
Liebe Vereinsmitglieder, potentielle Kleemann-Teilnehmer, 

gegen die Interessen vieler Vereinsmitglieder wird derzeit die weitere Beschränkung der Zulassung zur Dr.-

Kleemann-Zuchtausleseprüfung diskutiert, im DK-Blatt bereits veröffentlicht. Um genauere Aussagen über 

die Notwendigkeit der Beschränkung aus Kapazitätsgründen machen zu können, wurden die 

Klubvorsitzenden verbandsseitig gebeten eine Abfrage bei den Mitgliedern zu machen, mit welchem Hund 

sie starten möchten/können. Bitte prüft einmal, ob Ihr nach den alten Zulassungskriterien starten würdet, 

nach den neuen aber nicht dürft. 

Zulassungsbedingungen: (§2 PO Dr.-Kleemann-Zuchtausleseprüfung) 

 
 
 
 
Alter 
Teil 

Die Hunde müssen  ja/nein 

a) auf den drei Prüfungen "Derby", "Solms" und "AZP" mindestens zwei 1. Preise erzielt 
haben, wobei für jede Prüfung eine einmalige Wiederholung zulässig ist und das Derby 
allein nicht genügt, aber unverzichtbar ist; 

 

b) eine Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) mit einem 1. Preis bestanden haben; 
 

c) im Formwert mindestens ein "sehr gut" in der Altersklasse nachweisen (VDH-Schau 
genügt nicht); 

 

d) den Härtenachweis in der jagdlichen Praxis erbracht haben;  

e) eine Verlorenbringerprüfung oder eine Verbandsschweißprüfung bestanden haben. 
 

f) frei von HD (Bewertung A1 - B2) sein. 
 

 

Zu dieser Prüfung können max. 140 Hunde zugelassen werden. Gemäß Beschluss des 
geschäftsführenden Präsidiums wurden weitere Beschränkungen für alle Nennungen festgelegt: 

 
 

Neuer 
Teil 

1. Das Mindestalter der gemeldeten Hunde muss zum Tag des Nennschlusses 3 Jahre alt 
sein 

 

2. Für die VGP mit 1. Preis gelten die Bewertungen der gem. der DGStB Nr. 
veröffentlichten Zensuren in der Zensurentafel (Zensurentblatt VGP ist mit 
einzureichen):  
Im Einzelnen müssen nachfolgende Fächer mit einem sehr gut bewertet worden sein: 
Wasser: Stöbern o. Ente i. deckungsreichen Gewässer, Verlorensuchen i. 
deckungsreichen Gewässer, Stöbern m. Ente im deckungsreichen Gewässer; Feld: 
Nasengebrauch, Suche, Vorstehen, Manieren am Wild Gehorsam: Schussruhe 

 

   

 Die Zulassungsvoraussetzungen müssen bei Abgabe der Nennung erbracht sein.  

   

Hunde, die auf den vorgenannten Prüfungen (Solms, AZP und VGP) auf Grund der bestehenden 
Ausnahmeregelungen die Wasserarbeit ohne das Fach "Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer" 
(Teilprüfung) bestanden haben müssen zusätzlich das Leistungszeichen "VBR-E" mit dem Prädikat "sehr gut" 
nachweisen. 
Der Nachweis VBR-E wird für Hunde aus EULändern nur anerkannt, wenn er im Rahmen der Europäischen 
Vogelschutzrichtlinie innerhalb der länderspezifischen Jagdzeiten auf Wasserwild und außerhalb von Brut- und 
Setzzeiten erbracht wurde. Der Nachweis Vbr-E wird nur anerkannt, wenn er von drei Verbandsrichtern des JGHV 
durch Unterschrift bestätigt ist. 
Hunde, bei denen auf vorausgegangenen Prüfungen Schussempfindlichkeiten oder andere Wesensschwächen  
festgestellt wurden, können nicht zugelassen werden. 

 

Bitte teilt Helmut Dierker bis zum 2. Januar 2021 kurzfristig mit, ob Ihr nach bisheriger PO teilnehmen 

würdet, aber aufgrund neuer PO nicht teilnehmen könnt. Bitte ebenfalls mitteilen, ob Ihr nach Neuer PO 

teilnehmen wollt. 


