Geheimbund VDH
Präambel der VDH-Satzung:
„Der Verband steht für Kompetenz, Offenheit, Passion und Tradition.“
Von Jürgen Rixen

D

ie in der VDH-Satzung verankerte Offenheit muss dem
Verband in den 68 Jahren seines
Bestehens verlorengegangen sein.
Über den aktuellen Rechtsstreit
mit dem RSV2000 e.V. informiert der Verband seine Mitgliedsvereine in knappen Zwei
zeilern, unabhängige Medien
werden gar nicht unterrichtet.
Der RSV2000 ist seit August 2012
Mitglied im VDH und hat aus
dessen Sicht mehrfach gegen
Satzung und Verbandsordnungen
verstoßen. Am 13.8.2015 stellte
der VDH daher bei seinem Verbandsgericht den Antrag, den
RSV2000 mit sofortiger Wirkung
aus dem VDH auszuschließen.
Nach einem schriftlichen Vor
verfahren lehnte der RSV2000
in der mündlichen Verhandlung
vor der 1. Kammer des VDH
Verbandsgerichts am 11.3.2016
den Vorsitzenden Thomas Ebeling
(2. Vizepräsident des DVG) wegen
Besorgnis der Befangenheit ab.
Dessen Stellungnahme wurde
den Anwälten des RSV2000 auf
VDH-Briefpapier zugestellt. Darin ließ Ebeling u. a. schreiben.:
„Herr Bartscherer und Frau Bremer auf Antragstellerseite sind
mir seit Jahren persönlich bekannt. Mit Frau Bremer führe ich
das Du. Der Kontakt mit beiden
beschränkt sich auf den Hunde
sport bzw. meine Tätigkeit beim
Verbandsgericht des VDH. Die auf
Antragsgegnerseite erschienen
Personen habe ich erst am Tag der
Sitzung kennengelernt.
Im Rahmen der Sitzungslei
tung war es in der Tat notwendig,
diese auf Seiten der Antragsgegner straffer zu gestalten. Besonders bei Herrn Dr. Raiser musste
ich auch mit Ermahnungen arbeiten.“
Das Schreiben wurde von einer
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
des VDH-Verbandsgerichts unter
zeichnet.
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Der RSV2000-Anwalt lehnte
Ebeling erneut als befangen ab
und begründete dies u. a. damit,
dass dieser seine höchstpersönliche Pflicht zur Abgabe der dienstlichen Stellungnahme verletzt und
sich durch Verwendung des VDH
Briefpapiers der Eindruck verfestigt habe, dass der Vorsitzende
Ebeling das Verfahren ausschließ
lich im Interesse des VDH führe.

Einen neuen Befangenheitsantrag lehnte das Verbandsgericht
ohne Mitwirkung des abgelehnten
Richters ab.
Mit Beschluss vom 18.1.2017
wurde der RSV2000 dann mit
sofortiger Wirkung aus dem VDH
ausgeschlossen. Auch auf Anfrage informierte VDH-Geschäfts
führer Bartscherer lediglich kurz:

„In vorbezeichneter Angelegenheit teile ich Ihnen mit, dass wir
die VDH Mitgliedsvereine gestern
darüber informieren mussten, dass
der RSV2000 gemäß unserer
Statuten mit sofortiger Wirkung
aus dem VDH ausgeschlossen ist.“
Nachfragen dieses Magazins …
• Wer hat das beschlossen?
• Was sind die Gründe für den
Ausschluss?
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Der bescheidene Champion
WUSV-Weltmeister Václav Ouška und Qvido Vepeden.
Von Jürgen Rixen

