
AHA-Prüfung SBC vom 20.10.2019 

 
Obwohl niemand der 11 Nebenortsgruppen des SBC der Einladung bzw. der Prüfungs- 
Ausschreibung der OG Urschweiz gefolgt ist, konnten wir die 3. AHA-Prüfung des SBC doch 
noch durchführen. Mit sieben Teilnehmer aus den eigenen Reihen haben wir die 
Anforderung der APO AHA erfüllt und somit starteten am Sonntag 20.10. in der Klasse 1 drei 
und in der Klasse 2 vier Teams. Diesmal durfte auch ich mit Forrest starten und so konnte 
ich das auf dem Papier kreierte eins zu eins umsetzen, was uns beiden richtig Spass 
machte.  

Bei idealem Wetter – am Morgen leicht neblig und kühl, am Nachmittag Übergang zu 
sonnigem Herbstwetter – starteten wir um 09.00 Uhr im benachbartem Wiesland mit dem 
Legen und Ausarbeiten der Fährten. Alle übrigen Arbeiten fanden dann anschliessend – mit 
Unterbruch einer einstündigen Mittagspause - auf unserem Übungsgelände statt. 
Nach einem feinen Mittagessen – kredenzt wie üblich von Gina, besten Dank - konnten wir 
frisch gestärkt um 13.30 Uhr mit unseren Vorführungen weitermachen, um diese  pünktlich 
um 15.30 zu beenden.   

Da wie erwähnt nur Urschweizer an den Start gingen, mussten laut Reglement keine Fremd- 
Begutachter aufgeboten werden. Und so übernahm unsere Übungsleiterin Kathrin Huber das 
Amt der Prüfungsleitung und zusammen mit Heidi Iten amtierten die Beiden als 
Begutachterinnen, was sie bis zur letzten Arbeit konzentriert und kompetent ausübten. Im 
Namen von allen Teilnehmern und im Namen der Arbeitsgruppe AHA gehört den Beiden ein 
herzliches Dankeschön. 

Ob jung oder alt, ob Führer oder Hund, alle Teams gaben ihr Bestes und dies in einer 
gesunden Mischung von Ehrgeiz, Kollegialität und Freude an der Sache.  
Der jüngste Vierbeiner, der mitmachte, ist gerade erst 1 1/4 Jahr alt geworden und der 
älteste hatte dagegen schon über 10 Jahre auf dem “Buckel“. Und trotzdem konnten die 
Beiden – wie in der Rangliste ersichtlich ist - mit allen anderen mithalten, was einmal mehr 
aufzeigt, dass auch Junghunde und Senioren in der Lage sind die an sie gestellten 
Aufgaben der einzelnen AHA-Elemente ohne grosse Einbusse zu bewältigen. Was uns aber 
ebenso wichtiger erscheint ist die Feststellung mit welchem Spass und mit welcher Freude  
diese Art Hündelen praktiziert wird. 

Im Verlauf des Vormittags bekamen unerwartet Besuch von vier ehemaligen OG-Mitglieder 
der “alter Garde“, die von der AHA gelesen haben und somit interessehalber die 
Prüfungsarbeiten mitverfolgen wollten. Kurze Zeit später gesellte sich zudem ein Ehepaar zu 
den Zuschauern, die auch von der AHA gelesen haben und sich zudem für einen jungen 
Boxer als ihr Folgehund – sie haben einen sechzehnjährigen Königspudel zu Hause – 
interessieren. Ist das nicht ein gutes Omen für die OG Urschweiz bzw. die AHA?! 

Um ca. 16.15 Uhr war es dann soweit, das Begutachterteam Kathrin und Heidi haben die 
Zahlen ausgewertet und in die einzelnen Dokumente eingefügt und somit stand auch die 
Schluss-Rangierung fest.Trotzdem jedes von uns sich in etwa ausrechnen konnte wie die 
Rangliste aussehen wird, waren wir alle sehr gespannt auf die Schlussabrechnung (siehe 
Beilage).  

Obwohl wir an diesem 20.10. nur ein kleines Grüppli waren, erlebten wir zusammen einen 
rundum gelungenen Anlass, dies nicht zuletzt wegen dem sehr guten Abscheiden aller 
Teilnehmer. Dies liess uns dann auch mit einem Glas Weissen anstossen. 
Fackt ist, dass wir in unserer OG unbeirrt mit der AHA weitermachen und somit im 2020 
diese Prüfung wieder in unser Jahresprogramm aufnehmen werden!  

Im Namen der Prüfungsteilnehmer, OK                                                                 22.10.2019 


