
 

Checkliste für Prüfungsleiter zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer 

Waldprüfung 

 

1. Voraussetzungen an den Prüfungsleiter 

� Jagdscheinhaber 

� darf nicht gleichzeitig als Richter/ Richteranwärter/ Hundeführer agieren 

� sollte nicht gleichzeitig Jagdleiter sein 

 

2. Vorbereitung einer Waldprüfung 

 

� (ggf.) Anmeldung der Prüfung beim Obmann für das Jagdgebrauchshundwesen des VJT 
� Einladung der vom JGHV anerkannten Richter mit der erforderlichen Fachgruppe Wald 

� Anfertigung von Beobachtungsbüchern für alle Jagdteilnehmer 

� Annahme von Nennungen, inkl. Kopie der Ahnentafel, ggf. Kopie des Impfausweises und 

Kopie des Jagdscheines 

� Kontrolle der Nennungen mit den Angaben der Ahnentafel und Überprüfung der geltenden 

Altersbeschränkungen bei der Zulassung zur Waldprüfung 

� Überprüfung, dass eine bestandene AP vorliegt und dass die Schussfestigkeit mit mindestens 

der Note 6 festgestellt wurde (Zulassungsvoraussetzung) 

� Anfertigung der für die Prüfung erforderlichen Formulare:  

� Prüfungsvorblatt (2-fach) 
� Prüfungsbericht (2-fach) 

� Bewertungsblatt (2-fach) 

� Nennungsliste (1-fach) 

� Urkunden (1-fach) 

 

� Absprache mit den betroffenen Revierinhabern über die Durchführung der Prüfung 

(ausreichende Parzelle für das Stöbern) 

 

3. Durchführung der Waldprüfung 

 

Art der Prüfung 

Die Hunde sind an einem Prüfungstag in folgenden Prüfungsfächern durchzuprüfen:  

� Stöbern 

� Abrichtefächer (sofern sie nicht aus einer EP oder GP übernommen werden können) 

� Leinenführigkeit 

� Verhalten auf dem Stand 

� Ablegen 

 

vor Beginn der Prüfung 

� Ausgabe der Beobachtungsbücher an alle Jagdteilnehmer 



� Einweisung der Richter in den Ablauf der Prüfung und des Reviers 

� Überprüfung der erschienenen Hunde in Bezug auf Täto-Nr. oder Chipnummer durch einen 

Richter (möglichst Richterobmann) und Prüfungsleiter 

� Prüfung des Impfausweises und Kontrolle des Jagdscheines (soweit in der Vorbereitung noch 

nicht geschehen) 

� Einziehung des Nenngeldes 

� Entscheidung über die Zulassung von nicht ordnungsgemäß/ fristgerecht gemeldeten Hunden 

 
zu Beginn der Prüfung 

� Begrüßung der Hundeführer und Vorstellung der Richter 

� Abfrage, inwieweit eine zu prüfende Hündin läufig ist (diese sollte - je nach Grad der 

Läufigkeit - von der Prüfung ausgeschlossen werden, da sie beim Stöbern andere Hunde 

beeinflussen könnte) 

� Austeilen der Beobachtungsbücher an alle Jagdteilnehmer 

� Vorstellen der Hunde und entsprechende sichtbare Markierung der zu prüfenden Hunde 

(Weste, Glöckchen, Warnhalsbänder etc.) 

� Einweisung der Jagdteilnehmer in die Beurteilungskriterien dieser Prüfung 

� Verkündung der Standnummern (o.ä.), die auf den Beobachtungsbüchern vermerkt werden 
muss, damit später festgestellt werden kann, ob alle Beobachtungsbücher abgegeben 

wurden 

 

während der Prüfung 

� Prüfung des Stöberns 

� Prüfung der Gehorsamsfächer 

� Überwachung der Ordnungsvorschriften der Prüfungsordnung 

 

nach der Prüfung 
� Einsammeln der Beobachtungsbücher 

� Auswertung aller Beobachtungsbücher in Bezug auf die zu prüfenden Hunde 

� Ausfüllen des Bewertungsblattes + Unterschrift durch PL und mindestens zwei Richtern 

� Eintragung des Prüfungsergebnisses mit Ort und Datum in die Ahnentafel + Unterschrift vom 

Richterobmann 

� Ausfertigung der Originalahnentafel, des Bewertungsblattes und der Urkunde an den 

Hundeführer 

� Auszahlung der Aufwandsentschädigung an die Richter (soweit nichts anderes vereinbart 

Tagegeld und km-Pauschale) 

 
4. Nachbereitung einer Waldprüfung 

 

� Zusendung der Prüfungsberichte (Formblätter P 002, 003) in einfacher Ausfertigung innerhalb 

von drei Wochen nach der Prüfung an den Obmann für das Jagdgebrauchshundwesen 

� ggf. mit schriftlicher Begründung eines Notrichtereinsatzes 

� Verbleib der Nennliste, des Formblattes P 002, P 003 in einfacher Ausfertigung und die der 

Bewertungsblätter in mindestens einfacher Ausfertigung beim Prüfungsleiter 


