Landesmeisterschaft IGP 2019
Am Wochenende vom 04.- 05.05.2019 war es so weit, nach langer Zeit startet eine
Jugendliche auf der Landesmeisterschaft IGP. Hanna Degen startete mit ihrer 5jährigen
Hündin Kiba aus dem HSV Waldstadt Eberswalde in der IGP 3, der höchsten Stufe des
IGP-Sports.
Am Samstag früh ging es mit der Auslosung der Startreihenfolge. Hanna zog die
Startnummer 13.
Danach ging es raus zur Fährtenarbeit, Abteilung A, wie es im IGP heißt. Hier zeigen
die Hunde ihr Können auf einer Spur die von einem Fremden gelegt wurde und der
Gegenstände „verloren hat“, die der Hund anzeigen muss.
Leider haben die Wildschweine in der Nacht auf dem Acker ganz schön Party gefeiert,
was die Verhältnisse sehr schwierig gestaltete.
Hanna und Kiba gaben ihr Bestes, mussten aber leider wegen dem extremen
Wildschaden sich doch geschlagen geben und konnten nur noch 16 Punkte von Acker
mitbringen.
Trotz allem zeigte sich Hanna am Sonntag davon wenig unbeeindruckt und ging mit
voller Kraft an die Abteilungen B und C (Unterordnung und Schutzdienst).
Wir sahen eine junge Hundeführerin die eine verdammt souveräne Unterordnung mit
ihrem Hund zeigte. Da können sich so einige Hundeführer noch was abgucken!
Zum Schluss gingen beide mit stolzen 90 Punkten aus der Abteilung B. Nach dem die
Gruppe alle Unterordnungen gezeigt haben, kam der Schutzdienst. Und auch hier zeigte
sich wie toll diese junge Hundeführerin, mit ihrem Hund arbeitet. Kiba zeigte einen
tollen Gehorsam und Hanna führte sie sehr souverän auch durch diesen Teil und wurde
zum Schluss mit tollen 80 Punkten belohnt.
Leider muss man im IGP mindestens 70 Punkte in jeder Abteilung haben um die
Prüfung zu bestehen. Da Hanna und Kiba leider Probleme auf der Fährte hatte, reichte
es dieses Mal nicht zum Bestehen.
Aber eins sei gewiss, wir werden Hanna wieder sehen, da bin ich mir sehr sicher!
Und auch hier nochmal von mir liebe Hanna, es hat Spaß gemacht euch zu zugucken,
mit euch zu fiebern und ich hoffe sehr, ihr beide greift nächstes Jahr nochmal an.
Bleib dran, mach weiter so und noch mehr Spaß im Sport mit deiner Kiba, das wünsche
ich dir.
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