
VGP-Bericht mit Jura und Earl 
 
Wir hatten zwei sehr aufregende Tage, an denen ich mit meiner Hündin Jura von  
der hohen Ley, 2 1/4 Jahre alt, und dem 3 jährigen Rüden Radipole  Earl  of  the 
Fleet die VGP absolvierte. 
 
Da die Vollgebrauchsprüfung (VGP) die Meisterprüfung für einen Vorstehhund ist, 
sind die Anforderungen sehr hoch. Die volle Punktzahl (4) kann nur durch 
überzeugende Leistungen und größtenteils auf befolgen von nur einem Kommando 
erreicht werden. In einigen Fächern bedeuten weitere Kommandos und Einwirkungen 
gleich Punkteabzug. 
Die Benotungen der Zensurenblätter lassen sich so locker lesen, doch möchte ich 
hiermit gerne die erbrachte Arbeit kommentieren. Wir hatten ein sehr korrektes 
Richterteam, welches uns mit ihrer Erfahrung und ruhiger Hand durch die VGP 
begleitete. 
 
Begonnen wurde mit der Schweißarbeit. Beide Hunde zeigten eine gute Arbeit. 
Hinter dem Fährtenende wechselten Rehe ein, was ich aber leider nicht bemerken 
konnte. Jura lies sich von dieser frischen Wildbewegung irritieren, was kurz vor dem 
Stück noch einen Abruf bescherte. Earl erging es ebenso. 
Die Nervosität eines Führers der sich an so einem unnötigen Abrufen schuldig fühlte, 
konnte sich nicht darüber freuen. Aber, Schweiß bestimmt den Preis und somit war 
ich nun mit beiden Hunden im 2.Preis. 
 
Weiter ging es mit den anderen Waldfächern: 
Fuchs über Hindernis, Fuchs- und Kaninchenschleppen wurden perfekt gearbeitet. 
Beim Buschieren bekam Earl die Note 3, da hier ein wesentlich weiteres Buschieren 
verlangt wurde. 
Jura, die wirklich kurz bei mir blieb, bekam die Note 2, wobei ich dies aus meiner 
Sicht auch so bewertet hätte. Jura Buschiert ansonsten eigentlich deutlich besser, 
aber der Tag der Prüfung ist nun mal entscheidend... 
Beim Stöbern suchte Earl gleich 3 Pazellen ab, kam an Wild und gab Laut. Er 
kämpfte sich durch die Dornen und brachte 2 Rehe über den Weg. Nach Ablauf der 
Zeit sollte ich den Hund rufen und siehe da, nach zwei Pfiffen kam er in flotten 
Sprüngen zu mir. 
Jura fegte in die Pazelle, machte gleich einen Hasen hoch und brachte ihn  
mit anhaltendem Laut davon. Den Richtern gingen die Augen über da sie zuvor so 
kurz gesucht hatte. Sie suchte die Pazellen hervorragend ab. Auch sie kam auf 
Kommando und ließ sich anleinen. 
Beide Hunde wurden mit einer 4 belohnt. Die kleinen Waldfächer wurden alle mit 
einer 4 notiert. 
Beim Standtreiben lagen beide Hunde neben mir frei abgelegt. Jura war bis vor 2 
Tagen noch sehr interessant für den Rüden, da sie in der Hitze war. Auch das muss 
man beiden Hunden hoch anrechnen, zumal auch Konkurrenz durch einen anderen 
Rüden gegeben war. 
 
Nachdem wir uns im Wald ordentlich ausgetobt hatten, ging es weiter ans Wasser. 
Hier wurde den Hunden wirklich was abverlangt. 
Earl schwamm sofort auf die andere Seite, suchte kurz das Ufer ab und dann zog es 
ihn in die Tiefe, was mit alten Baumbeständen, Brachlandschaft und vor allem mit 
Wasser bestückt war. 



Nun kam die Ansage von den Richtern: „Wir wissen dass der Hund gut Stöbert. Nun 
soll er aber zeigen, dass er auch im Wasser arbeiten kann.“ 
Earl machte es hervorragend und ließ nichts aus, was mein Herz höher schlagen 
ließ. 
Jura schwamm mit einer ebenso großen Ruhe wie Earl, suchte das Wasser ab und 
kam von hinten wieder zurück zu mir. Ich schickte sie noch mal und sie schwamm 
auf dem Wasser hin und her, suchte schwimmend  auf unserer Seite unter den Erlen 
alles ab. Beide Hunde bekamen eine 4. Bei den Verlorensuchen bekamen beide 
Hunde ebenfalls eine 4. 
Der erste Tag war somit erfolgreich geschafft und wir harrten der Dinge die am 
zweiten Tag auf uns zu kommen sollten... 
 
