Fragen und Antworten der Sachkundeprüfung (SK) des swhv finden Sie
a) auf unserer Homepage unter Formulare/Downloads
b) auf unserer Homepage unter Kurse  BH-Prüfungskurse
c) unter www.swhv.de  Infos, Formulare  Basisarbeit und Team-Test Antrag
Kombi-Leistungsurkunde
1) BH-Fragenkatalog für Erwachsene / BH-Fragenkatalog für Erwachsene-Lösungen
oder
2) BH-Fragenkatalog für Jugendliche / BH-Fragenkatalog für Jugendliche-Lösungen
(gültig für Jugendliche, die am Tag der Sachkundeprüfung unter 15 Jahre alt sind)
Wichtiger Hinweis!
Manche Starter an der Begleithundeprüfung haben Bestandsschutz (d.h. es muss keine
Sachkundeprüfung abgelegt werden)
Wer bereits früher bereits einmal in einem dem VDH zugehörenden Verein eine Begleithundeprüfung
abgelegt hat, für den besteht Bestandsschutz.
Das heißt sofern Sie einen Nachweis über eine bereits selbst abgelegte Begleithundeprüfung mit
einem früheren Hund haben muss keine Sachkundeprüfung (Theorie) mehr von ihnen abgelegt
werden. Der Original-Nachweis über die abgelegte Begleithundeprüfung muss am Prüfungstag
mitgebracht werden. Bitte geben Sie ihrem Übungsleiter eine Kopie dieses Nachweises, damit wir
sicherstellen bzw. prüfen können, dass ihr Nachweis definitiv vom Verband anerkannt wird. Nicht,
dass es am Prüfungstag zu Problemen kommt. An diesem Tag sind sowieso schon alle Starter
aufgeregt genug.

Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Begleithundeprüfung
- der Hund muss in der Lage sein die erforderlichen Übungen auszuführen und sich für die Zeitdauer der
Prüfung, auch ohne Motivation durch Leckerli bzw. Spielzeug, zu konzentrieren!
- Mitgliedschaft in einem Hundesportverein des VDH oder in einem Rassehundezuchtverein des VDH
- vorhandene Kombi-Leistungsurkunde (Antrag siehe "Ausfüllen der Leistungsurkunde so funktioniert es")
- Mindestalter des Hundes zum Zeitpunkt der Prüfung 15 Monate
- gültige Tollwutschutzimpfung (Impfpass zur Prüfung mitbringen)
- gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung (Kopie zur Prüfung mitbringen)
- im Falle von Bestandsschutz (s.o.) den Original-Nachweis über eine frühere bereits von ihnen abgelegte
BH-Prüfung mitbringen
- falls Sie die Sachkunde bereits vorab abgelegt haben (blaue Bescheinigung) bitte diesen Nachweis
unbedingt zur praktischen Prüfung mitbringen
- bei Rassehunden (Kopie der Ahnentafel zur Prüfung mitbringen)
- ca. 1 - 1,20 Meter lange Vorführleine mit Handschlaufe
- handelsübliches Halsband, das nicht auf Zug eingestellt ist oder Brustgeschirr
Läufige Hündinnen dürfen als letztes an der Prüfung starten und sind während der Prüfung von den
anderen Hunden separiert zu halten.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Übungsleiter.