D

ie Liebe zum Hund wurde
Václav Ouška in die Wiege
gelegt. Sein Vater ist bis heute
passionierter Jäger, so wuchs der
Junge mit Jagdhunden auf und
schnappte sich schon früh den
Dackel des Nachbarn, um diesen
zu trainieren.
So war es denn kein Wunder,
dass der Hundeverrückte Diensthundeführer bei der Polizei wurde und dort mit Deutschen Schä
ferhunden konfrontiert wurde.
Heute führt er dienstlich Brandmittel- und Sprengstoffspürhunde.
Und privat sehr erfolgreich einen
Sporthund – Qvido Vepeden. Mit
diesem 4 ½-jährigen Rüden wurde Václav im letzten Jahr in
Meppen WUSV-Weltmeister.
Aktuell führt Václav Deutsche
Schäferhunde, hat aber durchaus
Erfahrungen mit anderen Rassen. Mit einem Malinois, den er
leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht weiter ausbilden
konnte, begann die Reise. Danach
führte er sechs Jahre lang Rottweiler; mit Yraus Terezský dvur
belegte er 2015 den 12. Platz bei
der IFR-Weltmeisterschaft in
Italien.

Fotos: Jürgen Rixen

Zum ersten Mal bei der WUSV
Weltmeisterschaft führte Václav
2013 in Philadelphia. Sein Rüde
Chees ze Svobodneho dvora ließ
jedoch nach der langen Flucht
nicht mehr ab, und so musste
derselbe Leistungsrichter, der
Václav 2016 zum Weltmeister
machte – Toine Jonkers –, den
Debütanten disqualifizieren. Bis
dahin standen 97 Punkte auf dem
Richterblatt.
Ein Jahr später lief es in Haguenau (F) besser, mit 92/90/94
Punkten beendeten die beiden
den Wettbewerb auf Platz 25, und
Chees trat eine weite Reise nach
China an.
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In Zukunft möchte Václav nur
noch Malinois oder Deutsche
Schäferhunde führen. Für ihn
sind das die „Formel-1-Rassen“.
Wobei er eine Annäherung des

Schäferhundes an den Mali im
nervlichen Bereich sieht. Im ge
meinsamen Training mit bspw.
Malinois-Führer Jan Böhm werden aber keine Unterschiede zwischen den Rassen gemacht.
Václav hat für ihn interessante
Beobachtungen bei einer tschechischen Meisterschaft gemacht,
wo er als Fährtenleger aktiv war.
Manche der Malis dort waren
beim Fährten nervös oder wollten
sich nicht ins kalte Gras legen.
Diese Sensibilität weist der DSH
seiner Meinung nach nicht auf.
Die nervlichen Unterschiede
in der Unterordnung zwischen
tschechischen und Schäferhunden
anderer Nationen sieht Václav in
der Ausbildung begründet.
In der Fährte trainiert der Weltmeister meistens alleine und
ganz klassisch mit Futter. Wobei
die ersten Fährten als Quadrat
gelegt werden und er mit dem
Hund diese Spur mehrfach abläuft. Diese Endlos-Fährte hat den
Vorteil, dass der Hundeführer
permanent Futter hinter sich
fallen lassen kann und so immer
wieder für neue Bestätigung sorgt.

Beendet wird diese Arbeit mit
mehr Futter oder einem Gegenstand. Nach dieser Anfangsarbeit
folgen normale Fährten mit mehr
oder weniger Futter, Gegenständen und auch Futter in Döschen.
„Hunde haben unterschiedliches
Talent im Fährten. Aber die Zeit
auf dem Feld muss man investieren. Wenn möglich, jeden Tag“,
meint Václav. Eine Einstellung,
die bei ihm auch schon mal zum
Fährten mit Taschenlampe nach
Dienstschluss führt. Zwar hat der
35-Jährige beruflich den ganzen
Tag mit Hunden zu tun, aber
seine Begeisterung für die Arbeit
mit Vierbeinern scheint nahezu
grenzenlos. Maximal einen Tag
Auszeit nimmt er sich zwischendurch, aber spätestens am nächsten Tag hat er wieder Spaß am
Training.
Wie die meisten Hundesportler
kann auch Václav seine Faszination für diesen Sport nicht so recht
erklären. Nach dem Gewinn der
Weltmeisterschaft hat er sich
Gedanken zu diesem Thema gemacht. Den höchsten Titel hatte
er eingesackt, wird es für ihn
weitergehen?
„Das Training mit z. B. Jan
Böhm oder auch die Wettkämpfe
selbst machen viel Spaß“, lautet
die Antwort. Wir werden Václav
also sicher weiter auf Großveranstaltungen sehen. Zumal er
gerne führt und nur wenig unter

Bei der WUSV-Weltmeisterschaft 2013 in Philadelphia wurde
Václavs Chees ze Svobodneho dvora disqualifiziert.
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„Grundvoraussetzung für eine
gute IPO-Unterordnung ist, dass
der Hund glücklich ist.“
16 Interview
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Der Gebrauchshund im Gespräch mit dem

dreifachen slowakischen FCI-Weltmeister Jozef Adamušcin.

