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Nur fast eine Kristallkugel!
Besuch beim Personenspürhund-Team der Polizei Niedersachsen.
Von Jürgen Rixen

T

atort Fußgängerzone. Die
Arbeit von Mantrailing
Hunden ist und bleibt ein Mys
terium. Wie kann ein Hund nach
einer Woche die Spur einer Per
son, die durch eine Fußgänger
zone gegangen ist, verfolgen,
obwohl in der Zwischenzeit Tau
sende anderer Personen und Tiere
den gleichen Weg benutzt haben?
Wenn man bei Wind Styropor
zerbröselt, wird man der kleinen
weißen Kügelchen kaum noch
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Herr werden. Diese werden sich
extremst verteilen. So in etwa kann
man sich als Mensch die Aus
breitung von Geruchspartikeln,
die von allen Lebewesen aus
gehen, vorstellen.
Mantrailing-Hunde sind in der
Lage, auch noch nach längerer Zeit
menschliche Geruchspartikel, den
Individualgeruch, zu orten und
so den Weg einer Person auch auf
befestigtem Boden zu folgen.
Damit unterscheidet sich die
Arbeitsweise dieser Hunde deut
lich von Fährtenhunden, die sich
an Bodenverletzungen orientieren.

Die Mantrailing-Hunde der Po
lizei heißen einheitlich in allen
Bundesländern Personenspür
hunde (PSH) – auch um den
nicht hundeführenden Kollegen
die Einsatzmöglichkeiten der
Hunde anzuzeigen. Schließlich
gibt es auch noch andere vier
beinige Spezialisten, bspw. den
erwähnten Fährtenhund, der wie
der IPO-Sporthund auf organi
schen Böden sucht. Wobei der
Fährtenhund im Verhältnis zum
Ausbildungsaufwand zu selten
eingesetzt werden kann. Denn
wann bleibt ein Flüchtender oder

eine andere zu suchende Person
auf diesen Böden? Und selbst
wenn, Kollegen der Diensthun
deführer wären mit ziemlicher
Sic herh eit zuerst am Ort des
Geschehens und würden so die
Fährten zerstören. (Die alten Fähr
tenhunde der neuen Bundeslän
der waren anders ausgebildet und
suchten auch auf befestigten
Böden.)
So ist es kein Wunder, dass die
Zahl der Fährtenhunde bei der
Polizei Niedersachsen von ur
sprünglich 15 auf 9 zurückging.
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Die Erfahrungen der anderen
Bundesländer mit PSH – 58 gibt
es inzwischen in Deutschland –
führten zur Entscheidung für
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eine Rasse: Schweißhunde oder
Bloodhounds sollten es sein. Nach
langwieriger Überzeugungsarbeit
beim Zuchtverband „Hirschmann
e. V.“ bekam die Dienststelle zwei
Welpen überlassen. Zusätzlich
erwarb man in Frankreich einen
Bloodhound aus einer Leistungs
linie.
Am 1. August 2010 war für
Teamleiterin Nadine Leifeld, die
mit Deutschen Schäferhunden
aus der Zucht ihrer Eltern aufge
wachsen ist und seit 1996 Mali
nois und Hollandse Herder als
Schutz- und Rauschgiftspürhund
bei der Polizei geführt hat, Projekt
start.
Meike Weinberg-Dymarz, die
zuvor keine Diensthundeführerin
war, aber IPO-Sport betrieben
hatte, gehört seit Dezember 2011
zum Team. Marc Herrmann stieß
als frisch gebackener Dienst
hundeführer im April 2014 dazu.
Private Aktivitäten im Hunde
sport sind im Gegensatz zu früher
heute keine Voraussetzungen
mehr, um Diensthundeführer bei
der Polizei Niedersachsen zu
werden. Alfred Kaufhold: „Uns ist
Engagement viel wichtiger. Bei
der Ausbildung von Personen
spürhunden haben Hundeführer,
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Die Zentrale für das Diensthunde
wesen des Landes Niedersachsen
entschied 2010 unter der Leitung
von Alfred Kaufhold (jetzt im
Ruhestand), ein Personenspür
hund-Team zu bilden.
Natürlich hatte die Diensthunde
führer aus Ahrbergen das Phäno
men Mantrailing schon vorher im
Blick – andere Bundesländer sind
ja in diesem Bereich schon länger
aktiv –, nun war der richtige Zeit
raum gekommen, das Innenminis
terium davon zu überzeugen,
dass PSH ein nützliches Hilfs
mittel sein können.
Es galt auch, das Ministerium von
der Richtigkeit des eigenen Kon
zepts zu überzeugen und die auf
geschnappte Idee, man könne
einen Mantrailer in nur zwölf
Wochen fertig ausbilden, wieder
aus den Köpfen der Entschei
dungsträger zu vertreiben.
Schlussendlich wurde aber die
Auffassung der Ahrbergener, dass
die Ausbildung eines PSH ein
diffiziles und aufwendiges Ge
schäft ist, akzeptiert.

