Kurz und knapp
RSV2000
Aufgrund eines Beschlusses des
VDH-Verbandsgerichts vom 18.
Januar 2017 wurde der RSV2000
mit sofortiger Wirkung aus dem
VDH ausgeschlossen. Der Beschluss erreichte den RSV2000
am 13. Februar 2017. Weitergehende Informationen lagen zum
Redaktionsschluss dieser Aus
gabe noch nicht vor.
FCI-WM
Die FCI-Weltmeisterschaft IPO
wird zukünftig ohne Stockschläge
ausgeführt. Ohne Beschluss der
FCI-Gebrauchshundkommission
fügte der FCI-Vorstand einen
entsprechenden Passus in die
Regularien ein: „Der Softstock
darf aber nur zur Bedrohung des
Hundes gebraucht werden.“
Vorübergehendes
Einfuhrverbot
„Die chinesischen Behörden
haben mitgeteilt, dass in letzter
Zeit vermehrt Hunde zu dienstlichen Zwecken nach China aus
geführt werden. Da diese Tiere
von nicht amtlichen oder ver
alteten Veterinärbescheinigen
begleitet wurden, ist von chinesischer Seite vorübergehend die
Einfuhr verboten worden.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
verhandelt derzeit neue tiergesundheitliche Bedingungen für
die Ausfuhr von Hunden nach
China. Nicht betroffen von dieser
Regelung sind Hunde, die als
Heimtiere ihre Besitzer begleiten.“
Eine Mitteilung des Ministeriums
an den VDH.

FCIGebrauchshundkommission
Igor Lengvarski (Slowakei) wurde im September 2016 zum Vizepräsidenten der FCI-Gebrauchs
hundkommission gewählt.
DMC
Markus Neutz ist als Leistungsrichter und Körmeister des Deutschen Malinois Club zurückge
treten.
SV-LeistungsrichterEinteilung 2017
FCI-Bundesqualifikation SV
24. bis 25. Juni 2017 in Taucha
Oberrichter: Wilfried Tautz
Abt. A: Jürgen Klein (LG 11)
Abt. B: Andreas Bender (LG 09)
Beirichter: Uwe Stolpe (LG 02)
Abt. C: Bernd Fornal (LG 12)
SV-Bundessiegerprüfung 2017
22. bis 24. September 2017
in Oberhausen
Oberrichter: Wilfried Tautz
Abt. A: Johann Soßalla (LG 05)
Abt. B: Reiner Beitel (LG 08)
Beirichter:
Jens Fischbach (LG 10)
Abt. C: Dirk Stocks (LG 01)

SV-Bundessiegerprüfung 2017
22. bis 24. September
in Oberhausen
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„Wir machen Leistungssport
und sind kein Streichelzoo.“ 1
Ein Kommentar von Jürgen Rixen

Z

weck des Deutschen Fußballbundes (DFB) ist laut
seiner Satzung die Förderung des
Sports.
Dieser Zweck wird in § 4
präzisiert: „Im Vordergrund steht
dabei, … den Fußballsport und
seine Entwicklung, vor allem in
seinem Jugendbereich, zu fördern
und durch fußballspezifische sowie überfachliche Qualifizierung
zu sichern.“
Auch der Verein für Deutsche
Schäferhunde (SV) definiert in
seiner Satzung Zweck und Aufgaben.
Primäres Ziel ist „Züchtung
eines Gebrauchshundes nach
den Vorgaben des Rassestandards“, wobei die Definition des
„Gebrauchshundes“ im nächsten
Absatz sehr weit gefasst wird:
„Lenkung, Überwachung und
Förderung der Zucht und Ausbildung des Deutschen Schäferhundes als Gebrauchshund, der als
Freund und Helfer des Menschen
weltweit im Einsatz ist und dabei
insbesondere als Schutzhund für
Privatpersonen, als Diensthund
für Behörden, als Rettungshund,
Hütehund, Wachhund, Behindertenführhund, Begleithund und
Familienhund geeignet ist.“
Ob die Formulierung „Schutzhund für Privatpersonen“ noch
zeitgemäß ist, kann bezweifelt
werden.
Die Bezeichnung „Gebrauchshund“ ist wissenschaftlich nicht
definiert. Vor einigen Jahren etablierte sich folgende Begriffsbestimmung: „Der Gebrauchshund
ist ein leistungsfähiger Arbeitshund. Er kann auf Grund seiner
Triebqualitäten und seiner Konstitution vom Menschen für verschiedene Aufgaben ausgebildet
und genutzt werden.“
Diese Definition würde viele
Bereiche umfassen, z. B. auch
Jagdgebrauchshunde oder Hütehunde. Die FCI bezeichnet nichtjagende Hunde, die eine Gebrauchshundeprüfung (IPO), eine
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Mondioring-Prüfung oder eine
Prüfung nach dem nordischen Stil
abgelegt haben, als Gebrauchshunde.
Oft wird der erste Präsident des
SV, Rittmeister Max von Stephanitz, zitiert: „Schäferhundzucht ist
Gebrauchshundzucht, muss immer Gebrauchshundzucht bleiben,
sonst ist sie keine Schäferhundzucht mehr.“
Stephanitz wollte „harte,
dreiste und leistungsfähige Arbeitshunde“. Und er hat (leider
vergebens) gewarnt: „Im Gegensatz zur Nutz- und Gebrauchshundzucht steht die Sportzucht,
die der damit beglückten Rasse
zwar einen kurzen Aufschwung,
dann aber sicheren Untergang
bringt, … weil sie nicht um des
Hundes willen erfolgt, nicht um
den besser und brauchbarer zu
machen, sondern um der Eitelkeit des Züchters oder späteren
Käufers willen. Das Wort Sport
bedeutet zwar Wettbewerb um
Höchstleistungen. Dieser Wettbewerb gipfelt aber im Ausstellungswesen, das, weil es keine
Leistung fordert wie z. B. in der
Pferdezucht der Rennbetrieb, nur
zu leicht zum Wertlegen lediglich
auf Äußerlichkeiten der Form, auf
glatte Schönheitsbegriffe, statt
auf inneren Gehalt verleitet.“2
Seit Jahren bzw. Jahrzehnten hält
sich der Verein für Deutsche
Schäferhunde weder an seine
eigene Satzung noch an die Vorgaben des Vereinsgründers. Damit bringt der Verein sich in
große Schwierigkeiten. Statt auf
das Alleinstellungsmerkmal „Ge
brauchshundezucht“ zu setzen
(andere Verbände wie z. B. der
DVG haben dem Mitgliederwachstum längst alle Ideale geopfert), irrt er orientierungslos
zwischen Funsportarten, pseudo
wichtigem Rettungshundewesen
und dem IPO-Sport, an dem er
zunehmend das Interesse verliert,
umher.

