
Von Sandra Jeremiasch 

Bericht zur Internationalen Major-Herber-Gedächtnis HZP mit Zucht- 
und Pfostenschau anlässlich des 25-jährigen Jubiläums unserer 
Landesgruppe.  

Ein Jubiläum zu feiern ist etwas ganz Besonderes. Man hat etwas 
erreicht, es ausgebaut und am Leben erhalten. Nur wenn etwas stabil 
und sicher funktioniert, kann es so lange existieren, bis irgendwann 
ein Jubiläum ansteht. Gefeiert wurde nun das viertel Jahrhundert 
Vereinsgeschichte – für die Landesgruppe Sachsen-Anhalt Anlass 
genug, sich um die Austragung ihrer ersten Major-Herber-HZP zu 
bewerben.  

In diesem Jahr führte die Gedächtnis-HZP die Weimaraner-Freunde 
vom 17. bis 18. September nach Sachsen-Anhalt. Die Magdeburger 
Börde ist bekannt für ihre äußerst fruchtbaren Lössböden und 
Schwarzerden und für hohe Niederwildbestände. Doch in Zeiten einer 
noch intensiveren Landwirtschaft wird es eng für das Niederwild - 
auch in dieser Region. Niederwild ist keine Selbstverständlichkeit 
mehr. Dahinter steckt harte Arbeit der dortigen Jägerschaft durch 
intensive Biotop-Pflege und konsequente Raubwildbejagung. Ohne 
die gute Zusammenarbeit mit den ansässigen Landwirten können sich 
die Jäger abstrampeln wie sie wollen. Niederwild und Bodenbrüter 
brauchen demnach nicht nur die offene Kulturlandschaft… Gibt es 
keinen Boden, können auch keine Rückzugsgebiete für Feldhasen, 
Rebhühner, Fasan und Enten wie Hecken, Feldgehölzen und 
Blühstreifen geschaffen werden. Neben der Schaffung neuer 
Deckungs- und Futterräume für das Niederwild wird gleichzeitig der 
Bestand der überproportional zunehmenden Feinde des Niederwilds 
begrenzt. Die sehr aktiv betriebene tägliche Raubwildbejagung ist 
demnach eine wesentliche Säule für den sehr gut vorhandenen 
Niederwildbesatz in den Prüfungsrevieren. 

Bei dem heutigen Wildmangel sind 5 Hunde in einer Gruppe 
sicherlich außerordentlich viel. Die Prüfung ist dann i. d. R. vom 
Zeitrahmen kaum zu schaffen - besonders dann, wenn zwischen Feld- 
und Wasserrevieren größere Strecken liegen. Diese Sorge musste aber 
auf dieser Prüfung niemand haben. 

Obwohl die Anfahrt in die Reviere für die eine oder andere Gruppe 
recht weit war, ist dies das Feedback aller Richtergruppen: „Es hat 
sich gelohnt - mit besten, sehr freundlichen und engagierten 
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Revierführern sowie ausreichend Wild im Gelände und zwei 
Prüfungsgewässern, welche im Hinblick auf ihre Größe und dem 
Schilfbesatz sehr anspruchsvoll waren, entsprachen die Reviere 
vollstens den Anforderungen dieser Prüfung. Durch das 
hervorragende Federwildvorkommen kam man in den Genuss sehr 
guter Arbeiten der Hunde im Feld sehen zu können. Alle Hunde hatten 
mehrfach die Möglichkeit, ihre jagdlichen Fähigkeiten zu zeigen. Die 
Prüfung war sehr gut zu realisieren und fünf Hunde in einer Gruppe 
kein Problem“.  

Hierfür gleich zu Beginn meines Berichtes ein herzliches 
Dankeschön an alle Revierinhaber !!!  

  

In diesem Jahr meldeten 30 Hundeführer, von denen 27 dann auch am 
Morgen des 17.Septembers in Förderstedt zur HZP antraten. Nach der 
Eröffnung durch die Bläsergruppe und die Begrüßung aller 
Anwesenden durch den Kreisjägermeister (Saalekreis) J. Hennicke 
und durch unseren 1. Vorsitzenden Reinhard Buß wurden die Gruppen 
eingeteilt und den sechs Revieren zugeordnet. Dabei ist die 
Zusammenstellung der Gruppen eine außerordentlich wichtige 
Entscheidung der Prüfungsleitung. Nicht nur die Richter sollen 
harmonisieren, … .  

