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SJSHV Grundsätze 1 

Grundsätzliches zu den 
Prüfungen des SJSHV 

Teilnahmebedingungen  

Junghundeprüfung: Hunde aller Jagdhunderas-
sen, die möglichst nicht älter als 24 Monate sein 
sollen. 

Teilgebrauchsprüfung: An der Teilgebrauchsprü-
fung dürfen Hunde aller Jagdhunderassen teilneh-
men. Es gibt keine Teilnahmebeschränkungen. Für 
Hunde, die keine Junghundeprüfung absolviert ha-
ben, wird am Prüfungstag der „Eignungstest für 
den Schutzdienst“ durchgeführt.  

Brauchbarkeitsprüfung: Bestandenes Fach „Eig-
nung zum Schutzdienst“ (JHP) und Teilgebrauchs-
prüfung oder JEP des SVC oder VGP mit bestan-
denem „Eignungstest für den Schutzdienst“, für 
Quereinsteiger.  

Vollgebrauchsprüfung: Eine bestandene Brauch-
barkeitsprüfung des SJSHV.  
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SJSHV Grundsätze 2 

Grundlage des Richtens  

Es wird offen gerichtet, d.h. nach jeder Disziplin 
wird dem Hundeführer durch die Prüfungsrichter 
die Note des betreffenden Faches bekanntgege-
ben. Hunde mit ungenügender Leistung in einem 
Fach fallen durch die Prüfung und dürfen nicht 
weitergeprüft werden. Wesensschwache, ängstli-
che, schussscheue oder bösartige Hunde sind 
durch die Prüfungsrichter auszuschliessen.  

 

Bewertung  

Die einzelnen Prüfungsreglemente enthalten 
„Muss-„ und „Sollbestimmungen“. Die „Mussbe-
stimmungen“ sind unbedingt in allen Einzelheiten 
zu befolgen, während die „Sollbestimmungen“ tun-
lichst einzuhalten sind. Die von den Richtern in 
den einzelnen Fächern festgestellten Leistungen 
werden nach Erteilung der Leistungsziffern (LZ) 
durch die Multiplikation mit einer Fachwertziffer 
(FwZ) bewertet. Die sich aus dieser Multiplikation 
ergebende Urteilsziffer (UZ), = Punktzahl, ist somit 
in jedem Fach das Produkt aus dem Wert der Leis-
tung und der Bedeutung dieses Faches. 
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Es wird offen gerichtet, d.h. nach jeder Disziplin 
wird dem Hundeführer durch die Prüfungsrichter 
das Prädikat des betreffenden Faches bekannt-
gegeben. Hunde mit ungenügender Leistung in ei-
nem Fach fallen durch die Prüfung und dürfen nicht  
weitergeprüft werden. Wesensschwache, ängst-
liche, schussscheue oder bösartige Hunde sind 
durch die Prüfungsrichter auszuschliessen.



SJSHV Grundsätze 3 

Macht ein Hund einen Fehler, der gemäss dieser 
PO prädikatsmindernd wirkt, so kann die Arbeit 
höchstens mit „gut“ bewertet werden. 

 

Leistungsziffern  

Für die in einem Fach gezeigte vorzügliche, sehr 
gute, gute, genügende oder ungenügende Leis-
tung ist ein Prädikat zu erteilen. Den einzelnen 
Prädikaten entsprechen folgende Leistungsziffern 
(nur ganze Zahlen):  

Achtung: Die Bewertung für 11 und 12 Punkte ist 
nicht mit der Bewertung in den Prüfungsordnun-
gen des JGHV zu verwechseln! In allen Fächern 
sind für absolut fehlerfreie Leistungen 12 Punkte 
zu vergeben! 
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SJSHV Grundsätze 4 

vorzüglich 12 = vorzüglich 
sehr gut 11 = oberes sehr gut 

10 = sehr gut 
9 = unteres sehr gut  

gut 8 = oberes gut  
7  = gut  
6  = unteres gut 

genügend 5 = oberes genügend  
4  = genügend 
3  = unteres genügend 

ungenügend 2  = ungenügend  
1  = ungenügend bis  
  keine Leistung  
0  = keine Leistung 

Erläuterung 3 bis 12 Punkte =  
Prüfungsfach bestanden 
0 bis 2 Punkte =  
Prüfungsfach nicht bestan-
den  
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SJSHV Grundsätze 5 

Einspruch  

Gegen ein Richterurteil kann, unter gleichzeitiger 
Bezahlung der Hälfte des Prüfungsgeldes, am 
gleichen Tag beim Prüfungsleiter Einspruch erho-
ben werden. Der Einspruch muss an der Richter-
sitzung behandelt werden. Ist der Einspruch be-
rechtigt, so wird dem Hundeführer der einbezahlte 
Betrag zurückerstattet, andernfalls fällt er der Ver-
einskasse zu. Die Richtersitzung unter dem Vorsitz 
des Prüfungsleiters entscheidet endgültig.  

 

Prüfungsdauer  

Junghundeprüfung und Teilgebrauchsprüfung 
können aber müssen nicht an einem Tag durchge-
führt werden. Brauchbarkeitsprüfung und Voll-
gebrauchsprüfung müssen auf mindestens zwei 
Tage verteilt werden.  
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SJSHV Grundsätze 6 

Prüfungsnachweise 

Jeder Teilnehmer erhält nach Abschluss der Prü-
fung ein Prüfungszeugnis. Der Eintrag von Prüfun-
gen in die Ahnentafel oder vorhandene Leistungs-
hefte erfolgt nicht. 

Für eine bestandene TKJ-Schweissprüfung, die in-
nerhalb der Teilgebrauchsprüfung erbracht werden 
kann, erhält der Teilnehmer einen TKJ-Ausweis. 
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SJSHV Grundsätze 7 

Dieses Reglement wurde an der 36. Hauptver-
sammlung vom 17. Januar 2012 durch die Mitglie-
der des SJSHV genehmigt und tritt sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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SJSHV JHP  9

Junghundeprüfung (JHP) 
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SJSHV JHP 10 

8. Art des Bringens ...........................................21 

9. Arbeitsfreude ...............................................22 

 

Sinn und Zweck 

Bei der JHP ist die Feststellung der natürlichen An-
lagen und die Prägung während der Entwicklung 
sowie die bereits erfolgte Abrichtung des Junghun-
des zu beurteilen. Im Hinblick auf seine Eignung 
als künftiger Jagd- oder Jagdschutzhund, hat die 
JHP somit einen hohen Stellenwert, weil sie als 
Gradmesser für die spätere Verwendung des Hun-
des dienen soll. 

Der Hund soll möglichst nicht älter als 24 Monate 
sein. Die Prüfung kann einmal absolviert werden. 

Um die JHP zu bestehen, muss in jedem Fach 
eine genügende Leistung erbracht werden. Eine 
Ausnahme bildet die Schlepparbeit, wenn der 
Hund nicht zum Stück gekommen ist. In diesem 
Fall besteht die Möglichkeit, im Fach „Buschieren, 
Finderwille und Lenkbarkeit“ die Leistung im Brin-
gen zu zeigen. Falls der Hund das ausgelegte 
Wild gefunden hat, muss er auf einmaligen Befehl 
das Haar- bzw. Federwild aufnehmen und seinem 
Führer bringen. 

10

JH
P



SJSHV JHP 11 

Fachwert- und Urteilsziffern 

Die Fachwertziffern (FwZ) 1 - 4 entsprechen der 
Bedeutung und der Schwierigkeit des betreffenden 
Prüfungsfaches. Multipliziert mit der Leistungsziffer 
(LZ) ergibt sich die Urteilsziffer (UZ). 
Anlage- und 
Leistungsfächer  

FwZ LZ UZ 

Eignung zum Schutzdienst 3 12 36 
Wasserarbeit 3 12 36 
Buschieren, Finderwille 
und Lenkbarkeit   

3 12 36 

Haarwildschleppe  2 12 24 
Federwildschleppe 2 12 24 
Verhalten während der Prü-
fung, Nervenstärke und Be-
lastbarkeit  

2 12 24 

Führigkeit, Gehorsam und 
Zusammenarbeit mit dem 
Führer  

2 12 24 

Art des Bringens  2 12 24 
Arbeitsfreude 1 12 12 
Total erreichbare Punkte   240 
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SJSHV JHP 12 

Leistungsfächer 

1. Eignung zum Schutzdienst 
Der Hundeführer stellt sich nach Anordnung durch 
die Richter mit seinem angeleinten Hund vor dem 
Schutzdiensthelfer (HL) auf. Der Hund ist bei die-
sem Fach an einer breiten weichen Halsung oder 
am Brustgeschirr zu führen. Jeder Hund muss ein-
zeln und ohne Beeinflussung durch andere Hunde 
geprüft werden. 

a. Die Arbeit 
Phase 1: Ein Beutestück (kein Wild) wird an einem 
Seil vor dem Hund bewegt. Dieser muss eindeutig 
zu erkennen geben, dass er die Beute greifen will. 
Nach einer gewissen Zeit wird dem Hund das Er-
greifen der Beute ermöglicht und nach einem kurz-
en Beutespiel überlassen. Der Hundeführer (HF) 
nimmt dem Hund die Beute ab und überlässt sie 
dem HL. Die Arbeit mit dem Beutestück darf nur 
mit dem Beutetrieb in Zusammenhang stehen. 

Phase 2: Nachdem der HL mit dem Hund gearbei-
tet hat, nähert er sich freundlich dem Gespann, 
spricht mit ihm und streichelt den Hund. Dabei soll 
festgestellt werden, ob sich der Hund gegenüber 
dem HL friedlich oder aggressiv zeigt. Aggressive 
Hunde können das Prüfungsfach „Eignung zum 
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SJSHV JHP 13 

Schutzdienst“ nicht bestehen. Gibt es bei der 
Beurteilung eines Hundes Zweifel, so ist es dem 
HL freigestellt, die Übung zu wiederholen. 