Die einst recht gute Zusammenarbeit mit den diensthundehaltenden Behörden ist verkümmert.
Die Chance, sich als Bewahrer
des Gebrauchshundes, als elitäre
Gruppe darzustellen, wurde verpasst.
Es wird die Zeit kommen
(starke Tendenzen gibt es ja jetzt
schon), da wird der SV der breiten
Öffentlichkeit nicht mehr darstellen können, dass zum reinen
Vergnügen des Menschen, zum
Sport, Hunde wie Hochleistungs
sportler trainiert werden (mit
allen Nebeneinwirkungen) und
dann bei Prüfungen geschlagen
werden.
Nein, der Verein und seine
Tätigkeit müssen einen Sinn haben. Zucht und Selektion von
Gebrauchshunden ist gerade in
diesen als unsicher empfundenen
Zeiten eine sinnvolle Tätigkeit,
die man nicht wie zurzeit schamhaft verleugnen muss.
Die offizielle Berichterstattung des Vereins über die beiden
Leistungsgroßveranstaltungen
im Herbst 2016 verdeutlichte, wie
wenig der Verein zu dem steht,
was er selbst organisiert. BSP
und WUSV-WM bestanden – will
man den Fotos in der SV-Zeitung

und den offiziellen Websites
glauben – aus vielen freundlichen
Zuschauern, Fährte, Unterordnung und „Hund guckt einen
Ärmel an“. Bellende oder gar
beißende Hunde? Mit einer einzigen Ausnahme (Inhaltsverzeichnis SV-Zeitung 10/2016)
Fehlanzeige!

Screenshot einer Fotogalerie auf der offiziellen WUSV-Website.
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hebliche Leiden oder Schmerzen
verursachen können, für Zwecke
der Hundeausbildung ist gemäß
§ 3 Nr. 11 TierSchG verboten.
Dabei kommt es nicht auf die
konkrete Verwendung der Geräte
im Einzelfall, sondern darauf an,
ob sie von ihrer Bauart und Funktionsweise her geeignet sind, dem
Tier nicht unerhebliche Schmerzen zuzufügen.“
Ein Gutachten eines Sachverständigen, ob E-Geräte einem Tier
„nicht unerhebliche Schmerzen,
Leiden oder Schäden“ – so die
Formulierung im Tierschutzgesetz – zufügen können, wurde bei
der Rechtsfindung übrigens nicht
zurate gezogen. Es reichte dem
Gericht die Einräumung des
Klägers Bart Bellon und dessen
Rechtsanwalts. Der Senat: „Der
Kläger selbst hat in der Klageschrift vom 6. Februar 2001
vorgetragen, dass die beiden
obersten Stufen des Gerätes
schmerzhaft seien.“4
Es stellt sich allerdings die
Frage, ob es nicht doch einen
Unterschied zwischen „schmerzhaft“ und „nicht unerheblichen
Schmerzen“ gibt.

Volksfest od
er Weltmeist
erschaft im H
So berichtete
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ng über die W
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ft in Meppen!