Von Jürgen Rixen
DGH: Jozef, wie geht es dir nach
dem erfolgreichen Jahr 2016?
Josef Adamušcin (J. A.): Es geht
mir gut, obwohl ich kleine gesund
heitliche Probleme habe.
DGH: Etwas Schlimmes?
J. A.: Meine Bandscheibe hat
sich etwas verschoben, dadurch
kann ich momentan schlecht
trainieren. Die Spezialisten überlegen, ob es operiert werden muss.

J. A.: Das war natürlich schön.
Ich bin glücklich über diese Erfolge. Ich finde es toll, mit so einem guten, aber auch schwierigen
Hund so erfolgreich zu sein. Um
das zu erreichen, musste ich ihn
genauso einstellen wie beim Titel
gewinn im Vorjahr. Und das ist
gelungen.
DGH: Inwiefern ist Harysson
schwierig?
J. A.: Er hat natürlich viele gute
Eigenschaften, aber es ist schwierig, ihn auf optimale Leistung
einzustellen. Der Versuch, dies
zu tun, kann zu einer Explosion
und extremem Ungehorsam,
Unkontrollierbarkeit, führen.
DGH: Wie muss man sich das
vorstellen?
J. A.: Auf der Fährte war er kurz
davor. Dadurch, dass er sehr
dominant ist, wird es dann sehr
problematisch, ihm seinen Gegen
stand wegzunehmen. Bei der
FCI-Weltmeisterschaft 2015 und
der WUSV-WM 2016 haben wir
jeweils drei Punkte an den Gegenständen verloren.
Beim Training war das dann
schon mal so, dass Dasa, meine
Lebensgefährtin, weinend nach
Hause fuhr.
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DGH: Ich wünsche dir gute
Besserung – ohne Operation,
denn bekanntlich wird ja viel zu
schnell operiert. Aber jetzt
möchte ich über schöne Dinge
sprechen. Du bist dreifacher FCI
Weltmeister und WUSV-Vizewelt
meister. Wie fühlt sich das an?

DGH: Nachdem du bei der FCIWM 2016 in Slowenien mit allen
Abteilungen fertig warst, bist du
in die berühmte Postojna-Höhle
gefahren?
J. A.: Ja, das war ein schöner
Platz, weil es dort keinen Handy
empfang gab. Im Stadion wäre
es mir zu stressig gewesen. Aber
ich habe ständig auf die Uhr
geschaut und bin raus, als die, die
mich noch überholen konnten,
fertig waren. Dann hat man mir
aber telefonisch mitgeteilt, dass
es wegen starken Regens eine
Stunde Pause gab und ich noch
weiter Geduld haben müsse.

an jeder FCI- und WUSV-Weltmeisterschaft teilgenommen.
Etwas Ruhe tut mir jetzt gut.
DGH: Ich schätze dich als emotionalen Menschen ein. Hängst
du sehr an deinen Hunden?

J. A.: Wenn ein Hund gut ist, mag
ich ihn schon sehr. Harysson
habe ich ja als erwachsenen,
zweijährigen Hund bekommen.
Er war zwar schon gut vorbereitet,
aber für die Spitze musste ich
noch einiges tun. Das war nicht

DGH: Harysson ist nun nicht
mehr in deinem Besitz?
J. A.: Nein, er ist nach China
verkauft.
DGH: Ist dir diese Entscheidung
leichtgefallen?
J. A.: Es war schon schwer, aber
ich möchte aus den erwähnten
gesundheitlichen Gründen eine
kleine Pause machen. Seit 2010
habe ich mit Ausnahme von 2012

Harysson Ad-Gür
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FMBB-Weltmeisterin 2017:
Stephanie Ollmann mit
Page vom Further Moor

22 FMBB-Weltmeisterschaft

Der Gebrauchshund • 2/2017

Das deutsche Team gewann den Mannschaftstitel!

