
Vorbereitungskurs für die Feld und Wasser Prüfung 2019 

Seit 6.Juni 2019 bereiten sich die ehrgeizigen Hundeführerinnen und 

Hundeführer auf die bevorstehende Herbstprüfung Feld und Wasser vor. 

Pünktlicht zu jedem Kurs Sonntag treffen die motivierten Schüler am 

Ausbildungszentrum JAZ zum Römer ein. Unter der Leitung von MF Gauster 

Siegfried und seinem Team wird wöchentlich von den Hundeführer und deren 

vierbeinigen Jagdbegleitern am Kursplatz das erlernte abgefragt und 

wiederholt. Als Außenstehende und Zuschauende ist sehr schön, die Leistung 

von den zweier Gespanen anzuschauen, da man mit jedem Kurstag die 

Fortschritte der Hunde und auch der Hundeführer beobachten kann. Da ich die 

meisten Hunde schon seit dem Grundkurs kenne, ist es noch erstaunlicher, 

was sich die Hundeführer mit ihren Hunden in den letzten Monaten zusammen 

erarbeitet haben. Vor allem wenn man sieht wie der Hund mit einer Freunde 

und schon fast Selbstverständlichkeit apportiert. Aber das hinter dem ganzen 

harte Arbeit, viel Geduld und sehr viel Zeit versteckt ist, ist manchen nicht 

Jagdhundeführer nicht bewusst. 

Wenn die Arbeit am Kursplatz erledigt ist, geht es ab ins Revier. Jede Woche 

hat das JAZ- Team ein anderes Revier für die Kursteilnehmer organisiert, wo 

am Feld und auch am Wasser die verschiedenen Prüfungsfächer der 

bevorstehenden Prüfung intensiv trainiert werden. Im September hat das JAZ- 

Team noch für zwei Wochenenden Reviere in Burgenland organisiert. Jeweils 

an den zwei Tagen werden kurz vor der Prüfung alle Fächer geprüft. In diesem 

Sinne ein großes Dankeschön im Namen aller Hundeführer an die 

Revierinhaber für die Bereitstellung ihrer Reviere.  

Nach der getanen Arbeit wir bei gemütlichen Beisammensein und leckerem 

Speis und Trank die Kurs Vormittage von MF Gauster Siegfried besprochen. 

Er ist sehr bemüht das Beste aus jedem Hundeführer und seinem 

Jagdbegleitern rauszuholen und gibt Tipps wie man kleine Fehler beheben 

kann oder auch vermeiden kann.  

Im Namen aller Hundeführer ein großes Dankeschön an MF Gauster Siegfried 

und seinem JAZ- Team, die jedes Wochenende viel Zeit, Geduld und starke 

Neven investieren. Es ist nicht Selbstverständlich, dass man an seinem freien 

Wochenende viel Zeit investiert um aus einem Hundeführer und einem 

Jagdhund ein tolles Jagdteam  zu machen.  

Ich wünsch allen Kursteilnehmern und ihren treuen Jagdbegleitern eine 

erfolgreiche Feld und Wasser Prüfung und hoffe, dass ihr eure hart erarbeitete 

Leistung am Prüfungstag wieder geben könnt. 

         Renzhammer Lisa 


