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WUSV-Weltmeister 2013:
Helmut Huber mit
Hank vom Weinbergblick
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„Ich bin im siebten Himmel!“
Helmut Huber mit Hank vom Weinbergblick
erneut WUSV-Weltmeister!
Von Jürgen Rixen

D

ie 26. WUSV-Weltmeisterschaft fand vom 17. bis 20.
Oktober 2013 in Chester, einem
kleinen Ort bei Philadelphia
(USA), statt. Am Wettbewerb
nahmen 98 Hundeführer teil, 64
waren dazu von Europa nach
Amerika geflogen. Ob das sinnvoll ist, mag jeder selbst bewerten.
Auf alle Fälle reduzierte der Aus
tragungsort die Teilnehmerzahl.
2012 in Österreich nahmen noch
146 Teams aus 38 Ländern teil.
In den USA fehlten prominente
Länder wie Schweden, Israel und
die Ukraine. Eine Weltmeisterschaft in Übersee ist eben für
kleine Hundesportländer finanziell nicht machbar.
In den USA gibt es zwei Schäfer
hundvereine, den United Schutzhund Clubs of America (USCA),
der die Weltmeisterschaft 2008
bei Cincinnati tadellos organisierte, und den German Shepherd
Dog Club of America (GSDCA),
dessen Unterorganisation Working Dog Association (WDA)
Veranstalter der WM 2013 war.
Der GSDCA ist eher schauorientiert, was man leider der Veran-

staltung deutlich anmerkte. Der
Organisation kann man nur die
Wertnote „mangelhaft“ geben.
Dies begann schon im Vorfeld
der WM. Pressevertreter erhielten
auf Akkreditierungsanfrage keine
Antwort und reisten mit Ungewissheit nach Chester, um dort
vom Veranstaltungsleiter Daniel
Yee zu erfahren, dass man willkommen sei – wenn man denn
100 $ für die Akkreditierung be
zahle. Dass Hundesport-Presse
für die Erlaubnis zur Berichterstattung zahlen muss, ist absolut
unüblich und wird hoffentlich
auch ein Einzelfall bleiben!
Auch nach der WM antwortete
Daniel Yee auf Anfragen – bspw.
nach der Zuschauerzahl – nicht.
Die Weltmeisterschaft wurde in
einem schönen, sauberen, aber
vollkommen überdimensionierten, erst vier Jahre alten Fuß
ballstadion direkt am Delaware
River durchgeführt. Es wurde
kolportiert, dass der GSDCA
dafür 160.000 $ Miete zu zahlen
hatte. Mit diesem Wissen versteht man auch die Preise für
Eintritt (20 $ pro Tag!), Katalog
(20 $) und Speisen und Getränke
(siehe Foto rechts).

Bei diesen Preisen ist es logisch,
dass Besucher sich ihre Verpflegung mitbringen – dachten auch
die Veranstalter und kontrollierten
am Eingang Taschen und Rucksäcke. Speisen und Getränke
mussten draußen bleiben! Das
galt aber nicht für Hundeführer,
was zur kuriosen Situation führte,
dass Hundeführer vollgepackt die
Rucksäcke ihrer Sportfreunde ins
Stadion transportierten.
Die GSDCA dürfte mit dieser
Vera nstaltung einen riesigen
finanziellen Verlust erlitten haben, denn die Zuschauerzahlen
waren desolat. Anscheinend
hatte man die amerikanischen
Hundesportfreunde nicht zum
Besuch der WM motivieren
können, denn auf den Rängen
sah man überwiegend bekannte
Gesichter – nämlich Hundeführer
und deren direkte Begleiter.

