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Nach einer langen Fußstrecke
fielen endlich zwei Schüsse.

Sauber arbeitete der Hund
von Nick Clitheroe dieses
Mark. Margaret Pearce und
ich wurden gebeten, aus der
Line zu kommen und aus ei-
ner weiteren Entfernung aus
einem ganz anderen Winkel
unsere Hunde zu schicken.
Margarets Hund konnte das
Wild nicht finden und Lycka
war an der Reihe. Mit Herz-
klopfen schickte ich meine
Hündiru wies sie ein und....
Lycka fand, brachte und so-
mit war unser letzter Retrieve
auch noch ein Eyewipe!

Bei der Siegerehrung war ich
sprachlos. Zu meiner großen
Freude kormte Lycka nicht
nur den Field Triai für sich

entscheiderL sie erhielt auch
noch Gun's Choice, dies ist
der Preis den die Schützen
dem Hund ver1efüen, der ih-
nen am besten gefallen hat!

Mein Dank geht an alle, die
mir die Möglichkeit gegeben
haben, an einem Field Trial in
England zu starten. An Anne
und ]ohn Greeves und an Fe-
Licity Atherton vom Norfollk
Gundog Club. Ein großes
Dankeschön an Angela und
Christian Breindl die mir im-
mer wieder die Möglichkeit
geben, Vorarlberger Hunde
in den Rübenfeldern zu trai-
niererL an Roger Phillips der
uns auf Field Trials vorberei-
tet hat, und last but not least

- an meine wunderbare Htin-
din Lycka!

Lycka gewinnt Field Trial in England
Ruth Hocltstcitter

Die Vorarlberger Labrador
Hündin "Lycka" konnte als
erste österreichische Hündin
einen Field Trial in England
gewinnen. Der Field Tri-
a.l wurde an der Ktiste von
Norfolk im Kelling Estate
abgehalten - einem wunder-
schönen Revier mit Blick aufs
Meer. Bejagt wurden Fasan,
Rebhuhn, Hase und Wald-
schnepfe.

Die Aufgabe der Richter ist
es, jenen Hund zu finden,
der aufgrund seiner Arbeits-
qualitäten vom jagdlichen
Aspekt her am besten arbei-
tet. Daher wird vor allem
die natürliche Veranlagung,
beschossenes Wild zu fin-
den, wie auch der Gehorsam
und die Zusammenarbeit
zwischen Hunde und Hun-
deführer als wichtigstes Kri-
terium zur Beurteilung her-
angezogen werden.
Die Hunde müssen ohne Lei-
ne während des gesamten

,,Walk ups" (Böhmische Strei-
fe) gefuhrt werden. Völlige
Standruhe und absolute Kon-
trolle über den Hund gehören
bei einem Field Trial zum
Grund gehorsam.Winseln
oder Einspringen des Hundes

würde zum sofortigen Aus-
schluss führen.

Ftinjzehn Teams waren ins-
gesamt am Start. Darunter in
England sehr bekannte Na-
men wie Mike Tallamy, Tony
Parnell oder Nick Clitheroe.

Wir gingen got 2,5 Stunderl
bis Lycka mit der Starhrum-
mer 15 iluen ersten Retrieve
hatte. In der ersten Runde
fielen zwei Markierungen, je-

weils ein Fasan und ein Reb-
huhn im hohen RUbenJeld,
die sie ganz ohne meine Hilfe
bewziltigte. Auch die übrigen
Aufgaben wo ich sie au-f das
Wild einweisen musste, ge-
horchte die Hündin auf jeden
PhIf , zeigte einen ausgepräg-
ten,,Suchenwillen" und eine
sehr gute Nasenleistung.
Trotz allem war die Aaspan-
nurtg und Konzentration den
ganzen Tag sehr hoch und ich
war froh, dass wir auch die
letzte Runde ohne Probleme
geschafft hatten.
Eigentlich rechnete ich mit
dem Ende des Trials, doch
dann sagte mir der Chef Ste-
ward, dass {ünf Hunde im Fi-
nale sind. So hieß es fur füLnf

Gespane nochmals volle Kon-
zentration und nochmals ab
in die RübenJeldern.
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