Die Arbeit wird nach folgenden Kriterien beurteilt: 
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SJSHV JHP 14 

Bewertung Phase 1 Phase 2 

sehr gut  liegt in der Leine, 
versucht intensiv 
zu fassen, hetzt 
die Beute, voller 
fester Griff, gibt 
korrekt aus 

interessiert, 
friedlich 

gut kein ausgepräg-
ter Beute trieb, 
zeigt aber, dass 
er die Beute fas-
sen will, Griff ist 
unruhig, kein vol-
ler, fester Griff, 
gibt erst auf 
mehrmalige 
Kommandos aus 

Interessiert, 
leicht miss-
trauisch 

genügend Eher gleichgültig. 
Zu leichter, spit-
zer Griff. Gibt 
nicht aus. Will die 
Beute für sich 

Gleichgültig, 
misstrauisch 

gleichgültig Der Hund macht 
keine Anstalten, 
dass er die Beute 
fassen will, 
weicht nicht vom 

der Hund ist 
aggressiv, will 
den Helfer an-
greifen, ist 
sehr ängstlich, 

14

JH
P



SJSHV JHP 15 

Bewertung Phase 1 Phase 2 

Führer, ist völlig 
uninteressiert 

versteckt sich 
hinter dem 
Hundeführer 

 

Phase 1 und Phase 2 werden nicht separat beno-
tet. Ein Ungenügend hat ein Nichtbestehen des 
Prüfungsfaches „Eignung zum Schutzdienst " zur 
Folge und schliesst die Teilnahme an weiteren 
Prüfungen des SJSHV, an denen Schutzdienst-
Fächer geprüft werden, aus. 
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SJSHV JHP 16 

2. Wasserarbeit 
Eine tote Ente wird von einem Richter ca. 10 
Meter weit ins offene Wasser geworfen. 
Hundeführer und Hund dürfen das Werfen der 
Ente nicht beobachten. Der Hund muss auf Befehl 
innerhalb 1 Minute das Wasser annehmen, dann 
die Ente fassen und bringen. Muss der Hund 
mehrfach aufgefordert werden das Wasser 
anzunehmen, so wirkt das prädikatsmindernd.  

Sobald der Hund das Wasser angenommen hat, 
darf der Führer den Hund durch Pfiffe, Zurufe und 
andere Lenkhilfen unterstützen. Dauernde 
Einwirkungen wirken prädikatsmindernd.  

Wenn sich der Hund im tiefen Wasser befindet und 
die Ente gesichtet hat, wird durch einen Richter 
oder Helfer ein Flintenschuss in die Luft 
abgegeben. Bricht der Hund auf den Schuss seine 
Arbeit ab, und nimmt die Ente danach nicht 
selbstständig, ohne Einwirkung des Führers, 
innerhalb 1 Minute auf, so kann er die Prüfung 
nicht bestehen. 

Hunde, die innerhalb von 10 Minuten die gesamte 
Wasserarbeit nicht abgeschlossen haben, 
scheiden von der Prüfung aus. Die Art des 
Bringens wird zusätzlich beurteilt. 

 

16

JH
P



SJSHV JHP 17 

3. Buschieren, Finderwille  
und Lenkbarkeit 

Für dieses Fach muss ein genügend grosses Ge-
lände zur Verfügung stehen, welches nach jedem 
Hund zu wechseln ist; es sind niedere Kulturen mit 
kleinen Gebüschen oder offenes Stangenholz, kei-
nesfalls aber dichte Waldungen oder Dickichte zu 
wählen. Der Führer darf seinen Hund beim Bu-
schieren durch Nachfolgen, Piff oder Ruf 
unterstützen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 
der Hund seine Nase einsetzt, das Gelände 
ausnützt und somit bereits auch Selbständigkeit 
(Jagdverstand) zeigt.  

Innerhalb einer Fläche von ca. 50 auf 100 Meter 
wird ein totes Haar- oder Federwild ausgelegt. Der 
Hund soll bei dieser Arbeit Finderwillen zeigen, 
sich bei seiner Arbeit aber lenken lassen und ge-
fundenes Wild dem Führer zutragen. Er darf nicht 
ausreissen oder ins Stöbern fallen. Hunde, die das 
ausgelegte Wild nicht finden, können höchstens 
eine genügende Note erhalten. Die Maximalnote 
kann nur erreicht werden, wenn der Hund das ge-
fundene Wild unaufgefordert und ohne weiteren 
Befehl freudig zuträgt. Die Art des Bringens wird 
zusätzlich beurteilt. 
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eine genügende Note erhalten. Aufgefundenes 
Wild muss apportiert und dem Führer zugetragen 
werden. Die Maximalnote kann nur erreicht werden, 
wenn der Hund das gefundene Wild unaufgefordert 
und ohne weiteren Befehl freudig zuträgt. Die Art 
des Bringens wird zusätzlich beurteilt.



SJSHV JHP 18 

4. Haarwildschleppe 
Die Haarwildschleppe wird im offenen Wald gelegt. 
Es kann dabei Nutz- oder Raubwild verwendet 
werden und zwar bis zu einem Maximalgewicht 
von 3,5 kg. Die Schleppe muss eine Gesamtlänge 
von mindestens 150 Metern aufweisen, zwei 
stumpfwinklige Haken enthalten und vom Hund zu 
zwei Dritteln an einem mindestens 6 Meter langen 
Riemen resp. Feldleine gearbeitet werden. Der 
Führer und die Richter bleiben nach dem zweiten 
Haken stehen und der Hund hat den letzten 
Schleppendrittel frei (mit oder ohne Leine) zu ar-
beiten. Bei der gesamten Arbeit werden der Spur-
wille, die Sicherheit und der Finderwille beurteilt. 
Hat der Hund das Wild gefunden, so muss er es dem 
Führer auf dem letzten Schleppendrittel zu appor-
tieren. Diese Bringleistung und die Art des Brin-
gens werden zusätzlich bewertet. Der Hund darf 
max. 3x angesetzt werden. 
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SJSHV JHP 19 

5. Federwildschleppe 
Die Federwildschleppe wird im offenen Feld ge-
legt. Wurde auf der Haarwildschleppe Nutzwild 
verwendet, so muss auf der Federwildschleppe 
Raubzeug verwendet werden und umgekehrt. An-
sonsten gelten die gleichen Bestimmungen und 
Anforderungen wie auf der Haarwildschleppe. Der 
Hund darf max. 3x angesetzt werden. 

 

6. Verhalten während der  
Prüfung und Belastbarkeit 

In diesem Fach ist nicht die Folgsamkeit zu prüfen, 
sondern die Richter müssen Anlage und Prägung 
beurteilen. Von einem zukünftigen Jagdschutz-
hund werden Nervenstärke, Selbstsicherheit, Be-
lastbarkeit und trotzdem Gutmütigkeit verlangt. 
Hunde, die ständig winseln, jaulen und kläffen sind 
für den Jagdschutzdienst ungeeignet. 

Die Selbstsicherheit eines Hundes kann man am 
besten feststellen, wenn keine Einwirkung des 
Führers erfolgen kann.  

Jagdpassion und Arbeitsfreude dürfen nicht nega-
tiv bewertet werden. Dagegen sind Nervosität, 
Ängstlichkeit oder Aggressivität, meist verbunden 
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SJSHV JHP 20 

mit einer tiefen Reizschwelle, fehlerhaft und müs-
sen entsprechend negativ beurteilt werden. Ausge-
sprochen ängstliche oder aggressive Hunde, kön-
nen die Prüfung nicht bestehen. 

 

 

7. Führigkeit, Gehorsam und 
 Zusammenarbeit mit dem 
 Führer 

Die Richter müssen den Eindruck erhalten, dass 
der Hund seinen Meister akzeptiert und mit ihm ja-
gen will. Das Gespann - Führer und Hund - muss 
funktionieren. Hunde, die wiederholt den Gehor-
sam verweigern, sich immer wieder selbständig 
machen und erst nach einiger Zeit wieder zum 
Führer zurückkommen, taugen nicht als Jagd-
schutzhund und können deshalb die Prüfung nicht 
bestehen. Dies gilt auch für diejenigen Hunde, die 
nach einer Wildhetze erst nach 10 Minuten und 
mehr zurückkehren. 

Ständiges Zerren an der Leine ist ein Zeichen 
mangelnder Gehorsamsausbildung und wirkt prä-
dikatsmindernd. 
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SJSHV JHP 21 

8. Art des Bringens 
In diesem Fach ist der Gesamteindruck aller Bring-
leistungen zu bewerten. Bewertet werden die Art 
des Aufnehmens, Tragens und Abgebens von 
sämtlichem Wild. Die Maximalnote darf nur dann 
vergeben werden, wenn der Hund während der 
Prüfung überall im Bringen fehlerlos gearbeitet 
hat. Knautschen ist als Fehler zu werten. Hoch-
gradige Knautscher und Rupfer sind auszuschlies-
sen. 

Wird ein Bringfach mit ungenügend bewertet, so 
ist die Gesamtnote im Fach Bringen mit ungenü-
gend zu bewerten. 
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Aufgefundenes Wild muss apportiert und dem Füh-
rer zugetragen werden. 

Wird ein Bringfach mit ungenügend bewertet, so 
ist die Gesamtnote im Fach Bringen mit ungenü-
gend zu bewerten.
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9. Arbeitsfreude 
Die Arbeitsfreude kann man erkennen, wenn der 
Hund Jagdpassion zeigt und freudig arbeitet. Hun-
de, die dem Befehl des Führers zwar nachkom-
men, aber ohne Lust an der Arbeit, mit eingezoge-
ner Rute anzeigen, dass sie unter Zwang arbeiten, 
werden entsprechend zensuriert. 
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SJSHV JHP 23 

Dieses Reglement wurde an der 36. Hauptver-
sammlung vom 17. Januar 2012 durch die Mitglie-
der des SJSHV genehmigt und tritt sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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Teilgebrauchsprüfung 
(TGP) 

 

Inhalt: 

Inhalt: ...................................................................25 

Sinn und Zweck ....................................................27 

Fachwert- und Urteilsziffern ................................27

Qualifikation/Prädikat ..........................................29 

Leistungsfächer ....................................................30 

1. Wasserarbeit ................................................30 

a. Bringen einer Ente aus tiefem Wasser 

b. 
 
Verlorensuche im tiefen Schilfwasser..31                

2. Feldarbeit .....................................................33 

a. Federwildschleppe ...............................33 

3. Waldarbeit ...................................................35 

mit  Schuss ...........................................30

25

TG
P



SJSHV TGP 26 
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SJSHV TGP 27 

Sinn und Zweck 

Das Umfeld und die Einsatzmöglichkeiten des 
heutigen Jagdhundes haben sich stark verändert. 
Mit der Teilgebrauchsprüfung wird der 
Gebrauchshund auf diese Gefahren und 
Ansprüche optimal vorbereitet. Die 
Zusammensetzung der Leistungsfächer ist auf 
einen differenzierten Einsatz ausgerichtet und 
leistet Gewähr für die praktische Eignung des 
fertig ausgebildeten Jagdhundes. 