Die Veranstaltung war von der
Auslosung über den Festabend
bis hin zur Siegerehrung schlecht
organisiert. Man wurschtelte sich
so durch!
Wobei der Betrieb auf dem Platz
lief und die Startzeiten überpünktlich eingehalten wurden.
Die vielen kleinen Ärgernisse
aufzuzählen ist hier nicht möglich, daher nur ein paar aufgetretene Fragen. Warum veröffentlicht
man im Katalog Laufwege für die
Unterordnung, um dann genau
andersherum führen zu lassen?
Warum wurden die Hundeführer
beim Betreten des Stadions nicht
ordentlich vorgestellt? Warum
hatten die Schutzdiensthelfer
keinen Umkleideraum, sondern
mussten sich auf der Toilette
umziehen? Warum marschierten
bei der Siegerehrung die Hundeführer ein, während die Leis
tungsrichter noch auf der Tribüne
saßen? Warum wurden Siegerpodeste und Pokale erst aufgebaut,
als sich schon alle Teilnehmer
aufgestellt hatten? Und – zuletzt,
aber für eine sportliche Veranstaltung nicht ganz unwichtig –
warum wurde eine fehlerhafte
Ergebnisliste auf der WM-Website veröffentlicht? Gibt es in den
USA keinen 12. Platz?
Die Fährte richtete der Öster
reicher Peter Mayerl. Der Bundes
ausbildungswart des Österreichischen Vereins für Deutsche
Schäferhunde hatte schon 2011
in Vertretung von Doug Deacon
in der Ukraine die Fährten bewertet. Diesmal konnte er 16
„vorzüglich“ vergeben. Die
Höchstpunktzahl 100 erreichte
Chris Meverden (USA) mit
Danger von Juliet.
Gefährtet wurde in einem rund
eine Stunde vom Stadion entfernten Nationalpark, in etwa 20
Zentimeter hohem Gras. Die

Statistisches
Geführt wurden 25 Hündinnen und 73 Rüden.
Jüngster Hund: Kato Arita Bastet (Tschechien), Wt.: 12.9.2010
Ältesteter Hund: Glen v. Hexenkeller (Trinidad & Tobago), Wt.: 29.8.2004
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Saftige Preise bei der WUSV-Weltmeisterschaft.
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Auf Stephanitz’ Spuren?
Zucht im RSV2000 – eine Bestandsaufnahme
36 Reportage

