3. Preis mit 210 Punkten
ECSH „Ida aus dem Immenreich“ Zb-Nr.: 0645/12J, gew.:
27.11.2012, orangeschimmel
(CAID – Chayenne aus dem Immenreich)
Züchter: Regina Ückert, 72160 Horb
Besitzer: dto.
Führer: dto.
Ida zeigt an beiden Tagen leider nur eine genügende
Stöberleistung. Sie nimmt das Stöbergebiet
zwar jedes Mal begeistert lautgebend an, entfernt sich aber nur sehr
wenig in die Tiefe der Dickung, so dass sie nicht auf das Stück
Rehwild stoßen kann, welches im ersten Stöbergang gesehen wird.
Die Arbeit in die Breite ist beide Male ordentlich. Ida kommt immer
wieder zu ihrer Führerin zurück und fordert sie zum Mitkommen auf.
Die Schweißfährte wird von der Hündin die ersten 150m korrekt
gearbeitet, dann aber überschießt sie den ersten Haken, was zu
einem Abruf führt. Neu angesetzt findet das Gespann den Abgang,
dann arbeitet es weitere 100m korrekt. Nach dem von der Führerin
angesagten Wundbett kommt die Hündin leicht nach rechts ab, trifft
aber nach dem zweiten Hakten wieder auf die Fährte. Dieser folgt
sie dann unter leichter Abweichung nach links bis zum Stück.
Das Buschieren wird sehr gut gezeigt, nach Schussabgabe findet
die Hündin sehr schnell und apportiert das Federwild korrekt. Die
Kaninchenschleppe arbeitet Ida ebenfalls sehr gut, das Bringen ist
tadellos.
Die Hündin sucht die Randbereiche des Gewässers gründlich ab
und dringt dabei auch mehrmals in das Schilf vor. Zur
Verlorensuche lässt sich Ida über die Wasserfläche schicken. Sie
findet schnell die ausgelegte Ente und apportiert sie fehlerfrei. Die
Note für die Arbeit hinter der lebenden Ente werden von der HZP
am 03.10.15 in Biberach übernommen.
Beim Pirschen muss die Führerin leicht auf die Hündin einwirken,
das Ablegen ist nicht zu beanstanden. Beim Standtreiben ist Ida
angeleint, sie verhält sich aber ruhig.
Über die ganze Prüfung hinweg zeigt die Hündin einen sehr guten
Nasengebrauch, der Gehorsam ist ebenfalls sehr gut.
Noten:
4, 2, 3,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4

