
IV. Internationale Erdhundetage
in Mecklenburg-Vorpommern

vom

11.09.2014 - 14.09.2014

Informationen und die Nennformulare zu den 
IV. Internationalen Erdhundetage erhalten 
Sie zeitnah:

•	 unter www.jagdteckel-meckpom.de
•	 unter www.erdhundetage.de

Anmeldungen richten Sie bitte an:

Dr. Bettina Weinreich
Birkenweg 12c
19057 Schwerin

Für Anfragen und Rückfragen stehen wir 
Ihnen unter der email-Adresse: 

jagdgebrauch@jagdteckel.de 

zur Verfügung.



Im Frühjahr 2011 hat der Verein für Jagdteckel e.V. 
auf seiner Bundesmitgliederversammlung beschlos-
sen, „Internationale Erdhundetage“ ins Leben zu 
rufen und damit das Ziel verfolgt, die Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Erdhunderassen zu 
vertiefen.

Die diesjährigen IV. Internationalen Erdhun-
detage	 finden	 vom	 11.09.2014 - 14.09.2014 
in Mecklenburg-Vorpommern statt. Eingeladen sind 
alle Hundeführer und Hundeführerinnen von Erd-
hunderassen, die sich den Herausforderungen eines 
möglichst praxisnahen Leistungsvergleichs stellen 
wollen.

An zwei Tagen erwarten die Gespanne neben der 
Arbeit in der Schliefenanlage und im Saugatter eine 
praxisnahe Schweißarbeit auf einer 1000m-Fährte 
ohne Richterbegleitung. Dabei gilt es, innerhalb von 
90	Minuten	zum	Stück	zu	finden,	wobei	eine	gewis-
se Fährtentreue in der Punktevergabe besonders 
gewertet wird, da durch das Sammeln von Verwei-
serblätter weitere Punkte erzielt werden können.

Darüber hinaus wird es nach erfolgreicher Arbeit 
und im Rahmen gemütlichen Beisammenseins ge-
nügend Zeit zum Erfahrungsaustausch geben.

www.jagdteckel.de

Wer kann daran teilnehmen?

Alle Hundeführer/innen mit einer vom JGHV-zuge-
lassenen Erdhunderasse sind herzlich willkommen! 
Der Hund muss älter als ein Jahr sein und bereits 
mindestens die Schussfestigkeit und den Spurlaut 
nachgewiesen haben. Im Rahmen der Arbeit im 
Saugatter ist der Nachweis des „Gehorsams“ er-
forderlich, der entweder durch eine Gebrauchs-/
Vielseitigkeitsprüfung oder als bestandenes Fach im 
Zusammenhang mit einer Brauchbarkeitsprüfung 
erbracht werden kann.

Welche Unterlagen sind bei der Anmeldung 
einzureichen?

•	 Ahnentafel in Kopie
•	 Nennungsformular
•	 Kopie des Impfausweises
•	 Kopie des gültigen Jagdscheines
•	 ggf. Kopie der Brauchbarkeitsprüfung/ Fach 

Gehorsam
•	 Kopie der Einzahlung des Nenngeldes

Mit der Nennung zu den Internationalen Erdhunde-
tagen erhalten Sie weitere wichtige Informationen 
zum Ablauf und zur Organisation.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