Der Gebrauchshund • 1/2014

Von Dr. Ursula Berges

N

achdem über 100 Jahre der
Verein für Deutsche Schä
ferhunde (SV) die alleinige Ver
antwortung für die Zucht des
Deutschen Schäferhundes hatte,
gründete sich 2007 der RSV2000
als zweiter Zuchtverein im VDH.
Vorangegangen waren etliche
Jahre der Auseinandersetzung im
SV selbst. Mitglieder, die die
Gebrauchshundeigenschaften
und damit einhergehend die gesundheitliche Entwicklung des
Schäferhundes als wichtigstes
Zuchtkriterium hervorhoben,
erlebten sich mit ihren Anliegen
im SV nicht gehört und vermutlich auch nicht „erwünscht“.
Insbesondere eine Gruppe von
Mitgliedern um Dr. Helmut Raiser,
der sich lange Zeit im SV um
Veränderungen in der Zucht
unter anderem auch als Bundeszuchtwart bemüht hatte, entschloss sich daher schließlich,
den Verein zu verlassen und einen
neuen Schäferhundezuchtverein
zu gründen. Der Weg dahin war
von vielen juristischen Auseinandersetzungen geprägt Dies ist
damals in Der Gebrauchshund ausführlich berichtet und kommentiert worden. Zur Namensgebung
des RSV2000 ist zu berichten, dass
– nachdem der SV vor Gericht auf
einen deutlich zu unterscheidenden Namen des neu zu gründenden
Vereins bestand – die Mitglieder
des RSV spontan ein „R“ dem
SV2000 voranstellten, dieses „R“
also keine „Übersetzung“ hat.
In den sechs Jahren seines Bestehens hat der RSV2000 Strukturen
zur Auswahl von Zuchthunden
entwickelt, die in diesem Artikel
näher betrachtet werden sollen.
Dazu besuchte ich zwei Talentsichtungen des Vereins und konnte
hier die in diesem Rahmen stattfindende Zuchtüberprüfung des
Vereins in Augenschein nehmen.
Freundlicherweise wurde vom
Verein Informationsmaterial zur
Verfügung gestellt, und ich hatte
genügend Gelegenheit, mit den
Zuchtverantwortlichen über die
Entwicklung und die Zielsetzungen des RSV2000 und dessen
Zuchtziele zu sprechen.
Die Zuchtziele und die Zucht
überprüfung des RSV2000
Zwei Punkte aus der Präambel
der Zuchtordnung des RSV2000
sollen hier zitiert werden:
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„(3) Ziel des Züchtens ist die Be
wahrung der genetischen Vielfalt
der Rasse und ihre Erweiterung“
und „(4) Es darf nur mit funktional gesunden Hunden gezüchtet
werden. Es ist Aufgabe jedes
Züchters zu prüfen, ob der für die
Zucht vorgesehene Deutsche
Schäferhund hinsichtlich seiner
Verhaltenseigenschaften und
seiner körperlichen Merkmale zur
Zucht geeignet ist.“ (Zuchtordnung vom 29.03.2013).
Wie setzt der RSV2000 diese
Ziele nun in der Praxis um?
Für die Zuchtzulassung im
RSV2000 gilt der FCI-Standard
des Deutschen Schäferhundes,
in dem sowohl das Erscheinungsbild als auch die erwünschten
Verhaltensmerkmale festgeschrieben und zuchtausschließende
Fehler definiert sind. Zuchthunde
müssen eine VDH/FCI-Ahnentafel haben, Hüfte und Ellenbogen
müssen geröntgt sein. Zugelassen
sind Befunde von A bis C, wobei
ein Hund mit einem Befund von
C nur mit einem Hund verpaart
werden darf, der einen A-Befund
hat. Eine Zuchtwertschätzung
kann der Verein nach eigenen
Angaben noch nicht einsetzen, da
es aufgrund der noch geringen
Zuchtpopulation und vorhandener
Befunde zu wenige Daten für
eine hinreichend genaue Berechnung gebe. Zur Abstammungsüberprüfung muss ein Profil der
DNA vorliegen. Des Weiteren ist
eine Schaubewertung mit mindestens „gut“ vorgeschrieben, seine
Zuchtgenehmigung erwirbt der
Hund dann bei einer Talentsichtung.
In den Jahren 2009 bis 2011
wurden im RSV2000 ungefähr
400 Welpen ins Zuchtbuch eingetragen, aktuell verfügt der Verein
über 42 Deckrüden und 93 zuchtfähige Hündinnen.
Die Zuchtstrategien des RSV2000
stellte die Geschäftsführerin des
Vereins, Frau Ursula Zabel, in
einem Vortrag im Rahmen einer
Sichtung den Teilnehmern vor.
Es sollen hier einige Eckpunkte
wiedergegeben werden. Dem
RSV2000 ist es besonders wichtig, die genetische Vielfalt der
Rasse zu erhalten, deswegen
wird ein möglichst breiter Zuchteinsatz von Hunden gewünscht.
Zum einen soll dies damit erreicht werden, dass ein erster
Zuchteinsatz möglichst leicht
gemacht wird, zum anderen soll
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Big-Ben läutete den großen Erfolg ein!
Jürgen Gutbrod wurde 2013 mit
Ataraxie’s Big-Ben Dobermann-Weltmeister!

Von Jürgen Rixen

D

as letzte Maiwochenende
des Jahres 2013 wird Jürgen
Gutbrod aus Ludwigsburg wohl
nie mehr vergessen. Mit seinem
Dobermann-Rüden Ataraxie’s
Big-Ben gewann er am 25. und
26. Mai die IDC-Weltmeisterschaft mit sieben Punkten Vorsprung vor Giuseppe Soprani,
dem Weltmeister des Jahres
2012.
Bei der Veranstaltung in Italien
erhielten Jürgen und Big-Ben 99
Punkte für ihre souveräne Fährte
auf Wiese. Die moderne, ausdrucksstarke und technisch hoch
wertige Unterordnung wurde

46 Porträt

mit 96 Punkten bewertet, der
energische Schutzdienst mit
tollen Griffen und tadellosem
Gehorsam brachte 98 Punkte.
Mit Tränen in den Augen stand
der 47-jährige Hundeführer auf
dem Siegerpodest. Das gesteckte
Ziel war ein Platz unter den ersten
zehn, daher sind die Emotionen
zu verstehen. Jürgen: „Es war
einfach eine rundherum tolle
Veranstaltung, bei der an diesem
Wochenende alles geklappt hat!
Ich bin stolz auf meinen Ben!“
Überraschend viele Glückwünsche erreichten den neuen Weltmeister. Zwar ist die Dobermann

