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Diesmal konnte ich auf einem besonderen Fährtenturnier einmal die andere Seite 
miterleben. Zum ersten Mal durfte ich die Prüfungsleitung übernehmen, wofür ich mich für 
das Vertrauen meines Vereins, dem ÖRV HSV Spielfeld (Obfrau Janine Pölzl und unserer 
Schriftführerin Natascha Vrisk) ganz herzlich bedanken möchte. Nach doch einiger 
Turniererfahrung habe ich nun aus dieser Aufgabe auch wieder sehr viel lernen können 
und ich hoffe doch, dass alle mit der Veranstaltung zufrieden ... waren. 

Es war total schön, mehrere Rassen in der Ausscheidung zu sehen – Beauceron, 
Hovawart, Deutsche Schäferhunde und eine Labrador-Hündin.  

Der erste Tag der Austragung wurde in meiner Heimat – in Söding - auf Acker 
ausgetragen. Danke Anita Niggas vom ÖGV Zirknitz für die tollen Ackerflächen! Der 
zweite Tag fand im Raum Spielfeld auf Wiesen statt. Das Wetter war auf unserer Seite 
und wir hatten doch tatsächlich Mitte Februar frühlingshafte Temperaturen, sodass alle 
Fährten ohne Frostbeeinträchtigung und für alle Teilnehmer sehr ähnlich waren. 

Das Wochenende war voller Spannung, da jeder mit jedem mitfieberte, aber auch mitlitt. 
Jeder von uns weiß wie weh es tut auszuscheiden, obwohl man die Fähigkeiten seines 
Hundes kennt. Alle teilnehmenden Hunde haben bisher großartige Leistungen gezeigt, 
ansonsten hätten sie es nie in diese Ausscheidung geschafft (Qualifikation zur 
Staatsmeisterschaft -> Staatsmeisterschaft bestehen -> und dann unter die Besten 
gereiht zu werden, um letztendlich an der Endausscheidung, bei der nur 6 Starter 
zugelassen sind, teilzunehmen). Und dafür gratulier ich jedem einzelnen Team ganz 
herzlich!!! 

Leider konnten vier Teilnehmer nicht an beiden Tagen bestehen, sodass Christian 
Weinzettl mit seinem 10-jährigen Hovawart-Rüden Viper von der Hausbergkante am Ende 
allein am Podest seinen Platz einnahm und damit das WM-Ticket holte – auf diesem Weg 
nochmals ganz herzlichen Glückwunsch Christian und alles Gute auf der FCI Fährten-
Weltmeisterschaft 2020 in Finnland! 

 

Verfasst von  
Andrea Prietl (Prüfungsleiter) 


