Kurz und knapp
SV
FCI-Bundesqualifikation SV vom
9. bis 10.6.2018 in Siegen
Oberrichter: Wilfried Tautz (LG 01)
Abteilung A: Eckhard Roddewig (LG 03)
Abteilung B: Uwe Stolpe (LG 02),
Beirichter: Jens-Peter Flügge (LG 01)
Abteilung C: Peter Rohde (LG 04)
SV-Bundessiegerprüfung IPO & Agility
vom 21. bis 23.9.2018 in Verden/Aller
Oberrichter: Wilfried Tautz (LG 01)
Abteilung B: Jens Fischbach (LG 10),
Beirichter: Hans-Peter Feldmann (LG 08)
Abteilung C: Marcus Schmitt (LG 12)
SV-Bundesfährtenhundprüfung vom
10. bis 11.11.2018 in Paderborn
Oberrichter: Wilfried Tautz (LG 01)
Richter: Bärbel Biernath (LG 05)
Helmut Schilpp (LG 13)
Klaus Bartnik (LG 19)
Holger Grube-Einwald (LG 20)
Mondioring
swhv/dhv haben den MRG – Verband für
Mondioringsport in Deutschland e. V. – als

Mitglied aufgenommen. Damit kann
Mondioring im VDH betrieben werden.
RSV2000
Aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung
des Landgerichts Dortmund ist der
RSV2000 e.V. weiterhin Mitglied im VDH.
Zudem gab es Veränderungen im
Vorstand. Auf einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung wählten die 92
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
Eugen Ecker und Werner Zabel ab. Neuer
erster Vorsitzender ist Klaus Bohe, Anette
Fern wurde zweite Vorsitzende.
Prüfungsordnung 2019
Eine finale Version der neuen Prüfungsordnung ist fertig und soll nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe vom FCI-Vorstand
genehmigt werden. Neu sind der Name
„Internationale Gebrauchshundeprüfung“
(IGP) und die Einführung einer Pendelhürde.
Verändert wurde die Gewichtung der
einzelnen Übungen. So ist die Freifolge der
IGP 3 in Zukunft 15 Punkte wert, die
Sitzübung nur noch 5. Im Schutzdienst ist
das Revieren mit 10 Punkten, der Rücken-

transport mit 5 Punkten versehen. Alle
anderen Übungen sind mit 15 Punkten
versehen.
Die Prüfungsordnung soll ab 1.1.2019
gelten. Mehr in der nächsten Ausgabe.
FCI/WUSV
Die FCI hat die Kooperationsvereinbarung
FCI/WUSV gekündigt. Das Vertragsverhältnis zwischen den beiden Organisationen
wird am 10.5.2018 enden. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist die im Jahr 2013 getroffene
Vereinbarung unverändert in Kraft.
Es handelte sich nicht um die Kündigung
einer Mitgliedschaft, sondern um eine
Kündigung einer Vereinbarung, die die
Zusammenarbeit der beiden Organisationen
in verschiedenen kynologischen Themenbereichen betraf. Die Beendigung dieser
Vereinbarung betrifft ausschließlich die
beiden Organisationen FCI und WUSV.
FCI-Gebrauchshundkommission
Günther Diegel ist nicht mehr Mitglied
in der FCI-Gebrauchshundkommission.
Deutschland wird in Zukunft von Edgar
Scherkl vertreten.
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SV-Bundessiegerprüfung IPO:
21. bis 23.9.2018 in Verden/Aller
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„Der Grundgehorsam ist das A und O.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Yannick Kayser,

mit Punk vom Further Moor 2017 FCI-Weltmeister.

Von Jürgen Rixen
Wie bist du zum Hundesport
gekommen?
Als Kind und Jugendlicher habe
ich Tennis gespielt, dann allerdings im Alter von 13 Jahren
Wachstumsbeschwerden im Knie
bekommen – einen sogenannten
Morbus Osgood-Schlatter. Das
ist eine recht weit verbreitete
Erkrankung bei Jungs, die starke
Schmerzen verursacht. So musste
ich letztlich mit dem Leistungssport-Tennis aufhören.
Das war natürlich gerade in
der Pubertät mit Problemen
verbunden, und ich habe mir
dann einen Hund gewünscht. Als
kleiner Junge hatte ich eine
Tagesmutter, die einen Schäferhund besaß, zu dem ich immer
einen guten Draht hatte. So habe
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ich mir dann auch immer einen
Hund gewünscht. Mein Vater ist
allerdings kein Tierliebhaber,
und so wurde mein Wunsch nie
erfüllt. Als sich aber meine Tennis
karriere zerschlagen hat und ich
keinen Leistungssport mehr machen konnte, haben sich meine
Eltern doch breitschlagen lassen, und wir haben Dasca, einen
Labrador, als Familienhund bekommen.
Unerfahren wie wir waren,
hatte diese Hündin natürlich
keine Papiere. Ich bin mit ihr zum
VdH Friesenheim zunächst in
einen Welpenkurs, den Andrea
Manthey abgehalten hat, ge
gangen und habe später Turnierhundsport betrieben. 2004 haben
wir die DVG-Jugendmeisterschaft im THS gewonnen.
Dann erkrankte die Hündin an