Gemeinde deutlich kleiner als
bspw. die Runde der Schäferhundfans, aber man kennt sich,
und die Freude am Erfolg des
deutschen Hundeführers schien
groß zu sein. Jürgen: „Wir haben
uns recht kurzfristig entschieden,
nicht noch eine Nacht in Italien
zu bleiben, sondern direkt heimzufahren. Auf der gesamten Rück
fahrt stand mein Telefon nicht
still. Die Glückwünsche kamen
aus allen Vereinen; vom PSK, SV,
DMC usw. – und natürlich auch
aus dem DV. Dazu kamen sicherlich an die tausend E-Mails aus
der ganzen Welt. Einen guten
Monat lang hatte ich einen positiven Horror!“

Die Glückwünsche kamen nicht
nur, weil die beiden den Weltmeistertitel gewonnen haben,
sondern auch (oder weil) Big-Ben
dabei eine wirklich schöne Leistung gebracht hat. So erreichen
Jürgen auch jetzt noch Anfragen
nach Trainingsvideos.
Und auch die lokale Presse berichtete über den großen Erfolg
des Ludwigsburgers.
Einen Dobermann gab es schon
früher bei Gutbrods – allerdings
zunächst als Familienhund, der
Jürgens Ehefrau Andrea beim
Reiten begleitete. Jürgen: „Ich
wollte einen Hund kaufen und
habe mir Bücher über verschie-
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„Wir müssen uns vor Augen halten, dass
wir Hundesport betreiben und keine
Diensthunde ausbilden.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Sebastian Schäfer, dem zweifachen
Mondioring-Weltmeister.
Von Frank Jeniche

hab mich nicht unterkriegen lassen, und als die Leute gemerkt
haben, dass ich regelmäßig komme und arbeiten wollte, haben sie
mich stückweise in ihr Training
integriert. Später hab ich dann
einige Hunde für andere Hundeführer im IPO aufgebaut und bis
zur BH geführt. In der Mehrheit
waren das DSH, später dann aber
auch Malis. Das war damals
noch in der Nähe von Dresden,
vor 12 Jahren bin ich dann nach
Süddeutschland gezogen.

DGH: Wie fühlt man sich als Dop
pel-Weltmeister im Mondioring?
Sebastian „Basti“ Schäfer (B. S.):
Das Gefühl, ganz oben auf dem
Podium zu stehen, kann ich gar
nicht beschreiben, einfach toll!
Aber die „reale Welt“ hat mich
relativ schnell wieder eingeholt,
am übernächsten Tag ging das
normale Leben weiter: aufstehen
und zur Arbeit gehen.

DGH: Wann hast du Mondioring
für dich entdeckt?
Foto: Jürgen Rixen

DGH: Welche Aufmerksamkeit
gab es von Nichthundesportlern
und der Presse auf deinen zweimaligen FMBB-WM-Sieg?
B. S.: Die Stadt Wangen hat mich
schon 2011 nach meinem ersten
Sieg zur Sportlerehrung geladen
und geehrt. Darüber hinaus gab
es den einen oder anderen Bericht
in der Regionalpresse.

Sebastian Schäfer ist 32 Jahre und Inhaber eines Onlineshops.

DGH: Wie bist du zum Hunde
sport gekommen?
B. S.: Als ich zehn Jahre alt war,
haben sich meine Eltern einen
Dalmatiner angeschafft. Der hat
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das ganze Haus auf den Kopf ge
stellt und sonst auch nur Unsinn
im Kopf gehabt. Gehorsam war
da ein Fremdwort. Also bin ich
mit ihm zu einem Hundeverein

im Nachbarort. Das war so ein
typischer Gebrauchshunde-Club,
die haben mich erst mal komisch
angeschaut, was ich mit so einem
Hund bei denen wollte. Aber ich