 

Jeder Teilnehmer bekam ein Lunchpaket mit auf den Weg und dann 
ging es ab in die Reviere. Die äußeren Bedingungen waren eigentlich 
ideal. Nach den sehr hohen Temperaturen der letzten Tage/ Wochen 
war es angenehm kühl. Einziger Wermutstropfen - es hat während des 
gesamten Prüfungstages zum Teil recht stark geregnet. Negativen 



Einfluss auf die Leistungen der Hunde hatte der Dauerregen auf jeden 
Fall nicht. Auch die Überlegung Rüden und Hündinnen (Läufigkeit) 
gemeinsam in einer Gruppe zu richten, hatte keinerlei Auswirkungen 
auf die gezeigten Leistungen. Alles eine Frage der Organisation im 
Revier.  

Die Mehrzahl der Hunde war sehr gut vorbereitet. Die gezeigten 
Leistungen der Gespanne spiegeln eine gute und intensive 
Vorbereitung auf die Prüfung wieder. Einige Hunde waren schon sehr 
weit im Gehorsam gearbeitet, was sie gerade bei der Feldarbeit ein 
wenig gehemmt erscheinen ließ.  

Andere wiederum hatten Probleme vor allem in den Abrichtefächern 
(Bringen von Haar- und Federwild). Auch das Wasser zeigte sich bei 
einigen Hunden als problematisch. Nur sehr schwer und mit viel 
Führerunterstützung nahmen sie das Wasser an.  

Im Feld gab es in allen Gruppen Hunde, die im Besonderen, durch 
ihre Leistungen im Nasengebrauch, der Suche und im Vorstehen 
hervorstechen konnten:  

Beeindruckend war das Vorstehen der Hündin Sindy z Hajske, die 
mehrmals positiv an Fasanen fest vorgestanden hat, bis der Führer sie 
abnahm. Auch der Rüde Pepe vom Hühnengrab, markierte mehrfach 
an der Hasenspur, zeigte Pose und stand ebenfalls fest am Fasan vor. 

Positiv auffällig war in einer anderen Gruppe der polnische Rüde 
Wolfram Szara Sfora mit seinem Führer Marek Biernacki.       
„Nachdem der anfangs sehr zurückhaltend agierende Führer vom 
Obmann aufgemuntert wurde, seinem Rüden Lauf zu gewähren, 
konnte sich Wolfram endlich entfalten und sein Können und seine 
hohe jagdliche Veranlagung zeigen. Jeweils ein hohes Sehr gut im 
Nasengebrauch, im Vorstehen aber auch hinter der lebenden Ente 
waren dann das verdiente Ergebnis“. 

In einer weiteren Gruppe konnten die beiden Hündinnen Umba von 
Mecklenburg und Polly vom Eulengrund ihre jagdlichen Stärken voll 
ausspielen. Beide Hunde zeigten sehr sichere und erfahrene Arbeiten 
im Wasser. Umba erhielt für ihre hervorragende Wasserarbeit an der 
lebenden Ente Höchstnote. Sie arbeitete eine souveräne Schwimmspur 
über eine sehr lange Distanz absolut sicher und unbeirrbar. Konnte die 
sich im Schilf drückende Ente schnell finden.  



Polly suchte an der lebenden Ente außerordentlich zäh und dauerhaft, 
fand die Ente immer wieder. Die Hündin war sehr gut durchgearbeitet, 
arbeitsfreudig und selbständig im Wasser. Kleiner Wermutstropfen: 
eine zusammenhängende Schwimmspur wurde leider nicht gezeigt, 
die Benotung der Hündin blieb im oberen sehr gut. 

