Kurz und knapp
Transport von
Schreckschusspistolen
Der Transport einer Schreck
schusswaffe ist ohne kleinen
Waffenschein nur dann erlaubt,
wenn die Waffe nicht schuss
bereit (nicht geladen) und nicht
zugriffsbereit (z. B. in einem
geschlossenen Behältnis) von
einem Ort zu einem anderen Ort
befördert wird. Mitgeführte Mu
nition für die transportierte Waffe
ist in entsprechender Weise ge
trennt von der Waffe und nicht
bereits in ein Magazin eingefügt
zu befördern. Der Transport ohne
kleinen Waffenschein muss einem
bestimmten Zweck dienen (z. B.
auf dem Weg zu einer Sportver
anstaltung) und darf nicht gene
rell erfolgen.
Zum Führen (Tragen außerhalb
der eigenen Wohnung, der Ge
schäftsräume oder des eigenen
befriedeten Besitztums) dieser
Waffen ist jedoch ein sogenannter
„kleiner Waffenschein“ erforder
lich. Der bloße Besitz und das
Tragen in den eigenen Räumen
(Wohnung, Geschäftsräume) oder
auf dem eigenen Grundstück ist
dagegen ohne Erlaubnis möglich.
Belgien
Mario Verslypes Weltmeisterrüde
Hasco van de Duvetorre verstarb
ab 26.03.2014 an einem Krebs
leiden.

FCI WM FH 2014
Die FCI-Weltmeisterschaft im
Fährten gewann Ende April in
Oberdorla (Thüringen) der Kroate
Zdravko Klicek mit Fajt ’t Palma
leinehof (98/98) vor Marco Dreyer
mit Erk vom Waliboer Land
(Deutschland, 95/99) und Gerlinde
Brömmer mit Romi vom Leiphei
mer Moor (Deutschland, 96/98).
Sieben-Länder-Wettkampf 2014
Winfried Schuster gewann den
Wettstreit mit Uriah von MaKeRa
(95/94/97) vor Helmut Huber
mit Hank vom Weinbergblick
(94/94/97) und Ronald Brenner
mit Gerry vom Waisagrund
(97/89/96).
Boxer-Klub
Der BK hat einen neuen Vorstand:
Bernhard Knopek (Vorsitzender),
Stefan Michel (zweiter Vorsit
zender), Walter Fiechter (Zucht
leiter), Beate Spelsberg (Zuch
trichterobfrau) und Carsten Anders
(Ausbildungsobmann). Leistungs
richterobfrau blieb Cornell Puls.
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Neue Regelung im SV
zur Richterfreigabe im Ausland
Anträge, die bis acht Wochen vor
der Veranstaltung der Hauptge
schäftsstelle des SV vorliegen,
werden weiterhin mit dem Ge

bührensatz in Höhe von 150,–
Euro pro Richter berechnet.
Anträge, die innerhalb der Frist
von acht bis vier Wochen vor der
Veranstaltung der Hauptge
schäftsstelle des SV vorliegen,
werden mit dem Gebührensatz in
Höhe von 300,– Euro pro Richter
berechnet.
Anträge, die unter vier Wochen
vor der Veranstaltung der Haupt
geschäftsstelle des SV vorliegen,
haben automatisch die Ablehnung
zur Folge. Ausnahmen werden
grundsätzlich nicht gewährt.

Boxer-Weltmeisterin wurde Anfang April in der Schweiz Claudia
Schüler mit Connor-Mcloud von Alcasar (98/88/90) vor Monika
Bender mit Carl vom Auenthal (99/84/86) und Regina Ziegler mit
Ascan von Liliencron (95/86/87). Alle drei Hundeführerinnen
kommen aus Deutschland.
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Försvarsmakten
Der Gebrauchshund besuchte
die Schäferhundzucht des schwedischen Militärs.
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Von Jürgen Rixen