Leukämie und die Prognose war,
dass sie mit Cortison-Gaben
maximal noch ein ¾ Jahr leben
wird.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich
mich bereits für IPO interessiert,
weil der THS-Sport von den
Anforderungen her nicht das
war, was ich mir vorstellte. Mit
meinem Labrador konnte ich IPO
nicht machen, weil die Hündin
nicht gebissen hat. Ich habe eine
IPO 1 mit ihr versucht, Fährte
und Unterordnung waren auch in
Ordnung, aber der Schutzdienst
halt nicht.
Die Malinois habe ich immer
beobachtet, ihre Arbeitsbereitschaft, der Wille etwas zu tun,
hat mich stets fasziniert. Das
Problem war, dass meine hunde
unerfahrene Mutter einen Heiden
respekt vor diesen Hunden hatte.

Andrea Manthey hat mich dann
zu einem Seminar von Knut
Fuchs mitgenommen, abends
habe ich meine Mutter angerufen
und sie gebeten, dass sie sich die
Malis anschauen kommt. Vor Ort
hat sie sich dann breitschlagen
lassen, und ich habe meine erste
Hündin bei Knut bestellen dürfen. Das war Indy vom Further
Moor.
Indy habe ich zunächst beim
VdH Friesenheim, dann später
zusätzlich in SV-Ortsgruppen
arbeiten lassen, aber im Nach
hinein betrachtet hat sie einen
eher suboptimalen Schutzdienst
aufbau genossen. Dieser hat
überhaupt nicht zu ihrem Nerven
kostüm gepasst, und das war
sicherlich auch mit ein Grund,
warum sie im Schutzdienst so
starke Einschränkungen hatte.
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Der Fußball-Schwänzer!
Der Tscheche Jan Böhm und sein
ungewöhnlicher Malinois Forny ze Soutoku Sázavy.

Von Jürgen Rixen

A

ls dreizehnjähriger Bursche
spielte der heute 28-jährige
Jan Böhm wie es sich gehört
Fußball, sah dann aber bei einem
Auswärtsspiel einen Hundeplatz,
auf dem Hunde in der damals
üblichen Ringhetze gearbeitet
wurden. Das interessierte ihn
mehr als das Gekicke, und so
suchte und fand er einen Hundeverein in seiner Nähe, auf dem
er dann öfters als auf dem Fußballplatz zu finden war. Schon
bei diesen Erstkontakten war
ihm sofort klar, dass er als Helfer
agieren wollte. Die Diensthunde
führer in diesem Verein nahmen
das neue Opfer dankend an,
steckten den Jungen in ein Monstrum von Vollanzug und versprachen ihm einen modernen
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Schutzarm, sobald er sich auf
den Beinen halten und nicht
ständig umfallen würde.
Seine neue Leidenschaft verheimlichte der Teenager gegenüber seiner Familie zunächst. Zu
Hause war man allerdings verwundert, dass Jan ständig grün und
blau war. Welch merkwürdige
Art von Fußball spielte er?
Erst nach längerer Zeit flog
Jans Umorientierung durch einen
Telefonanruf des Fußballtrainers
auf, der wissen wollte, warum Jan
nicht mehr zum Training erschien.
Es wurde schwierig, weil Jans
Mutter mit dem neuen Hobby
ihres Sohnes überhaupt nicht
einverstanden war und in Folge
konsequent jeden Besuch eines
Hundeplatzes vermied. Erst zwölf
Jahre später, 2015, als Jan Böhm

den zweiten Teil des World Cups
bei der FMBB-Weltmeisterschaft
in Písek figurierte, schaute sie
sich an, was ihr Sohn leistet.