 

Fachwert- und Urteilsziffern 

Die Fachwertziffern (FwZ) 1 - 4 entsprechen der 
Bedeutung und der Schwierigkeit des betreffenden 
Prüfungsfaches. Multipliziert mit der Leistungsziffer 
(LZ) ergibt sich die Urteilsziffer (UZ). 
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SJSHV TGP 28 

 

Leistungsfächer FwZ LZ UZ 

Verlorensuche im tiefen 
Schilfwasser 

2 12 24 

Bringen einer Ente aus 
tiefem Wasser mit Schuss 

2 12 24 

Federwildschleppe 2 12 24 
Haarwildschleppe 2 12 24 
Buschieren und Verloren- 
bringen 

2 12 24 

Fuchsschleppe 3 12 36 
Art des Bringens 2 12 24 
Schweissarbeit 4 12 48 
Verhalten auf dem Stand 2 12 24 
Leinenführigkeit 1 12 12 
Frei bei Fuss 1 12 12 
Freiablegen mit Schuss 1 12 12 
Zusammenarbeit mit 
Führer und Arbeitsfreude 

1 12 12 

Total erreichbare Punkte   300 
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Qualifikation/Prädikat 
Vorzüglich Mindestpunktzahl = 275 

genügende Leistungen in allen 
Fächern, sehr gute Leistungen in 
den Fächern „Schweissarbeit“, 
„Wasserarbeit“ und „Arbeit am 
Fuchs“ 

Sehr gut Mindestpunktzahl = 225 
genügende Leistungen in allen 
Fächern, gute Leistungen in den 
Fächern „Schweissarbeit“, 
„Wasserarbeit“ und „Arbeit am 
Fuchs“ 

Gut Mindestpunktzahl = 175 
genügende Leistungen in allen 
Fächern 

Ohne 
Prädikat 

genügende Leistungen in allen 
Fächern 

Nicht 
bestanden 

ungenügende Leistung in mind. 
einem Fach 
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Leistungsfächer 

1. Wasserarbeit 
a. Verlorensuche im tiefen Schilfwasser 
Eine tote Ente wird so in eine Deckung geworfen, 
dass der Hund weder das Werfen noch die Ente 
vom Ufer aus eräugen kann. Die Ente ist so zu 
platzieren (Insel, gegenüberliegendes Ufer), dass 
der Hund über eine freie Wasserfläche in die De-
ckung geschickt werden muss. 

Dem Führer wird von einem Ort, der mindestens 
30 m von der Ente entfernt ist, die ungefähre Rich-
tung angegeben, in der die Ente liegt. Der Hund 
soll von da aus die Ente selbständig suchen, er 
muss sie finden und seinem Führer zutragen. 

Ein Hund, der eine Ente beim erstmaligen Finden 
nicht selbständig bringt, darf nicht weitergeprüft 
werden. Eine vom Hund eräugte Ente gilt als ge-
funden. 

Der Führer darf seinen Hund unterstützen und len-
ken, jedoch mindern dauernde Einwirkungen oder 
Schuss bzw. Steinwurf das Prädikat. 

Eine Zeitbegrenzung für die Verloren suche gibt es 
nicht, solange der Hund willig sucht. Die benötigte 
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a. Bringen einer Ente aus tiefem Wasser 
 mit Schuss

Eine tote Ente wird möglichst weit ins offene Was-
ser geworfen und der Hund zum Bringen aufgefor-
dert. Der Hund darf das Werfen der Ente eräugen.
Während des Wurf sitzt der Hund frei oder ange-
leint bei seinem Führer. Der Hund soll während
des Wurfes ruhig sitzen bleiben und erst auf Kom-
mando des Hundeführers das Wasser annehmen.

Verlässt der Hund die Sitzposition, ohne hierzu ein
Kommando erhalten zu haben oder muss der Füh-
rer hierzu auf den Hund einwirken, so wirkt das 
prädikatsmindernd und kann höchstens mit „Gut“
bewertet werden. Angeleinte Hunde können für
diese Übung maximal die Note „Gut“ erhalten.

Ein Hund, der nicht innerhalb ca. einer Minute
nach dem ersten Ansetzen das Wasser angenommen
hat, darf nicht weitergeprüft werden.

Während der Hund auf die Ente zu schwimmt, wird
ein Schrotschuss auf das Wasser in Richtung Ente
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Zeit des Suchens ist für die Zensur ohne Einfluss. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV. 

b. Bringen einer Ente aus tiefem Wasser mit 
 Schuss 

Eine tote Ente wird möglichst weit ins offene Was-
ser geworfen und der Hund zum Bringen aufgefor-
dert. Der Hund darf das Werfen der Ente eräugen. 
Während des Wurf sitzt der Hund frei oder ange-
leint bei seinem Führer. Der Hund soll während 
des Wurfes ruhig sitzen bleiben und erst auf Kom-
mando des Hundeführers das Wasser annehmen. 

Verlässt der Hund die Sitzposition, ohne hierzu ein 
Kommando erhalten zu haben oder muss der Füh-
rer hierzu auf den Hund einwirken, so wirkt das 
prädikatsmindernd und kann höchstens mit „Gut“ 
bewertet werden. Angeleinte Hunde können für 
diese Übung maximal die Note „Gut“ erhalten  

Ein Hund, der nicht innerhalb ca. einer Minute 
nach dem ersten Ansetzen das Wasser angenom-
men hat, darf nicht weitergeprüft werden. 
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abgegeben. Der Hund muss die Ente selbständig
bringen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der
VGPO des JGHV.

b. Verlorensuche im tiefen Schilfwasser

Eine tote Ente wird so in eine Deckung geworfen,
dass der Hund weder das Werfen noch die Ente
vom Ufer aus eräugen kann. Die Ente ist so zu
platzieren (Insel, gegenüberliegendes Ufer), dass
der Hund über eine freie Wasserfläche in die De-
ckung geschickt werden muss.

Dem Führer wird von einem Ort, der mindestens
30 m von der Ente entfernt ist, die ungefähre Richtung
angegeben, in der die Ente liegt. Der Hund
soll von da aus die Ente selbständig suchen, er
muss sie finden und seinem Führer zutragen.

Ein Hund, der eine Ente beim erstmaligen Finden
nicht selbständig bringt, darf nicht weitergeprüft
werden. Eine vom Hund eräugte Ente gilt als ge-
funden.

Der Führer darf seinen Hund unterstützen und len- 
ken, jedoch mindern dauernde Einwirkungen oder
Schuss bzw. Steinwurf das Prädikat.

Eine Zeitbegrenzung für die Verloren suche gibt es
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Während der Hund auf die Ente zu schwimmt, wird 
ein Schrotschuss auf das Wasser in Richtung Ente 
abgegeben. Der Hund muss die Ente selbständig 
bringen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der 
VGPO des JGHV. 
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nicht, solange der Hund willig sucht. Die benötigte
Zeit des Suchens ist für die Zensur ohne Einfluss.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO
des JGHV.
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2. Feldarbeit 
a. Federwildschleppe 
Auf gut bewachsenem Boden wird von einem 
Richter mit Nackenwind und unter Einlegung von 
zwei stumpfwinkligen Hacken eine ca. 200 m 
lange Federwildschleppe gelegt. Der Anschuss 
muss mit Federn gekennzeichnet werden. Das ge-
schleppte oder ein frisches Wild muss am Ende of-
fen ausgelegt werden. Anschliessend entfernt sich 
der Schlepper in gerader Verlängerung der 
Schleppe und versteckt sich so, dass der Hund ihn 
weder eräugen noch wittern, er aber den Hund 
beobachten kann. Dort legt er das zweite Stück 
Wild frei, ohne Schleppleine, vor sich hin. Er darf 
es dem Hund nicht verwehren, falls dieser zu ihm 
kommt und das dort niedergelegte Stück 
aufnehmen will. 

Der Hund darf das Schleppenlegen nicht  
beobachten. Der Führer setzt den Hund nach dem 
Verstecken des Schleppenlegers am Anschuss an, 
der ihm gezeigt wird, an. Er darf die ersten ca. 20 
m am Riemen arbeiten, muss den Hund dann aber 
unter einmaligem Befehl schnallen. 

Der Hund darf im Ganzen drei Mal auf der Schlep-
pe angesetzt werden. Jedes weitere Kommando 
nach dem ersten Suchbefehl wird als weiteres An-
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setzen angesehen und wirkt qualifikationsmin-
dernd. 

Gelangt der Hund zum Stück, nimmt es aber nicht 
auf und kommt ohne das Stück zum Führer zu-
rück, darf er nicht mehr angesetzt werden und 
scheidet von der Weiterprüfung aus. 

Bei der Schleppenarbeit ist zu beurteilen, ob und 
wie der Hund die Schleppe hält, ob er finden und 
bringen will, ob und wie er das Wild aufnimmt, sei-
nem Führer zuträgt und abgibt. 

Beim Bringen wird auf die Art des Aufnehmens, 
Tragens und Abgebens des Wildes geachtet. Das 
korrekte Aufnehmen und Tragen zeigt sich darin, 
dass der Hund das Wild sofort und selbständig, 
d.h. ohne Einwirkung des Führers, aufnimmt und 
seinen Griff nach Art und Schwere des Wildes ein-
richtet. Es ist nicht fehlerhaft, wenn der Hund das 
Wild zur Griffverbesserung einmal abstellt. Fehler-
haft ist dagegen mehrmaliges Abstellen, zu 
starkes oder zu zaghaftes Zufassen, Halten, 
Tragen und Knautschen. Das Abgeben ist korrekt, 
wenn der Hund mit dem gebrachten Wild zum 
Führer kommt, sich ohne oder auf ein einfaches 
Kommando bei ihm setzt und das Wild so lange 
ruhig im Fang hält, bis der Führer es ohne 
hastiges Zugreifen gefasst hat und es ihm mit 
einem entsprechenden Kommando abnimmt. 
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Totengräber, Anschneider, hochgradige Knaut-
scher und Rupfer sind von der Prüfung auszu-
schliessen. 

Die Schleppen sollen möglichst gleichwertig sein. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Schleppen 
muss überall mindesten 80 m betragen. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV. 

3. Waldarbeit 
a. Haarwildschleppe 
Die Haarwildschleppe wird mit Hase oder Kanin-
chen im Wald ausgeführt. Sie ist ca. 300 m lang 
und enthält zwei stumpfwinklige Hacken. Der An-
schuss muss gut mit Bauchwolle gekennzeichnet 
sein. 