In den Zuckerrüben suchte Polly sehr selbständig, routiniert, 
ausdauernd und zeigte sehr viel Jagdverstand. Durch die sehr 
planmäßige mit viel Finderwillen gepaarte Suche fand die Hündin 

immer wieder Wild. Was sie durch ein sehr weites Anziehen an 
Fasanen mit festem Vorstehen wiederholt anzeigte.  

Auch die Hündinnen Polly vom Hünengrab und Hella van’t 
Meulefeld wurden von ihren Führern sehr gut und souverän geführt. 
Sie konnten sowohl im Feld als auch im Wasser ihre sehr guten 
Leistungen zeigen. Die Suchen waren sehr ausdauernd geprägt von 
hoher Arbeitsfreude und Finderwillen. Wild wurde immer wieder 
markiert und angezeigt bzw. fest vorgestanden. 

 

 

Am Ende des Prüfungstages gab es aber nicht nur Gewinner. Drei 
Hunde konnten die Jubiläums-HZP leider nicht bestehen. Für das 
restliche Teilnehmerfeld gab es hingegen doch recht erfreuliche 
Ergebnisse, welche im Detail auch auf der Homepage der 
Landesgruppe Sachsen-Anhalt unter: http://www.weimaraner-lg-
sachsen-anhalt.de/ nachgelesen werden können.  

http://www.weimaraner-lg-sachsen-anhalt.de/
http://www.weimaraner-lg-sachsen-anhalt.de/


Die meisten Hunde zeigten auf der gesamten Prüfung ein 
ausgeglichenes, ruhiges und selbstsicheres Wesen. Es gab nur wenige 
Ausnahmen, die durch Nervosität, häufiges Quiemen oder auch 
Scheue auffielen. 

 

Richter und Hundeführer begegneten sich bis auf wenige Ausnahmen 
respektvoll und freundlich. Die Richtergruppen waren sehr bemüht, 
die Führer, vor allem auch die Erstlingsführer von Punkt zu Punkt 
mitzunehmen. So konnte jeder verstehen, weshalb die gezeigten 
Arbeiten so oder anders beurteilt wurden. Dies gelang nicht immer… 

Tunnelblick, losgelöst von der PO emotional und unsachlich wurde 
über fehlende Punkte resümiert.  

Abschließend ist daher anzumerken, dass es immer wieder Führer gibt 
die die Akzeptanz der PO nicht realisieren und Phantasienoten für 
ihren Hund erreichen wollen. Diese Wünsche dürfen aber nicht so 
weit führen, dass Richter, die Ihre Freizeit für das Hundewesen 
einsetzen, diffamiert werden. Den Schneid Protest einzulegen, der 
fehlt diesen Führern in der Regel. Die PO sieht eine Beurteilung der 
Hunde während des Prüfungstages vor und nicht eine 
Phantasienotenvergabe. Es geht um sachliche Beurteilung von 
Hunden auf der HZP und weiter nichts. 

 



Der HZP folgte mit etwas Zeitverschiebung der „Grüne Abend“ im 
Kulturhaus in Tarthun. Endlich Zeit über das Erlebte zu klönen und zu 
fachsimpeln. Mit Spannung wurde auf die Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse gewartet. Doch erst einmal hieß es, den 
Festrednern zu lauschen. Besonderen Dank geht an Herrn Bernd Dost, 

Direktor des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhaltes und Schirmherr 
dieser Veranstaltung, welcher an diesem Abend ein großer Gewinn 
war. Seine sachlichen Worte waren wohltuend. 

Jeder, der seit Jahren ehrenamtlich beschäftigt ist, wird irgendwann an 
den Punkt gelangen, wo er sich denkt: Was ist doch die Zeit schnell 
vergangen. Rückblickend auf die jahrzehntelange Arbeit und den 
unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Weimaraners, auf die 
großartigen Verdienste als Züchter, Hundeführer, Leistungsrichter und 
langjähriger Vorsitzender der Gruppe Sachsen-Anhalt ist das 

25jährige Jubiläum der Landesgruppe der beste Moment, Heinz 
Gräber zum Ehrenmitglied im Weimaraner Klub e.V. zu ernennen. Im 
Rahmen dieses repräsentativen, würdigen und festlichen Abends 

bedankte sich Dirk Schlüter in seiner Lobrede im Namen des 
Weimaraner Klub e.V. recht herzlich für das eindrucksvolle 
Engagement über so viele Jahrzehnte und überreichte ihm u.a. einen 
Kunstdruck (limitierte Ausgabe) mit der ältesten Darstellung eines 
Weimaraners. Dieser geht zurück bis in das Jahr 1770 und verweist 
auf den Hofmaler Ludwig XV. von Frankreich!!! Gesponsert von Frau 
Dr. Sigrid Krieger-Huber (Weimaraner von Aeskulap). 