In eine gute IPO-Arbeit bringt ein
Hund auch einen gewissen Anteil
an Aggression ein. Davon mag
der Verein (offiziell) gar nichts
wissen. Geht es noch schizophrener? Man lädt einen ehemaligen
Boxweltmeister als Ehrengast
zur WM ein, verleugnet aber das
Aggressionsverhalten der eigenen Hunde. Ja, geht Boxen denn
ohne Aggression?
Ursache für die Verleugnung
ist natürlich Konfliktvermeidung,
fehlendes Wissen und Argumentationsschwäche. Dabei ist es
relativ einfach, Laien zu erläutern,
dass Gebrauchshunde, die bspw.
als Diensthunde eingesetzt werden, Aggressionsbereiche sowie
auch Härte haben müssen, und
Zuchthunde selbstverständlich
diesbezüglich überprüft werden
müssen. Problem: Argumentiert
man so, kommt ein selbst ernannter Hundepsychologe oder Verhaltensforscher um die nächste
Ecke und behauptet, dass Aggres-
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sionsverhalten von Hunden gelernt und bei Konflikt dann unkontrollierbar eingesetzt wird.
Fundierte Erkenntnisse sind
also nötig. Die Lösung ist relativ
einfach. Statt in teure Imagekampagnen oder nette, aber nichts
sagende Videos zu investieren,
sollte der SV (und selbstverständlich auch der VDH) Forschung
unterstützen! Es gibt reichlich
Studenten der Tiermedizin mit der
Fachrichtung „Tierverhalten“,
die sich über Anregungen und
Finanzierung ihrer Dissertation
freuen würden. So würden empirische Erkenntnisse wissenschaftlich untermauert und dem Verein
Argumente geliefert werden.

bewusst schwammig formuliert:
„Zur Erreichung des Erziehungs-,
Ausbildungs- oder Trainingseffekts ist stets die gewaltfreie und
für den Hund positive Methode
einzusetzen. Nicht artgerechte Aus
bildungs-, Erziehungs- und Trainingsmittel sind abzulehnen (siehe Tierschutzgesetz).“3
Da es keine Definition der „art
gerechten“ Ausbildung eines Ge
brauchshunds gibt und der Verein
vor Peta und anderen selbst ernannten Tierschützern kuscht,
kann jeder Hinz und Kunz um die
Ecke kommen und dem Hunde
sportler erklären, wie das Tierschutzgesetz auszulegen ist.

Vergleichbar elendig sieht es im
Bereich der Ausbildung aus. Der
Hundeführer wird vom Verein
im Stich gelassen, Statements
werden unter Ignoranz der Erkenntnisse aus der Ausbildung

Es sei hier an einen Rechtsstreit
vor dem Bundesverwaltungs
gericht zum Elektroreizgerät
erinnert. Im Februar 2006 entschied der 3. Senat: „Der Einsatz
von Elektroreizgeräten, die er-

Auch das Thema „Stachelhalsband“ – von vielen Tierschützern
als „verboten“ erklärt – wird vom
SV extremst defensiv behandelt.
Grundsätzlich gibt es bei diesem
Halsband das Problem, dass es
unterschiedliche „Stachelhalsbänder“ (Lederhalsbänder mit
nach innen gerichteten, spitzen
Stacheln und sogenannte Korallen-, Krallen- oder Dressurhalsbänder) gibt, die Namensgebung
also sehr unterschiedlich ist. Das
von einem der Hersteller „Dressur
halsband“ genannte „Stachelhalsband“ wurde vom deutschen
Gesetzgeber – anders als in Österreich oder der Schweiz – nicht
ausdrücklich verboten. Auch eine
Onlinepetition im Jahre 2012
konnte daran nichts ändern.
Vertreten wurde diese Eingabe
vor dem Petitionsausschuss durch
die Hundetrainerin Heike Hillebrand, die zu Beginn ihres Wortbeitrages ausführte, dass sie vor
der Beschäftigung mit der Thematik „Stachelhalsband“ ein solches noch nie in der Hand gehabt
hätte, aber dann einige Sätze
später erklärte, dass diese Halsbänder Kehlköpfe und Luftröhren
durchbohren würden.5
Sie wünschte sich ein Verbot
aller aversiven Mittel und eine
Positivliste der Trainingsmittel.
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Dies wären ein passendes Geschirr, eine Leine und ggf. ein
positiv auftrainierter Maulkorb.
Dieses Beispiel und die permanente „Bedrohung“ durch Peta
zeigt auf, dass sich VDH, SV und
alle anderen Vereine absolut in der
Defensive befinden. Die Regeln
der Hundeausbildung bestimmen sie längst nicht mehr. Statt
wissenschaftliche Forschung zu
unterstützen und Regeln für das
Hundetraining auf fundierte Erkenntnisse zu stellen, lassen alle
Verbände ihre Mitglieder im Regen stehen. Aus der SV-Mustersatzung für Ortsgruppen: „Die
Verwendung von Stachelhals
bändern zur erleichterten und
beq uemen Ausbildung sowie
sonstige Methoden, die unnötige
Schmerzen beim Tier verursachen, sind unzulässig.“
Im Januar 2017 berichtete die
Braunschweiger Zeitung, dass
Peta wegen der Verwendung von
Stachelhalsbändern Strafanzeige
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gegen neun Hundetrainer des SVs
gestellt hatte und zitierte den
Vorsitzenden der SV OG Wolfen
büttel/Salzgitter, Volker Behrens
(auch Ausbildungswart der LG
Niedersachsen): „Unser Verein
setzt keine Stachelhalsbänder bei
der Erziehung ein.“
„Tierschützer“ lehnen jegliche
Form aversiver, also negativer
Reize in der Ausbildung ab und
behaupten, ein Hund könne ausschließlich positiv erzogen und
trainiert werden. Es stellt sich die
Frage, ob das Stand der Verhaltens
forschung oder Wunschdenken ist.
Keineswegs sollen hier historische „Ausbildungsmethoden“
gerechtfertigt werden. Es muss
aber gefragt werden dürfen (und
müssen!), ob die Richtlinien zum
Training von Gebrauchshunden
den ethisch-moralischen Grundsätzen von Menschen, die sich
eher mit rumänischen Straßenkötern als mit Gebrauchshunden
beschäftigen, entsprechen müssen.