Meike Weinberg-Dymarz mit Bloodhound Fanta.

die zu verbohrt sind und einem
Hund unbedingt Gehorsam bei
bringen wollen oder die vor
gefasste Meinungen haben, ein
Problem.“
Das Know-how für die Ausbildung
von PSH erwarb das Team inner
halb einer zweijährigen Projekt
phase. In dieser besuchten sie
Ausbilder in anderen deutschen
Bundesländern, der Schweiz, in
Frankreich und den USA. Alfred
Kaufhold: „Unsere vorgesetzten
Dienststellen haben uns in Bezug

Nadine Leifeld mit dem Hannoverschen
Schweißhund Hummel (4 ½ Jahre).

auf unsere Bildungsreisen völlig
freie Hand gelassen. Das ist be
sonders positiv erwähnenswert!“
Armin Schweda, MantrailerAus
bilder des Bayerischen Roten
Kreuzes mit zehnjähriger Erfah
rung, begleitete die Ahrbergener
dauerhaft. Und auch die Tierärzt
liche Hochschule Hannover sowie
Dr. Esther Schalke unterstützten
das Projekt.
Wobei die Hundeführer in den
USA sicherlich die längste Er
fahrung haben. Mantrailing gibt
es dort seit über 30 Jahren, aber
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Links: Petra Reichmann ist 34
Jahre, Bankangestellte und
lebt in Rottweil.

Funck Wotan vom Lindelbrunn,
charakterlich wahrscheinlich das
genaue Gegenteil ihres Arcos.
Mit dem selbstbewussten Rüden,
der sie schon nach fünf Stunden
zum ersten Mal anknurrte, hatte
Petra so manche Auseinander
setzung: „Wir haben uns im wahrs
ten Sinne des Wortes zusam
mengerauft. Am schlimmsten
war die Diskussion, wem die
Futterschüssel gehört. Das war
drei Monate lang kein Thema,
dann ging es los, dass er mich
angeknurrt hat. Und je mehr ich
gemacht habe, desto schlimmer
wurde es. Am Ende meinte er,
dass ich den Raum nicht mehr
betreten darf, wenn er frisst.“
Eine Woche ging das so, dann
packte sich Petra den Junghund,
schleifte ihn am Genick in den
Zwinger und fuhr zur Arbeit.
„Damit war das Problem erledigt.
Wotan war immer grundehrlich,
aber sehr dominant“, erinnert sich

Weltmeisterin mit Helferpass!
Der Gebrauchshund besuchte Petra Reichmann,

mit Hataro vom Lindelbrunn ISPU-Weltmeisterin 2014.

Von Jürgen Rixen

Z

um Hundesport kam Petra
Reichmann durch ihren Vater.
Als sie 2 ½ Jahre war, kaufte er
sich einen Riesenschnauzer und
begann mit ihm Turnierhunde
sport (THS), die kleine Petra war
oft mit auf dem Hundeplatz.
Vater Reichmann wurde nach
Jahren in diesem Sport Funktio
när, organisierte auch einmal ein
Turnier und konnte natürlich
nicht selbst starten. Seine damals
achtjährige Tochter sprang ein,
führte den Hund – und wurde
Vorletzte.
Nicht dieser Misserfolg, sondern
andere Umstände führten dazu,
dass die Familie vom Hund aufs
Pferd umstieg, drei kamen ins
Haus bzw. in den Stall. Hunde
sport war also out. Jahre später
musste Petras Pferd zum Metzger,
sie wechselte 19-jährig wieder
zum Hund und bekam auf Um
wegen Kontakt zu einer Riesen
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schnauzerzüchterin. Aus neun
Junghunden im Alter von neun
Monaten hatten sie „erste Wahl“.
Petra: „Heute würde ich wieder
gehen, denn die Hunde kannten
nichts, waren nicht sauber und
konnten noch nicht einmal an der
Leine laufen. Damals wusste ich
es nicht besser.“
Die Hunde, die den Besuch an
knurrten, wurden aussortiert, es
blieb der rangniedrigste Rüde
über. Petra: „Der ist es dann ge
worden. Er hatte null Spieltrieb,
war aber extrem anhänglich und
verfressen.“ Mit Arco vom Faulen
bachtal wurde Petra Mitglied im
HSV Trossingen, betrieb THS,
Fährte und Unterordnung, nur
der Schutzdienst gestaltete sich
mit dem Hund schwierig. Arco
wurde nur 2 ½ Jahre und musste
dann eingeschläfert werden, wo
raufhin Petra entschied, nun nach
einem Riesenschnauzer aus einer
Leistungszucht zu suchen. Denn