Nach den festlichen Ansprachen, endlich die ersehnte Preisverleihung. 
Es gab reichlich Preise, welche zudem sehr hochwertig von den 
Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden.  

 



Suchensieger und damit beste Hündin wurden:  

Platz 1: Heiko Stettner mit Hella van´t Meuleveld 193 Pkt. 
Platz 2: Jörg Marx mit Polly vom Hünengrab   191 Pkt.  
Platz 3:  Stefan Pilch mit Pepe vom Hünengrab  188 Pkt.  
Platz 4:  Ghada vom Krohnhof mit Torsten Krohn 188 Pkt.  
Platz 5:  Wolfram Szara Sfora mit Marek Biernacki 187 Pkt.  
Platz 6:  Glenn vom Krohnhof  mit Tim Jacobs  186 Pkt.  
Platz 7:  Gahiji vom Krohnhof  mit Torsten Krohn 186 Pkt. 
Platz 8:  Arthus von Erlabach  mit Marco Luppi 185 Pkt 

 
 
Die drei Erstplazierten dürfen sich über folgende Preise freuen: 
  1. Preis Rothirsch-Abschuss 
  2. Preis Damhirsch-Abschuss 
  3. Preis Widder-Abschuss 

 
Jürgen Berling konnte für seine Hündin Umba von Mecklenburg den 
Preis für die beste Wasserarbeit entgegen nehmen. 

Nach der ganzen Zeremonie wurde endlich zum Essen geblasen - das 
Buffet und der gemütliche Teil mit Livemusik und Tanz eröffnet.  

Die gesamte Organisation – sei es die Sponsorengewinnung, die 
Erstellung der Festschrift, die Beschaffung der Reviere, die 
Organisation der Prüfung und des „Grünen Abends“ mit 
Preisverleihung – um nur einige der vielen Aktivitäten im Vorfeld zu 
nennen, waren sehr gut gelungen. Alles wurde mit viel Mühe, Fleiß, 
Initiative und Liebe vorbereitet. Ohne das große Engagement und der 
Einsatzbereitschaft einiger einzelner Mitglieder, der finanziellen 
Unterstützung durch die Sponsoren, wäre das alles nicht möglich 
gewesen. 

 

 

Suchensieger: Heiko Stettner

Polly vom Hünengrab  
- beste Feldarbeit -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Sandra Jeremiasch 

Nach einer, für den einen oder anderen, recht kurzen Nacht stand am 
Morgen des 18. Septembers 2016 die Zuchtschau mit Wesenstest auf 
dem Programm. Parallel dazu, lief die Pfostenschau, deren Start aber 
erst zu 11.00 Uhr angesetzt worden ist. 

Das großzügige Außengelände des Schullandheimes in Tarthun war 
sehr gut geeignet, um die einzelnen Veranstaltungen durchführen zu 
können. Auf einer frisch gemulchten Wiese gab es nicht nur reichlich 
Parkmöglichkeiten,… - zwei große Ringe waren direkt angrenzend für 
die Vorstellung der Rüden und Hündinnen vorbereitet worden. Für 
Verpflegung war ebenfalls gesorgt und die wärmenden 
Sonnenstrahlen sorgten an diesem Tag für ein wohliges Gefühl. 