Denn so wie es verschiedene
Menschentypen gibt, so gibt es
auch unterschiedliche Hunde
typen.
Als Beispiel möchte ich einmal vom Handballteam, in dem
mein Sohn spielt, berichten. Einer
der Jungs ist deutlich kleiner als
alle anderen, greift aber trotzdem
stets beherzt an und stürmt mit
Wucht in jede Abwehr. Die Folge
ist, dass er mindestens einmal pro
Spiel mit Schmerzen auf dem
Hallenboden liegt. Der Junge zeigt
zum einen zielgerichtetes Aggressionsverhalten und zum anderen
macht ihm das Spiel so viel Spaß,
dass er die Unbilden hinnimmt.
Wäre er ein Hund, würden
Tierschützer ihm diesen Spaß
nehmen!
Ein Hund, der sich für den Gebrauchshundesport eignet, ist
mental vergleichbar aufgestellt,
denn natürlich tut er sich im Sport
gelegentlich weh. (Übrigens kann
man an der wachsenden Zahl von

physiotherapeutischen Behandlungen erkennen, dass Hunde
sportler eben keine brutalen
Egoisten sind.)
Aber Gebrauchshunde wurden
dafür gezüchtet, sich hoch motiviert in ihre Aufgabe einzubringen und dabei auch Unpässlichkeiten zu ertragen. Der Begriff
„Kulturgut“ scheint mir etwas
hoch gehängt, aber – siehe oben
– sicherlich kann man auch Laien
erklären, dass Hunde, die u. a. für
die Zucht von Diensthunden ein
gesetzt werden, körperlich und
mental robuster aufgestellt sein
müssen als Hunde, die in die FCI
Kategorie „Familien- und Begleit
hund“ fallen.
Der Versuch, extremistische
Tierschützer zu überzeugen,
dürfte allerdings nicht gelingen,
denn diese lehnen zum Teil ja auch
die Rassehundezucht an sich ab.
Rechtliche Vorgabe zur Hunde
ausbildung gibt das Tierschutzgesetz: „Es ist verboten, ein Tier
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auszubilden oder zu trainieren,
sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das
Tier verbunden sind.“
Extremisten übersehen dabei
gerne das Wörtchen „erheblich“.
Vereine und Ausrichter von Veranstaltungen folgen und verbieten
aus Bequemlichkeit, Argumenta
tionsdefiziten und mangelnder
Zivilcourage bei offiziellem Training zu einer Landesmeisterschaft kurzerhand die Benutzung
einer Gerte. Und haben dann noch
die Chuzpe, sich zu echauffieren,
wenn dies in diesem Magazin
kommentiert wird. Dabei wurde
übersehen, dass man in einem
Verband Funktionär ist, der in
anderen Ländern hochoffiziell
E-Geräte verwendet.6
Der Tierschutz-Extremismus wird
sich bei mangelnder Gegenwehr
weiterentwickeln. Momentan ist
der überwiegende Teil der „Tierschützer“ noch recht naiv und
bewertet den Umgang mit Hunden nach eigenen moralischen
Werten und nach Augenschein.
Alles, was einem Hund Schmerzen bereiten könnte, ist abzulehnen.
Der nächste Schritt – dafür
braucht es aber Kenntnisse in der
Verhaltensforschung und im Aus
drucksverhalten von Caniden –
wird die Betrachtung der Psyche
sein. Denn das Tierschutzgesetz
verbietet nicht nur die Hinzufügung erheblicher Schmerzen,
sondern auch von Leiden. Wird
die SV-Bundessiegerzuchtschau
unter diesem Aspekt einmal kritisch betrachtet, wird es für den
SV ganz eng. Meines Erachtens
ist ein erheblicher Teil der Hunde
dort im Schutzdienst mental deut
lich überfordert, womit ein anderer Paragraph im Tierschutzgesetz greift: „Es ist verboten, ein
Tier zu einer Filmaufnahme,
Schaus tellung, Werbung oder
ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen,
Leiden oder Schäden für das Tier
verbunden sind.“
Aufgabe des SV, des VDH und
aller Vereine, die Gebrauchs
hunde züchten, wäre es, ihre
Tätigkeiten auf eine solide wissenschaftliche Basis zu stellen,
entsprechende Forschung zu be
auftragen, realistische Regeln
aufzustellen und sich so nicht
auf breiter Basis angreifbar zu
machen. Die momentane Strategie des Verniedlichens und Ver
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Seite 23 aus dem Magazin „DVG America“, 2. Quartal 2016.

