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APD/S im ÖJSpk 
Analog zur Prüfungsordnung im Jagdspaniel-Klub besteht die 
Möglichkeit, auch im Österreichischen Jagdspaniel-Klub zu 
starten. Zudem werden immer wieder Seminare und Trainings-
tage angeboten.

Die entsprechenden Termine und Informationen gibt er hier: 
http://www.jagdspaniel.at/

Dummy-Prüfungen und Workingstests des DRC (APD/R)
Der DRC (Deutscher Retriever Club) bietet als Einstiegsprüfung 
in die Dummyarbeit die „Dummy A Prüfung“ an, die für alle 
Jagdhunderassen offen ist. Diese besteht aus den Fächern:

• Einzelmarkierung Land

• Einzelmarkierung Wasser

• Verlorensuche 

• Appell und Memory („Walk-up“)

Die Entfernungen betragen in der Anfängerklasse etwa 50 Me-
ter. Weiter geht es dort mit Prüfungen und WTs in der Fortge-
schrittenen und Offenen Klasse. Die Prüfungsordnung sowie 

die Prüfungstermine sind auf der Seite des DRC (www.drc.de) 
einzusehen. Möchte man an offiziellen Workingtests der Re-
triever-Vereine teilnehmen, muss eine bestandene „Dummy A 
Prüfung“ nachgewiesen werden. Oft wird zusätzlich eine 
„Schnupperklasse“ angeboten, in der ohne bestandene APD/R 
A gestartet werden darf, da diese inoffiziell ist.

Grundsätzlich sind diese Veranstaltungen eher für Retriever 
ausgelegt und gemessen an den Anforderungen unserer Prü-
fungsordnung etwas anspruchsvoller, was die Gestaltung der 
Aufgaben und die Distanzen der Apporte angeht. Es ist zu be-
achten, dass dort insbesondere ein lautes Verhalten der Hunde 
(Winseln, Fiepen oder ein Startlaut) zu massivem Punktabzug 
oder auch einem Nicht-bestehen führen kann. Einige Spaniels 
konnten jedoch auch im Retrieverbereich bereits mehrfach 
Prüfungen und auch WTs sehr erfolgreich ablegen und sicher-
lich gibt es unter den Aktiven noch viele weitere Teams, die die-
sen Anforderungen ebenso gewachsen sind!

Inoffizielle Workingtests
Immer öfter werden auch „inoffizielle WTs“ oder sogenannte 
„Trainings-WTs“ angeboten, oft liebevoll organisiert von Hun-

Über den Tellerrand geschaut
Die Dummyarbeit erfreut sich immer größerer Beliebtheit und die 
 Meldezahlen steigen stetig. Jedoch gibt es noch vergleichsweise 
 wenige APD/S Dummy prüfungen und Workingtests im Jagdspaniel-
Klub, so dass ein Blick in andere Vereine und auch ins Ausland lohnt. 



37

Samstag, 6. April 2019: Workingtest 

Sonntag, 7. April 2018: Dummyseminar mit Mirko Barnickel

Auch in diesem Jahr wollen wir Dummyfans zu unserem Workingtest in Steinbach am Donnersberg 
begrüßen. Wir freuen uns auf ein tolles Wochenende in einem wunderschönen Revier. Zwei Tage 
Dummyarbeit und Zusammensein mit Hundefreunden!

Die Ausschreibung und das Anmeldeformular sind auf der Internetseite des Jagdspaniel-Klubs unter 
dem Menüpunkt „Dummyarbeit“ zu finden.

Meldungen und Rückfragen: 

Sandra Schick von der Dummygruppe Saarland in der LG Hessen Saar Pfalz 
sandra@working-cocker.de

Dummy-Wochenende in Steinbach  
am Donnersberg (Rheinland-Pfalz)

deschulen, die Dummyarbeit anbieten, oder auch von verschie-
denen Trainingsgruppen des DRC. Diese sind meist ohne 
 besondere Zugangsvoraussetzungen meldbar und die Bewer-
tungsmaßstäbe sind moderater. Hier ist alles möglich – auch 
Team-WTs, in denen gleichstarke Teams oder Teams aus 
 Anfängern und Fortgeschrittenen gemeinsam Aufgaben be-
wältigen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Eine schöne 
Gelegenheit, um sich auch einmal an einer höheren Klasse zu 
versuchen oder sich von neuen Aufgaben inspirieren und moti-
vieren zu lassen! 

Dummy-Diploma (Niederlande)
Eine schöne weitere Möglichkeit, um noch mehr „Dummyluft zu 
schnuppern“ ist die Teilnahme an einem Diploma-Tag in den 
Niederlanden. Fast jeder Rasse-Club veranstaltet mindestens 
einmal im Jahr eine solche Veranstaltung. Die Diploma begin-
nen mit „C“, dann folgen das B- sowie das A-Diplom, wobei 
Letzteres immer mit Wild geprüft wird. Der KNJV (Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging) bietet Diploma für alle Stufen 
mit Wild an, an denen auch einige Spaniels in der Vergangen-
heit schon erfolgreich teilgenommen haben. 

Eine Besonderheit bei beiden Varianten ist, dass beim Ablegen 
eines höheren Diploms immer auch am selben Tag die unte-
re(n) Stufe(n) erneut geführt und bestanden werden müssen. 
Gerade das C-Diplom ist aufgrund der geringeren Distanzen 
und des größeren Bewertungsspielraums für unsere Spaniels 
sehr gut lösbar und definitiv einen Abstecher ins Ausland wert!

Folgende Fächer werden hierbei geprüft (C-Diplom):

•  Aangelijnd en los volgen (Fußarbeit mit und ohne Leine auf 
Richteranweisung)

•  Uitsturen en komen op bevel (Der Hund wird etwa 30 Meter 
vorangeschickt und dann abgerufen oder abgepfiffen, das 
 eigentliche Voransenden wird nicht bewertet, wichtig ist, dass 
der Hund sich diese Strecke vom Hundeführer löst)

• Houden van de aangewezen plaats (Ablegen außer Sicht)

•  Apport te land (Einzelmarkierung an Land, meist nicht mehr 
als 20 Meter)

• Apport uit diep water (kurze Einzelmarkierung ins Wasser)

Ebenso wie im deutschsprachigem Raum, steht die Teilnahme 
an WTs in den Niederlanden allen Jagdhunderassen offen.

Die Prüfungsordnung und Prüfungstermine sind hier einzu-
sehen: 

www.orweja.nl  
und  
www.jachthonden-knjvgewestutrecht.nl/kjv-proeven/

Bei Fragen meldet euch gerne bei mir, ich stehe euch mit Rat 
und Tat zur Seite und würde mich sehr darüber freuen, wenn 
noch mehr Spaniels auch auf diesen Veranstaltungen gezeigt 
werden!
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