S

eit über 100 Jahren nutzt das
schwedische Militär die über
ragenden Fähigkeiten von Hun
den. Bereits 1911 wurden die
ersten Vierbeiner für militärische
Belange trainiert, 1936 die erste
„Hundeeinheit“ gegründet.
Seit 1952 waren Hunde zusammen
mit schwedischen Soldaten in
Gaza, Bosnien, Kuwait, Kambo
dscha, Kosovo, Laos, im Libanon
und der Sinai-Halbinsel im Ein
satz. Aktuell sind Diensthunde
in Afghanistan stationiert.
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Wie viele andere diensthundehal
tenden Behörden auf der ganzen
Welt, hatte auch das schwedische
Militär in den 1990er-Jahren
große Probleme, genügend dienst

So startete man 2005 mit einem
eigenen Zuchtprogramm für
Deutsche Schäferhunde.
In ganz Europa kaufte man 80
Hündinnen aus verschiedensten
Linien und begann mit einer
planmäßigen, wissenschaftlich
begleiteten Zucht.
Im ersten Schritt deckten inner
halb eines Monats private, im
Sport oder Dienst geführte Rüden
drei Hündinnen aus verschiede
nen Linien. Die durchschnittlich
15 bis 18 Welpen aus diesen
Würfen wurden im Alter von
etwa 15 Monaten gesundheitlich
und mental überprüft. Erst da
nach wurde der Rüde – bei
positiver Beurteilung seiner
Nachkommen – weiter in der
Zucht eingesetzt.
Vergleichbar verhielt es sich mit

Hündinnen ihre Welpen unter
bester, aber nicht übertriebener
Betreuung zur Welt. Jeder Zucht
zwinger ist kameraüberwacht, so

speichert und können von Stu
denten und Wissenschaftlern für
ihre Forschungen ausgewertet
werden.

Das Trainingscenter in Märsta …

taugliche Hunde zu bekommen.
Unter 10 Prozent lag die Taug
lichkeitsquote der angebotenen
und gesichteten Hunde.
Dabei hatten die schwedischen
Verteidigungsstreitkräfte (Förs
varsmakten) einen enormen Be
darf an Arbeitshunden: Spreng
stoff-, Rauschmittel- und Minen
spürhunde sowie Patrouillen
hunde, die zudem auf die Suche
von speziellen Gegenständen
wie Waffen, Munition, Geld
etc. trainiert sind, und normale
Schutzhunde, wurden und wer
den benötigt.

dem Zuchteinsatz der Hündinnen.
Diese wurden zweimal belegt,
dann folgte eine Pause bis zur
Überprüfung der Welpen. Insge
samt wurde und wird jede Hün
din mit maximal fünf Würfen
belastet.
Heute verfügt Försvarsmakten
über 40 Rüden aus der eigenen
Zucht und kann mit diesen 75
bis 80 Prozent der geplanten
Würfe durchführen. Besonders
vererbungsstarke Rüden mit gu
ter Nachzuchtbeurteilung können
auch von privaten Züchtern als
Zuchtpartner eingesetzt werden.
Die Zuchtstation der schwedi
schen Armee befindet sich
in Sollefteå, etwa 500
Kilometer nördlich
von Stockholm.
Dort bringen die
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und die Zuchtstation in Sollefteå.

können Tierärzte und Betreuer
bequem vom Aufenthaltsraum
aus den Wurf überwachen und
wirklich nur dann einschreiten,
wenn die Hündin Hilfe benötigt.
Die Aufnahmen aus der
Wurfbox werden abge

Von jedem Welpen, der seit 2005
in diesem Zuchtprogramm das
Licht der Welt erblickt hat, wurde
DNA-Material gewonnen und
eingelagert. So kann jederzeit für
wissenschaftliche Untersuchungen
darauf zurückgegriffen werden
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Deutscher Meister dhv 2014:
Mario Hupfer mit
Malimaniac’s Action

22 Deutsche Meisterschaft

Der Gebrauchshund • 2/2014

seine erste Deutsche Meister
schaft figurierte, hatte ein wenig
Pech. Gleich zwei Hunde rissen
ihm den Ärmel herunter, einige
andere Hunde ließen sich vom
leichten Körperkontakt beim
Anbiss beeindrucken und hielten
den Griff nicht.