leugnens dürfte zum Scheitern
verurteilt sein.
Der Ruf des SV-Präsidenten
Prof. Dr. Meßler nach einem
Tierschutzbeauftragten im SV ist
geradezu niedlich. Wie sinnvoll
ist die Berufung eines Tierschutz
beauftragten in einem Verein
ohne Ausbildungsregeln?
Hundevereine sind demokratisch
aufgebaut, Funktionäre wurden
gewählt und wollen wiedergewählt werden. Es ist höchste Zeit,
dass Hundesportler ihre Vorstände
in die Pflicht nehmen, Tätigkeitsberichte kritisch hinterfragen und

sich bei Auseinandersetzungen mit
Tierschutzorganisationen nicht als
Bauernopfer hingeben lassen.

1. Ludger Beerbaum – zitiert in der
Online-Ausgabe der BZ vom 30.5.2009
2. „Der Deutsche Schäferhund“, Band 3,
Seite 588, SV-Verlag
3. SV-Pressereferentin Roswitha Dannen
berg: http://www.schaeferhunde.de/navigation/service/der-verein/news/detail/
news/detail/hundeausbildung-im-vereinfuer-deutsche-schaeferhunde-sv-ev/
4. http://www.bverwg.de/entscheidungen/
entscheidung.php?lang=de&ent =230206
U3C14.05.0
5. https://www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/ 2012/ 4135 6689_kw45_pa_petitionen_dressur/209872
6. Der Gebrauchshund 3/2016, Seite 94, http://
www.dvg-lv-ravensberglippe.de/
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„Es gibt Motorräder mit 15 und Motorräder
mit 150 PS. Und die Maschine mit 150 PS
braucht stärkere Bremsen.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit

Dirk Edler, zweimaligem SV-Bundessieger.

Von Jürgen Rixen

D. E.: Ja, es begann während der
WM und zog sich dann ein halbes Jahr hin. Ich bin mit meinem
Helfer drei Wochen vor der WM
nach Finnland zu Freunden gereist. Wir wollten uns ein paar
schöne Tage machen. Zwei Tage
vor der Abfahrt erreichte mich
eine Mail eines Menschen, von
dem ich im Rückblick weiß, dass
er mich nicht persönlich kennt,
wir uns nie begegnet sind, aber der
mir mit einer Anzeige bei SV,
Veterinäramt und Polizei wegen
tierschutzrelevanter Dinge drohte.
Ich wusste, dass diese Vorwürfe
nicht stimmen, trotzdem hat es
mich stark belastet, da ich auch
weiß, dass, wenn man erst mal am
Pranger steht, die Wahrheit für
viele nur noch nachgelagert interessant ist.
Solch eine Nervenbelastung
muss man sich vielleicht antun,
wenn einem das beruflich auferlegt wird oder wenn man bspw.
mit Krankheit konfrontiert wird,
aber in seinem Hobby ist so eine
Belastung eigentlich nicht zu
akzeptieren.

DGH: 2015 bist du zum zweiten
Mal SV-Bundessieger geworden.
Wie war es, den Titel zu verteidigen?
Dirk Edler (D. E.): Das war
mental deutlich schwieriger als
im Jahr 2014. Der Druck, den
ich mir selbst auferlegt habe, war
einfach höher. Eine Titelverteidigung – vor allem mit solch
einem Hund – ist eine andere
Sache als ein Start, bei dem man
sich zwar sicherlich etwas ausrechnet, aber doch nicht so im
Fokus steht. Freitagmorgen hatte
ich die allererste Fährte, die
Leistungsrichter Diermayr zu
richten hatte, kam mit 99 Punkten
vom Acker und freute mich natürlich sehr.
Am Samstag führte ich die
letzte Unterordnung des Tages
vor, ich hatte das Gefühl, dass alle
Leute, die zur BSP gekommen
waren, am Unterordnungsplatz
standen. Wir konnten unseren
Ausbildungsstand abrufen, 98
Punkte bei Günther Diegel.
Ich hatte ein optimales Los
gezogen und konnte dann mit 99
und 98 Punkten als Titelvertei
diger Sonntagmittag zum Schutzdienst ins Stadion gehen. Das
Erlebnis, aufgerufen zu werden
und zu erleben, wie es im Stadion
ganz leise wird, ist ein absolut
besonderes und führt in der Erinnerung auch heute noch zu
Gänsehaut. Das ist ein Teil der
Herausforderung und Anerkennung für die viele Arbeit. Das
war schon geil!
Einen kleinen Schreckmoment
gab es, als ich im zweiten Teil ein
zweites Hörzeichen zum Ablassen geben musste.
DGH: Wie schwierig war es überhaupt, Bolle noch einmal für die
BSP einzustellen?
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Dirk Edler ist 52 Jahre, verheiratet und hat eine Tochter. Er war
bis zu seiner Pensionierung Diensthundeausbilder für die NATO.
Die SV-Bundessiegerprüfung gewann er mit Bolle Ja Na Ka 2014
und 2015, die WUSV-Weltmeisterschaften beendete er auf Platz
3 bzw. Platz 6.