B. S.: 2003 war ich auf einer
Hundesport-Veranstaltung in
Heidenheim. Da gab es eine
Ringsport-Vorführung. Ich war
total begeistert. Und im jugendlichen Leichtsinn habe ich die
Helfer angesprochen und getönt
„Was ihr könnt, kann ich auch“.
Die haben mich prompt beim
Wort genommen, und damit fing
die Helferarbeit an. Einige Zeit
später hab ich mir dann einen
Hund gekauft, der für den Ring
sport geeignet ist – Sunrise. Mit
ihm ging es dann endgültig los.
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DGH: Mondioring ist in Deutsch
land ja nicht im offiziellen Programm des VDH. Bekommst du
dennoch Unterstützung von offizieller Seite?

pa an. Dazu kommt mit Sicherheit
noch mal eine ganze Anzahl von
Leuten, die „just for fun“ irgendwas in Richtung Ringsport betreiben. Wir bemerken in den letzten
Jahren ein sehr starkes Interesse
und eine Menge Nachwuchs.

DGH: Wie kann man sich die
Mondioring-Szene und deren
Struktur in Deutschland vor
stellen?
B. S.: Da der Mondioring-Sport
ja nicht zum Programm des VDH
gehört, gibt es keine offiziellen
Strukturen in Deutschland. Die
Mondioleute organisieren sich
komplett privat, treffen sich in
kleinen Trainingsgruppen und
halten untereinander Kontakt.
Aus unseren Reihen haben wir
zwei interne Ansprechpartner für
die FCI-WM und die FMBB-WM

Fotos: Frank Jeniche

B. S.: Der DKBS unterstützt uns
auf der internationalen Ebene.
Der Verband meldet uns offiziell
bei Weltmeisterschaften – und
kommt auch für einen Teil der
Kosten wie Startgebühren und
Teamb ek leidung auf. Unter
bringung und Reisekosten übernehmen wir aber immer noch
komplett selbst.

Sebastian und Sunrise beim FCI Mondioring World Cup 2010.

bestimmt. Deren Aufgabe ist die
Koordination zwischen den einzelnen Sportlern und dem DKBS.
Und sie fungieren dann auch als
Mannschaftsführer auf den jeweiligen Veranstaltungen. Das hat
sich einfach im Laufe der letzten
Jahre ergeben und bewährt. Einen
offiziellen Titel oder ein wie auch
immer geartetes offizielles Amt
im Sinne der FCI bzw. des VDH
bekleiden die Ansprechpartner
aber nicht.

DGH: Wie viele Mondioring
Sportler gibt es momentan in
Deutschland?
B. S.: Wir sind eine kleine, aber
stark wachsende Gemeinde. Ohne
jetzt jeden Interessierten persönlich zu kennen, würde ich sagen,
dass um die 150 Leute wirklich
ernsthaft und prüfungsorientiert
trainieren. Davon treten etwa 40
bis 50 Teams regelmäßig bei inter
nationalen Wettbewerben in Euro-

DGH: Wie ist in Deutschland der
Qualif ikationsweg durch die
Prüfungsstufen zu einer WM?
B. S.: Wir haben ja keine offiziellen Qualifikationsbestimmungen
in Deutschland. Also haben wir
uns die Modi in den benachbarten
Ländern angeschaut und gemeinschaftlich so etwas wie einen eigenen Qualifikationsmodus entwickelt. Generell benötigt das
Team in einem bestimmten Zeit
raum zwei bestandene Prüfungen
in der Kategorie, in der es auf der
WM starten möchte. Gibt es mehr
Teilnehmer als Startplätze, zählt
der Punktedurchschnitt der beiden
besten Prüfungen in diesem Zeit
raum. Die Starter in den höheren
Kategorien haben Vorrang.
DGH: Hast du irgendwelche Vor
bilder im Hundesport oder in der
Ausbildung?