Guter Sport vor wenig Publikum!
Deutscher Meister des dhv
wurde Mario Hupfer mit Malimaniac’s Action.
Von Jürgen Rixen

D

ie Deutsche Meisterschaft
des dhv fand am 26. und 27.
April 2014 im RWE-Auestadion
in Wesel statt. Nach einer Phase
der Umorientierung hat der dhv
nun mit einer nur zweitägigen
Veranstaltung (bei reduzierter
Teilnehmerzahl) sowie nur einem
Leistungsrichter in jeder Abtei
lung (seit 2012) einen guten Weg
eingeschlagen.
Die Veranstaltung in Wesel wurde
vom Deutschen Sporthund Ver
band (DSV), dem kleinsten Ver
band im dhv, unter der techni
schen Leitung von Egon Üffing
organisiert. Alle Helfer vor Ort
waren freundlich und engagiert
bei der Sache, konnten aber auch
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass nur sehr wenige Zuschauer
ins Auestadion gekommen waren.
Welch Irrsinn! Immer weniger
Hundesportler sind in immer mehr
Vereinen bzw. Verbänden orga
nisiert. War die Abspaltung des
DVG vom dhv wirklich sinnvoll?
In diesem Jahr trieben es die
Verbände besonders wild. Die
DVG-Bundessiegerprüfung fand
am selben Wochenende wie die

dhv-DM statt – und nur 50 Kilo
meter entfernt. Zudem fanden in
der SV-LG Ostwestfalen-Lippe
eine FCI-Qualifikation und in
Thüringen die FH-Weltmeister
schaft statt.
Leistungsrichter in der Fährte
war Edgar Huber vom BLV. Er
konnte auf den niederrheini
schen Äckern zwölf „vorzüg
lich“ vergeben. Petra Wagner,
Aline Schubert und Markus
Niedermeier erzielten mit jeweils
98 Punkten die besten Resultate.
Michael Bornhausen (HSVRM)
richtete wie bereits im Vorjahr die
Unterordnung. Ihn erneut einzu
setzen war eine gute Entschei
dung, sorgte sie doch für die
Kontinuität, die der Verband nach
den Irrungen und Wirrungen der
letzten zehn Jahre dringend nötig
hat.
Bornhausen richtete modern mit
Berücksichtigung der Motivation
und Abstrafung von alten Aus
bildungsideen. Seine Entwertun
gen bei Hunden, die nicht frei und
positiv motiviert agierten, waren
stets nachvollziehbar. Etwas groß
zügiger war er dafür bei der Be

Deutscher Meister 2014 wurde
der Titelverteidiger Mario Hupfer
(HSVRM) mit dem selbst ge
züchteten Malinois Malimaniac’s
Action. Die beiden erzielten in
der Fährtenarbeit 97 Punkte und
zeigten im Stadion eine sehr
schöne, freie Unterordnung, die
nur minimale technische Fehler
aufwies. Eine aufmerksame Frei
folge an korrekter Position bildete
den Auftakt („sehr gut“). Sitz
und Platz hätte der „Murdock“
genannte Rüde noch freier ein
nehmen können („sehr gut“), für
das Steh brauchte er vier Schritte
zu viel („sehr gut“). Action lief in

wertung des Bringholzhaltens.
Besonders in der Übergabe waren
bei einigen Hunden Konflikte zu
bemerken.
Den Schutzdienst bewertete Jens
Richter (SGSV). Auch er war
bereits im Vorjahr im Einsatz und
überzeugte ebenso im Richten.
Hundequalität und Ausbildung
berücksichtigte er genauso wie
das Führen.
Richter zur Seite standen die
beiden Schutzdiensthelfer Dirk
Schimank (28 Jahre, 1,93 m, 99
kg) und Oliver Knospe (32 Jahre,
1,90 m, 97 kg) vom SGSV. Dirk
hetzte im ersten Teil fehlerfrei,
anspruchsvoll und belastend.
Eine tolle Arbeit! Oliver, der

