
Landesgruppe Niedersachsen 
FCI Qualifikation 2022 

 
Am 09.-10. April fand in Eime die diesjährige Qualifikationsprüfung der 
Landesgruppe Niedersachsen für den SV Bundesausscheid statt. 
 

 
 
Nachdem die Ortsgruppe Salzgitter, die diese Veranstaltung ursprünglich 
ausrichten wollte, diese wieder zurück gegeben hatte, sprang schnell und 
kurzfristig die OG Hannover-Mitte ein. 

 
Durch Julian Welz, der seine guten Kontakte zum Sportverein in Eime, den 
zuständigen Landwirten und Jagdpächtern nutzen konnte, wurden die 
Weichen für die Ausrichtung schnell gestellt. 



 
15 Teilnehmende stellten sich mit ihren Hunden den Bewertern. 

 
Die Sportanlage bot sehr gute Voraussetzungen für die Teilnehmer und 
Zuschauer. 
 

Das gesamte Team um den OG Vorsitzenden 
Silvio Lehmann, der auch gleichzeitig im 
Schutzdienst noch als Helfer fungierte, hatte 
die Veranstaltung sehr gut vorbereitet und 
auch während des Wettbewerbs waren die 
Mithelfenden immer zur Stelle. 
 
 
 
 

 
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. 

 
Leider spielte das Wetter nicht wirklich mit. So waren die Tage vor der 
Veranstaltung bereits sehr nass, und dies sollte sich auch während der 
Veranstaltung nicht ändern. Der April machte seinem Namen alle Ehre. 
Neben starkem Wind, Regen und Graupelschauern lugte nur kurzzeitig die 
Sonne vorbei. 

 
Im Fährtengelände war der Grill aufgebaut und 
das Grillgut wurde dankbar angenommen. Den 
Teilnehmenden und ihren Hunden wurde 
bereits in der Fährtenarbeit, die am Samstag 
durchgeführt wurde, durch der Witterung 
einiges abverlangt. Die Fährtenleger hatten mit 
dem schweren und seifigen Untergrund 
ebenfalls zu kämpfen. Umso erfreulicher war 
zu verzeichnen, dass 13 Teams die Fährte 
erfolgreich beenden konnten. Der spätere 
Gesamtsieger, Nico Kertzinger, konnte dabei 
die Höchstpunktzahl von 100 Punkten 
erreichen. 

 
Die Bewertungen der einzelnen Abteilungen in der Fährte (A) und 
Unterordnung (B) wurden von Volker Behrens, im Schutzdienst (C) von Jörg 
Schridde vorgenommen. Die Bewertungsnorm war der Veranstaltung 
entsprechend. 

 
Das Wetter stellte sich am Sonntag ebenfalls nicht auf die Seite der 
Vorführenden. So waren diverse Regen- und Graupelschauer vorhanden und 
machten es den Teilnehmenden wie auch den Bewertern, die ja über einen 
längeren Zeitraum dem Wetter ausgesetzt waren, nicht einfach. 

 



Letztlich konnte aber zur Siegerehrung die Veranstaltung einen guten 
Abschluss finden und bei etwas Sonne durchgeführt werden. 

 
Der OG Hannover-Mitte gebührt Dank für die kurzfristige Durchführung 
der Veranstaltung. Die Endergebnisse können auf der Homepage der 
Landesgruppe nachgelesen werden. 
 
Den Siegern und der Mannschaft für den SV Bundesentscheid am 24.- 26. 
Juni 2022 in Langenberg viel Erfolg. 

 
Uwe Junker 