sie wollte sich nun mehr auf den
IPO-Sport konzentrieren. Die
exakte Arbeit in der Unterord
nung und der Schutzdienst ge
fielen ihr. Letzterer so gut, dass
sie selbst begann, Hunde zu het
zen und heute sogar den swhv
Helferschein besitzt. Begonnen
hat sie ihre Helferkarriere gleich
in der Hardcore-Variante: „Wir
hatten einen Diensthundeführer im
Verein, der immer wieder einen
Freiwilligen brauchte, der in den
Zivilanzug stieg. Das war cool
und hat Spaß gemacht.“ So hat sie
vom Vereinshelfer das Hetzen
gelernt und ist heute stolze In
haberin des swhv-Helferpasses.
Ambitionen, überregionale Prü
fungen zu hetzen, hat sie aber
nicht. „Mir reicht die Arbeit im
Verein. Das Hetzen der jungen
Hunde macht viel Spaß!“
Petra telefonierte die Züchterliste
des Pinscher-Schnauzer-Klubs ab
und erwarb schließlich bei Gerhard

Petra. Heute fragt sich die Hunde
führerin, ob ihr jetziges Wissen
und ihr jetziger Umgang mit
Hunden zu einem anderen Ver
halten des Rüden geführt hätten.
70 cm und 43 Kilogramm wurde
Wotan, Petra führte ihn ab 2006
auf vier deutschen und zwei ISPU
-Weltmeisterschaften (ISPU =
Internationale Schnauzer Pin
scher Union e.V.). 2009 belegte
sie bei der WM in Götzis (Öster
reich) mit 86/94/93 den fünften
Platz, danach ging der Rüde in
Rente. Im Juni 2010 musste Petra
ihn wegen Lymphdrüsenkrebs
einschläfern lassen.
Etwa ein halbes Jahr zuvor war
Hataro vom Lindelbrunn in Petras
gemütliches Heim in Rottweil
eingezogen. Probleme mit dem
dominanten Wotan gab es nicht,
Petra befürchtete auch keine: „Wo
tan hatte mit Welpen oder Hunden,
die seine Position nicht infrage
gestellt haben, nie ein Problem.“
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„In erster Linie habe
ich Spaß an diesem Hund.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit SV-Bundessieger Dirk Edler.
Von Jürgen Rixen

Links: Dirk mit Diensthund
Aaron von Karthago.
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Dirk Edler ist 50 Jahre, verheiratet und hat eine Tochter. Er war
bis zu seiner Pensionierung Diensthundeausbilder für die NATO.

gewesen wäre. Das war ja ein
Verein, wo mit Frans drei oder
vier Weltmeister und fünf Hunde
führer, die später noch Weltmeister
wurden, arbeiteten. Man schien
meinen Hund und mich dort zu
mögen, ich durfte wieder kommen
und von da an habe ich dreimal
die Woche in Geel trainiert.
Im November 1992 haben mein
Hund und ich dann die IPO 2
gemacht, mit 98/95/99. Das war
für mich ein Quantensprung!
DGH: Hast du etwas von den
belgischen Trainingsmethoden
behalten?
D. E.: Ja, meine Vorausübung ist
z. B. noch fast identisch. Und be
stimmte Grundprinzipien, wie
Trieb-Zwang-Trieb, bei entspre
chendem Ausgangsprodukt, sind
noch absolut erhalten. Natürlich
verfeinert und angepasst. Damals
war es ja so, dass man dem Hund
nach der SchH 1 in einer Übungs
stunde die Stehübung gelehrt hat.
Das macht man natürlich heute
nicht mehr so.
Wobei ich im Eifer des Gefechts
noch manchmal dazu neige, in alte
Verhaltensweisen zu verfallen.
Dann dauern Unterordn ungsEinheiten schnell mal 45 Minuten,
die muss der Hund mental erst
einmal aushalten können.