D

ie 23. FMBB-Weltmeisterschaft fand vom 26. bis 30.
April 2017 in Halle (Saale) statt
und lockte mit 141 IPO-Hundesportlern aus 40 Ländern das
bisher größte Starterfeld bei einer FMBB-WM an.
Zeitgleich mit dem IPO-Wettstreit fanden Mondioring-, Agility-, Obedience-, Bikejöring- und
Canicross-Wettbewerbe sowie
eine Schau statt.

Die Organisation der Weltmeisterschaft war mit kleinen Abstrichen ausgezeichnet. Eintritts- und
Getränkepreise waren angemessen, die Verpflegung im Festzelt
gut und günstig, die sanitären
Anlagen stets sauber, alle Mitwirkenden engagiert und freundlich.
Die Durchführung des IPO
Wettkampfes hatte in großen
Teilen die DMC-Landesgruppe
Baden-Württemberg übernommen und tadellos umgesetzt.
Schwachpunkt auf dem Platz
war eindeutig das Funkmikrofon.
Während der Stadionsprecher
tadellos zu verstehen war, konnte
man den Leistungsrichtern teil-
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weise nur schwer folgen. In den
fünf Wettkampftagen war dann
leider auch niemand auf die Idee
gekommen, das Mikrofon auszutauschen, was zur Folge hatte, dass
„Conference Director“ Mathias
Dögel zu Beginn der leicht chaotischen und wenig feierlichen,
aber im Vergleich zu den Vor
jahren deutlich kürzeren Sieger
ehrung am Sonntagnachmittag

erst einmal einen Standort suchen
musste, an dem das Funkmikrofon gute Verbindung hatte.
Bedenkenswert ist der Fakt, dass
zu keinem Zeitpunkt vor, während
und nach der Weltmeisterschaft
zweifelsfrei klar wurde, wer Aus
richter der WM ist. Die Akkreditierung der Pressevertreter, die
Organisation von Interviewpart-

nern für die Medien und auch
die Gestaltung der WM-Website
übernahm eine Internetfirma.
Äußerst bedenkenswert ist der
Fakt, dass der Stadionsprecher
keinerlei Fährten- oder Zwischenergebnisse bekanntgab und es
im Stadion Ergebnisse nur in Form
von Din-A4-Ausdrucken im Ein
gangsbereich zu den Toiletten
und im Verpflegungszelt gab.

Fotos: Jürgen Rixen

Von Jürgen Rixen

FMBB

Sensationell wurden
Stephanie Ollmann und Page vom
Further Moor Mali-Weltmeister!

Das deutsche Team konnte nicht wie für die WM qualifiziert antreten. Sue Chandraratne musste
im März ihre Peaches vom Strengen Winter mit der Diagnose „Idiopathische Epilepsie“ aus dem
Sport nehmen.
Das deutsche Team (v. l.): Mannschaftsführer Björn Giesen, Karl Heinz Knies, Yannick Kayser,
Lisa Bernauer, Peter Scherk, Stephanie Ollmann, Marc-Oliver Radke, Stephanie Fischer (FMBB
Wildcard), Ersatzstarter Theo Sporrer, Mannschaftsführer Lars Bloem.
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Eine große Ergebnistafel war
nicht vorhanden.
Stattdessen fanden sich im
Stadion diverse Hinweise, dass
man Startzeiten und Ergebnisse
auf einer Webseite der Internetfirma finden könne. Schlechte
Zeiten für Nicht-Smartphone
Besitzer! Auch nach der Weltmeisterschaft sind Ergebnisse im
Internet nur schwer zu finden.
Der Link „Results“ auf der offiziellen WM-Website führt direkt
auf die Seite der Internetfirma,
wo der interessierte Hundesportler
dann aber auch keine Ergebnisse,
sondern einen Hinweis findet:
„Es wird eine Teilnehmerliste
mit zufälliger Reihenfolge angezeigt! Werde jetzt Premium-Mitglied und erhalte alle Infos des
Ergebnisdienstes mit Platzierungen, als auch Ergebnisse und
profitiere von zahlreichen weiteren Features!“
Versteht sich, dass die Premiummitgliedschaft kostenpflichtig
ist. Nur wenn man weiß, dass es
noch eine zweite, nicht verlinkte,
Website der Internetfirma gibt,
kann man sich kostenfrei über
die Ergebnisse der FMBB-Weltmeisterschaft 2017 informieren.
Auch auf der Website des DMC
ist eine Ergebnistabelle zu finden.
In all diesen Listen werden übrigens World Cup und Finale in
einer Tabelle zusammengefasst.
So war das allerdings von der
FMBB nicht gedacht.
Seit 2010 wird die FMBB-WM
in einem speziellen Modus ausgerichtet. Zunächst gibt es über
drei Tage den World Cup mit
allen drei IPO-Abteilungen.
Die besten 20 Hund-Hundeführer-Teams dieser Veranstaltung starten dann am Sonntag
noch einmal in B und C, um den

