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Vision 2020 

 

 

Umfrage Prüfungsorganisation und Richter 

 

Allgemeines 

Mit dieser Zusammenfassung werden einzelne Schwerpunkte herausgegriffen, welche durch die 
Arbeitsgruppe „Vision 2020“ während der Problemanalyse identifiziert wurden. Die vollständige 
Auswertung der Umfrage zur Prüfungsorganisation und Richter ist in einem separaten Dokument 
zusammengestellt (siehe weiter unten).  

Das Resultat zu einzelnen Fragen aus dieser Umfrage wurde bereits an der TKGS Delegierten-
konferenz am 10. Februar 2018 als Antrag vorgestellt und durch die Delegierten bewilligt: 

 Start in einzelnen Abteilungen in den Klassen BH, VPG, SanH oder IPO 
 Eintrag eines MK, Gruppen MK  oder Start in einer einzelnen Abteilung mit Eintrag ins 

Leistungsheft 
 Start an TKGS Prüfungen mit dem „Jugend & Hund“ Leistungsheft 

 
 

Was hindert Sie daran, an mehr Prüfungen teilzunehmen ? 
 
Viele Teilnehmer haben in der Rubrik  „andere Gründe“  ( 37.1 %) Bemerkungen angebracht, welche 
den möglichen Antworten zugeteilt werden könnten. Ohne diese Antworten zeigt sich folgendes Bild:  
 

A  grosser Zeitaufwand    
B  Richterarbeit    
C  zu hohe Anforderungen   
D  hohe Kosten    
E  Prüfungsangst  
  
 

 
Andere Begründungen (37.1% aller Antworten) lauten unter anderem: 

 absolviere nur Prüfungen, die es für die Ausscheidungen braucht 
 Hund soll nicht unerwünschtes Verhalten an Prüfungen lernen 
 viele Prüfungen sind nicht förderlich, da falsches Verhalten des Hundes nicht korrigiert 

werden darf 
 Hund zu sensibel auf Prüfungsstress 
 keine Gleichbehandlung aller Teilnehmer (Bekanntheitsgrad, fehlende Routine etc) 
 viele PO Anforderungen sind nicht natürlich für einen Hund 
 zu wenige Prüfungen im Angebot, bzw Terminkollisionen an einzelnen Tagen 
 unfaires Richten, bzw Bevorteilung von speziellen Ausbildungsmethoden 
 gute Stimmung (Kameradschaft) ist verschwunden 
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 Platzverhältnisse nicht gleichwertig für alle Klassen (IPO wird bevorteilt) 
 schlechte Organisation, langes Warten, altmodische Einstellung zur Hundehaltung 
 Anforderungen werden laufend erhöht (Elite versus Breite), zu strenge Regelungen für BH 

und SanH  (IPO kann schärfere Massstäbe haben) 
 bevorzuge Military und habe den Plausch mit dem Hund  (faire Punkte) 
 alte Hundeführer und alte Hunde werden meist benachteiligt 
 separate Prüfungen für Ausscheidungen, sowohl SM als auch WM 

 
 

 

 

Kriterien für eine Anmeldung an eine Prüfung ? 

Als Kriterium für eine Prüfungsanmeldung wurden angegeben: 

 

 A  wo (Austragungsort)     

 B  wer (Richter) 

 C  andere Gründe 

 D  was noch (welche Klassen, IPO?)   

 

Als weitere Punkte der Beurteilung wurden u.a. angeführt: 

 nur bekannt gut organisierte Prüfung, kompetentes Prüfungs-Team 
 nur ohne Richteranwärter 
 geeignetes Gelände, UO nicht auf Wiese/Acker 
 keine gleichzeitigen FH- oder  SanH-Prüfungen 
 max. 120 km vom Wohnort, vor 14:00 Uhr beendet 

 

Wichtige Punkte am Prüfungstag 

Am Prüfungstag werden folgende Punkte als wichtig bewertet : 

 

 gleiche Geländebedingungen für alle  
 gestaffeltes Aufgebot (kein langes Warten) 
 schnelle Rangverkündigung (max 1 h warten) 
 Zeitplan am Vortag online verfügbar 
 Startliste am Vortag online verfügbar 
 genügend gute Parkplätze 
 Zuschauer klar abgetrennt 
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Als zusätzliche Bemerkungen wurde u.a. angeführt:  

