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Unterstützung bei der Ausbildung von Jagdhunden im Freistaat Sachsen 
 
Jeder Jäger mit Hund kennt die Herausforderungen einer richtigen Ausbildung und Prüfungsvorbereitung 
von Jagdhunden. Damit man an seinem vierbeinigen Freund und Helfer auch wirklich Freude bei der Jagd 
und im Alltag hat, ist allerdings eine konsequente und zeitintensive Abrichtung des Jagdhundes notwendig. 
Dabei spielt neben dem zu Hause beigebrachtem Grundgehorsam und der Förderung der Anlagen, genauso 
die Festigung des Gehorsams unter Ablenkung von anderen Hunden eine wichtige Rolle. Auch die 
Sozialverträglichkeit mit anderen Hunden muss gefördert werden.  
In der langen Zeit mit Corona fielen viele solcher zentralen Übungsstunden leider aus und es ist wichtig 
wieder mehr von diesen Übungsstunden anzubieten. Der  JGHV Landesverband Freistaat Sachsen hatte in 
diesem Jahr deshalb für die Ausbilder und Übungsgruppenleiter eine Weiterbildung organisiert. 
 
Ende Juni diesen Jahres haben sich in Ottendorf-Okrilla 20 Ausbilder, Übungsgruppenleiter und 
Kreishundeobleute in Sachsen getroffen, ihre Erfahrungen ausgetauscht und sich von den 
Diensthundelehrwarten Andreas Kiefer und Frank Botz fortbilden lassen. Die Veranstaltung ging über zwei 
Tage und enthielt einen theoretischen und einen praktischen Teil. Die beiden Diensthundelehrtwarte 
brachten den Anwesenden Ihre Erfahrungen aus der eigenen täglichen Arbeit mit Polizeihunden und die 
Verbesserungsmöglichkeiten in der Gruppenausbildungen, in kleinen Übungen mit den anwesenden 
Jagdhunden, näher. Sie wechselten sich gegenseitig mit den Erklärungen ab und gestalteten dadurch den 
Inhalt sehr interessant. Trotzt der großen Hitze folgten die Teilnehmer den Ausführungen der Lehrwarte 
ohne große Pausen und es kam zu einem regen und intensiven Austausch untereinander. Zum Schluss 
gingen die Teilnehmer neu motiviert und zufrieden nach Hause.  
 
Die Verbände des JGHV Landesverbandes Freistaat Sachsen organisieren schon immer für Ihre eigenen 
Mitglieder Übungstermine. Damit die Jäger bei Bedarf noch schneller auch Fachleute von anderen Rassen 
direkt in ihrer Region kontaktieren können, wurde auf der Homepage www.jkv-sachsen.de unter 
Ausbildung die Möglichkeit geschaffen, hier diese Übungen und Kontaktdaten der Übungsgruppenleiter 
zentral und rasseübergreifend zu veröffentlichen. Diese Liste ist aktuell im Aufbau. Bisher haben sich nur 
ein kleiner Teil der aktiven Übungsgruppenleiter gemeldet. Je vollständiger diese Liste ist, desto weniger 
Aufwand ist es für die aufgeführten Ansprechpartner und desto besser können wir regional auf die Jäger 
mit Ihren Hunden eingehen. Deshalb möchte der Vorstand des JGHV Landesverbandes Freistaat Sachsen 
alle diejenigen ansprechen, die solche Gruppenübungen abhalten oder junge Hundeführer auf Anfrage bei 
der Prüfungsvorbereitung unterstützen. Bitte meldet Euch bei Silke Kippenberg per e-mail und  füllt 
danach das Datenschutzformular für die Veröffentlichung der Adressdaten aus und schickt es zurück. 
Sobald diese schriftliche Zustimmung der Veröffentlichung erfolgt ist, werden diejenigen sofort mit in die 
Liste auf der Homepage aufgenommen.   
 
Es ist sehr wichtig die Jäger mit Ihren Hunden bei der Ausbildung nicht allein zu lassen und sie dabei zu 
unterstützen. Dabei muss den anfragenden Hundeführern aber auch klar sein, dass zwischen den 
gemeinsamen Übungstagen regelmäßig mit den Hunden zu Hause gearbeitet werden muss! Die angebotene 
Unterstützung von gemeinsamen Übungsstunden ist eine reine Hilfestellung und wird ohne die intensive 
Mitarbeit der Hundeführer nicht zum gewünschten Erfolg führen.   
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