Ansonsten gelten die gleichen Bestimmungen wie 
für die Federwildschleppe (2). 

b. Buschieren und Verloren bringen 
Für dieses Fach muss ein genügend grosses Ge-
lände zur Verfügung stehen, welches nach jedem 
Hund zu wechseln ist. Es sind niedere Kulturen mit 
kleinen Gebüschen oder offenes Stangenholz, kei-
nesfalls aber dichte Waldungen oder Dickichte zu 
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wählen. Der Führer darf seinen Hund beim Bu-
schieren unterstützen, jedoch ist darauf zu achten, 
dass der Hund seine Nase einsetzt, das Gelände 
ausnützt und somit bereits auch Selbständigkeit 
(Jagdverstand) zeigt. Innerhalb einer Fläche von 
ca. 50 auf 100 Meter wird ein totes Haar- oder Fe-
derwild (i.d.R. Raubwild) ausgelegt. Der Hund soll 
bei dieser Arbeit Finderwillen zeigen, sich bei sei-
ner Arbeit aber trotzdem lenken lassen. 
Gefundenes Wild muss dem Führer zugetragen 
werden. Einmal eräugtes Wild gilt als gefunden. 
Der Hund darf nicht ausreissen oder ins Stöbern 
fallen. Die Maximalnote kann nur erreicht werden, 
wenn der Hund das gefundene Wild 
unaufgefordert und ohne weiteren Befehl freudig 
zuträgt. 

4. Fuchsschleppe 
Die verwendeten Füchse müssen ein Mindestge-
wicht von 3,5 kg aufweisen. Ansonsten gelten die 
gleichen Bestimmungen wie für die Haarwild-
schleppe (3a). 

5. Art des Bringens 
In diesem Fach ist der Gesamteindruck aller Bring-
leistungen zu bewerten. Bewertet werden die Art 
des Aufnehmens, Tragens und Abgebens von 
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sämtlichem Wild bei der Prüfung. Das korrekte 
Aufnehmen und Tragen zeigt sich darin, dass der 
Hund seinen Griff nach Art und Schwere des Wil-
des einrichtet. Fehlerhaft ist sowohl zu starkes als 
auch zu zaghaftes Zufassen, Halten und Tragen. 
Das korrekte Abgeben zeigt sich darin, dass der 
Hund mit dem gebrachten Wild zum Führer 
kommt, sich ohne Kommando oder auf einfaches - 
nicht lautes - Kommando des Führers bei ihm 
setzt und das Wild so lange ruhig im Fang hält, bis 
der Führer es ohne hastiges Zugreifen gefasst hat 
und es ihm mit einem entsprechenden Kommando 
abnimmt. Legt der Hund beim Bringen der Ente 
diese an Land ab, - z.B. um sich zu schütteln -, 
kann er höchstens das Prädikat „gut“ erhalten. 
Verbessert der Hund seinen Griff, ohne sich zu 
schütteln, darf er in der Bewertung nicht herabge-
setzt werden. Ebenso ist es kein Fehler, wenn der 
Hund die Ente im Fang behält und sich schüttelt. 
Bei der Beurteilung sind alle Bringleistungen des 
Hundes bei der Wasserarbeit zu berücksichtigen. 
Die Maximalnote darf nur dann vergeben werden, 
wenn der Hund während der Prüfung überall im 
Bringen fehlerlos gearbeitet hat. Knautschen ist 
als Fehler zu werten. Hochgradige Knautscher und 
Rupfer sind auszuschliessen. 
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6. Schweissarbeit 
Bei der Schweissarbeit muss eine 500m Über-
nachtfährte nach dem „Reglement über den Ein-
satz von Hunden zur Nachsuche“ der Arbeitsge-
meinschaft für das Jagdhundewesen (AGJ/TKJ)
der SKG gearbeitet werden. 

Wird das Gespann einmal abgerufen, so kann 
höchstens das Prädikat „Gut“, bei zwei Abrufen 
höchstens das Prädikat „Genügend“ vergeben 
werden. Erfolgt ein dritter Abruf, so ist die Arbeit 
mit „Ungenügend“ zu bewerten. 

Ergänzend gilt: Ist der Hund nicht innerhalb einer 
Stunde nach dem Ansetzen am Stück, ist die 
Arbeit abzubrechen und mit „ungenügend“ zu 
bewerten. 

7. Gehorsam 
a. Verhalten auf dem Stand 
Beim Verhalten auf dem Stand während des Trei-
bens werden die Führer mit ihren Hunden, diese 
angeleint oder frei, als Schützen an einer Dickung 
aufgestellt, während andere Personen die Dickung 
mit dem üblichen Treiberlärm durchgehen. Hierbei 
soll in der Dickung mehrfach geschossen werden, 
auch muss beim Führer mindestens zweimal ge-
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schossen werden. 

Der Hund soll sich bei dieser Prüfung ruhig 
verhalten. Er soll nicht winseln, darf nicht Hals 
geben, an der Leine zerren oder ohne Befehl vom 
Führer weichen. 

Der angeleinte Hund kann bei dieser Prüfung 
höchstens das Prädikat „gut“ erhalten. 

b. Leinenführigkeit 
Der angeleinte Hund soll dem durch Stangenholz 
oder Kulturen gehenden Führer so folgen, dass er 
sich mit der Führerleine nicht verfängt und den 
Führer nicht am schnellen Vorwärtskommen hin-
dert. Der Führer muss bei dieser Prüfung mehr-
fach dicht an einzelnen Stangen oder Bäumen 
rechts oder links vorbeigehen. 

Jedes Verfangen des Hundes mit der Leine, wie 
auch jedes Ziehen des Hundes an der Leine min-
dert das Prädikat für diese Leistung. 

Beobachtungen, welche die Richter im Verlauf der 
Prüfung bei allen anderen Fächern hinsichtlich des 
Benehmens eines Hundes an der Leine machen, 
sind bei der Beurteilung dieses Faches zu verwer-
ten. 
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c. Folgen frei bei Fuss 
Das Folgen frei bei Fuss wird auf einem Wald- 
oder Pirschweg in der Weise geprüft, dass der 
nicht angeleinte Hund seinem Führer ohne lautes 
Kommando dicht hinter oder neben dem Fuss 
folgt. 

Der Führer soll hierbei in wechselndem Tempo 
eine Strecke von mindestens 50 m gehen und da-
bei unterwegs mehrfach stehen bleiben, wobei der 
Hund ebenfalls sofort verhalten soll. 

d. Freiablegen mit Schuss 
Dieses Fach wird im Wald geprüft. Der Führer geht 
mit dem unangeleinten Hund nach einem von den 
Richtern bezeichneten Punkt vor, der mindestens 
100 m von den Zuschauern und den übrigen Füh-
rern mit ihren Hunden entfernt sein muss. Hier legt 
er den Hund frei oder bei einem Gegenstand 
(Rucksack etc.) ab. Dabei gibt er ihm durch Zei-
chen oder leisen Befehl zu verstehen, dass er lie-
gen bleiben soll. Alles muss in grösster Stille ge-
schehen. Danach entfernt sich der Führer pir-
schend und verschwindet im Dickicht an einen 
mindestens 30 m entfernten und von einem Rich-
ter bezeichneten Ort. Er darf sich dabei nicht nach 
seinem Hund umsehen oder ihm zurufen. 

Der Hund muss 10 Minuten lang am Platz bleiben, 
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ohne dass er dabei den Führer oder die Zu-
schauer eräugen kann. Der Hund darf dabei nicht 
durch andere Hunde oder durch Menschen gestört 
werden. Diese Disziplin bedeutet die totale Verein-
samung des Hundes. 

Nach Ablauf der 10 Minuten schiesst der Richter, 
für den Hund unsichtbar, zwei Mal in einem Ab-
stand von 10 Sekunden. Der Hund hat hierbei auf 
seiner Stelle zu liegen bzw. zu bleiben. Vorüberge-
hendes Aufrichten auf die Vorderhand ist gestattet. 
Verlässt der Hund seinen Platz, so ist die Leistung 
mit „ungenügend“ zu bewerten. Der Hund soll sich 
während der Übung ruhig verhalten, soll nicht 
winseln und darf nicht Hals geben. 

Es ist gestattet, den Hund mit der an der Halsung 
befestigten Leine abzulegen. In diesem Falle darf 
aber die Leistung höchstens mit dem Prädikat 
„gut“ bewertet werden. 

Es ist ausserdem gestattet, dieses Prüfungsfach 
für alle Hunde gemeinsam durchzuführen, voraus-
gesetzt, dass sich die Hunde gegenseitig nicht er-
äugen können. 
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e. Zusammenarbeit mit dem Führer und  
Arbeitsfreude 

Vom brauchbaren Jagdhund wird verlangt, dass er 
alle Arbeitsfächer freudig ausführt, sich leicht füh-
ren lässt und sich dem Führer unterordnet. 
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Dieses Reglement wurde an der 36. Hauptver-
sammlung vom 17. Januar 2012 durch die Mitglie-
der des SJSHV genehmigt und tritt sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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Eignungstest 
Schutzdienst für 
Quereinsteiger 

 

Das Bestehen des Eignungstests für den Schutz-
dienst ist Voraussetzung für die Teilnahme an 
Brauchbarkeitsprüfung und Vollgebrauchsprüfung, 
wenn der Hund die Eignung nicht durch eine er-
folgreiche Teilnahme an der Junghundeprüfung 
nachweisen kann. 

Die Überprüfung entspricht dem Eignungstest für 
die Junghundeprüfung, wird jedoch dem Lebensal-
ter des Hundes angepasst. 

Diese Überprüfung muss vom Hundeführer bean-
tragt werden 

Die Gesamtnote setzt sich aus dem Mittelwert der 
Phasen 1 und 2 zusammen. Ein „Ungenügend“ in 
Phase 1 oder 2 hat ein „Nichtbestehen“ dieses 
Testes zur Folge und schliesst die Teilnahme an 
allen Prüfungen des SJSHV in denen 
Schutzdienstfächer geprüft werden aus. 

Hunde, die anlässlich der Junghundeprüfung das 
Fach „Anlagen zum Schutzdienst“ nicht bestanden 
haben, können an diesem Test nicht teilnehmen. 