 Zeitplan und Anfahrt rechtzeitig bereitstellen 
 straffe Organisation der Prüfung 
 Zeitplan wird sauber eingehalten 
 zu lange Prüfung, da aus Kostengründen wenige Richter aufgeboten werden 
 Informationen in allen Landessprachen verfügbar (D, F, I) 
 Prüfungs-Software nicht nur im Internet online verfügbar 
 Möglichkeit zum Trainieren vor der Prüfung  
 gleiche Bedingungen für alle, vorallem Sachenrevier und Fährtengelände, UO für IPO auf 

Fussballrasen, UO für BH/SanH auf Wiese 
 rechtzeitige Information über Änderungen in der Prüfungsorganisation 
 Startplätze bei FH-Prüfungen auslosen 

 

Zufrieden mit der Bewertung ? 

Die abgegebenen Richterberichte der letzten Prüfungen werden durch die Teilnehmer der Umfrage 
wie folgt eingestuft (%): 

A  zufrieden    
B  sehr zufrieden 
C  unterschiedlich 
D  eher unzufrieden 
E  nicht zufrieden 
 
 
 

Zusätzlich wurden verschiedene Bemerkungen angefügt (auszugsweise) : 
 besser auf Hunderassen anpassen 
 jeder Richter hat seine eigene PO 
 zufrieden, da ich den Richter aussuche 

 

Fairness der Beurteilung durch den Leistungsrichter  

Die Auswertung aller Umfrage-Antworten ergibt folgende Werte:     

 stufengerecht   2.15 ± 0.65  (1.5 ….. 2.8) 

 rassenspezifisch  2.58  ± 0.92  (1.66 …… 3.5) 

 anlassbezogen   2.24 ± 0.65  (1.59  ….. 2.89) 

Der Wert „2“ bedeutet „ja“, der Wert „3“ bedeutet „nein“. 

75% der Teilnehmer schätzen die Beurteilungen als stufengerecht ein, während nur 37% mit der 
Rassenspezifität einverstanden sind.  Grossmehrheitlich sind die Teilnehmer der Meinung, dass der 
Anlass genügend berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass an einer SM schärfer gerichtet wird, als an 
einer Beginner-Prüfung BH1. 



Rund 70% der Umfrageteilnehmer fühlen sich durch den Leistungsrichter wertgeschätzt, während 
11% eine Wertschätzung vermissen. 

Rund 80% der Antworten bezeichnen die Richterkommentare als aufbauend, 86% als positiv, 11% als 
demotivierend  und 10% als herablassend. 

 

Allgemeine weitere Bemerkungen auf den Antwortbogen  

Viele interessante Anmerkungen wurden mitgeteilt: 

 auch bei weniger harten Abzügen gewinnt der Beste 
 für alle möglichst gleiche Bedingungen (Fährte, Sachenrevier) 
 oft wird zu viel Gewicht auf Kleinigkeiten gelegt (vorallem in Stufe 1) 
 mehr Mehrkämpfe (MK) wären begrüssenswert  (Anmerkung: als Antrag berücksichtigt, nur 

einzelne Abteilungen bestreiten) 
 rechtzeitige Mitteilung, falls Richteranwärter dabei sind 
 Mehrkampf für Nasenarbeit (Anmerkung: als Antrag berücksichtigt, nur einzelne Abteilungen 

bestreiten) 
 Problem der Sprache (D, F, I) auch bei Spezialkursen 
 Junioren- und Seniorenklasse, sowohl für Hunde als auch Hundeführer 
 ältere Hunde sollten wieder in einer „tieferen“ Stufe starten können 
 Richten mit Vernunft und Augenmass, anstelle von Perfektionismus 
 rassenspezifische Eigenheiten mehr in Bewertung einbeziehen (Schnelligkeit/Wendigkeit 

gegenüber Ausstrahlung/Freudigkeit) 
 Punktesystem sollte überdacht werden (Fährte, Revier etc) 
 Trainingsaufwand zu gross, um sich nicht zu blamieren 
 Hund wird als Objekt betrachtet, muss kurze Zeit funktionieren, und danach wird er wieder 

weggesperrt 