D. E.: Das war aufgrund seiner
Qualität schon extrem anspruchsvoll. In Finnland war es dann
noch deutlicher, der Trubel auf
dem Parkplatz reichte, dass er
aufdrehte.
Wir versuchen natürlich im
Training die Triebbereiche ins
Maximum zu bringen, so dass
der Hund in einer ähnlichen
Triebkonstellation wie auf einer
Veranstaltung ist. Aber Bolle
macht dann in der Prüfung noch
einmal 20 oder 30 Prozent mehr.
Es war schon irgendwo auf Messers Schneide. Natürlich nicht
vom Grundgehorsam her, aber

schon in Bezug auf die Kleinigkeiten, also bspw. beim Durchsitzen oder Ruhigsein in den
Grundstellungen. Die Technikfein
heiten sind mit so einem Hund
dann nicht mehr zu machen. Auf
der Siegerprüfung ging es noch,
bei der WM in Finnland, wo man
durch die Katakomben ins Stadion
ging und der Hund schon den
Schutzdienst des Hundes davor
hörte, wurde es extrem.
Trotzdem ist diese Sorte Hund
die einzige, die mir Spaß macht.
DGH: Während und nach der WM
wurde es für dich unerfreulich?

DGH: Was passierte?
D. E.: Zunächst einmal nichts.
Ich habe den Nervenstress in
Finnland drei Wochen ertragen
– er hat sicherlich auch Einfluss
auf meine Performance gehabt.
Das Doppelhörzeichen zum Ab
schluss bei der zweiten Apportierübung war sicherlich meiner
mangelnden Konzentration geschuldet, die aus selbst aufer
legtem, gewolltem Erfolgsdruck
und zusätzlich aus dieser nervlichen Belastung von außen entstanden ist.
So reichte es für den sechsten
Platz und den Titel Mannschaftsweltmeister. Aber richtig Spaß
hatte ich da nicht.
DGH: Wann reagierte der SV?

Interview 15
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Form und Inhalt!
Der Gebrauchshund besuchte Manfred Kaiser, 2016

mit Ijuri von Warringhof Dobermann-Weltmeister.

D

ober mann-Weltmeister
Manfred Kaiser begann den
Hundesport 1983 mit dem Bouvier-Schäferhund-Collie-Mischling Tom. Hundeschulen waren damals noch nicht Mode, und
so begab sich der Belgier mit
seinem frisch gekauften Hund
zur Grunderziehung in einen
DVG-Verein.
Manfred fand Gefallen am
Schutzhundesport, der Verein
bekam heraus, dass er Fußball
gespielt hatte und steckte ihn,
schlussfolgernd, dass Fußballer
gut rennen können, in die Hetzhose.
Mit seinem Mischling schaffte
Manfred die SchH 3, musste sich
aber nach jeder einzelnen Prüfungsstufe anhören, dass er seinen Hund nun doch endlich ins
Tierheim bringen und sich einen
„richtigen Hund“ anschaffen solle.

Foto: Karolina Kocová

Mit seinem „falschen“ Hund er
zielte Manfred höchste Wertungen. Fünfmal in Folge gab es 98
bzw. 99 Punkte, mit der höchsten
Unterordnung wurde er Kreismeister und startete auf der Lan
desausscheidung. Im Schutzdienst
war der Mischling allerdings nicht
so sicher, Manfred beendete dessen Laufbahn und wandte sich
dem Deutschen Schäferhund zu.
Im SV lernte er Wolfgang Wrobel
kennen, übernahm viele Aspekte
seiner Ausbildungsphilosophie
und bildete einige Schäferhunde
aus. Auch in Belgien war Manfred
aktiv, half als Schutzdiensthelfer
und Berater einigen Hundeführern, verspürte allerdings nie Lust,
dort auch zu führen. In Deutschland konnte er aufgrund seines
belgischen Wohnsitzes nicht über
regional starten.
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Manfreds Lebensgefährtin Stefanie Bersch ist Dobermann-Fan
und holte sich ihren ersten aus
einem Tierheim. Im DVG-Verein
Oberdrees wollte sie Hundesport
machen, musste dann aber feststellen, dass ihr Hund schussscheu ist. Ein zweiter Dobi wurde