Zur Zuchtschau selbst waren ursprünglich 36 Hunde gemeldet:  

18 KH-Rüden & 1 LH-Rüde sowie 14 KH-Hündinnen & 2 LH-
Hündinnen. Zwei KH-Hündinnen und ein KH-Rüde wurden 
nachgenannt. Leider traten sieben KH-Rüden & der genannte LH-
Rüde nicht an. Bei den Hündinnen zog ein Hundeführer seine 
Nennung zurück. Eine Hündin wurde gleich zu Beginn 
(Chipkontrolle/ Messen) disqualifiziert. Somit stellten sich am Ende 
12 KH-Rüden den kritischen Blicken von Lars Hoffmann. Die 14 KH-
Hündinnen & zwei LH-Hündinnen wurden entsprechend von Kurt 
Franke beurteilt.  

Im Ergebnis konnten sehr viele Hunde eine sehr gute Beurteilung 
einfahren. Bei zwei Rüden lag der Haarwert und bei drei Rüden der 
Formwert im vorzüglichen Bereich.  

V1 Gahiji vom Krohnhof  (v/sg=v, 71 cm, hrgr) 
 V2 Arthus vom Erlabach  (v/sg=v, 69 cm, mgr) 
Bei den vorgestellten Hündinnen sah dies etwas anders aus. Hier 
waren es 6 KH-Hündinnen & 1 LH-Hündin, die im Haar ein „V“ 
ergattern konnten. Vier Hündinnen (3/1) erhielten für ihren Formwert 
das begehrte „V“. Erfreulicherweise waren zwei Hündinnen im Ring, 
die mit v/v=v bewertet werden konnten:  

KH V1 Sindy zHajske      (v/v=v, 62, rgr, 1/1) 
KH V2 Gaia vom Krohnhof      (v/v=v, 59, rgr, 1/1) 

 LH V1 Viola von Mecklenburg (v/g=v, 61, rgr, 1/1) 
 
 

 

Bericht von der Zucht- und 
Pfostenschau 2016 anläßlich des 25-

jährigen Jubiläums der Landesgruppe 



Am Ende der Zuchtschau 
wurde noch ein Sonderpreis an 
den Rüden vergeben, welcher  
für die Zucht bis dato schon 
viel erfüllt hat (VJP, HZP, HD-
Untersuchung, Härtenachweis, 
Sauenkontakt Gatter und Natur, 
Zuchtschau – Wesenstest). 
Andreas Weising (Zwinger von 
der Wartelshöhe) stiftete ein 
Aimpoint und eine kleine 
Jagdeinladung. Gewinner ist: 
Henry van‘t Meuleveld unter 
Führer Daniel Schwerhoff. 
Hintergrund dieses Preises ist, 
die Bereitschaft vor allem auch 
Rüden weiter hochwertig 

auszubilden und zuchttauglich zu machen, entgegen dem momentan 
sehr starken Trend der Rüdenbesitzer, ihren Hund „nur noch“ (aus 
züchterischer Sicht) zu den Brauchbarkeitsprüfungen zu führen.  

Zum Wesenstest waren ursprünglich 34 Hunde gemeldet. Lediglich 
22 Hunde stellten sich dieser Prüfung. Die Wesensfestigkeit ist für 
den Weimaraner eine der wichtigsten Zuchtvoraussetzungen. Gemäß 
der Zuchtordnung des Weimaraner Klub e.V. müssen Zuchthunde den 
wesensfesten und harten Gebrauchstyp verkörpern. Charakteristisch 
und von vielen Führern geschätzt ist sein meist angewölfter 
Schutztrieb.  

Von den 22 Hunden erreichten 3 Hunde das begehrte WG 2: 

 Rüde  Henry van‘t Meuleveld    
 Hündin Pepsi vom Hünengrab   
 Hündin Gladys vom Krohnhof 

Diese Hunde zeigten, nachdem sie durch den Prüfer angereizt wurden, 
am abgelegten Gegenstand ein natürliches Abwehrverhalten - sie 
verteidigten den Gegenstand ohne übertriebene Härte.   

Die 15 Hunde welche mit einem WG 1 bewertet wurden, zeigten 
während der Reizlage ein neutrales, freundliches, oder auch 
spielerisches Verhalten.  

