
Rückblick 
auf den großen Schnüffel-Tag (sgp)

THEORIE-EINFÜHRUNG

Mit 24 Teilnehmern komplett ausgebucht, begann
der Seminartag mit einer sehr informativen und
kurzweiligen Einführungspräsentation in die
Spürhundearbeit durch die LG-Beauftragte für
Spezialhundesport Sabine Becker.

Anschließend folgte der ausführliche Praxisteil 
des LG-Seminars. Trotz viel schlechterer
Wetterprognosen konnte die Nasenarbeit
erfreulicherweise bei meist sonnigem Wetter 
im Freien auf dem Übungsplatz unserer 
Ortsgruppe stattfinden.

Die Bundessiegerin sgp Maria-Cristina Picone
erklärte zum einen den noch absolut unerfahrenen
Spürhund-Beginnern sehr verständlich die ersten
Schritte in dieser vom SV angebotenen Suchsparte. 

SPRUNG IN DIE PRAXIS

ERSTE SCHRITTE

in der OG Ingolstadt-Süd am 28. August 2022



ERDARBEIT

ATTRAKTIVE SPARTE

Zum anderen konnten aber auch die
Erfahreneren der insgesamt 14 Mit-Hund-
Teilnehmer wertvolle Tipps und Hinweise mit
nach Hause nehmen. Sowohl die Erdarbeit als
auch die Kleider- und Kofferstraße und die
Suche im Schuppen erklärte Maria-Cristina
Picone anhand der Such-Vorführungen mit ihrem
eigenen Hund sehr anschaulich.

Wer im Vorfeld bereits fleißig geübt hatte, durfte
mit seinem Hund an dieser Stelle sogar schon
Schuppen und Kleiderstraße durchsuchen.

In einem entscheidenden Vorteil der Sparte waren
sich die Teilnehmer einig: Die suchenden Hunde
dürfen nicht nur im Training, sondern auch in allen
Prüfungssituationen mit Klicker oder sogar Spielzeug
für den gefunden Suchstoff (Tabak, Geld oder
Datenträger) belohnt werden, der Nasenarbeits-Teil
der sgp-Prüfungen ist also kein "leerer"
Hoffnungslauf!

FREIWILLIGE VOR



FAZIT

DANKESCHÖN!

Alles in allem auf jeden Fall ein wunderschöner,
harmonischer und lehrreicher Tag mit sehr
interessierten und netten Hundesportlern und
bereits positivstem „Feedback“ vieler
Teilnehmer. Die Reaktionen zeigen, dass durch
die Veranstaltung wohl neue sgp-Sportler
hinzugewonnen wurden, bereits im Anmelde-
Vorfeld führte das Seminar auch zu drei
erfreulichen Neuzugängen im Hauptverein!

Die Interessierten kamen nicht nur aus dem näheren
Umkreis bzw. den Ortsgruppen der eigenen
Landesgruppe wie Ingolstadt-Süd (erfreulich großes
Interesse mit 8 Teilnehmern!), Manching,
Pfaffenhofen, Lochhausen und Leipheim. Auch die
LG Bayern-Nord war mit Teilnehmern aus der OG
Regensburg und starker Besetzung aus der OG
Waldmünchen (5 Teilnehmer!) sehr gut vertreten.

Materialkoffer zur Spürhunde-Ausbildung

Sabine und Maria, vielen, vielen Dank für euren
vorbildlichen Einsatz! Auch allen Teilnehmern und
Helfern ein herzliches Dankeschön! Es war schön mit
euch, wir freuen uns aufs nächste Mal!

Beate Wirth 
1. Vorsitzende + Beauftragte für Spezialhundesport
der OG Ingolstadt-Süd




