
Die neue „Begleithundprüfung mit Ver-
haltenstest und Sachkundeprüfung für
den Hundehalter (BH/VT)“ schreibt vor,
dass Neumitglieder, die ab dem
1.1.2002 in einen VDH-Verein eintreten,
vor Ablegen der BH-Prüfung beim
Leistungsrichter eine schriftliche Sach-
kundeprüfung ablegen müssen. 

Als Sachkundenachweis
werden von Behörden
ausgestellte Sachkunde-
nachweise und VDH-Hun-
deführerscheine sowie
Übungsleiterlizenzen aus
den VDH-Vereinen aner-
kannt. Neumitglieder, die
keinen Sachkundenach-
weis vorweisen können,
haben die Möglichkeit,
einen solchen in Form ei-
ner sog. „Hundeführer-
Lizenz“ in einer SV-Orts-
gruppe zu erwerben.

Die Hundeführer-Lizenz für die BH/VT-
bzw. BHA/-VT-Prüfung erhalten Neu-
mitglieder nach Ablegen einer schrift-
lichen Prüfung bei einem SV-
Leistungsrichter oder einem SV-Agili-
ty-Richter.

Der Prüfungsbogen umfasst insgesamt
20 Fragen aus den Bereichen „Struktur
des SV“, „Haltung, Pflege, Fütterung,
Krankheiten“, „Verhalten, Erziehen und
Ausbildung“ sowie  Fragen aus der
BH/VT-Prüfungsordnung. 

Teilnehmer, die mindestens 70% der
Fragen richtig beantworten, erhalten
noch an Ort und Stelle vom SV-Richter
eine Hundeführer-Lizenz ausgestellt, die
sie zur Teilnahme an der Begleithunde-
prüfung berechtigen.

Vor der Prüfung werden in den Ortsgrup-
pen von SV-Richtern, Lehrhelfern oder
lizenzierten Übungsleitern Vorberei-
tungskurse durchgeführt. Wer die Vor-
bereitungskurse und auch die Prüfung
durchführt, entscheidet der zuständige
Landesgruppen-Ausbildungswart. Es ist
deshalb wichtig, dass die SV-Ortsgrup-

pen rechtzeitig beim zu-
ständigen LG-Ausbil-
dungswart ihren Bedarf
melden und auch mittei-
len, ob ggf. ein lizenzierter
und erfahrener Übungslei-
ter für die Durchführung
eines Vorbereitungskur-
ses zur Verfügung steht.

Zur Vorbereitung auf die
Prüfung finden Sie auf
den folgenden Seiten ei-
nen kompletten Fragen-
katalog für die Hundefüh-
rer-Lizenz. Ein solcher
Fragenkatalog liegt auch

in den SV-Ortsgruppen auf. 

Als Schulungsunterlage eignet sich aus-
serdem ganz hervorragend das Übungs-
leiterhandbuch des SV, das in fast allen
Ortsgruppen vorliegt. Zusätzliche Exem-
plare können als CD-ROM im SV-Shop
gegen einen Unkostenbeitrag von € 19.–
bestellt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr zu-
ständiger Landesgruppen-Ausbildungs-
wart oder Herr Oehmig von der SV-
Hauptgeschäftsstelle unter der Rufnum-
mer 0821 74002-40 gerne zur Verfü-
gung.

Unseren Mitgliedern und Prüfungsteil-
nehmern wünschen wir für die bevorste-
hende Prüfungssaison viel Erfolg!
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