden wurde. Thomas lobte es, aber in dem Moment passierte es: Gremlin kam
mit schnellem Tempo zurück zu mir und knickte in einer der vielen Bodenwellen, die den
gesamten Waldboden durchzogen, so unglücklich ein, dass sie sich überschlug, und sie
dabei das Dummy verlor. Eine Schrecksekunde dachte ich, dass sie sich ein Bein gebrochen
hätte, aber Gott sei Dank sprang sie sofort wieder auf, schüttelte sich, packte das Dummy
und im Trab kam sie die restlichen 10m zu mir. Thomas machte eine betrübtes Gesicht, aber
in O wird ein fallen gelassenes Dummy geahndet –was auch immer der Grund dafür sei und musste bei der Punktevergebung berücksichtigt werden. Schade, da die abgelieferte
Arbeit Klasse war.
Stolpern mit fallen gelassenem Dummy = schwerer Fehler in der O, ergibt

= 09 Pkt.
…/2

Da sieht man mal wieder, wie nah Glück und Pech zusammen liegen, denn die Arbeit an sich
wäre gut ihre 15-17 Punkte wert gewesen. Dabei dachte ich zuerst, dass ich eine Null
erhalten würde –kenne mich in der O ja nicht so gut aus -, daher war ich froh über die 9
Punkte.
Zur nächsten Aufgabe hatten wir nur ein paar Meter und hier kamen wir auch sofort dran:
Aufgabe 4 –Markierung

Richter: Keith Sandercock (GB)

Vom Waldweg führte ein Trampelpfad in einen Hang hinein, der von einem grünen „
Urwald“
umgeben war. Standpunkt war inmitten des Hangs. Von hier ging es steil nach unten über
einen durch und durch grünen „
Boden“mit rundum niedrigem bis ca. 1m hohem Bewuchs
(Gräser, Sträucher). Der Weg führte über einen winzigen Bachlauf in Richtung Wald. Hier fiel
auf einem kaum auszumachenden Weg (wie gesagt, es sah aus wie die „
grüne Hölle“
!) am
Waldesrand die Markierung. Der Werfer versteckte sich anschließend im Gebüsch, um
Mensch und Hund ja keinen Anhaltspunkt zu geben. Ach ja, die Entfernung. Ich kann es
schlecht schätzen, aber Luftlinie war für mich schon weit über 100 m, zu laufen waren es an
die 150 m bestimmt. Und was soll ich sagen. Die Markierung fiel, ich gab Gremlin frei und sie
lief, und lief, und lief, kam punktgenau (jawohl punktgenau!! wow) zum Dummy und genauso
schnell wieder zu mir zurück, obwohl ja das letzte Teilstück bergan ging. Sauber abgegeben,
fertig in Nullkommanix. Ich war begeistert und machte meinem Stolz inform von mehreren
Jubelworten Luft. Genial! Auch der Richter nickte wohlwollend. Warum er dennoch einen
Punkt abzog, kann ich nicht nachvollziehen.
Perfektes Markierung und dennoch nicht volle Punktzahl sondern

= 19 Pkt.

Wir hatten Gelegenheit bei einigen anderen Startern zuzusehen. Da wurde gehandelt wie
verrückt, nicht wenige mussten eingewiesen werden –und manche kamen gar nicht zum
Stück. Umsomehr kam ich zu der Ansicht, dass Gremlin hier nicht besser arbeiten hätte
können. Manches kann man halt nicht nachvollziehen.
Nicht falsch verstehen, es müssen nicht immer 20 Punkte vergeben werden, aber wenn die
Arbeit es verlangt, sollte es auch so sein.
Aufgabe 5 –Walk-Up mit 2 Markierungen

Richter: Ron Jeffery (GB)