4 Hunde konnten mit einem WG 0 leider die Prüfung nicht bestehen. 
Sie zeigten teilweise ängstliches Verhalten oder waren sehr unsicher. 
Sie wichen vor dem Prüfer zurück - wären sie nicht angeleint gewesen 
(gem. Durchführungsvorschrift Wesenstest) so hätten sie den 
Gegenstand bzw. Rucksack flüchtig verlassen. Auch bei der 



Chipkontrolle (Entspannungsphase nach der Reizlage) zeigten einige 
Hunde sehr unsicheres, z.T. ängstliches Verhalten  

Alle anderen Hunde waren zum Triebwechsel in der Lage.  

Den zweiten Teil, den Test im Kreis absolvierten erstaunlicher Weise 
alle Hunde unbeeindruckt und souverän mit einem WF 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der angrenzende alte Sportplatz bot nicht nur Platz für den 
Wesenstest, sondern war auch Schauplatz für die 17 gemeldeten 

Zuchtrüden. Die Deckrüden konnten ab 11.00 Uhr begutachtet 
werden. Die Standortplätze waren liebevoll vorbereitet worden. Alle 

vier Meter konnten es sich die 
Hundeführer und Rüden 
gemütlich machen. 

Es war durchaus 
beeindruckend, daß alle 
Hundeführer der Einladung 
gefolgt sind und so wie in der 
Festschrift angekündigt, an der 

Pfostenschau teilgenommen 
haben. Hierzu ein herzliches 
Dankeschön!!  

Auffallend war, dass ein Teil 
der Hundeführer einen sehr 
weiten Anfahrtsweg auf sich 
genommen hatten, dass die 
präsentierten Rüden einen sehr 

hohen Ausbildungsstand 
aufweisen, welcher nicht nur in 
Deutschland auf den 
verschiedenen Anlagen- und 
Leistungsprüfungen gezeigt 
werden konnte, sondern dass die 
Führer ihren Weimaraner auch 
im Ausland hervorragend 
präsentierten. Zusätzlich 



bringen einzelne Rüden viele 
weitere Leistungsnachweise und 
Sonderprüfungen mit. Einem 
guten Start stand also nichts im 
Weg.  

Doch gleich zu Beginn schien die 
gute Stimmung der Veranstaltung 
gefährdet. Nicht jeder Rüde 

verträgt die Nähe zum Konkurrenten. 

Am Ende gab es zwar nur 
kleinere Blessuren, aber die 
Situation war sehr angespannt. 
Teilnehmer wollten die 
Pfostenschau verlassen, wenn 
die Sicherheit nicht weiter 
gewährleistet sei. Schade nur, 
dass der verantwortliche 

Rüdenbesitzer uneinsichtig war. 
Im weiteren Verlauf blieb alles 
ruhig und Herr Gräber begann 
am späten Mittag, mit der 
Einzelvorstellung der Rüden. 

Es war dennoch eine sehr schöne 
und gelungene Veranstaltung. 

Unglücklich war im nach hinein 
die parallele Durchführung zur Zuchtschau, welche sich zudem noch 
sehr nach hinten verzögert hat. Dadurch waren gefühlt weniger 

Interessenten unterwegs, um sich die Rüden anzuschauen. Auch von 
außerhalb blieb der erhoffte „Zustrom“ aus – trotz festlicher 
Präsentation und Ankündigung in der Festschrift.  

Fazit: Das Interesse seinen Rüden auf einer Pfostenschau zu 
präsentieren ist seitens der Hundeführer sehr groß. Gerade auch 
dann, wenn sie persönlich angesprochen werden. Daher sollte sie in 
Form einer Zuchtrüdenvorstellung eine eigene große Veranstaltung 
werden. 

Zur Zuchtschau sei noch gesagt, dass die Veranstalter der 
Landesgruppe Sachsen-Anhalt sehr bemüht waren eine ordentliche 
Schau zu präsentieren. Leider lief an diesem Tag nicht alles rund. Es 
fehlte das gewisse Knowhow. Andere Gruppen, die jedes Jahr eine 
Zuchtschau organisieren sind da klar im Vorteil. Aber aus Fehlern 
lernt man bekanntlich…..fürs nächste Mal: „Es kann nur besser 
werden“. 