45

Q
ue

re
in

-
st

ei
ge

r



SJSHV Quereinsteiger 46 

Dieses Reglement wurde an der 36. 
Hauptversammlung vom 17. Januar 2012 durch 
die Mitglieder des SJSHV genehmigt und tritt 
sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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Sinn und Zweck 

Diese Prüfung soll als Steigerung zur Teilge-
brauchsprüfung aufgefasst werden. Ein Hundefüh-
rer, der im Jagd- und Schutzhundebereich höhere 
Ziele anstrebt, hat damit die Gelegenheit, diese 
unter gleichgesinnten Kynologen unter Beweis zu 
stellen. 

 

Fachwert- und Urteilsziffern 

Die Fachwertziffern (FwZ)1 – 4 entsprechen der 
Bedeutung und der Schwierigkeit des betreffenden 
Prüfungsfaches. Multipliziert mit der Leistungsziffer 
(LZ) ergibt sich die Urteilsziffer (UZ).  
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Leistungsfächer FwZ LZ UZ 

Haarwildschleppe mit Ver-
leitungen (Nutzwild) 

2 12 24 

Art des Bringens 3 12 36 
Suchen und Finden von 
verstecktem Wild 

3 12 36 

Finden und Bringen von 
Fuchs aus Dickicht 

3 12 36 

Finden und Bringen einer 
Schrotpatronenhülse 

2 12 24 

Finden und Bringen eines 
Gegenstandes 

2 12 24 

Fährtenschuhprüfung 
500m (Übernacht) 

4 12 48 
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Leistungsfächer FwZ LZ UZ 

Verhalten auf dem Stande 2 12 24 
Leinenführigkeit 1 12 12 
Folgen frei bei Fuss 1 12 12 
Schussruhe 2 12 24 
Ablegen 2 12 24 
Zusammenarbeit mit Füh-
rer und Arbeitsfreude 

2 12 24 

Bewachen im Auto 3 12 36 
Verteidigung des Führers 3 12 36 
Total erreichbare Punkte   420 
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Qualifikation/Prädikat 

Vorzüglich Mindestpunktzahl = 365 
Sehr gute Leistungen in den Fä-
chern Fährtenschuhprüfung und 
Schutzdienst, genügende Lei-
stungen in allen andern Fächern 

Sehr gut Mindestpunktzahl = 295 
Gute Leistungen in den Fächern 
Fährtenschuhprüfung und 
Schutzdienst, genügende 
Leistungen in allen andern 
Fächern 

Gut Mindestpunktzahl = 225 
genügende Leistungen in allen 
Fächern. 

Ohne Prädkat genügende Leistungen in allen 
Fächern 

Nicht  
bestanden 

ungenügende Leistung in mind. 
einem Fach. 
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Leistungsfächer 

1. Waldarbeit 
a. Haarwildschleppe (Nutzwild) mit 

Verleitungen 
Im Wald wird von einem Richter, wenn möglich mit 
Nackenwind und unter Einlegung von zwei stumpf-
winkligen Haken, eine ca. 300 m lange Haarwild-
schleppe (Hase oder Kaninchen) gelegt.  

Die Schleppe soll zwei Verleitungen enthalten. 
Das können sein: Kreuzen der Schleppe mit einer 
Verleitfährte, Schussabgabe, Personen/angeleinte 
Hunde, die den Weg des arbeitenden Hundes 
kreuzen, ablenkende Gegenstände und Wild, das 
vor dem Hund geworfen, gezogen oder „gepen-
delt“ wird. Wird Wild zur Ablenkung verwendet, so 
muss dies von einer anderen Wildart als der ge-
schleppten sein. 

Während einer Prüfung müssen für alle Hunde die 
gleichen Verleitungen angewendet werden. Diese 
sind den Teilnehmern spätestens vor Beginn der 
ersten Schleppenarbeit mitzuteilen. 

Der Anschuss muss mit Haaren gekennzeichnet 
werden. Das geschleppte oder ein frisches Wild 
muss am Ende offen ausgelegt werden. Anschlies-
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send entfernt sich der Schlepper in gerader 
Verlängerung der Schleppe mindestens 30 m und 
versteckt sich so, dass der Hund ihn weder eräu-
gen noch wittern, er aber den Hund beobachten 
kann. Dort legt er das zweite Stück Wild frei, ohne 
Schleppleine, vor sich hin. Er darf es dem Hund 
nicht verwehren, falls dieser zu ihm kommt und 
das dort niedergelegte Stück aufnehmen will. 

Weder Führer noch Hund dürfen das Schleppenle-
gen beobachten. Der Führer setzt den Hund nach 
dem Verstecken des Schleppenlegers am An-
schuss, der ihm gezeigt wird, an. Er darf die ersten 
ca. 20 m am Riemen arbeiten, muss den Hund 
dann aber unter einmaligem Befehl schnallen. 

Der Hund darf im Ganzen drei Mal auf der Schlep-
pe angesetzt werden. Jedes weitere Kommando 
nach dem ersten Suchen-Befehl wird als weiteres 
Ansetzen angesehen und wirkt prädikatsmindernd. 

Gelangt der Hund zum Stück, nimmt es aber nicht 
auf und kommt ohne das Stück zum Führer zu-
rück, darf er nicht mehr angesetzt werden und 
scheidet von der Weiterprüfung aus. 

Bei der Schleppenarbeit ist zu beurteilen, ob und 
wie der Hund die Schleppe hält, ob er finden und 
bringen will, ob und wie er das Wild aufnimmt, sei-
nem Führer zuträgt und abgibt. 
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Beim Bringen wird auf die Art des Aufnehmens, 
Tragens und Abgebens des Wildes geachtet. Das 
korrekte Aufnehmen und Tragen zeigt sich darin, 
dass der Hund das Wild sofort und selbständig, 
d.h. ohne Einwirkung des Führers, aufnimmt und 
seinen Griff nach Art und Schwere des Wildes ein-
richtet. Es ist nicht fehlerhaft, wenn ein Hund das 
Wild zur Griffverbesserung einmal ablegt. Fehler-
haft ist dagegen mehrmaliges ablegen, zu starkes 
oder zu zaghaftes zufassen, halten, tragen und 
knautschen. Das Abgeben ist korrekt, wenn der 
Hund mit dem gebrachten Wild zum Führer 
kommt, sich ohne oder auf ein einfaches Kom-
mando bei ihm setzt und das Wild so lange ruhig 
im Fang hält, bis der Führer es ohne hastiges 
Zugreifen gefasst hat und es ihm mit einem ent-
sprechenden Kommando abnimmt. 

Totengräber, Anschneider, hochgradige Knaut-
scher und Rupfer sind von der Prüfung auszu-
schliessen. 

Die Schleppen sollen möglichst gleichwertig sein. 
Der Abstand zwischen den einzelnen Schleppen 
muss überall mindestens 80 m betragen. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV. 
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2. Finden und Bringen 
a. Art des Bringens 
In diesem Fach ist der Gesamteindruck aller Bring-
leistungen zu bewerten. Bewertet werden die Art 
des Aufnehmens, Tragens und Abgebens von 
sämtlichem Wild bei der Prüfung. Das korrekte 
Aufnehmen und Tragen zeigt sich darin, dass der 
Hund seinen Griff nach Art und Schwere des Wil-
des anpasst. Fehlerhaft ist sowohl zu starkes als 
auch zu zaghaftes Zufassen, Halten und Tragen. 
Das korrekte Abgeben zeigt sich darin, dass der 
Hund mit dem gebrachten Wild zum Führer 
kommt, sich ohne Kommando oder auf einfaches - 
nicht lautes - Kommando des Führers bei ihm 
setzt und das Wild so lange ruhig im Fang hält, bis 
der Führer es ohne hastiges Zugreifen gefasst hat 
und es ihm mit einem entsprechenden Kommando 
abnimmt. Die Maximalnote darf nur dann vergeben 
werden, wenn der Hund während der Prüfung 
überall im Bringen fehlerlos gearbeitet hat. Knaut-
schen ist als Fehler zu werten. Hochgradige 
Knautscher und Rupfer sind auszuschliessen. 

  

58 59

BK
P



SJSHV BKP 60 

b. Suchen und Finden von verstecktem Wild 
Ein totes Wild wird 3 Stunden vor der Prüfung in 
einem Haus, einer Scheune oder im Wald ver-
steckt. Das Wild (vorwiegend Raubzeug oder 
Raubwild) darf nicht mehr sichtbar, jedoch nicht 
luftdicht abgeschlossen sein. Das Wild muss so 
versteckt werden, dass der Hund es selber und 
ohne Hilfe des Führers aus dem Versteck nehmen 
und apportieren kann. 

Im Wald muss ein Gebiet von ca. 100 x 100 m zur 
Verfügung stehen. In einem Gebäude eine Fläche 
von ca. 10 x 10 m. 

Der Prüfungsrichter fordert den Hundeführer auf, 
mit seinem Hund das versteckte Wild in der zuge-
wiesenen Fläche oder im zugewiesenen Gebäude 
zu suchen. 

Der Hund muss das Wild in einer den Umständen 
angepassten Freisuche finden und dem Führer zu-
tragen. Das Verweisen von Spuren (Wildschweiss, 
Haaren etc.) ist positiv, jede unnötige Hilfe seitens 
des Führers sowie Falschanzeigen oder nicht un-
aufgefordertes Bringen sind negativ zu bewerten. 

Der Hundeführer hat höchstens 20 Minuten Zeit, 
das versteckte Wild mit seinem Hund zu finden. 
Findet er das Wild in dieser Zeit nicht, ist die Arbeit 
ungenügend. 
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c. Finden und Bringen von Fuchs aus 
Dickicht 

Ein Fuchs wird von den Prüfungsrichtern, für den 
Hundeführer und Hund nicht sichtig, in ein Dickicht 
geworfen. Die Richter müssen sich davon 
überzeugen, dass das Wild nicht hängen 
geblieben und für den Hund erreichbar ist. 

Dem Hundeführer wird die ungefähre Richtung be-
kannt gegeben. 

Findet der Hund nach Ablauf von 10 Minuten das 
Wild nicht, so kann die Suche noch höchstens 5 
Minuten verlängert werden. Für diese Arbeit darf 
aber nur noch das Prädikat gut erteilt werden. Fin-
det der Hund nach Ablauf der zusätzlichen 5 Minu-
ten das Wild nicht, ist die Arbeit ungenügend. 

Der Hundeführer darf den Hund lenken, muss aber 
beim Ausgangspunkt bleiben. Muss der Hund je-
doch wiederholt aufgefordert werden, in das Di-
ckicht zu gehen ist dies prädikatsmindernd. Findet 
der Hund den Fuchs, so muss er diesen ohne wei-
tere Einwirkung zum Führer bringen. 

d. Finden und Bringen einer Schrotpatronen-
hülse 

Die Schrotpatronenhülse wird vom Prüfungsrichter 
ca. 10 m weit weggeworfen. Dies darf weder vom 
Hundeführer, noch vom Hund beobachtet werden. 

