
 

5. Workingtest mit Nova in 
Ebenheim/Thüringen 

„Nessetal Cup“ in der Anfänger-Klasse 
 

 

 

 

 

Station 1 - Aufgabe 1: 2 Dummys aus der Suche                            Richter: Thomas Kühn 
 

Der Helfer simuliert ein Treiben, wobei er während des Gehens entlang der Weißdornhecke  5 

mal in diese schießt. Am Ende der Hecke verschwindet er dann nach links hinter der Hecke. 

Man schickt den Hund nach Freigabe ins Suchengebiet und arbeitet zwei Dummys. Man darf 

sich dabei bis zum zweiten Stab bewegen, ausdrücklich sollte nicht eingewiesen werden.  

=       10  und  7 Pkt. 
 
Station 1 – Aufgabe 2: 2 Markierungen 
 

Danach werden zwei Einzel-Markierungen auf die große Wiese geworfen, wobei die 1. auf ca. 

12.00 h fiel und die 2. auf ca. 14.00 h, Entfernung jeweils ca. 50-60 m.  

=       10  und  3 Pkt. 
 

 

Station 2 – Aufgabe 1: 
1 Markierung, 1 x Suche        Richter: Mario Hickethier 
 

Walk-up mit Richter, in gerader Linie fällt mit Schuss eine Markierung (Hürde hier, die Helfer 

sind für Hund und Hundeführer nicht zu sehen) … kurzes stehen bleiben, dann weitergehen, 

rechts im Wäldchen wird 2x geschossen. Nach Freigabe darf die Markierung geholt werden. 

Nach Abgabe wird der Hund rechts in das Wäldchen geschickt in eine Suche, ein Dummy wird 

geholt.  

          =          0  und 0 Pkt. 

Supertolle Arbeit von Nova, Punktlandung beim Mark, schnelles Finden und Bringen mit dem 

Dummy aus der Suche …. nur leider falsche Reihenfolge. Somit kassierten wir 2 Nuller – trotz 

toller Arbeit. Nova hatte Mario wohl falsch verstanden und die Reihenfolge verwechselt ☹. 

 

 

 

 



 
 
Station 2 – Aufgabe 2: 
1 x Suche, 1 x Markierung 

Dann weiterer Walk up um das Wäldchen herum. Stehen bleiben, im Wald wird eine 

Markierung geworfen, man holt zuerst ein Dummy aus dem ersten Suchenbereich (also aus 

anderer Richtung), danach darf die Markierung gearbeitet werden. 

          =       9  und 10  Pkt. 

 

 
Station 3 - Aufgabe 1: 1 Memory mit Absitzen,                  RichterIn: Heike Bülhoff  
1 Markierung über die Nesse 
 

Am Startpunkt bekommt der HF ein Dummy in die Hand. Kurzer Walk mit der Richterin, man 

wendet sich dem Wald nach links zu. In einem Hang aufwärts sieht man einen Baumstumpf in 

ca. 15-20 m, Hund sitzen lassen und das Dummy auf dem Baumstumpf ablegen. Zurück bei 

der Richterin dreht man sich um 180°, und es fällt auf der gegenüberliegenden Seite des 

Flüsschens Nesse eine Markierung auf eine Wiese mit mittelhohem Bewuchs (Luftlinie ca. 35 

m). Nach Freigabe darf sie gearbeitet werden. Danach wieder Umdrehen, nach Freigabe darf 

das Dummy auf dem Baumstumpf geholt werden. 

          =        0  und 10 Pkt. 

 

Wie Doris uns berichtete, war die Arbeit auf das „Wasser-Mark“ einer der besten, die sie als 

Helferin dort gesehen hatte. Wasser wurde sofort von Nova angenommen, obwohl der Einstieg 

vom Startpunkt nicht einzusehen war, ohne jede Verzögerung stürzte sie sich ins Wasser und 

kam auf der anderen Seite schnell raus und mit einem Satz hatte sie das Dummy auch schon 

gefunden. Genauso schnell wieder zurück … und dann… Heike hatte bereits 10 Pkt. notiert…  

fällt Nova das Dummy kurz vor mir aus dem Fang. Tja, dumm gelaufen, es kann auch Nachteile 

haben, wenn man ein weiches Mäulchen hat. 

Dafür hat sie das Dummy auf dem Baumstamm perfekt gearbeitet. 

 

Station 3 – Aufgabe 2: 1 Markierung und 1 Halbblind 
 

Hund absitzen lassen, HF geht zusammen mit der Richterin und Steward ca. 20m am 

Waldesrand weiter, ruft dann den Hund heran. Wir drehen uns um 90° zum Hang hin. Es fällt 

mit Schuss ein Mark in den Hang, der mit Bärlauch überwuchert ist, auf ca. 25-30 m. Dummy 

durfte sofort geholt werden. Nach Abgabe geht man mit der Richterin weitere 5 m und wendet 

sich wieder dem Hang zu. Im Bereich vom 1. Mark fällt ein Schuss, ohne dass ein Dummy 

fliegt. Dieses wurde bereits bei der 1. Markierung hingelegt. Heike wollte bei dieser Aufgabe, 

dass der Hund schnell zum Erfolg kommt (ich sage nur: Bärlauch!!!), daher war es egal, 

welches der 2 Dummys beim 1. Mark geholt wurde. Hier war der Standort-Wechsel die 

Schwierigkeit, auch wenn der Schuss half. 

=        10  und 5 Pkt. 

 



Wie schon von Doris geschrieben, war ich mit der Arbeit von Nova wirklich sehr zufrieden. 

Sie war sehr aufmerksam und entspannt in den Pausen. Sie hat sich toll führen lassen und 

ihr Bestes gegeben. Richtige Team-Arbeit eben. Die 3 Nuller waren natürlich schade. Ich war 

von Nova´s schöner Leistung aber heute so angetan, dass sie tatsächlich kaum der Rede 

wert waren. 