 



Suchensieger Heiko Stettner 
mit Hella van’t Meulefeld  

(Elvis von der Hahnweide x Esra van’t Meulefeld) 

S. J.:  Hallo Heiko schön, dass Du 
Dich für ein Interview zur 
Verfügung stellst. Wer bist 
Du? Erzähl uns ein wenig von 
Dir. 

H. St.: Ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Töchter und von 
Beruf Landwirtschaftsmeister.  

Ich bin Hundeobmann der JV Rothenburg o.d.T, anerkannter 
Nachsuchenführer des BJV mit „Carlson vom Eichwäldchen“, 
Verbandsrichter und Vorsitzender der Stöberhundgruppe 
Frankenhöhe e.V. 

S. J.: Wie kamst Du zum Weimaraner und seit wann interessiert
 Dich diese Rasse? 

H. St.: Diese Rasse hat mich als Kind schon fasziniert. Hier meine ich 
vor allem das edle Aussehen, den athletischen Körperbau und die 
hellen Augen. Als ich dann 2010 zusammen mit meiner Frau die 
Jägerprüfung abgelegt hatte, war klar, dass nichts anderes als ein 
Weimaraner in Frage kommt. Außerdem wohnen wir in einem Revier 
in dem es oft Wildunfälle gibt und wir einen schnellen und 
wildscharfen Hund brauchen. 

 

S. J.: Ist das Dein erster Jagdhund? 

H. St: Nein, wir besitzen drei Weimaraner (1 Rüde, 6 Jahre und zwei 
Hündinnen 4 und 2 Jahre alt, sowie eine 8 Jahre alte Teckelhündin). 
Hella ist mein 2. Hund den ich jagdlich abführe. 

S. J.: Wie kamst Du zu Deiner Hündin „Hella van‘t Meuleveld“? 

H. St.: Nachdem unsere beiden ersten Weimaraner, die beide jagdlich 
keine Wünsche offen lassen, leider zuchtuntauglich sind, es aber mein 
Traum ist, zumindest einmal einen zuchttauglichen Hund ausgebildet 
zu haben, dauerte die Suche 2 Jahre lang! Ich hatte mittlerweile ein 
gewisses Bild im Kopf und dem kam der van’t Meuleveld-Zwinger 
am nächsten. Manuel Ries hat den Kontakt zur Familie Versteegen 
hergestellt und nach mehreren Telefonaten, etwas Glück und drei 
Besuchen in Holland hat es dann geklappt. 

S. J.: Heiko, die Major-Herber liegt nun schon einige Zeit zurück, 
 welche Gedanken verbindest Du jetzt mit dem Erfolg und was 
 bedeutet er für Dich? 

H. St.: Ich bin natürlich Stolz auf das Erreichte, sowas vergisst man 
nicht. Aber nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Auf den Lorbeeren 
ausruhen war noch nie mein Ding! 

S. J.: War die Teilnahme von Beginn an ein Ziel oder ab wann stand 
 diese fest? (Warum?) 

H. St.: Ja, es war von Anfang an das Ziel und stand mit erfolgreicher 
VJP bzw. dem Überweisen des Nenngeldes fest ☺ ☺ ☺. Weil Hella 



hoffentlich einmal die Stammhündin unseres Zwingers wird und ich 
an mich und meine Hunde einen gewissen Anspruch stelle. 

S. J.: Wie waren die Vorbereitungen? Hattest Du Unterstützung? 
 Wo lagen die Schwerpunkte in der Ausbildung? Gab es auch 
 Rückschläge? 

H.St.: Die Vorbereitung hat am Tag von Hella´s Einzug bei uns 
Zuhause angefangen. Ich höre mir jeden Ratschlag von erfahrenen 
Hundeführern an und versuche, dass für mich sinnvollste umzusetzen. 
Unterstützung hatte ich vom Züchter Theo Versteegen und einem 
Freund und sehr erfahrenen Hundeführer, mit dem ich auch öfter 
zusammen trainiere und jage. Der Schwerpunkt lag auf der Feldarbeit 
(v.a. Suche und Vorstehen), da wir hier bei uns so gut wie kein 
Federwild und nur ein paar Waldhasen (ha, ha) haben. Ein Hund ist 
keine Maschine, wenn es einmal nicht so geklappt hat, Übung positiv 
beenden, und beim nächsten Mal einen Schritt zurück und auf ein 
Neues. Wobei Hella hier zeigte, dass sie sehr lernwillig und 
leichtführig ist, es mir immer recht machen will und auch einmal 
notwendige Maßregelungen problemlos wegsteckt. 