Der Brasilianer Cerqueira war
bisher international vollkommen
unbekannt.

Fährtenrichter Morten R. Larsen und Outi Hermiö.

Weltmeistertitel zu ermitteln.
Die Punkte von World Cup und
Finale werden addiert.
Im World Cup wird jede Abteilung von zwei Leistungsrichtern bewertet und das Ergebnis
dann gemittelt. Ein Leistungsrichter bespricht in Kurzform,
d. h., er sagt ein paar allgemeine
Worte und nennt dann seine
Wertnoten für die Übungen.
Nachdem im vergangenen Jahr
durchweg bekannte Leistungsrichter aktiv waren, hatte die
FMBB für diesen Wettkampf
international recht unerfahrene
Bewerter berufen.
Die Fährte richteten Morten
R. Larsen (Norwegen) und Outi
Hermiö (Finnland).
Larsen hat den Dobermann
Briska’s Alex einige Male auf
IDC-Weltmeisterschaften geführt und im Jahr 2011 den
vierten Platz belegt. Aktuell führt
er den Malinois Iggy Lubinov
Slovakia.
Die finnische Leistungsrichterin
Hermiö führte in den Jahren
2005/2006 Pois Kottoo Ikaros

Unterordnungsrichter Berry Kleinhesselink und Manfred Strecher.
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auf den FCI- und FMBB-Weltmeisterschaften und belegte den
37. bzw. 47. Platz. Malinois Argo
von der Schwarzen Mamba ist
ihr aktueller Hund.
Manfred Strecher (Österreich)
und Berry Kleinhesselink (Nieder
lande) bewerteten die Unterordnung. Strecher hat im Jahr 2015
in Moskau einen CACIT CUP
gerichtet, war ansonsten haupt
sächlich national aktiv. Internationale Erfahrung kann der Nieder
länder Kleinhesselink aufweisen.
Er richtete im vergangenen Jahr
bei der FCI-Weltmeisterschaft in
Nova Gorica (Slowenien) den
Schutzdienst.
Die Abteilung C wurde von
Xavier Bruna (Frankreich) und
Marcio Cerqueira (Brasilien)
bewertet. Bruna hat seit 1994 als
Hundeführer an zwölf FCI- und
FMBB Weltmeisterschaften
teilgenommen, sein größter Erfolg war der zweite Platz mit dem
Malinois Gurt des Loups Mutins
bei der FCI-WM 1997 in der
Slowakei. Als Richter war er
bisher bei Boxer- und Rottweiler
Weltmeisterschaften eingesetzt.