Weltweite Haustiertransporte
60549 Frankfurt-Flughafen www.petair.de
Telefon 069 - 69 47 50 oder 069 - 69 71 68 98
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Die Ausbildung des
polizeilichen Vernehmungsbegleithundes
Überblick über eine Studie
Von
Dr. Dunia Thiesen-Moussa
unde werden heutzutage in
vielfältigen Arbeitsbereichen
eingesetzt. Auch der Einsatz zu
therapeutischen und erzieherischen Zwecken gehört in dieses
Aufgabengebiet. Hunde sind
soziale Begleiter, die Selbstvertrauen geben können, Ruhe und
Sicherheit vermitteln können
und, besonders in unbekannten
Situationen, Angst und Stress
reduzieren können. Aufgrund der
Eigenschaft, dem Menschen ohne
jeglichen Vorbehalt Zuneigung
und Unterstützung entgegenzubringen, kann der Hund als Co
Therapeut in der tiergestützten
Therapie oftmals einen Zugang
zum Patienten herstellen, den der
Therapeut alleine kaum hätte auf
bauen können.
Der polizeiliche
Vernehmungsbegleithund
In Vernehmungen missbrauchter
Kinder hat sich der Einsatz eines
Hundes bereits als hilfreich erwiesen. Die Polizeidirektion
Osnabrück stellte in einem Pilotprojekt einer Vernehmungs
beamtin einen Hund zur Seite.
Der Einsatz des Hundes erfolgte
stets in Absprache mit dem Opfer
bzw. den Erziehungsberechtigten
oder Betreuern. Ähnlich dem
Effekt in der tiergestützten The-
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H

Das Vernehmungszimmer

rapie, zeigte der Hund in den
Vernehmungen eine „Eisbrecherfunktion“, indem er der Ver
nehmungsbeamtin half, die anfängliche Zurückhaltung des
Kindes zu mindern und eine
Vertrauensbasis zum Kind zu
schaffen, aufgrund dessen sich
das Kind der Beamtin leichter
öffnen und über den erlebten
Missbrauch berichten konnte.
Bei den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Hunden dürfen
jedoch auch die Bedürfnisse des
Hundes nicht vernachlässigt werden. Denn nicht jeder Hund eignet
sich für jede Aufgabe. Sowohl für
den Schutz des Menschen als
auch für den Schutz des Hundes

ist es notwendig, einen Hund nur
bei entsprechender Eignung und
nur nach erfolgter Ausbildung
von Hund und Halter für ein spezielles Aufgabengebiet einzu
setzen. Durch das gezielte Training
einer bestimmten Einsatzsituation
während der Ausbildung lernt
der Hund, mit diesen Situationen
umzugehen und kann so seine
Aufgabe ohne Stress bewältigen.
An einen Vernehmungsbegleithund werden besondere Anforderungen gestellt. Er muss in
Abwesenheit seines Halters innerhalb der kurzen Zeitspanne einer
Vernehmung eine vertraute Beziehung zum Opfer aufbauen, an
welche der Vernehmungsbeamte
anknüpfen kann. Dabei muss er

auch mit fremdartigen Verhaltensweisen der oft traumatisierten
Opfer umgehen können. Um diese
Anforderungen zu erfüllen, ist es
erforderlich, den Hund zunächst
auf seine Eignung zu testen und
gezielt auszubilden, bevor er eingesetzt wird.
Zu den Eigenschaften, über die
ein Vernehmungsbegleithund ver
fügen muss, zählen eine gute
Sozialverträglichkeit sowie Sicherheit auch in Abwesenheit des
eigenen Halters. Zudem muss der
Hund kontaktfreudig gegenüber
fremden Menschen sein und
körperliche Nähe zu fremden
Menschen zulassen. Da während
einer Vernehmung stets unvorhersehbare Situationen möglich
sind, darf der Vernehmungsbegleithund auch bei Frustration
kein aggressives Verhalten zeigen.
Zudem sollte er an möglichst
viele Verhaltensweisen und Umweltreize sozialisiert bzw. gewöhnt
sein. Auch muss der Hund über
einen guten Gehorsam Fremden
gegenüber verfügen, um auch
vom Vernehmungsbeamten kontrolliert werden zu können, und
er muss sich mit guter Leinenführigkeit vom Kind in das Vernehmungszimmer führen lassen.
Bei einem großen Hund ist ferner
wichtig, dass er nicht an fremden
Menschen hochspringt. Um anderes unerwünschtes Verhalten
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