angeschafft und die Ausbildung
begonnen, bis der Hund dann im
Alter von zwei Jahren vergiftet
wurde.
2009 kaufte Steffi dann Ijuri
vont Warringhof und gab sich
viel Mühe bei dessen Sozialisierung: „Ich war viel mit ihm unter
wegs; auf Hundeplätzen, in Fuß
gängerzonen, im Baumarkt.“
Zwar hatte sie mit ihren anderen Hunden die IPO-Ausbildung
begonnen, aber viel Erfahrung
hatte die junge Hundeführerin
trotzdem nicht. Das war aber
auch nicht schlimm: „Mir war

ter Martin Pabst. Ijuri zeigte sich
von seiner besten Seite, der Züchter war begeistert und schmiedete
sofort Zukunftspläne; Steffi sollte auf der Landesausscheidung
führen.
Manfred führte damals einen
Schäferhund, so war des Züchters Plan nicht der schlechteste.
Er hatte nur einen kleinen Haken:
Stefanie wollte nicht und ersann
einen Ausweg aus der Bredouille:
Manfred sollte Ijuri führen.
Eine Woche hat sie ihren Lebensgefährten bearbeitet, dann
gab Manfred nach und war zu
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Von Jürgen Rixen

Manfred Kaiser ist belgischer Staatsbürger, 55 Jahre, liiert mit
Stefanie Bersch, Geschäftsführer in einem Sägewerk und lebt
im deutschsprachigen Teil von Belgien.

wichtig, dass wir beide Spaß
haben. Ich wollte zwar Prüfungen
machen, hatte mir aber keine
superhohen Ziele gesteckt.“
Stefanie und Manfred lernten sich
kennen, sie bildete den Hund mit
seiner Hilfe bis zur IPO 3 aus.
Vereinsprüfungen waren cool,
höher führen wollte Steffi aber
nicht. So ganz entlocken ließ sie
sich den Grund für das Negieren
überregionaler Prüfungen nicht.
Vielleicht ist ihre Nervosität in
den Tagen vor einer Prüfung der
Grund für das Argument „keine
Lust“.
Drei Wochen vor der IPO 3 waren
Stefanie, Manfred und Ijuri zum
gemeinsamen Training bei Züch-

einem Probetraining bereit. Manfred: „Wir waren sehr gespannt,
wie der Hund reagieren wird.
Steffi hat sich beim Training
dann an die Seite gestellt, so wie
ich das sonst immer getan habe,
und die Unterordnung kontrolliert. Und ich, der ich drei Jahre
an der Seite stand, nahm Ijuri an
die Leine. Er schaut mich an und
ging sofort mit mir mit. Nach der
Bestätigung lief er ein oder zwei
Mal zu Steffi, das war’s aber
auch. Das war richtig geil.“
Grundregel für Ijuris Training
ist, dass Manfred keine technischen Übungen in der Unterordnung ohne Stefanie macht. „Man
braucht jemanden, der es kontrolliert.“
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„Langfristig verschlechtert hohe
Ausbildungsqualität die Hundequalität.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit

Volker Riedel, Körmeisterobmann des DMC.

Von Jürgen Rixen
DGH: Wie bist du zum Hunde
sport gekommen?
Volker Riedel (V. R.): Als ich 15
Jahre alt war, haben mir meine
Eltern einen Boxerwelpen geschenkt. Zwei Kilometer von
unserem Haus entfernt war ein
Hundeplatz. Dort fing dann alles
an.
DGH: Viele, die man heute im
SV oder DMC sieht, haben mit
einem Boxer begonnen.
V. R.: Die Guten! (lacht) Knut
Fuchs, Peter Scherk, Günther
Diegel. Mit diesen Hunden muss
man sich ja auch etwas einfallen
lassen. Sie sind nicht so einfach,
und so wird man als Hundeführer
schlau.
Mein kleines Boxer-Mädchen
habe ich bis zur SchH 3 ausgebildet und in der Unterordnung
auch einmal 100 Punkte bekommen. Im Schutzdienst war sie
aufgrund fehlender Härte nicht
so gut.
Dann ging ich zur Bundeswehr, sie wurde Haushund bei
meinen Eltern, und ich wechselte
nach dem Bund zum Deutschen
Schäferhund.
Mit Arek vom Stoffelblick, Rolf
vom großen Land, Hatto vom
Saunagraben hatte ich auch ein
paar gute Hunde – und viele
weniger gute.
Etwa 1986 war für mich im
SV Schluss. Ich hatte damals
schon Kolos und habe mich komplett dem Malinois zugewandt.
DGH: Wie bist du auf diese
Rasse aufmerksam geworden?
V. R.: Ich habe einen Mali gesehen
– ich glaube, es war der damalige
Vorsitzende des HSVRM, der
einen führte. Man erzählte mir, es
gäbe schon einen Zuchtverein in
Deutschland, und so habe ich
dann Kontakt zum Vorsitzenden
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Volker Riedel ist 62 Jahre, Vater einer Tochter und Inhaber eines
Hotels in Trier. Er ist seit 39 Jahren Leistungsrichter, seit ca. 30
Jahren Körmeister und seit 17 Jahren Zuchtrichter. Mit Kolos
des Deux Pottois nahm er 1990 und 1991 an der FCI-WM teil.
Unter dem Zwingernamen „des Teutones“ züchtete er 25 Würfe
in ca. 30 Jahren.