60 61

BK
P



SJSHV BKP 62 

Die Hülse darf nicht in eine Bodenvertiefung, auf 
stark bewachsenen Boden oder in Unterwuchs ge-
worfen werden. 

Findet der Hund innerhalb ca. 15 Minuten die Hül-
se und bringt sie dem Führer, so hat er dieses 
Fach sehr gut bestanden. Der Hundeführer darf 
seinen Hund beim Suchen durch leise Komman-
dos unterstützen, muss aber am Ausgangspunkt 
stehen bleiben. 

Die beurteilenden Richter haben den Hundeführer 
rechtzeitig auf die Zeitlimite aufmerksam zu ma-
chen. 

e. Finden und Bringen eines Gegenstandes 
(Rückwärtsspur) 

Der Hundeführer pirscht mit seinem Hund in Be-
gleitung der Richter auf einem Waldweg oder im 
offenen Stangengehölz. Auf Anweisung der Richter 
lässt er einen Gegenstand seiner Wahl unauffällig 
fallen. Während ein Richter in genügender Distanz 
zum Gegenstand in Deckung zurückbleibt, ordnet 
der andere nach ca. 100 m den Hundeführer an, 
den Hund zum Rückwärtsapportieren anzusetzen. 
Beurteilt werden die Rückwärtsfährte, das Finden 
und Bringen des Gegenstandes sowie Bringfreude 
und die Art des Bringens. 

Der Hund darf höchstens drei Mal angesetzt wer-
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den. Jedes erneute Ansetzen mindert das Prädi-
kat. Im Übrigen gelten die gleichen Bestimmungen 
wie beim Bringen. 
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3. Fährtenschuhprüfung 
Übernachtfährte/500 m Riemenarbeit  

Bei der Fährtenschuhprüfung muss eine 500m 
Übernachtfährte gearbeitet werden. Ist der Hund 
nicht innerhalb einer Stunde nach dem Ansetzen 
am Stück ist die Arbeit abzubrechen und mit 
„ungenügend“ zu bewerten. 

Die Fährte wird mit Fährtenschuhen die mit 
Schwarzwildschalen bestückt sind gelaufen. 

Beim Legen der Fährte ist max. ein halber Deziliter 
Schwarzwildschweiss zu verwenden. In die ersten 
50m der Fährte wird Schweiss in abnehmender 
Intensität getropft. Der restliche Schweiss wird in 
zwei Tropfbetten getropft, die im Fährtenverlauf 
angelegt werden. 

Wird das Gespann einmal abgerufen, so kann 
höchstens das Prädikat „Gut“, bei zwei Abrufen 
höchstens das Prädikat „Genügend“ vergeben 
werden. Erfolgt ein dritter Abruf, so ist die Arbeit 
mit „Ungenügend“ zu bewerten.  

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV 
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4. Gehorsam 
a. Verhalten auf dem Stand 
Beim Verhalten auf dem Stand während des Trei-
bens werden die Führer mit ihren Hunden, diese 
angeleint oder frei, als Schützen an der Dickung 
aufgestellt, während andere Personen die Dickung 
mit dem üblichen Treiberlärm durchgehen. Hierbei 
soll in der Dickung mehrfach geschossen werden, 
auch muss der Führer mindestens zweimal schies-
sen. Die Anordnung dazu hat der Richter zu ge-
ben. 

Der Hund soll sich bei dieser Prüfung ruhig verhal-
ten. Er soll nicht winseln, darf nicht Hals geben, an 
der Leine zerren oder ohne Befehl vom Führer 
weichen. 

Der angeleinte Hund kann bei dieser Prüfung 
höchstens das Prädikat „Gut“ erhalten. 

b. Leinenführigkeit 
Der angeleinte Hund soll dem durch Stangenholz 
oder Kulturen gehenden Führer so folgen, dass er 
sich mit der Führerleine nicht verhängt und den 
Führer am schnellen Vorwärtskommen hindert. 
Der Führer muss bei dieser Prüfung mehrfach 
dicht an einzelnen Stangen oder Bäumen rechts 
oder links vorbeigehen. Jedes Verfangen mit der 
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Leine mindert das Prädikat für diese Leistung. 
Beobachtungen welche die Richter im Verlauf der 
Prüfung bei allen anderen Fächern hinsichtlich des 
Benehmens eines Hundes an der Leine machen, 
sind bei der Beurteilung dieses Faches zu bewer-
ten. 

c. Folgen frei bei Fuss 
Das Folgen frei bei Fuss wird auf einem Wald- 
oder Pirschweg in der Weise geprüft, dass der 
nicht angeleinte Hund seinem Führer ohne lautes 
Kommando dicht hinter oder neben dem Fuss 
folgt. Der Führer soll hierbei in wechselndem Tem-
po eine Strecke von mindestens 50 m gehen und 
dabei unterwegs mehrfach stehen bleiben, wobei 
der Hund ebenfalls sofort verhalten soll. 

d. Schussruhe 
Diese wird im Wald geprüft. Der Führer geht mit 
dem unangeleinten Hund nach von den Richtern 
bezeichneten Punkt vor, der mindestens 100 m 
von den Zuschauern und den übrigen Führern mit 
ihren Hunden entfernt sein muss. Hier legt er den 
Hund frei oder bei einem Gegenstand (Rucksack 
etc.) ab. Dabei gibt er ihm durch Zeichen oder lei-
sen Befehl zu verstehen, dass er liegen bleiben 
soll. Alles muss in grösster Stille geschehen. Da-
nach entfernt sich der Führer pirschend und ver-
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schwindet im Dickicht auf mindestens 30 m. Er 
darf sich dabei nicht nach seinem Hund umsehen 
oder auf ihn Einwirken. Unsichtbar für den Hund 
schiesst er zweimal in einem Abstand von mindes-
tens 10 Sekunden. Der Hund hat hierbei auf seiner 
Stelle zu liegen bzw. zu bleiben. Aufrichten auf der 
Vorderhand ist gestattet. Verlässt der Hund hierbei 
aber seinen Platz, winselt er oder gibt er Laut, so 
ist die Leistung mit ungenügend zu bewerten. 
Jagdmässiges Verhalten und Ruhe des Hundes 
entscheiden das Prädikat für dieses Prüfungsfach. 

Es ist gestattet den Hund mit der an der Halsung 
befestigten Leine abzulegen. In diesem Falle darf 
aber die Leistung höchstens mit dem Prädikat 
„gut“ bewertet werden. 

e. Ablegen 
Auf Befehl des Führers muss der Hund 10 Minuten 
lang, ohne dass er dabei weder den Führer, noch 
die Zuschauer eräugen kann, liegen bleiben. Er 
darf dabei nicht durch andere Hunde oder Men-
schen gestört werden. Diese Disziplin bedeutet die 
totale Vereinsamung des Hundes. 

Es ist gestattet, dieses Prüfungsfach für alle 
Hunde gemeinsam durchzuführen, vorausgesetzt, 
dass sich die Hunde nicht eräugen können.  
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f. Zusammenarbeit mit dem Führer und Ar-
beitsfreude 

Vom brauchbaren Jagdhund wird verlangt, dass er 
alle Arbeitsfächer freudig ausführt, sich leicht füh-
ren lässt und sich dem Führer unterordnet. 
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5. Schutzdienst 
a. Allgemeiner Teil 
Vor Beginn und nach Beendigung der Prüfungsfä-
cher Schutzdienst, hat sich der Hundeführer, mit 
seinem Hund in Grundposition, beim Richter an- 
bzw. abzumelden. Der Hund muss sich gutartig 
und sozial verhalten. Ein Hund, welcher sich in 
dieser Phase nicht ruhig zeigt (in der Leine stehen, 
knurren, bellen, sich aggressiv oder ängstlich 
verhält), kann das Fach Schutzdienst nicht 
bestehen. Der Hund muss jederzeit unter Kontrolle 
des Hundeführers sein. Auf einen korrekten Ablauf 
ist durch die Richter zu achten und entsprechend 
zu bewerten. 

b. Bewachen im Auto 
Der Hund wird in ein ihm vertrautes Auto gebracht, 
welches abseits parkiert ist. Die Fenster sind so zu 
öffnen, dass der Hund nicht aus dem Fahrzeug 
steigen kann. Der Schutzdiensthelfer (HL) nähert 
sich verdächtig dem Fahrzeug und spielt ein Ein-
dringen vor, welches er aber nicht vollzieht. Wenn 
er dem Hund wiederholt die Chance zum Verteidi-
gen (knurren oder bellen) gegeben hat, flüchtet er 
wieder vom Fahrzeug weg. 

Für diese Arbeit trägt der HL Zivilkleidung. Der 
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Hund muss ein sicheres Auftreten zeigen. Durch 
Meideverhalten (weichen, Angstlaute usw.) kann 
die Prüfung nicht bestanden werden. Ebenfalls 
wenn der Hund weder zum Bellen noch zum Knur-
ren gebracht werden kann. Dem Hund, welcher 
durch Lautgeben das Fahrzeug verteidigt, wird das 
höhere Prädikat zugesprochen. 

c. Verteidigen des Führers (angeleint) 
Der Hundeführer (HF) geht mit seinem angeleinten 
bei Fuss folgenden Hund mind. 20 Schritte. Auf 
Anordnung des Richters unternimmt der HL, 
ausgerüstet mit Schutzanzug und weichem Ärmel, 
aus einem seitlich angeordneten Versteck einen 
Angriff auf den HF. Der angeleinte Hund hat 
diesen Angriff durch sofortiges Fassen am 
Schutzärmel rechts oder links zu unterbinden. Hat 
der Hund gefasst sind ziehende Bewegungen 
auszuführen. Auf ein Zeichen des Richters steht 
der HL still. Der Hund hat sofort auszulassen und 
den HL aufmerksam zu bewachen. Ein Kommando 
„Aus“ ist gestattet. Auf Anordnung des Richters ruft 
der HF den Hund bei Fuss. Das Prüfungsfach 
kann nicht bestanden werden, wenn der Hund nie 
zubeisst oder nach drei Kommandos nicht ablässt.  
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Dieses Reglement wurde an der 36. Hauptver-
sammlung vom 17. Januar 2012 durch die Mitglie-
der des SJSHV genehmigt und tritt sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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Sinn und Zweck 

Mit der Vollgebrauchsprüfung erreicht ein Hund die 
höchste Stufe seiner jagdlichen Ausbildung und 
als Jagdschutzhund. Die Zusammensetzung der 
Leistungsfächer ist auf einen differenzierten 
Einsatz ausgerichtet und leistet Gewähr für die 
praktische Eignung des fertig ausgebildeten 
Vollgebrauchshundes. 