An die Weltmeisterschaft in seinem Heimatland erinnert sich
Jan gerne, aber mit zwiespältigen
Gefühlen. Den zunächst doch

FMBB-Weltmeisterschaft 2015
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„Ich lebe Hund!“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Marc Christine,

mit Irck de la Hutte du Berger SV-Bundessieger 2017.

Von Jürgen Rixen
Wie bist du zum Hundesport
gekommen?
Mein Vater hat sich 1989 einen
schwarz-gelben Schäferhund
zugelegt und mit ihm in der
Ortsgruppe St. Arnual mit dem
Hundesport begonnen. Zuvor hat
die gesamte Familie Schießsport
betrieben. Ich habe den Verein
oft besucht und dann auch 1991
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mit dem Hundesport begonnen.
Meinen ersten Hund, Jonny von
der Taffingsmühle, habe ich mir
1992 zugelegt. Ihn habe ich bis
zur SchH 3 ausgebildet, dann
aber mit fünf Jahren an eine
nette Hundeführerin aus der
Nachbarortsgruppe verkauft,
weil ich doch mehr wollte.
Was hat dich am Hundesport
so fasziniert, dass du ihn ausüben wolltest?

Die Ausbildung, die Lernge
setze, die Tatsache, dass man
einem Tier etwas beibringen
kann. Mich hat interessiert, wie
man einen Hund ausbildet, wie
man ihm Fußgehen, Schutzdienst
usw. mit den unterschiedlichsten
Methoden lehren kann.
An seinem ersten Hund ist
man oft emotional besonders
gebunden. Du hast deinen
ersten Hund aber verkauft?

Das ist richtig. Ich bin extrem
ehrgeizig, wollte mehr erreichen,
und die nette Hundeführerin war
in der Nachbarortsgruppe. Ich
konnte den Hund oft sehen und
habe ihn teilweise als Helfer im
Schutzdienst gearbeitet. Von daher war das emotional nicht so
ein großes Ding.
Du bist dann auch relativ
schnell Schutzdiensthelfer
geworden?
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Du warst zu diesem Zeitpunkt
schon Diensthundeführer bei
der Polizei. Wie hat sich das
ergeben?
Ich war auf einer Dienststelle in
der Saarbrückener Innenstadt,
damals PI Saarbrücken Mitte – da,
wo es richtig abgeht –, und habe
dort Positives und sehr viel Negatives erlebt. Nach fünf Jahren
hatte ich genug und habe mich
parallel beim SEK und bei der
Hundestaffel beworben. Von beiden habe ich eine Zusage bekommen und musste mich dann entscheiden. Die Möglichkeit, mein
Hobby zum Beruf zu machen, hat
mich gelockt, und so wurde ich
Diensthundeführer.
Hattest du keine Angst, dadurch den Spaß am Hobby
„Hund“ zu verlieren?
Nein, ich bin hundefanatisch. Ich
könnte mich rund um die Uhr mit
Hunden beschäftigen. Ich lebe
Hund! Tausendprozentig!
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Marc Christine ist 47 Jahre, Diensthundeführer bei der Polizei
des Saarlandes und verheiratet mit Katrin Sauber.

Du hast also schon einige Jahre
im Hundesport verbracht, aber
eigentlich nie hoch geführt?
Ich habe sehr viel gehetzt, meinen
Diensthund geführt und dazu
lange in einer Mietwohnung
gewohnt. Es hat sich auch nie so
richtig ergeben. Ich habe allerdings ein paar Hunde für meinen
Vater ausgebildet und geführt.

Heute denkt man anders. Ich
habe mit Irck Tischarbeit gemacht und auch z. B. die Übergangsphasen selbst ausgearbeitet.
Wie bist du Irck gekommen?
Vor sechs Jahren habe ich mich
von meiner damaligen Frau getrennt und auch die begonnene

Ausbildung zum Leistungsrichter
nach Rücksprache mit der SV
Hauptgeschäftsstelle ruhen lassen.
Ich wollte zunächst meine privaten Verhältnisse ordnen, habe aber
in der Ortsgruppe weiter gehetzt.
Eines Tages kam eine junge,
nette und hübsche Dame in den
Verein und hatte einen Welpen,
eine Hündin, auf dem Arm.
Katrin, die Dame, ist heute
meine Ehefrau, der Welpe mein
Diensthund.
Die Hündin hat keine Papiere
und ist für den Hundesport nicht
so geeignet. Es fehlt ihr der Beute
trieb, und so haben wir sie für den
Dienst überprüft und festgestellt,
dass sie dafür megageeignet ist.
Spür- oder Zivilarbeit ist ihr Ding.
Mein Vorgesetzter in der Hunde
staffel war einverstanden, mein
damaliger Diensthund schon fast
im Rentenalter, und so konnte ich
sie als Diensthund nehmen.
Nun stand Katrin, die extrem
ehrgeizig ist und Hundesport
betreiben wollte, ohne Hund da.
Mir kam dann in den Sinn, dass
Trick vom Haus Penz, der Hund
einer Jugendlichen bei uns im

