
VGP – Lucis Hundematura 

Liebe Leserinnen und Leser!  

Es geht dem Ende unserer Berichterstattung zu, denn wir stehen vor dem großen Finale der 
Hundeausbildung, der Vollgebrauchsprüfung! 
Ich darf sie nun auf einige Ausschnitte aus Lucis Tagebuch einladen: 

8.6.: Heute hab ich endlich wieder meine Kumpels getroffen. Es war super, wir sind einer angeblichen 
Schweißfährte gefolgt. Mittendrin waren kleine Dosen mit Futter versteckt….ich hab sie alle 
gefunden, es war Spitze! Weiß ich eh, dass Heli das war…..Heli ist nett  
Dann hab ich warten müssen, aber es war schön, endlich wieder alle zu riechen! 

23.6.: Wir üben jetzt fast jeden Abend zu Hause irgendwas Spannendes ….Fasanenschleppe, 
Hasenschleppe, Entenschleppe, Fuchsschleppe…..Freiverloren von einfach allem, manchmal ist es nur 
ein Stück Holz, aber oft irgendein Wild……..in Petras Zauberkühlschrank ist meistens was für mich 
versteckt……und immer, wenn wir mit dem Auto fahren und da liegt was auf der Straße, schleift sie 
zusammen und nimmt es mit….letztens war es ein Fasanhahn, der hat schon bissi gestunken, aber 
das ist mir egal, ich apportiere einfach alles.  

1.7.:…habt ihr gewusst, dass man von Igeln ein schlimmes Flohproblem kriegt??? 

7.7.: Hey! Heute war wieder Kurs, da waren unglaublich viele Hunde, die machen erst die Feld-
Wasserprüfung…sind ja noch alle grün hinter den Hängeohren, hihi!! 
Aber sie haben eine Übung, die machen sie nur für uns, rennen wild im Wald herum, machen Krach 
und tun so als ob sie auf der Jagd wären…weiß doch jeder, dass da hinter dem Holzstoß nix is!!! Egal, 
also wir liegen flach da und dürfen uns nicht bewegen und dann ist es aus und alle freuen sich ….da 
freu ich mich dann auch überschwänglich. Ich bin eigentlich sowieso immer froh! 

14.7.: Ich hab heute einen superschweren Fuchs gebracht, zuerst über ein Hindernis, aber dann 
haben sie ihn über einen Graben geworfen und das war so richtig schwer, den da drüber zu bringen. 
Am Ende hat´s geklappt und ich hab ganz genau gespürt, wie stolz Petra auf mich war! Da war ich 
auch gleich ganz stolz! 

21.7.: Petra hatte heute ein Gespräch mit Siegi, ich hab alles mitgehört. Sie hat über meinen 
fehlenden Gehorsam geschimpft und dass ich nach dem  Vorstehen nicht brav liegen bleib, wenn der 
Hase oder Fasan hoch wird und dass das ein rechter Jammer mit mir ist, weil ich beim Buschieren im 
Wald und der Quersuche im Feld dauernd so weit wegrenn…….sie war echt sauer auf mich!  

28.7.: Jetzt üben wir immer alles durch, jeder kommt dran. Es ist furchtbar heiß, aber das macht 
nichts, solang ich genug zu trinken hab….die Schweißspur im trockenen Wald ist knifflig und sie wird 
auch immer länger, aber ich hab das Rätsel noch jedes Mal knacken können!  

4.8.: Arbeit im Schilf und hinter der eingesetzten Ente….das Fach ist perfekt, endlich den Gehorsam 
über Bord werfen und jagern dürfen!! Das gibt mir einfach alles!.....dann war ich soooo müde, dass 
ich plötzlich automatisch gefolgt hab...am Abend hat mich Petra hinter den Ohren gekrault, gelächelt 
und gesagt, dass ich superbrav war und sie mich jetzt zur Hundematura anmeldet…ich hab mich zwar 
nicht ganz ausgekannt aber sehr erwachsen gefühlt!! 
Nächste Woche darf ich bei Bella übernachten, weil meine Menschen auf Urlaub fahren (voll nett 
vom Siegi!) und wenn sie wieder da sind, dann fahren wir alle, das ganze JAZ-Team, miteinander ins 
Burgenland und üben einfach ALLES durch, das wird super! 

 

Ihre Luci und Petra Auner-Gröbl 