DGH: Hast du die Hündin über
regional geführt?
D. E.: Nein, wir haben sie zwar
weiter erfolgreich trainiert, aber
ich bin an den SV-/WUSV-Statu
ten gescheitert. Ich war zu dem
Zeitpunkt schon Beschäftigter der
NATO und hatte meinen offizi
ellen Wohnsitz im Ausland, in
den Niederlanden. Daher konnte
ich auch als Deutscher nicht in
Deutschland führen. Die offizielle
Auskunft des SV war, dass ich in
Holland führen müsse. Dort gab
es zentrale Qualifikationsprüfun
gen, eine habe ich mir ausgesucht
und dort 90/96/99 gemacht. Das

DGH: Du hast dann auch beruf
lich mit Hunden zu tun gehabt.
D. E.: Anfang der 1990er-Jahre
war ich vom militärischen in den
zivilen Bereich der NATO ge
wechselt. Zunächst noch nicht bei
den Diensthunden, sondern beim
Personenschutz- und Bewachungs
bereich des NATO-AWACS-Ver
bandes. 1998 wurde bei der NATO
eine von zwei Beamtenstellen als
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Dirk Edler (D. E.): Eigentlich
wollte ich schon immer einen
Hund haben, aber das war lange
nicht möglich. 1987 war ich als
Soldat der Bundeswehr in den
Niederlanden tätig und habe mich
dort entschieden, einen Rott
weiler, Attila vom Erfttal, zu
kaufen. Ich dachte, diese Rasse
würde mental zu mir passen. Das
war aber ein Irrtum.
Den Hund habe ich nach einem
Buch von Paul Kufner bis zur
SchH 3 ausgebildet und dann
verkauft. Ich war aber u. a. in einer
Ortsgruppe in Übach-Palenberg,
wo auch ein Schäferhund-Züchter
– vom Nesselbach – Mitglied war.
Er hatte eine kleine 14-monatige
Hündin, Vina, die zwar ein leicht
schräges Ohr hatte, mir aber ganz
gut gefiel, zu verkaufen. Diese
Xando von Karthago-Tochter,
ihre Mutter war eine Fero-Tochter,
habe ich im Juni 1991 gekauft
und im Mai 1992 zur SchH 1
geführt – mit brutal schlechtem
Ergebnis: 81/86/81. Das hat mich
megafrustriert und ich habe erst
einmal ein, zwei Wochen Pause
gemacht.
Kurz zuvor war der Züchter von
Vina in Belgien zum Decken bei
Fado von Karthago. In meiner
„Selbstfindungsphase“ habe ich
mich an die Übungsstunde, die
wir damals natürlich angeschaut
haben, erinnert und dann über
die Telefonauskunft die Telefon
nummer von Frans Hannes her
ausbekommen. Den habe ich
angerufen und gefragt, ob ich
einmal zum Training kommen
dürfte. Er sagte spontan zu und
holte mich sogar noch von einer
Polizeistation, wo ich mich nach
dem Weg zum Hundeplatz er
kundigt habe, ab. Ich weiß nicht,
ob das in Deutschland so möglich
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DGH: Wie bist du zum Hunde
sport gekommen?

war der erste Platz und die erste
Qualifikation.
Am nächsten Tag rief mich der
damalige Ausbildungswart des
holländischen SVs, Ruud van Eck,
an und teilte mir mit, dass er
keinen Deutschen in der nieder
ländischen Mannschaft mit zur
WUSV-WM nehmen würde – egal
wie gut er sei.
Da stand ich da, war voll integriert,
sprach fließend niederländisch,
konnte die Hündin aber nur auf
OG-Ebene führen. So habe ich
sie 1995 über einen Kanadier, der
auch zeitweise beruflich in Bel
gien war und in Geel trainierte, an
einen Hundesportler in Kanada
verkauft. Drei Monate später ist
sie kanadische Leistungssiegerin
mit 295 Punkten geworden, 1996
belegte sie bei der WUSV-WM in
Finnland hinter Orry vom Haus
Antverpa und Manto vom Kahlen
bach den dritten Platz.