Der 2. Tag hatte es in sich! Aufgrund von sehr hohem Wildvorkommen mussten die 
Hunde sehr guten Gehorsam und Führigkeit zeigen. Den Gehorsam am eräugten 
Haarwild konnte ich mit beiden Hunden nicht erbringen, die Verlockung war an 
diesem Tag zu groß. Aber Earl konnte am Flugwild mehrfach seinen Gehorsam 
zeigen. Er suchte eine Senke von oben ab, zog an, ging in die Senke, stand vor und 
drückte den Hahn raus. Ich schoss und Earl kam ganz ruhig zu mir und suchte mit 
einer unfassbaren Gelassenheit weiter. 
Jura und ich hatten bereits beim angehen der Richtergruppe einen Fasan vor der 
flatternd aufstieg - Jura blieb jedoch ganz ruhig. Ich schnallte sie und sie kam sofort 
zum vorstehen, brachte die Henne raus ich schoss und sie bleib ruhig stehen. Von 
dort aus zog sie sofort wieder an und stand ganz fest vor. Auf ein „Voran!“ von mir 
stieß sie die nächste Henne raus. Auch dieses Mal blieb sie während des Schusses 
wie angewurzelt stehen.  
Die Verlorensuche fanden in den Rüben statt - da wurde uns ganz schlecht! 
Es waren 3 Rehe in den Rüben und jede Menge Wild. 
Earl lief dementsprechend flott und war schwer am sondieren. Die Richter sagten 
schon: „Sie dürfen auch pfeifen.“ Aber da ich den Gehorsam und die wirklich gute 
Führerbindung zeigen wollte, ließ ich Earl gewähren. Er fand und brachte sauber. 
Dann war Jura dran - da krampft sich jetzt noch mein Magen zusammen! Sie suchte 
konzentriert, zog an, da ging senkrecht neben ihr eine Henne hoch, sie blieb mit 
einer genialen Nervenstärke stehen. 3 Meter weiter zog sie schon wieder an und 
schoss unter die Rüben, tauchte wieder auf, Sprang mit angewinkelten Vorderpfoten 
hoch und suchte hektisch. Ich Pfiff „Down“ und sie legte sich sofort hin. Ich sprach sie 
ruhig an und rief sie leise zu mir. Dann forderte ich sie zum weitersuchen auf. Ehrlich 
gesagt, ich dachte das war es für mich, da sie an der Stelle wo der Hase saß 
weitersuchte und ich glaubte den Hasen bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf. 
Doch da kam sie stolz mit der Ente im Fang auf mich zu. Unmittelbar da wo die Ente 
ausgelegt war saß der Hase und der Fasan – unglaublich! 
 
Das letzte Fach war Federwildschleppe. Earl lief nach dem Ansetzen direkt nach 
rechts, drehet sich in den Wind, nahm eine imposante Körperhaltung an und 
verharrte. Ich wusste sofort was das hieß! HASEN!!! Ich blieb ruhig, der Rüde stand 
so einige Sekunden dann riss er sich selbst seinem Kopf zurück und erinnerte sich 
an seine Aufgabe. Als wollte er die Zeit aufholen lief er in einem rasanten Tempo und 
brachte korrekt. Den anderen Rüden zog es noch mehr zu den Hasen und er viel 
durch. 
Jura lief ein Stück auf der Schleppe, welche auf einer gemähten Grasfläche begann, 
stellte sich ein paar Meter davon entfernt in den Maisstoppeln und zog ebenfalls den 
Duft der Hasen ein. Sie verweilte kurz und kam dann aber zurück zu mir. Ich musste 



neu ansetzen. Nun nahm sie die Fährte besser an. Sie lief von dem gemähten in das 
hohen Gras und zog wieder an, erinnerte sich jedoch an ihren Auftrag, kam aber 
erneut in den Seitenwind und stand fest vor. Ich blieb ganz ruhig. Jura nahm sich 
selbst zurück, brachte in einer sehr konzentrierten Arbeit die Schleppe zu Ende und 
apportierte das Stück sauber. 
Meine Anspannung war nicht zu beschreiben. Ein Gefühl als wenn nur ein Schnaps 
einen auf die Beine halten kann. Mein Blut war in meinem Magen und meinen 
Beinen. (Für nicht so Prüfungserfahrene: Die Verlorensuche, sowie die 
Federwildschleppe sind Ausschlusskriterien bei nicht Erfüllung) 
 
Für mich waren die Beiden die Sieger! 
Denn das heißt schon was, der Verlockung der Hasen zu widerstehen und seine 
Arbeit selbstständig zu Ende zu bringen. 
Auch darf man nicht vergessen, dass beide Hunde schon bejagd sind. Treib- und 
Drückjagden auf denen sie hart an den Sauen jagen. Sowie Fasanenjagden, Gänse- 
und Entenjagden. All das halte ich ihnen zu Gute. 
Earl hat sich von einem Filou zu einem Gentleman entwickelt. Seine sehr hohe 
Intelligenz, mich zu seinen Gunsten auszutricksen, verwandelte sich zu einem reifen 
und imposanten Jagdbegleiter der seine Intelligenz nun zu unserem gemeinsamen 
Erfolg nutzt. 
Jura ist sehr jung und verfügt über eine gewisse Dominanz. Gerade eine Woche 
vorher wurde sie belegt. Ihr fehlt noch eine gewisse Reife, aber sie hat mir die Treue 
gehalten, trotzt ihrer doch sehr starken Passion. 
Interessant ist auch, dass sie fast gleich Stark in den Punkten waren, obwohl die 
Hunde charakterlich sehr unterschiedlich sind. 
Die konsequente Einarbeitung auf die VGP hin spiegelt sich im Ergebnis der Beiden 
sehr deutlich und durch das Quäntchen Suchenglück konnten wir dies an den zwei 
Prüfungstagen auch bestens unter Beweis stellen. 
 

 
Hier ein Video von den Vorbereitungen zur VGP 

https://www.youtube.com/watch?v=A5OHsmyjBBI