Fachwert- und Urteilsziffern 

Die Fachwertziffern (FwZ) 1 – 4 entsprechen der 
Bedeutung und der Schwierigkeit des betreffenden 
Prüfungsfaches. Multipliziert mit der Leistungsziffer 
(LZ) ergibt sich die Urteilsziffer (UZ). 
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Leistungsfächer FwZ LZ UZ 

Bewachen im Auto 3 12 36 
Verteidigen des Führers 4 12 48 
Stellen eines Wilderers 4 12 48 
Begleiten mit Fluchtversuch 
und Bewachung 

4 12 48 

Bewachung eines 
Gegenstandes oder Wildes 

3 12 36 

Finden und Anzeigen einer 
Falle/Schusswaffe 

3 12 36 

Erschwerte Schweissarbeit 4 12 48 
Verweisen/Verbellen 4 12 48 
Erschwertes Finden und 
Bringen von Haarraubwild 

3 12 36 

Finden und Bringen einer 
Kugelpatronenhülse 

3 12 36 

Art des Bringens 3 12 36 
Verlorensuchen eines 
Blässhuhns im tiefen 
Schilfwasser 

2 12 24 

Verhalten auf dem Stande 2 12 24 
Schussruhe 2 12 24 

76 77 V
G

P



SJSHV VGP 78 

Leistungsfächer FwZ LZ UZ 

Ablegen 1 12 12 
Leinenführigkeit 1 12 12 
Folgen frei bei Fuss 2 12 24 
Zusammenarbeit mit dem 
Führer und Arbeitsfreude 

2 12 24 

Total erreichbare Punkte   600 
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Qualifikation/Prädikat 

Vorzüglich Mindestpunktzahl = 500 
Sehr gute Leistungen in den Fä-
chern Schweissarbeit und 
Schutzdienst. Genügende 
Leistungen in allen andern 
Fächern. 

Sehr gut Mindestpunktzahl = 400 
Gute Leistungen in den Fächern 
Schweissarbeit und Schutz-
dienst. Genügende Leistungen in 
allen andern Fächern. 

Gut Mindestpunktzahl = 300 
genügende Leistungen in allen 
Fächern. 

Ohne  
Prädikat 

genügende Leistungen in allen 
Fächern 

Nicht 
bestanden: 

ungenügende Leistung in 
mindestens einem Fach. 
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Leistungsfächer 

1. Wasserarbeit 
Ein totes Blässhuhn wird so in eine Deckung ge-
worfen, dass der Hund weder das Werfen noch 
das Blässhuhn vom Ufer aus eräugen kann. Das 
Blässhuhn ist so zu platzieren (Insel, 
gegenüberliegendes Ufer oder Schilffläche), dass 
der Hund über eine freie Wasserfläche in die 
Deckung geschickt werden muss. Dem Führer 
wird die ungefähre Richtung angegeben, in der 
das Blässhuhn liegt. Der Hund soll von da aus 
das Blässhuhn selbständig suchen, er muss es 
finden und seinem Führer zutragen. Ein Hund, der 
ein Blässhuhn beim erstmaligen Finden nicht 
selbständig bringt, darf nicht weitergeprüft werden. 
Ein vom Hund eräugtes Blässhuhn gilt als 
gefunden. Der Führer darf seinen Hund 
unterstützen und lenken, jedoch mindern 
dauernde Einwirkungen oder Schüsse bzw. 
Steinwürfe das Prädikat. Eine Zeitbeschränkung 
für die Verloren suche gibt es nicht, solange der 
Hund willig sucht. Die benötigte Zeit des Suchens 
ist für die Zensur ohne Einfluss. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV. 
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2. Finden und Bringen 
a. Art des Bringens 
In diesem Fach ist der Gesamteindruck aller Bring-
leistungen zu bewerten. Bewertet werden die Art 
des Aufnehmens, Tragens und Abgebens von 
sämtlichem Wild bei der Prüfung. Das korrekte 
Aufnehmen und Tragen zeigt sich darin, dass der 
Hund seinen Griff nach Art und Schwere des Wil-
des einrichtet. Fehlerhaft ist sowohl zu starkes als 
auch zu zaghaftes Zufassen, Halten und Tragen. 
Das korrekte Abgeben zeigt sich darin, dass der 
Hund mit dem gebrachten Wild zum Führer 
kommt, sich ohne Kommando oder auf ein einfa-
ches, nicht lautes Kommando des Führers bei ihm 
setzt und das Wild solange ruhig im Fang hält, bis 
der Führer es ohne hastiges Zugreifen gefasst hat 
und es ihm mit einem entsprechenden Kommando 
abnimmt. Legt der Hund beim Bringen das Bläss-
huhn an Land ab, z.B. um sich zu schütteln, kann 
er höchstens das Prädikat „gut“ erhalten. Verbes-
sert der Hund seinen Griff, ohne sich zu schütteln, 
darf er in der Bewertung nicht herabgesetzt wer-
den. Ebenso ist es kein Fehler, wenn der Hund 
das Blässhuhn im Fang behält und sich schüttelt. 

Die Maximalnote darf nur dann vergeben werden, 
wenn der Hund während der Prüfung überall im 
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Bringen fehlerlos gearbeitet hat. Knautschen ist 
als Fehler zu werten, hochgradige Knautscher und 
Rupfer sind auszuschliessen. 

b. Finden und Bringen einer 
Kugelpatronenhülse 

Die Patronenhülse wird von den Richtern ca. 10 
Meter weit weggeworfen. Dies darf weder vom 
Hundeführer noch vom Hund beobachtet werden. 
Die Hülse darf nicht in eine Bodenvertiefung, auf 
stark bewachsenen Boden oder in Unterwuchs ge-
worfen werden. 

Findet der Hund innerhalb von ca. 15 Minuten die 
Hülse und bringt sie dem Hundeführer, so hat er 
dieses Fach bestanden. Der Hundeführer darf sei-
nen Hund beim Suchen durch leise Kommandos 
unterstützen, muss aber beim Ausgangspunkt ste-
hen bleiben. 

Die beurteilenden Richter haben den Hundeführer 
rechtzeitig auf die Zeitlimite aufmerksam zu ma-
chen. 

c. Erschwertes Finden und Bringen von 
Haarraubwild 

Ein Haarraubwild (Fuchs oder Marder) wird auf die 
andere Seite eines Baches (oder Grabens) in eine 
mind. 30 Meter entfernte, gute Deckung ausgelegt. 
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Der Hundeführer darf seinen Hund durch Kom-
mandos unterstützen, muss aber am Ausgangs-
punkt stehen bleiben. Findet der Hund innerhalb 
von ca. 20 Minuten das Wild und bringt dies dem 
Führer, so hat er dieses Prüfungsfach bestanden. 
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3. Schweissarbeit 
a. Erschwerte Schweissarbeit 
Die erschwerte Schweissarbeit beginnt damit, 
dass das Hundegespann zuerst entlang einer 
Strasse (ca. 100 Meter lang und ca. 10 Meter 
breit) den Fährtenbeginn (Anschuss oder Unfallort) 
finden muss (frei oder angeleint). Ab dort beginnt 
die 400 Meter-Übernachtfährte (ca. 12 Std. 
Stehzeit), die mit 2,5 dl Wildschweiss getupft ist. 
Auf der Fährte gilt es, mehrere Verweiserpunkte 
zu finden. Die Richter begleiten das 
Hundegespann auf der Fährte, um die 
Zusammenarbeit von Führer und Hund zu 
bewerten (ohne Einweishilfen oder 
Richterkorrekturen). Die Riemenarbeit ist auf 60 
Minuten begrenzt. Ausschlaggebend für die 
Beurteilung ist die Arbeitsweise des Hundes: 
Fährtenwille, Ruhe, Sicherheit und 
Selbständigkeit, die Art und Weise wie sich der 
Hund bei Verlust der Ansatzfährte durch 
Bogenschlagen, durch Vor- und Zurückgreifen 
selbst zu helfen weiss, ob er Pirschzeichen 
verweist und ob er sich beim Abkommen auf eine 
Verleitfährte selbst verbessert oder 
zurückgenommen werden muss. Ein hastig 
arbeitender Hund wird in schwierigen Situationen 
versagen. Übermässiges, nicht gezügeltes Tempo 
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ist prädikatsmindernd. 

Der Fährtenverlauf kann folgende erschwerte Be-
dingungen aufweisen: Wiedergänge, Längsverlauf 
zu Strassen und Bächen, ständig wechselnder Be-
wuchs usw. 

Am Ende der Riemenarbeit angekommen, wird 
das Hundegespann in eine Warteposition 
verwiesen. 

Wird das Gespann einmal abgerufen, so kann 
höchstens das Prädikat „Gut“, bei zwei Abrufen 
höchstens das Prädikat „Genügend“ vergeben 
werden. Erfolgt ein dritter Abruf, so ist die Arbeit 
mit „Ungenügend“ zu bewerten.  

Ist der Hund nicht innerhalb einer Stunde nach 
dem Ansetzen am letzten Wundbett, ist die Arbeit 
abzubrechen und mit „Ungenügend“ zu bewerten. 

b. Verweisen / Verbellen 
Ab der Warteposition wird eine Verweiser- oder 
Verbellerfährte frisch gelegt. Am Ende wird ein 
sorgfältig vernähtes Stück Schalenwild abgelegt. 
Der Wildträger muss unmittelbar nach dem Able-
gen sämtliche dort angebrachten Markierungen 
entfernen und genügend weit in Deckung gehen.  