Diesmal starteten wir mit 4 Gespanne. Auf einer großen Wiese, die durch einen Holzzaun
links von uns geteilt wurde, begann unser Walk-Up. Nach einigen Metern fiel auf 12.00 Uhr
die kurze Markierung mitten auf die Wiese mit mittlerem Bewuchs, Flugbahn gut Fallstelle
kaum sichtbar –Entfernung ca. 40 m. Die war für Hund 1. Kurz danach fiel die 2. Markierung
im 45°-Winkel hinter dem Bretterzaun mit 3 armdicken Baumstämmen ca. 20 m weiter für
den 2. Hund (das waren wir). Hund 1 brachte das Dummy heim, jetzt war Gremlin dran. Sie
hatte m.E. gut markiert, lief auch direkt zum Zaun und ……. stoppte. Meine mehrmaligen
Versuche mit „
hopp“sie zum Überspringen des Zauns zu bewegen, scheiterten. Ich weiß
nicht, warum sie diesen Zaun als so starke Barriere ansah ! Meine Vermutung ist, dass sie
so eine Art von Zaun noch nie gesehen hatte. Am Ende des Tages sollten wir erfahren, dass
wir uns hier in guter Gesellschaft fanden. Gremlin war nicht der einzige Hund, der den Zaun
nicht überwand, und auch am Vormittag wurde dieser besagte Zaun so manchem Anfänger
zum Verhängnis, tststs - ich hätte nie mit so einer Schwierigkeit gerechnet.
Der Richter hatte nach einiger Zeit ein Einsehen, und wir erhielten time-out. Sehr schade.
Die gleiche Arbeit wurde von Gespann 3 und 4 verlangt. Danach waren wir wieder dran.
Jetzt mussten wir als Hund 2 das 1. Dummy holen, was auch gar kein Problem darstellte.
Und dann hieß es wieder warten, bis alle ihre Aufgaben erledigt hatten.
Somit hatten wir unsere 1. Null eingefahren

= 0 Pkt.
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Aufgabe 1 –Eine Markierung und ein unbesch. Blind

Richter: Rupert Hill (GB)

Rupert hatte es sich auf einem Waldweg bequem gemacht. Von hier aus fiel auf ca. 2 Uhr
eine Markierung in die Buchenrauscher –Entfernung lediglich ca. 30 m. Zuvor sollte aber ein
unbeschossenes Blind geholt werden, das auf ca. 10 Uhr lag.
Ich schickte Gremlin mit voran los, und nach nur ca. 20 m ging sie in die Eisen und pickte
das Dummy auf. Huch, hier hatte ich mit einer größeren Entfernung gerechnet. Ausgabe und
auf die Markierung geschickt, die sie sofort fand. Fertig, alles superschnell erledigt.
Rupert sagte was wie:”I give you two zero”
. Ich verstand, dass er mir two zeros gibt
- für jede Aufgabe eine Null. Ich war so blöd (und wohl auch noch aufgeregt –ja leider
immer noch), dass ich ihn falsch verstand. Dabei hat er mir lediglich gesagt, dass er mir 20
gibt. Ganz schön blöd im Nachhinein *grins*
Perfekte Arbeit ohne überflüssige Kommandos ergibt
Aufgabe 2 –Zwei unbeschossene Blinds

=

20 Pkt.

Richter: Roger Wade (GB)

Unsere letzte Aufgabe. So langsam sah ich meinem Mädchen an, dass sie müde wurde. Sie
hatte aber auch ganz schöne Entfernungen zu meistern gehabt.
Bei Roger waren es 2 unbeschossene Blinds, die auch ein hohes Laufpensum verlangten.
Wir standen oben an einem Hang. Auf 12 Uhr einfach geradeaus den teilweise ganz schön
steilen Hang hinunter auf mind. 80 m lag das erste und auf ca. 2-3 Uhr das 2. Blind –
Entfernung hier ca. 60-70m quer zum Hang. Man hatte freie Wahl, welches Dummy zuerst
geholt werden sollte. Ich entschied mich für das auf 12 Uhr. Gremlin brauchte nur jeweils ein
Kommando. Dummy 1 wurde sofort gefunden, jedoch machte ihr der steile Rückweg arg zu
schaffen. Aber ohne Verschnaufpause ging es gleich weiter zum 2. Dummy. Ich setzte sie
etwas schräg an und schickte sie los. Keine weitere Hilfe nötig, sie kam sofort zum Stück.
Roger war voll des Lobes für die Arbeit. Er meinte aber, dass er 1 Punkt für die
Geschwindigkeit abziehen müsse, gab aber auch gleich die Erklärung dazu, dass auch die
Fieldtrialer teilweise im Schritttempo den Hang hochgekommen wären. Na, dann waren wir
ja beruhigt.
Tolle Arbeit mit einem kleinen Tempo-Defizit ergibt stolze

=

19 Pkt.

Als Gesamtpunktzahl erreichten wir ………………………………………………

=

67 Pkt.
======

Obwohl wir unseren 1. WoTe in der Offenen Klasse nicht bestanden haben, bin ich mächtig
stolz auf meine Gremmy-Maus. Wir hatten Pech bei Thomas, kann immer wieder passieren,
der blöde Zaun war ein nicht zu kalkulierendes Objekt und den Rest hat sie mit Bravour
gemeistert. Weiter so meine Große.

