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Laufwege für die Schnuppies - 

Aufgabe 1 – Ulrike Von Ruckteschell 

Stehen vor einer Hangwiese bergauf, mit der Richterin ohne Hund weiter schrägrechts 
bergauf (S1 ca. 10m), dann fällt ein Schuss und ein Dummy fliegt bergauf in eine Senke (ca. 
30m vom Hund – Fallstelle nicht ganz einsichtig), Hund auf Freigabe heranrufen (Auswahl 
zwischen tippen oder Nummer sagen) und Hund direkt schicken (M1 ca. 20-25m). Hunde 
bekamen in der Senke kaum Wind vom Dummy. 

Weiter Walkup nach rechts vom ersten Ort weg (S2 ca. 10m), dann fällt ein Schuss und ein 
Mark fällt vor das Team auf einen kleinen Wall (D1 ca. 30-35m). Auf Freigabe durfte der 
Hund geschickt werden. 

 



Aufgabe 2 - Helmut Schröder 

Auf einem Sportplatz stehend im offenen Blick auf der Querseite wirft der Richter ein 
Dummy vor das Team (D1 ca. 5-8m) dann Drehung um 180° schauend in eine bewachsende 
und leichtholzige Waldschneise fällt ein Mark mit Schuss auf das Team zu (M1 ca. 20-25m), 
Drehung um 180°, das Dummy wird vom HF geholt. Zurück beim Hund fällt in Verlängerung 
des aufgehobenem Dummies ein Mark mit Schuss Fallstelle nicht sichtig (M2 ca. 30-35m) - 
etwas den Hang runter. Das Dummy durfte direkt ohne Freigabe vom Hund geholt werden. 
Dann Drehung zum Wald und mit Freigabe das Waldmemory. 

   

Aufgabe 4 – Claudia Büdenbender 

Stehend mitten im Wald, rechts neben hinter einem kniehohe Wall ein kleiner Tümpel, im 
Fuß (S1 ca. 10m) parallel zum Tümpel, dann auf den Tümpel zudrehen, fällt ein Schuss und 
eine Dummyente (E1) fällt ins Wasser, Drehung um 180° schauend mitten in den Wald auf 
den Weg, über den man gelaufen ist, fällt mit Schuss eine Markierung (D1 ca. 25m). Mit 
Freigabe dufte dies geholt werden. 

 



Aufgabe 3 – Bernd Büdenbender 

Du stehst im Wald mit vielen engen Bäumen, handabwärts schauend. Mit Schuss fällt ein 
Mark, Fallstelle (für mich) nicht sichtbar (M1 ca. 35-40m), war hinter einem Baum und rollte 
noch etwas runter (sah ich dann beim aufheben). Mit Freigabe durfte es geholt werden. 
Dann 60° Drehung nach rechts schauend auf ein kleines Suchengebiet (5x5m), 5 Dummies 
liegend, eins soll geholt werden. 

 


