
Frühjahrsprüfung beim Hovawart-Sportteam Bergheim am 09.04.2016 
 
Es war eine der ersten Prüfungen des Jahres 2016, die Richter Frank Heindorf an 
einem zunächst kühlen, aber sonnigen Samstag Anfang April beim Hovawart 
Sportteam Bergheim zu beurteilen hatte: Fünf Hovawarte, zwei belgische 
Schäferhunde, ein Rottweiler und ein Deutscher Schäferhund als Mitführhund stellten 
sich mit ihren Hundeführern den verschiedenen Herausforderungen. 
Schon früh am Morgen hatten Mathias Gasterich und Roland Schirling die Fährten 
gelegt. Cathrin Gasterich übernahm als erfahrene Sportlerin die Prüfungsleitung und 
organisierte eine perfekte Prüfung. Viele Helferinnen und Helfer sorgten vor und 
hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf, so dass es an nichts fehlte. 
Während der gesamten Prüfung gab Frank Heindorf zu jedem Team wertvolle 
Anregungen für das weitere Training. Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen der 
Prüfung beigetragen haben! 
 
Für ungefähr die Hälfte der Hunde und Hundeführer war es die erste oder zweite 
Prüfung überhaupt und entsprechend groß war die Anspannung. Die 
Hundeführerinnen und Hundeführer mit wenig Prüfungserfahrung fragten sich, wie 
die Hunde reagieren würden, wenn sie nicht ihre gewohnte Bestätigung bekommen.  
Als die Prüfung dann begonnen hatte und sich herausstellte, dass die Hunde 
wussten, was zu tun ist, wurden alle etwas ruhiger. Die Hovis fingen das 
Prüfungsjahr ohne unnötige Hektik ausschließlich mit Fährtenprüfungen an. 
Und um es kurz zu machen: Alle Hovis haben bestanden. Leni (Aura von den 
Holsteiner Deerns) mit Heike Lübke und Akim vom Oberschultenhof mit Gundula 
Fonti erzielten in der FH 2 Punktzahlen von 90 und mehr, so dass sie an der 
Qualifikation für die RZV FH-DM teilnehmen können.  
Nach dem Mittagessen ging es dann unter den neugierigen Blicken sehr vieler 
Zuschauer auf dem Hundeplatz weiter. Bis auf ein Team haben auch hier alle die 
Prüfung bestanden.  
So wurde es zu einem schönen und lehrreichen Tag für alle. Und wer sich vorher 
gefragt hatte, warum er seinem Hund und sich den Stress einer Prüfung antut, 
wusste hinterher, warum: IPO-Sport ist eine große Herausforderung und eine 
großartige Beschäftigung für die Hunde. Es ist ein tolles Gefühl, nach vielen 
Trainingseinheiten mit seinem Hund eine Prüfung zu meistern. Es ist schön, den 
Zusammenhalt in der Trainingsgruppe zu spüren und die Unterstützung durch die 
Trainerinnen und Trainer und die Trainingskollegen zu erfahren.  
Prüfungserfahrung bekommt man nur durch Prüfungen und deshalb wird es für alle 
Teilnehmer hoffentlich nicht die letzte Prüfung in diesem Jahr gewesen sein. 
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