Es ist das Los der guten Helfer,
dass sie viel hetzen und wenig
führen.
Und oft keinen Helfer für den
eigenen Hund haben. In meiner
Ortsgruppe hatte ich eigentlich
nie einen Helfer für mich. Das
ist schon ein Problem.
Irck habe ich teilweise auch
selbst gehetzt, meine damalige
Lebensgefährtin und jetzige Frau
Katrin hat den Hund geführt.
Das war vor 30 Jahren noch
undenkbar, weil die Hunde ja
böse sein mussten.

Foto: Privat

Ja. Zwei Helfer haben mich gefördert und das Hetzen beigebracht. Das waren Jürgen Disseux
und Reinhold Roschkowski, mit
Iriac vom Ruhbachtal 1999 SV
Bundessieger. Die beiden waren
in der Ortsgruppe Bübingen und
oft bei uns zu Gast.
Irgendwann fragte mich unser
Landesgruppenausbildungswart
Stephan Bentz, ob ich nicht Lehrhelfer werden wolle. Zu diesem
Zeitpunkt befand ich mich aber
noch bei der Polizei in Ausbildung
und habe die Lehrhelfer-Tätigkeit
daher erst einmal hintangestellt.
2005 war der richtige Zeitpunkt
gekommen, und ich wurde zum
Lehrhelfer der Landesgruppe
Saarland berufen.

Irck de la Hutte du Berger mit zehn Wochen.
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Faszination Geruchssinn
Was können Hunde wirklich leisten?
Von Dr. Angelika Wolf

E

s ist unbestritten: Hunde
haben einen außerordent
lichen Geruchssinn. Aufgrund
dieser olfaktorischen Fähigkeit
werden sie schon sehr lange vom
Menschen für diverse Suchauf
gaben verwendet.
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Der Einsatz bei der Jagd zum
Aufspüren bzw. Nachsuchen
von Wild oder bei der Vermissten
suche als Flächen-, Trümmerbzw. Lawinenhund oder bei
Polizei, Zoll und Militär mit
verschiedenen Aufgabenbe
reichen (z. B. der Suche nach
illegalen Substanzen, explosiven

Stoffen u. v. m.) dürfte vielen
bekannt sein.
Der Hund als Diagnostik
hilfsmittel, z. B. im Rahmen der
Bekämpfung von Wohnungs
schimmel oder Ungeziefer (Bettwanzen), oder der Einsatz im
Naturschutz beim Auff inden
schwer lokalisierbarer bedroh-

Teil 1
ter Tierarten ist sicher weniger
bekannt, wird aber bereits genutzt.
Der Einsatz in der Humanund Veterinärmedizin (z. B. bei
der Früherkennung einer Krebs
erkrankung oder von Mastitiserregern in der Milch) ist zwar
möglich, aber noch nicht üblich.
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Hundesport in USA –
begrenzte Möglichkeiten
Der Gebrauchshund im Gespräch

mit Sandra King, USA-Auswanderin.