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der VGPO 
des JGHV. 
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4. Gehorsam 
a. Verhalten auf dem Stande 
Beim Verhalten auf dem Stand während des Trei-
bens werden die Führer mit ihren Hunden, diese 
angeleint oder frei, als Schützen an einer Dickung 
aufgestellt, während andere Personen die Dickung 
mit dem üblichen Treiberlärm durchgehen. Hierbei 
soll in der Dickung mehrfach geschossen werden, 
auch muss der Führer (oder Richter) schiessen. 
Die Anordnung dazu hat der Richter zu geben. Der 
Hund soll sich bei dieser Prüfung durchaus ruhig 
verhalten. Er darf nicht winseln, Laut geben, am 
Riemen zerren oder ohne Einwirken vom Führer 
weichen. Der angeleinte Hund kann bei dieser 
Prüfung höchstens das Prädikat „Gut“ erhalten. 

b. Leinenführigkeit 
Der angeleinte Hund soll dem durch Stangenholz 
oder Kulturen gehenden Führer so folgen, dass er 
sich mit der Führerleine nicht verfängt und den 
Führer nicht am schnellen Vorwärtskommen hin-
dert. Der Führer muss bei dieser Prüfung 
mehrfach dicht an einzelnen Stangen oder 
Bäumen rechts oder links vorbeigehen. 

Jedes Verfangen mit der Leine mindert das Prädi-
kat für diese Leistung. Beobachtungen, welche die 
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Richter im Verlauf der Prüfung bei allen anderen 
Fächern hinsichtlich des Benehmens eines Hun-
des an der Leine machen, sind bei der Beurteilung 
dieses Faches zu verwerten. 

c. Folgen frei bei Fuss 
Das Folgen frei bei Fuss wird auf einem Wald- 
oder Pirschweg in der Weise geprüft, dass der 
nicht angeleinte Hund seinem Führer ohne lautes 
Kommando dicht hinter oder neben dem Fuss 
folgt. Der Führer soll hierbei in wechselndem Tem-
po eine Strecke von mindestens 50 m gehen und 
dabei unterwegs mehrfach stehen bleiben, wobei 
der Hund ebenfalls sofort verhalten soll. 

d. Schussruhe 
Diese wird im Wald geprüft. Der Führer geht mit 
dem unangeleinten Hund nach einem von den 
Richtern bezeichneten Punkt vor, der mindestens 
100 Meter von den Zuschauern und den übrigen 
Führern mit ihren Hunden entfernt sein muss. Hier 
legt er den Hund frei oder bei einem Gegenstand 
(Rucksack etc.) ab. Dabei gibt er ihm durch 
Zeichen oder leisen Befehl zu verstehen, dass er 
liegen bleiben soll. Alles muss in grösster Stille ge-
schehen. Danach entfernt sich der Führer pir-
schend und verschwindet im Dickicht auf mindes-
tens 30 Meter. Er darf sich dabei nicht nach sei-
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nem Hund umsehen oder auf ihn einwirken. Un-
sichtbar für den Hund schiesst er zwei Mal in ei-
nem Abstand von mindestens 10 Sekunden. Der 
Hund hat hierbei auf einer Stelle zu liegen, bzw. zu 
bleiben. Aufrichten auf die Vorderhand ist 
gestattet. Verlässt der Hund hierbei den Platz, 
winselt er oder gibt Laut, so ist die Leistung mit 
ungenügend zu bewerten. Jagdmässiges 
Verhalten und Ruhe des Hundes entscheiden das 
Prädikat für dieses Prüfungsfach. 

e. Ablegen 
Auf Befehl des Führers muss der Hund 10 Minuten 
lang, ohne dass er dabei weder den Führer, noch 
die Zuschauer eräugen kann, liegen bleiben. Er 
darf dabei nicht durch andere Hunde oder Men-
schen gestört werden. Diese Disziplin bedeutet die 
totale Vereinsamung des Hundes. Es ist gestattet, 
dieses Prüfungsfach für alle Hunde gemeinsam 
durchzuführen, vorausgesetzt, dass sich die Hun-
de nicht eräugen können. 

f. Zusammenarbeit mit dem Führer und  
Arbeitsfreude 

Vom brauchbaren Jagdhund wird verlangt, dass er 
alle Arbeitsfächer freudig ausführt, sich leicht füh-
ren lässt und sich dem Führer unterordnet. 

  
88V

G
P



SJSHV VGP 89 

5. Schutzdienst 
a. Allgemeiner Teil 
Vor Beginn und nach Beendigung des 
Prüfungsfaches Schutzdienst hat sich der 
Hundeführer mit seinem Hund in Grundposition 
beim Richter an- bzw. abzumelden. Der Hund 
muss sich korrekt und sozial verhalten. Ein Hund, 
welcher sich in dieser Phase nicht ruhig zeigt, (in 
der Leine stehen, knurren, bellen, sich aggressiv 
oder ängstlich verhält), kann das Fach 
Schutzdienst nicht bestehen. Der Hund muss 
jederzeit unter Kontrolle des Hundeführers sein. 
Auf einen korrekten Ablauf ist durch die Richter zu 
achten und entsprechend zu bewerten. 

b. Bewachen im Auto 
Der Hund wird in ein ihm vertrautes Auto gebracht, 
welches abseits parkiert ist. Das Auto ist 
verschlossen, die Fenster leicht geöffnet, so dass 
der Hund nicht aus dem Fahrzeug steigen kann. 
Der Schutzdiensthelfer (HL) nähert sich dem Auto 
und unternimmt einen Scheineinbruch. Das 
Vorhaben ist durch den Hund energisch, durch 
knurren oder bellen, zu vereiteln. Für diese Arbeit 
trägt der HL Zivilkleidung. Der Hund muss ein 
sicheres Auftreten zeigen. Durch Meideverhalten 
(weichen, Angstlaute etc.) kann die Prüfung nicht 
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bestanden werden. Ebenfalls wenn der Hund 
weder zum bellen noch zum knurren gebracht 
werden kann. Dem Hund, welcher durch lautgeben 
das Fahrzeug verteidigt, wird das höhere Prädikat 
zugesprochen. 

c. Verteidigung des Führers 
Der Hundeführer (HF) geht mit seinem frei bei 
Fuss folgenden Hund mindestens 20 Schritte. Auf 
Anordnung des Richters unternimmt der HL, 
ausgerüstet mit Schutzanzug und weichem Ärmel, 
aus einem seitlich angeordneten Verstecks, einen 
Angriff auf den HF. Der Hund hat diesen Angriff 
durch sofortiges Fassen am Schutzärmel rechts 
oder links zu unterbinden. Hat der Hund gefasst 
sind ziehende Bewegungen sowie Drohgebärden 
gegen den Hund auszuführen. Auf ein Zeichen des 
Richters steht der HL still. Der Hund hat sofort 
auszulassen und den HL aufmerksam zu 
bewachen. Ein Kommando „Aus“ ist gestattet. Auf 
Anordnung des Richters ruft der HF den Hund bei 
Fuss. 

d. Stellen/Bewachen 
Der Hund ist unangeleint beim Hundeführer. Der 
HL, ausgerüstet mit Schutzanzug und weichem Är-
mel, begibt sich im Laufschritt in ein ihm zugewie-
senes Versteck (ca. 30 Schritt Abseits). Auf Anord-
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nung des Richters schickt der HF den Hund zum 
Stellen und Bewachen. Der Hund muss den HL 
aufmerksam bewachen. Auf Anordnung des Rich-
ters geht der HF an den HL heran und ruft seinen 
Hund bei Fuss. 

e. Begleitung mit Angriff und Bewachung 
Auf Anordnung des Richters fordert der Führer den 
HL, ausgerüstet mit Schutzanzug und weichem Är-
mel, auf, vorauszugehen. Mit ca. 5 Schritten Ab-
stand folgt ihm der HF mit frei bei Fuss gehendem 
Hund. Der Hund hat an der Seite des Führers zu 
bleiben und darf nicht einspringen oder fassen. Auf 
Anordnung des Richters unternimmt der HL nach 
ca. 20 Schritten einen Angriff auf den HF. Ohne 
dass der HF irgendwie auf den Hund einwirkt, 
muss der Hund sofort den HL am Schutzärmel 
rechts oder links fassen und im Fassen nicht nach-
lassen. Hat der Hund den Griff gesetzt, muss der 
HF sofort stehen bleiben. Steht der HL auf Anord-
nung des Richters still, so hat der Hund auszulas-
sen und ihn zu bewachen. Ein Kommando „Aus“ 
ist gestattet. Auf Anordnung des Richters geht der 
HF an den HL heran und ruft seinen Hund bei 
Fuss. 
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f. Verteidigung eines Gegenstandes oder  
Wildes 

Der Hundeführer legt seinen Gegenstand oder 
Wild an einem ihm zugewiesenen Ort ab und gibt 
seinem unangeleinten Hund den Befehl zum Be-
wachen. Anschliessend begibt sich der HF in ein 
ihm zugewiesenes Versteck. Der HL nähert sich 
aus einem ca. 30 m entfernten Versteck und 
macht Anstalten dem Hund den Gegenstand oder 
das Wild zu nehmen. Sobald der Hund durch sein 
Gebaren warnt (knurren, bellen, fixieren), bricht 
der HL seinen Versuch ab. Der Hund darf sich 
höchstens 5 Meter vom Gegenstand oder Wild 
entfernen. Für diese Arbeit trägt der HL 
Zivilkleidung. 

Die Prüfungsfächer a, b, c, d und e können nicht 
bestanden werden, wenn der Hund bei einer der 
Beissarbeiten nicht zu beisst oder nach drei Kom-
mandos nicht ab lässt. Dies gilt ebenfalls, wenn 
der Hund bei einer der Bewachungsphasen weg-
läuft.  

g. Finden und Anzeigen einer Falle /  
Schusswaffe 

Eine Falle oder Waffe mit frischer Witterung 
(Schussabgabe aus der Waffe / Wild in der Falle) 
wird 3 Stunden vor der Prüfung im Wald oder in ei-
nem Gebäude versteckt. Der Gegenstand sollte 
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nicht sichtbar, aber auch nicht vergraben sein. Be-
urteilt werden die Art des Suchens, egal angeleint 
oder frei, der Finderwille sowie das Anzeigen des 
Gegenstandes. Das Verweisen von Spuren ist po-
sitiv, dagegen jede unnötige Mithilfe des Führers 
(z.B. Vorsuchen) negativ zu bewerten. Wird der 
Gegenstand innerhalb von ca. 20 Minuten nicht 
gefunden, ist die Arbeit ungenügend. 

Reviergrösse Wald Ca. 100m x 100m 
Reviergrösse Gebäude Ca.   10m x 10m 
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Dieses Reglement wurde an der 36. Hauptver-
sammlung vom 17. Januar 2012 durch die Mitglie-
der des SJSHV genehmigt und tritt sofort in Kraft. 

 

Der Präsident: 

Romeo De Monaco 

 

Die Prüfungskommission: 

Marcus Ehmann, Ueli Bärtschi, Christian Schlatter, 
Beat Brauen 
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