S.J.: Wie hast Du den Prüfungstag erlebt? 

H.St.: -Eröffnung, grüner Abend  

Wir sind am Vortag angereist. Ich hatte gut geschlafen, aber Essen 
bekomme ich vor einer Prüfung nicht runter. Ich will dann immer, 
dass es schnell losgeht, aber ein koordiniertes Abrücken in die 
Reviere ist wichtig um ein allzu großes Chaos zu vermeiden. 

 

Feldarbeit/ Wasser:  

Wir waren zuerst im Feld für erste Suchengänge mit der Überprüfung 
Schussfestigkeit. Hier konnte sie gleich einen Fasan fest vorstehen. 
Bei den Schleppen verlief alles nach Plan, hier zeigte Hella ihre 
außergewöhnlich große Bringfreude.  

Nach den Schleppen sollten wir zum Wasser. Durch den lang 
ersehnten, aber dann doch zum falschen Zeitpunkt einsetzenden 
Dauerregen (grins), war das steile Ufergelände des Prüfungsgewässers 
sehr rutschig und aufgeweicht. Leider konnte der Hund, der vor uns 
am Wasser war den Anforderungen nicht gerecht werden, was meiner 
Anspannung natürlich wahnsinnig half. Es lief aber alles gut, die 
lebende Ente spielte mit und Hella konnte zeigen, was sie kann. 
Nachdem sich die Anspannung vom Wasser einigermaßen gelegt 
hatte, ging es noch einmal ins Feld. Jetzt wollten die Richter eine 
flotte, planmäßige und weiträumige Suche sehen, gepaart mit 
Finderwillen ohne dass die Führigkeit verloren geht.  

Da ich selbst Verbandsrichter bin und einschätzen kann, was Hella 
gezeigt hatte und die Richter unserer Gruppe dieses glücklicherweise 
genauso gesehen hatten, war mir klar, dass es unter die ersten drei 
Platzierten gereicht haben könnte. Ich war dann, am grünen Abend 
heilfroh, dass mit dem Erstplatzierten angefangen wurde und mir 
Zentnerlasten von der Schulter gefallen sind als ich unsere Namen 
hörte.  

S.J.: Hättest Du Deiner Hündin und Dir selbst ein solches Ergebnis 
 zugetraut? 



H.K.: Ein gewisses Ziel hat man ja vor jeder Prüfung: in erster Linie 
natürlich Bestehen. Dass wenn dann alles passt: Wildbesatz, Ente, 
Richter die Punkte geben wollen und der Hund am Prüfungstag auch 
abruft was er an Potenzial hat, ein vorne mitmischen möglich ist, war 
mir bewusst.  

S.J.: Wie wird Hella jagdlich eingesetzt und wie würdest Du ihre 
 weitere Entwicklung beschreiben? Was sind Deine Pläne für 
 die Zukunft? 

H.K.: Hella wird als Allrounder eingesetzt, die alle Aufgaben eines 
Jagdhundes können und erledigen muss.  

2017 will ich mit ihr die VGP und 
die VSwP laufen. Wenn sie dann bei 
der Zuchtschau und dem Wesenstest 
noch den Ansprüchen gerecht 
werden sollte, wird im Herbst/ 
Winter 2017 unser A-Wurf mit ihr 
fallen. 

S.J.: Für die Zukunft wünsche ich 
Dir soviel Spannendes wie Du 
aushalten kannst und soviel Erfolg 
wie du möchtest. Alles Gute!! 

Weitere Fotos untere nachfolgender Adresse (Passwort: Major-Herber) 
 http://jalbum.net/a/1757208 
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