Malimaniac’s Action

gutem Tempo zum Hundeführer,
saß aber mit etwas zu großem
Abstand vor und nahm eine End
grundstellung leicht schräg ein.
Der 5 ½-jährige Rüde apportier
te sicher und mit ruhigem Halten

Statistisches
Geführt wurden 21 Hündinnen und 24 Rüden.
Jüngster Hund: Castellstamm’s Akino, Wt.: 24.11.2010
Ältester Hund: Quaija vom Haus Mecki, Wt.: 09.06.2006
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Die Leistungsrichter: Michael Bornhausen (HSVRM), Edgar
Huber (BLV) und Jens Richter (SGSV).
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Vom Drei-Euro-Hund
zum ersten slowakischen Weltmeister
Der Gebrauchshund besuchte den

Fotos: Jürgen Rixen

FCI-Weltmeister Jozef Adamušcin in der Slowakei.
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Von Jürgen Rixen

V

ater Adamušcin erwarb An
fang der 1980er-Jahre den
ersten Deutschen Schäferhund
ohne Ahnentafel für drei Euro.
Zu diesem Zeitpunkt war Jozef
gerade mal 14 Jahre alt, versuchte
sich aber trotzdem nach Lektüre
eines Buches als Hundetrainer.
Die Ausbildung seines Hundes
umfasste nicht nur Unterordnung
nach Sichtzeichen, sondern auch
Schutzdienst. In Ermangelung
eines Schutzarmes hatte sich
Jozef dazu einen alten Teppich
um den Unterarm gewickelt und
seinen Hund damit gehetzt.
Nach einem halben Jahr wagte
sich der Jugendliche auf den
nächstgelegenen Hundeplatz und
erhielt dort Anerkennung für seine
bisherige Trainingsarbeit. Er trat
dem Verein bei und bildete sei
nen Hund weiter nach der da
maligen tschechoslowakischen
Prüfungsordnung aus, einem
Regelwerk, welches es in abge
schwächter Form bis heute gibt.
Für die drei Abteilungen Fährte,
Unterordnung und Schutzdienst
gab es 500 Punkte. Die Fährte
war vier Stunden alt, in der Unter
ordnung gab es nur Sichtzeichen,
eine 4-m-Weitsprunggrube und
eine Leiter, die die Hunde erklet
tern mussten. Im Schutzdienst
hatten die Hunde durchgehend
mit zwei Figuranten zu kämpfen

Jozef Adamušcin ist 45 Jahre alt, Hundeführer bei der Polizei,
geschieden und hat einen Sohn.

sowie eine lange Flucht über 200
Meter Distanz zu absolvieren.
Dieses Programm war wie die
IPO dreistufig, wobei ein Hund
für die Zuchtzulassung mindes
tens die Stufe 2 erfolgreich be
standen haben musste.
In diesem Sport, der im damali
gen System natürlich enge Ver
bindung zu Polizei und Militär
hielt, arbeiteten die Hunde wei
testgehend fehlerfrei, aber ohne
Ausstrahlung und positive Moti
vation. Druck und Zwang waren
die Ausbildungsmethoden der
Zeit.
Geführt wurden in erster Linie
Deutsche Schäferhunde, aber
auch Dobermänner, Riesen
schnauzer, Boxer und Rottweiler.

Als junger Mann musste Jozef
seinen Wehrdienst ableisten,
wollte sich aber nicht von seinem
Hund trennen. Er baute – natür
lich illegal – einen Zwinger in
Kasernennähe in den Wald und
hatte das Glück, nie aufzufallen.
Am Ende seiner Wehrdienstzeit
besuchte Jozef eine IPO-Quali
fikationsprüfung, war sofort be