Schutzhundausbildung bei der NATO.
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„Ein gut
ausgebildeter
Hund, der aber
kein Herz hat,
kann bei mir
auf maximal 95
Punkte kommen.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit
Christian Mieck, viermaligem
Schutzdiensthelfer der
SV-Bundessiegerprüfung.

Von Jürgen Rixen
DGH: Wie bist du zum Hunde
sport gekommen?
Christian Mieck (C. M.): Mein
Vater hatte einen Langhaar-Schä
ferhund, mit dem er hobbymäßig
in einer Ortsgruppe Hundesport
gemacht hat. Aus beruflichen
Gründen hatte er dann irgend
wann keine Zeit mehr, und ich
bin mit dem Hund zum Platz
gegangen.
DGH: Wie alt warst du da?
C. M.: 19 oder 20 Jahre. Das war
und ist eine Hochzucht-OG, in der
hauptsächlich für andere Leute
ausgebildet wurde. Als ich vor
zehn Jahren dorthin kam, war ich
schon überrascht, was die Hunde
alles konnten. Dass ein Hund
sitzen bleibt, wo man ihn hinge
setzt hat, war für mich unvor
stellbar. Ich war schon froh, dass
unser Hund zu mir kam, wenn
ich ihn gerufen habe.
Unser OG-Vorsitzender Georg
Heyer war dann der Meinung,
dass mein Cousin, der auch auf
dem Platz war, und ich eigene
Hunde haben müssten, und so
haben mein Vater, mein Onkel
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und ein Bekannter aus dem Verein
mit der Hündin eines Freundes
einen Wurf gemacht.
Mein Vater und ich haben daraus
eine Hündin und einen grauen
Rüden behalten, die anderen vier
Welpen wurden aufgeteilt. So
habe ich mit dem Leistungssport
angefangen – man meinte in der
OG, dass wir Jungs sowieso kei
ne Lust zum Kreislaufen hätten.
Als der Hund ein Jahr alt war,
musste ich ihn wegen schwere
Ellbogendysplasie einschläfern
lassen. Mein Vater und der OG
Vorsitzende haben mir dann
2006 bei Horst-Dieter Träger
einen Welpen, Lennox von den
Wannaer Höhen, besorgt. Den

habe ich ganz normal ausgebildet,
die SchH 3 gemacht und ihn 2010
auf der FCI-Qualifikation der
Landesgruppe Waterkant geführt.
Lennox habe ich dann verkauft,
weil ich mit dem Hetzen begonnen
habe. Danach habe ich aus zeit
lichen Gründen keinen Hund
überregional führen können.
DGH: Das ist das Schicksal der
guten Helfer.
C. M.: Das ist ganz blöd, ja. Als
ich Lehrhelfer wurde, hat man
uns extra noch einmal gesagt,
dass die Landesgruppe nur Helfer
braucht, die hetzen und nicht
selbst führen wollen.

Aber man ist ja nicht 20 Jahre
Lehrhelfer.
Vorletztes Jahr wollte ich die Bun
dessiegerprüfung in Göttingen
eigentlich gar nicht hetzen. Ich
bin zur Helfersichtung gefahren,
weil unsere Landesgruppe mich
als Helfer für die Bundessieger
hauptzuchtschau einsetzen wollte.
Nach der Helfersichtung hat man
mich dann für die Siegerprüfung
nominiert, weil Klaus Bartnik
mich unbedingt haben wollte. Da
war ich erst gar nicht so begeistert.
Ich hätte in diesem Jahr gerne
selbst geführt.
DGH: Wer will schon die Bun
dessiegerzuchtschau hetzen?
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Die Österreicher kommen!
FCI Mondioring-Weltmeisterschaft 2014 in Meran.