Ohne ausführliche Kommentierung können Zuschauer nur raten,
welche Mängel Leistungsrichter
gesehen haben (wollen) – ein
klarer Nachteil des Mehrrichter
Systems. Als Beispiel kann man
die Sitzübung von Lisa Bernauer
mit Red Bull vom Further Moor
betrachten. Der Rüde ging in der
Entwicklung aufmerksam und
korrekt mit, setzte sich schnell
ab und hielt – abgesehen von
einigen wenigen Seitenblicken
– über die gesamte Wartezeit den
Fokus auf seine Hundeführerin.
Eine tolle Übung! Bewertet wurde
sie mit „gut“! Warum?
Sicher hatte Red Bull nach
Ausführung des Sitz kurz kleine
Unsicherheiten gezeigt, war kein
Ausbund an Fröhlichkeit, aber
deswegen diese Übung um zwei
Wertnoten entwerten? Fingerspitzengefühl sieht anders aus!
Bei der VDH-DM 2016 hatte
dieses Team übrigens für eine
vergleichbare Ausführung von
Edgar Scherkl ein „Vorzüglich“
erhalten. Und auch im Finale
vergab Supervisor Scherkl ein
„Vorzüglich“ für diese Übung.
In den Kopf kann man einem
Leistungsrichter nicht schauen,
aber man kann sehr wohl beobachten, wo er steht und wann er
schreibt. Xavier Bruna scheint
hellseherische Fähigkeiten zu
haben, denn er stand auch schon
mal mit dem Rücken zum Geschehen oder hinter den Helfern.
Marcio Cerqueira vergab Wert
noten für Übungen, die es gar
nicht gibt (den Weg zum zweiten
Teil). Und er vergab Wertnoten,
die es nicht gibt. Niemand er

Schutzdienstrichter Xavier Bruna und Marcio Cerqueira.
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Daniel Robin (Frankreich)
und Furbann des Pirates de Matra wurden disqualifiziert.

Hilde Engeland (Norwegen)
erreichte mit Helga vom Brunsbeker Land Platz 68 (90/75/85).

Mila Kiviaho (Finnland)
erreichte mit Mecberger Katarina Platz 32 (95/90/78).

Joe Sandouk (Libanon) konnte die Prüfung mit
Kim vom Haus der Drachen nicht erfolgreich beenden (14/87/93).

Dino Berto (Italien)
erreichte mit Hell’s Bell la Maschero di Ferro Platz 55 (89/82/84).

Pavel Hrobar (Tschechien)
erreichte mit Al Campo Graf Czech Platz 29 (93/85/86).
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„Dampf aus den Ohren“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Frans Hannes,

1989 mit Fado von Karthago WUSV-Weltmeister.

Von Jürgen Rixen
DGH: Frans, wie bist du eigentlich zum Hundesport gekommen?
Frans Hannes (F. H.): Das ist
lange her. Mein Vater hat mit
Bouviers Ringsport im NVBK
gemacht. Wir hatten also immer
Hunde in der Familie. Ich selbst
habe mit einem Dobermann,
Bassie, angefangen, weil ein
Freund auch einen Dobi hatte.

56 Interview

An meine erste Prüfung kann ich
mich noch ganz genau erinnern.
Sie war am 1. Mai 1978 in Heinsberg. Noch heute erkenne ich,
wenn ich dort vorbeifahre, das
Fährtengelände.
DGH: Du selbst hattest kein
Interesse am Ringsport?
F. H.: Nein, er hat mir nicht so
gefallen. Einen genauen Grund
dafür kann ich gar nicht nennen.

DGH: War denn IPO- bzw. damals ja noch SchH-Sport in Belgien bekannt?
F. H.: Kaum, Deutsche Schäferhunde konnten in ihrem Verein
Schutzhundprüfungen machen,
IPO für die anderen Rassen gab
es nicht. Als ich schon mit meinem Dobermann aktiv war, haben
zwei Gebrauchshundvereine
zaghaft mit dem IPO-Sport begonnen.

Da ich mit meinem Dobermann
in Belgien nicht gut trainieren und
auch keine Prüfungen machen
konnte, bin ich zwei oder drei
Jahre lang regelmäßig nach Düsseldorf zu Helmut Scriba ge
fahren. Helmut war damals der
„Big Chief“ im Hundesport mit
Dobermännern.
Mit meinem Dobi habe ich
mich dann schon für die damalige FCI-Europameisterschaft
qualifizieren können und in der
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