und dort zuständig für die Aus
bildung und die Richtereinteilung.
Anders als im deutschen SV
können Vereine Leistungsrichter
nicht einladen, sondern bekom
men diese vom Ausbildungswart
zugeteilt.
Jozef wünscht sich insgesamt
mehr Ehrlichkeit in der Hunde
zucht. Mit Kopfschütteln be
trachtet er die Leistungen der
IPO-3-Hunde auf der SV-Bun
dessiegerzuchtschau, gibt aber
zu, dass es auch in der Slowakei
Ungereimtheiten gibt. So werden
Prüfungen bspw. in Polen abge
legt, wenn die Leistung für den
einheimischen Leistungsrichter
nicht ausreicht.
Selbst Prüfungen zu beaufsich
tigen hält er nicht für den richti
gen Weg. Lieber entsendet er
großzügige Leistungsrichter in
Clubs, in denen ein hohes Niveau
herrscht, und strenge Richter in
zweifelhafte Vereine.
Jozef selbst richtet die IPO 1
etwas lockerer, verlangt aber in
Stufe 2 und 3 ordentliche Leis
tungen. Die IPO möchte er nicht
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Pokalsammlung

Eros war Jozefs erster IPO-Hund.
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geistert von der Arbeitsfreude der
vorgeführten Hunde und ent
schied sich, Sport und Arbeits
weise zu wechseln. Er kaufte sich
noch auf der Veranstaltung einen
Ball und fragte den Verkäufer
erst einmal, was er denn mit
diesem tun müsse.
Ein Jahr später fuhr Jozef mit
dem Zug zu seiner ersten IPO
Qualifikationsprüfung und war
dort so nervös, dass ihm während
des Revierens das richtige Hör
zeichen nicht mehr einfiel. Trotz
dem verlief die erste IPO recht
erfolgreich. Mit seinem Hoch
zuchthund zeigte Jozef die beste
Arbeit in Abteilung C.
Seit drei Jahren ist Jozef Ausbil
dungswart des slowakischen
Schäferhundvereins SUCHNO

groß ändern, wünscht sich aber,
dass Richtweisen, die auf Leis
tungsrichtertagungen der WUSV
besprochen werden, auch um
gesetzt werden. Bei der WM in
Philadelphia war das seiner
Meinung nach im Hinblick auf
die Ausphasen im Schutzdienst
oder die Führerhilfen in der Unter
ordnung nicht so. Zudem sollten
in der IPO detailliertere Anwei
sungen für den Hundeführer
stehen. Und er wünscht sich, dass
die Leistungsrichter im Schutz
dienst nicht nur Technik und
Unterordnung bewerten, sondern
auch das Naturell der Hunde.
Schutzdienste werden seiner
Meinung nach teilweise hoch
bewertet, obwohl die Hunde nur
normale Arbeiten zeigen. Ihm
fehlen oft Aggressionsbereiche.
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Siegerin DMC-Championat 2014:
Elke Nowakowski mit
Perikefalea Bukephalos
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bedacht haben. Aber sicherlich
werden sie auch dafür eine Lösung
finden.
Der Winkel im Rückentransport
war IPO-gerecht, die Länge des
Transports nicht. Statt 30 Schritte,
wie in der IPO gefordert, ging
der Rückentransport über 60
Schritte.
Als Schutzdiensthelfer war zu
nächst Lars Bloem im Einsatz.
Lars ist 33 Jahre alt, 1,85 m groß
und 88 kg schwer. Er baute im
ersten Teil einen enormen Druck
auf und belastete die Hunde mas
siv. Leider riss er sich am Sonntag
morgen beim ersten Hund das

Was der SV kann, kann der DMC auch!
Beim 25. Championat des DMC
erkämpften sich drei Hundeführerinnen das Podium.