Von Frank Jeniche

T

raditionell tragen alljährlich
am ersten Oktober-Wochen
ende die erfolgreichsten Mondio
ring-Sportler aus aller Welt die
FCI-Weltmeisterschaften aus. Im
letzten Jahr war Meran in Südtirol
der Austragungsort. Die nord
italienische Stadt bietet – neben
hochklassigem Hundesport –
allerlei Sehenswürdigkeiten und
ist eine der Perlen der Ferien- und
Weinregion Südtirol. Die Wetter
götter spendierten über die ge
samte Veranstaltung hinweg per
fektes Sonnenwetter, so dass die
Bergkulisse rund um Meran zur
vollen Geltung kam. Auch aus
anderer Sicht war die Kulisse
einzigartig. Das sehr engagierte
Organisationsteam richtete die
Weltmeisterschaften in einer
Kaserne aus – die zum größten
Teil allerdings schon vor Jahren
stillgelegt worden war. Hatten sich
die in der Kaserne campierenden
Teilnehmer schon auf perfekte
Logistik und hygienische Bedin
gungen gefreut, wurden sie doch
arg enttäuscht. Ein Blick in die
Kasernengebäude offenbarte den
baulichen Zustand – im Inneren
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wurden die Blocks zum großen
Teil durch Stahlstreben gestützt
und so vor dem Einsturz bewahrt.
An ein Betreten der Gebäude war
schon aus Sicherheitsgründen
nicht zu denken.
Der große Parkplatz bot ausrei
chend Raum für Wohnwagen und
-mobile sowie Zelte. Strom wurde
gegen eine geringe Pauschale
zuverlässig zur Verfügung gestellt,
die Waschgelegenheiten waren
aber auf einen provisorischen
Wassertrog mit drei Hähnen be
schränkt.
Der Veranstalter hatte zwar kurzer
hand für eine größere Anzahl
mobiler Toiletten gesorgt, die
Reinigung dieser Örtlichkeiten
ließ allerdings zunächst deutlich
zu wünschen übrig – nicht gerade
die besten Bedingungen für eine
Weltmeisterschaft. Mit einer Mi
schung aus norditalienischem
Charme und Organisationstalent
schaffte es das Orga-Team aller
dings immer wieder, auftretende
kleinere und größere Hürden zu
bewältigen.
Die Eröffnungsfeierlichkeiten
sollten vor dem prunkvollen Rat
haus in der Meraner Innenstadt

stattfinden. Eigentlich hatte das
italienische Militär die Bereit
stellung von Fahrzeugen zum
Transport der Teilnehmer von der
Kaserne zur drei Kilometer ent
fernten Innenstadt zugesagt, diese
Zusage dann aber etwa vier Stun
den vor dem eigentlichen Beginn
der Eröffnungszeremonie zurück
gezogen. So konnten sich die
Teiln ehmer über einen unge
planten Fußmarsch in die Innen
stadt freuen – der eigentliche
Umzug fand dann durch die
Meraner Fußgängerzone statt.
So war die Aufmerksamkeit der
Einwohner gesichert, die immer
wieder interessiert nach dem
Grund des Menschen-/Hunde
auflaufs fragten. Ein wirklich
cleveres Marketing vor Ort, das
nachfolgend doch den einen oder
anderen Besucher zur Veranstal
tung lockte.
Das eigentliche Wettkampfge
lände auf einem zentralen Rasen
platz innerhalb der Kaserne war
aus nahe liegenden Gründen dann
mit einer Reihe militärischer Ac
cessoires geschmückt worden.
Neben einigen beeindruckenden
Militärfahrzeugen standen Wän

de aus Zeltplanen, typische EinMann-Zelte, Container und an
dere Ausrüstungsgegenstände
auf dem Feld.
Geführt wurden insgesamt 70
Hunde in den drei Kategorien,
wobei 41 davon auf die eigentliche
Weltmeisterschaft in der Katego
rie 3 entfielen. Dabei waren 14
Hündinnen und 66 Rüden am
Start. Insgesamt war diese WM
hundemäßig komplett in „belgi
scher Hand“ – wobei der Malinois
klar den Ton angab. Ganze drei
Tervueren hatten sich unter ihre
kurzhaarigen Kollegen gemischt.
Weltcup in den Kategorien 1
und 2 – Donnerstag
Zum Auftakt betraten am Don
nerstag die Teilnehmer des Welt
cups in den Kategorien 1 und 2 den
„Ring“. Gerichtet wurden beide
Kategorien von Roger Loonis
(Belgien) und Dominique Duper
ret (Schweiz). Ihnen standen mit
Michelle Biedermann (CH) und
Laurent Degout (F) zwei Helfer
zur Verfügung, die ihre Aufgaben
auf gutem und gleichmäßig ho
hem Niveau erledigten. Erfreulich
aus deutscher Sicht war dabei der
Gewinn der Kategorie 1 durch

Der Gebrauchshund • 1/2015