Von Jürgen Rixen
Wie bist du in die USA gekommen?
Ich bin mit einem US-Soldaten
verheiratet, der 15 Jahre lang in
der Armee war. Davon hat er
sechs Jahre in Heidelberg verbracht. Bei seiner letzten Heidelberg-Stationierung haben wir
geheiratet, später bekam er den
Befehl, in die USA zurückzukehren. Jetzt leben wir in Watertown
im Staat New York, nahe der
kanadischen Grenze bei Fort
Drum.
Hast du schon in Deutschland
Hundesport betrieben?
Ich bin eine geborene Weiland,
meine Eltern haben Deutsche
Schäferhunde unter dem Zwinger
namen „vom Bärenfang“ gezüchtet, und so bin ich mit Hunden wie
Gildo vom Körbelbach, Olko
vom Bärenfang und Satan vom
Bärenfang aufgewachsen. Mittler
weile habe ich selbst im IPOSport ein paar Prüfungen gemacht, außerdem war ich fünf
Jahre lang im Rettungshunde
wesen aktiv. Wir Kinder haben
unseren Eltern viel bei der Sozialisierung der Hunde geholfen
und waren auch oft bei der Ausbildung dabei. Da ist viel hängen
geblieben.
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Als Kinder haben meine Geschwister und ich uns mehr für
das Reiten interessiert, was auch
unsere Eltern zu diesem Hobby
geführt hat. Mittlerweile ist es
ihr Beruf. Sie betreiben mit meiner Schwester Bettina ein sehr
erfolgreiches Gestüt (Gestüt und
Reitanlage Neuschloß in Lampert
heim). Die Hundezucht haben sie
immer mehr eingeschränkt.
Ich habe mit dem Hundesport
selbst erst angefangen, als ich
meinen Mann geheiratet habe.
Meine Mutter hat mir die letzten
beiden Hunde aus ihrer Zucht
überlassen. Das war Yukon und
Zensi vom Bärenfang. Mit Yukon
fing ich dann in Heidelberg und
Neckarhausen auf dem Hundeplatz an. Er wurde zum Stammrüden meiner eigenen Zucht.
Du bist nun vor acht Jahren in
die USA gezogen und musstest
dich hundesportlich orientieren. Wie war das?
Ich habe schon von Deutschland
aus versucht, Kontakte zu knüpfen, einige Hundesportler und
Vereine angeschrieben. Einige
haben geantwortet, andere nicht.
Debbie Zappia, WUSV-Weltmeisterin 2015, war sehr freundlich
und meinte, dass ich mich melden solle, sobald ich hier in den
USA angekommen bin. Das habe
ich natürlich getan.

Du bist dann also mit deinen
Hunden losgefahren und hast
dir einige Vereine angeschaut?
Nein, so einfach ist das nicht. Du
musst erst einmal eine E-Mail an
den Verein schreiben – die sind
nicht so öffentlich wie in Deutschland – und warten, ob man dich
anruft. Dann wirst du ausgefragt.
Wenn du neu im Sport bist, ist es
sehr schwer, in den Verein zu
kommen.
Ich habe dann über eine Deutsche aus Karlsruhe, die jetzt hier
in den USA lebt, Kontakt zu einem Verein in Binghamton bekommen. Die waren aber auch
sehr skeptisch und luden mich
erst zu einem Besuch ein, als ich
ihnen erzählt habe, dass ich
schon in Deutschland aktiv war.
Zunächst durfte ich viermal nur
zuschauen, dann mit Hund probe
weise mittrainieren, aber schon
zahlen. Der Beitrag betrug 20 $
pro Hund und Woche. Einen eigenen Schutzdiensthelfer hat der
Verein nicht, es kommt einmal im
Monat ein Profi. Für das Training
mit ihm zahlt man zusätzlich 20 $.
Nach einem Vierteljahr Probemitgliedschaft entscheidet dann
der gesamte Verein, ob man
überhaupt aufgenommen wird.
So ist das im IPO-Bereich.
Bei den Rettungshunden bist
du normalerweise erst ein ganzes
Jahr ohne Hund auf Probe dabei.

Bei mir haben sie allerdings eine
Ausnahme gemacht, weil meine
Hunde sehr gut waren. Die Arbeit
dieses Rettungshundeteams, die
sich auch nur einmal im Monat
getroffen haben, war wirklich
sehr bescheiden. Wir haben dann
später auf wöchentliches Training
umgestellt, zudem habe ich einen
Trainingsplan aufgestellt. Neben
der Ausbildung im Rettungs
hund ebereich musste ich eine
Akademie für Rettung und Bergung von Menschen besuchen
sowie auf drei Einsätzen als
„Sucher“ mitgehen. Erst dann
wurde ich als sogenannter „K9handler“ im Team akzeptiert
und durfte an Prüfungen teilnehmen.
In den USA sind die Entfernungen größer als in Deutschland. Welchen Einzugsbereich
hat euer Verein?
Die Mitglieder fahren teilweise
fünf bis sechs Stunden zum
Verein. Auch ich habe zu den
verschiedenen Vereinen und
Privattrainern viele Stunden zu
fahren. Von Watertown nach
Buffalo habe ich drei Stunden, zu
Debbie Zappia oder nach Binghamton fahre ich zwei Stunden.
Unter zwei Stunden Fahrtzeit
läuft nichts, es sei denn, ich fahre
nach Kanada. Dann habe ich
wiederum das Problem, dass ich
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