D

as Jubiläums-Championat
des DMC fand vom 2. bis 4.
Mai in Karlsruhe-Neureut statt.
Die außergewöhnlich hohe Melde
zahl führte dazu, dass man eine
3-Tages-Veranstaltung mit Beginn
um 7:00 Uhr am Freitagmorgen
ansetzte. Das Teilnehmerfeld re
duzierte sich, und letztlich begann
der Wettkampf im Stadion um
10:00 Uhr. Leider hatte man ver
säumt, auf der Veranstaltungs
website auf diese Änderung
hinzuweisen, so dass einige Zu
schauer zu früh im Stadion er
schienen.
Dies und der Umstand, dass der
Veranstalter aufgrund der hohen
Besucherzahl mit der Versorgung
etwas Probleme hatte, blieben
aber die einzigen nennenswerten
Pannen.
Letztlich starteten 59 Teams, da
runter insgesamt vier aus Frank
reich, Dänemark, der Schweiz
und der Tschechischen Republik.
Die Fährte richtete Jens Fischbach,
SV-Leistungsrichter und zwei
facher WUSV-WM-Teilnehmer.
Er konnte in dem Wiesengelände

21 „vorzüglich“ vergeben. Die
beste Bewertung erzielte mit 100
Punkten Marc-Oliver Radke mit
Ferro du Mont St. Aubert.
Edgar Scherkl bewertete die
Unterordnung und fand dabei
eine gute Linie. Der Punkte
durchschnitt der ersten zehn
Starter lag diesmal mit 91,2
wieder im normalen Bereich.
Wobei zu berücksichtigen ist,
dass selbst bei den Hundeführern
mit einem „Vorzüglich“ nicht
alles fehlerfrei ablief.
Den Schutzdienst bewertete der
neu gewählte Leistungsrichter
obmann des DMC, Michael
Kötters. Der erfahrene Hunde
führer, der schon an vier Welt
meisterschaften teilgenommen
hatte, richtete ambitioniert, ver
zettelte sich aber teilweise. Im
Prinzip wollte er aber das Rich
tige, nämlich den drangvoll und
gut ausgebildeten Hund mit einer
hohen Bewertung versehen. Mit
mehr Erfahrung beim Richten
großer Veranstaltungen wird ihm
dies sicher kontinuierlich gelingen.
Diesmal schwankte Michael et
was. Als Beispiel seien die Rü

ckentransporte der Siegerin und
der Vizesiegerin genannt. Beide
Hunde verloren teilweise den Fo
kus auf den Helfer, Elke Nowa
kowskis Hund zuckte aber einmal
deutlich vor und drückte sich auch
kräftig in die Hundeführerin. Elkes
Rückentransport wurde mit „sehr
gut“, der optisch bessere Trans
port der Vizesiegerin Ollmann
mit „gut“ bewertet.
Ein Rückentransport mit Winkel
ist keine neue Erfindung. Umso
interessanter war zu beobachten,
dass viele Hunde sich sofort nach
dem der Helfer nicht mehr in
gerader Linie vor ihnen ging, auf
die Hundeführer konzentrierten.
Moderne Ausbildungssysteme
können zu Nachteilen führen, die
Hundeführer und Ausbilder nicht

Statistisches
Geführt wurden 24 Hündinnen und 34 Rüden.
Jüngster Hund: Beau von der Wesenberger Blutbuche, Wt.: 5.6.2011
Älteste Hunde: Holle & Hakon vom Holzhäuser Flur, Wt.: 29.12.2006
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Den neuen Pechvogelpokal bekam
während der Siegerehrung Björn
Giesen überreicht. Er hatte mit
Perikefalea Cazul zwei super
Leistungen im Stadion gezeigt,
in Abteilung A aber das Pech
eines heftigen Regenschauers
nach dem Legen der Fährte. 55
Punkte waren das Ergebnis.
In der Unterordnung zeigten die
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Von Jürgen Rixen

vordere Kreuzband und musste
ausgewechselt werden. Für ihn
sprang Sebastian Ruby (28 Jahre,
1,92 m und 90 kg) ein und hetzte
auf vergleichbar hohem Niveau
weiter.
Im zweiten Teil arbeitete Benja
min Klöck (31 Jahre, 1,86 m und
91 kg). Er fing sauber ab und
legte belastungstechnisch nach.
Dazu kam die Tatsache, dass er
sich in den Bedrängphasen noch
weiter vom Hundeführer entfernte,
was die Sache mit dem Trennen
nicht einfacher machte. Vier
Hunde ließen nicht mehr ab und
wurden disqualifiziert.

Gefährtet wurde auf Wiese.
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