Peter Engel aufgenommen und
bin mit ihm 1986 nach Belgien
zu Luc Vansteenbrugge – Zwinger
„Deux Pottois“ – gefahren. Dort
habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Wurf sechs
Wochen alter Maliwelpen gesehen. Luc hat einen Sack in das
Rudel gehalten und ein bisschen
mit dem Klapperstock gerappelt.
Die Hunde haben gebissen wie die
Ratten! So etwas hatte ich zuvor
noch nicht gesehen! Schäferhundwelpen haben damals nicht
so gebissen. Ich weiß nicht, ob
sie es heute so machen, damals
jedenfalls nicht. Ich wollte das
zuerst zu Hause gar nicht er
zählen, weil ich Angst hatte, dass
man meinte, ich hätte Drogen
genommen.
Ich wollte natürlich so einen
Hund haben. Beim Abholtermin
erzählte mir Luc, dass er Parvovirose in seiner Anlage hat und die
Welpen bei verschiedenen Bauern
in seiner Nachbarschaft unter
gebracht hätte. Wir fuhren zu
einem der Bauern, hörten die
Welpen schon kläffen, öffneten
das Scheunentor – und alle Welpen waren verschwunden. Welche

Enttäuschung. Luc meinte aber,
das läge daran, dass er nicht mit
ihnen trainieren konnte und sie
nichts gesehen hätten. Aber das
sei ein guter Wurf!
Ich habe dann den Welpen
mitgenommen, der am wenigsten
weggelaufen war. Und der hat
dann am Abend bei mir zu Hause
schon voll gebissen und war völlig frei und offen. Wie die Welpen,
die ich vorher gesehen hatte. Das
war Kolos des Deux Pottois.
DGH: Wie hat sich der Malinois
seit damals entwickelt?
V. R.: Wir haben damals belgische
Malinois gekauft, die für uns
Mali-Anfänger sicherlich besser
gepasst haben. Diese Hunde
hatten gute Triebbereiche, eine
etwas höhere Reizschwelle und
gutes Griffverhalten – weil in
Belgien ja auch vorwiegend auf
Griff gezüchtet wird. Die haben
damals auch noch gut in der
Unterordnung funktioniert.
Peter Engel hat dann begonnen
zu mixen und KNPV-Hunde in
der Zucht verwendet. Dem wollte
ich mich nicht anschließen und

bin bei den belgischen Linien
geblieben. Später habe ich französische Hunde eingebaut. Die
hatten Geschwindigkeit, hohe
Intelligenz und hervorragende
Reflexe. Die Franzosen konnten
für ihren Sport mit den belgischen Linien nicht viel anfangen.
Züchterisch haben sie sie später
in Verbindung mit französischen
Linien eingesetzt.
Die französischen Hunde waren anatomisch besser. Sie waren
kürzer im Rücken, mehr im Quadrat gebaut, im Rücken oft fester,
gute Bemuskelung, hatten sehr
stramme Fesseln und Sprung
gelenke. Wenn ein Sprunggelenk
locker ist, wird der Hund später
sicher einmal Probleme bekommen.
So hat sich über die Jahre ein
deutscher Malinois entwickelt.
Dann wurden mir als Züchter
praktisch die ausländischen Deckrüden genommen. Grund: ein
Beschluss des DMC, dass zwei
Körmeister zum ausländischen
Deckrüden reisen und ihn vor Ort
überprüfen sollen. Jetzt stelle man
sich vor, der Rüde steht in Nizza.
Enormer Zeitaufwand, utopische
Kosten. Einfach nicht machbar.
Ich gehörte zwar damals auch dem
DMC-Vorstand an, war gegen
diese Entscheidung, konnte mich
aber nicht durchsetzen.
DGH: Dieses Abschotten gegen
ausländische Zuchtlinien gibt es
in einigen Vereinen.
V. R.: Ich weiß jetzt nicht, wie
andere Vereine das handhaben,
aber der DMC hat die Mutter
länder der Rasse da außen vorgelassen. Da war dann das Ei klüger
als die Henne.
DGH: Welche Gründe gibt es
denn für eine solche Abschottung?
V. R.: Es sollten die eigenen Rüden im Inland decken. Das sage
ich ganz offen, ich bin da sehr
frei. Ich züchte nicht mehr, führe
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