
BLP in Buggingen 

Am 26.09. war es soweit – gut gelaunt und bei super tollem Wetter machte ich mich mit Bimbajo auf den Weg 

zur BLP. Pünktlich und mit einiger Aufregung im Gepäck erschienen wir zur ausgemachten Zeit am 

Treffpunkt. 

Vor Ort mussten wir leider erfahren das es einige Ausfälle gegeben hat, so dass wir nur zu zweit an den Start 

gingen. Dieser Umstand hatte zum Glück keinen Einfluss auf die gute Laune der Teilnehmer, Richter und 

Sonderleiter. Nachdem alle Formalitäten erfüllt waren und die Hunde kontrolliert, starteten wir mit dem ersten 

Fach – verloren Suche auf zwei Stück Haarwild im Wald. Beide Hunde arbeiteten zügig und zur vollen 

Zufriedenheit Aller. Danach ging es zur Haarwildschleppe, gefolgt von den Fächern ‚Abliegen‘ und 

‚Leinenführung‘.  

Auch hierbei konnten beide Hunde ihr Können zeigen und im Anschluss wurde eine kleine Mittagspause 

eingelegt. Frau Gerber verwöhnte uns mit einer leckeren Chili con Carne und so konnten wir danach zufrieden 

mit den nächsten Fächern weiter machen. Zuerst wurde die Federwildschleppe gearbeitet und danach das 

‚Einweisen auf zwei Stück Federwild‘. Den Abschluss bildete das ‚Standtreiben‘ bevor wir danach zum Wasser 

wechselten. Auch hier zeigten beide Hunde wieder ihre große Passion und bewältigten sowohl das ‚Apportieren 

eines Stück Federwild mit Schuss‘ als auch das ‚Stöbern nach der Ente‘ im Schilf mit Bravour. Im Anschluss 

an die Prüfung ging es in das Suchenlokal. Bei einem kühlen Getränk und leckeren Gerichten wurden 

Erfahrungen ausgetauscht und einige nette Geschichten erzählt.  

 

 

Nachdem die Prüfungsbögen ausgewertet waren ging es dann zur Urkundenverleihung. Da beide Hunde den 

ganzen Tag über fantastisch gearbeitet haben, lagen sie ganz dicht beisammen. Am Ende hat Bimbajo mit 

einem minimalen Vorsprung mit 304 von 310 möglichen Punkten den Tagessieg erreicht. Möglich gemacht 

wurde diese schöne und harmonische Prüfung natürlich nur durch die vielen kleinen ‚Heinzelmännchen‘, die im 

Hintergrund tätig waren.  

Deswegen möchte ich mich besonders bei Frank Gerber bedanken, der schon im Vorfeld sehr engagiert tätig 

war und das Revier zur Verfügung gestellt hat. Bei der Organisation Conny Nagel / Achim Wernet, die mal 

wieder für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Natürlich auch bei den Richtern die mit einer fairen 

Beurteilung und geduldigen Erklärungen uns Teilnehmer durch den Tag geführt haben. Glücklich und sehr 

stolz auf unsere Kleine sind wir dann am Abend nach Hause gefahren. 

Name des Hundes Summe der UZ 

Bimbajo De La Mer Des Fleurs 304 

Niccolo Vom Walzenhof 297 

Vielen Dank für diesen schönen Tag und Waidmannsheil 

Marion Korzonnek mit Bimbajo de la Mer des Fleurs 


