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Schnell, effektiv und kuschelig
Die Spürhunde des Bremer Zolls
Von Jürgen Rixen

E

s ist richtig was los in Bremen: 75 Mio. Tonnen Güter werden jährlich an den Häfen
umgeschlagen, 2,5 Mio. Passagiere nutzen den Flughafen, und
die wichtige Nord-Süd-Autobahn A1 verläuft durch das
Land. Da verwundert es nicht,
dass auch böse Jungs unterwegs
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sind und den Import von illegalen Gütern betreiben.
Der Drogenhandel floriert,
das Bundeskriminalamt berichtet
von 576 Tonnen Kokain, die im
Jahr 2016 weltweit sichergestellt
wurden. Die Sicherstellungsrate
von Kokain hat in den drei großen
Nordseehäfen Hamburg, Antwerpen und Rotterdam in den vergangenen Jahren um bis zu 100

Prozent zugenommen. Deutsche
Behörden halten gegen und versuchen, Import und Verbreitung
zu verhindern.
Eine dieser Säulen gegen illegalen Handel ist der Zoll. Neben
der Erhebung von Zöllen und
Verbrauchssteuern wie bspw.
Branntwein- und Tabaksteuer
sowie seit Juli 2014 auch der
Kraftfahrzeugsteuer ist der Schutz

der Bevölkerung vor Produktpiraterie und der Einfuhr von
Betäubungsmitteln oder anderer
verbotener Gegenstände die
zweite Aufgabe dieser Behörde.
Seit dem Schengener Abkommen wird dazu allerdings nicht
mehr an der Grenze kontrolliert,
mobile Kontrolleinheiten agieren
im grenznahen Raum und an den
Hauptverkehrswegen.
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Von Jürgen Rixen

„Nexor ist wie ein
Körperteil von mir!“

Der Sport ist viel exakter
geworden. Die Ausbildung ist
tiergerechter und wird mit
wesentlich größerem Einfallsreichtum durchgeführt. Ich war
meiner Zeit immer etwas voraus
und Vorreiter von vielen Dingen
in der Hundeausbildung –
gerade was die Aktivität in der
Unterordnung und der Gedanke,
dass ein Hund gerne Unterordnung machen soll und seine
Übungen als Bestätigung
ansieht, betrifft.
Vieles davon hat sich
durchgesetzt. Insgesamt ist das
Denken heute ein anderes.
Wenn der Hund eine Übung
nicht macht, geht man heute
davon aus, dass er sie noch nicht
verstanden hat und man sich
einen Weg suchen muss, damit
er sie versteht.

Knut Fuchs, mit
Nexor vom Brunsbeker Land
FCI-Weltmeister 2018, im
Gespräch mit Der Gebrauchshund.

Foto: Maatwerk (Mariëlle Verseveld)

Kannst du eine Übung
herausstellen, bei der das am
auffälligsten ist?

12 Interview
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Eigentlich zieht sich das bei
uns heute durch die gesamte
Ausbildung. Ich versuche ja
schon seit vielen Jahren, einen
positiven Weg beim Apportieren
zu lehren. Diese Übung wurde
früher deutlich zwangslastiger
ausgebildet. Heute hat Zwang
dort überhaupt nichts mehr
verloren. Wobei „Zwang“
unterschiedlich interpretiert
werden kann. Viele Handlungen im Leben sind mit kleinen
Zwängen verbunden und
dienen dazu, dass Regeln
eingehalten werden – egal ob
bei Mensch oder Tier.
Grundsätzlich bereitet man
das Apportieren heutzutage
sehr gründlich vor und geht in
ganz kleinen Schritten vor. So
versteht der Hund die Übung
viel besser und hat gar keine
großen Konflikte.
Früher hat man die Hunde
angebunden, hin und her
geführt und gleich versucht zu
apportieren. Heute gewöhnt
man den Hund ganz vorsichtig
an das Angebundensein, baut
eine schöne Erwartungshaltung
auf und gibt von Anfang an
Leckerchen zur Bestätigung.
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Seit deinem letzten Weltmeis
tertitel 2001 sind einige Jahre
vergangen. Welche Verände
rungen gab es in dieser Zeit,
die dir jetzt spontan einfallen?

Knut Fuchs ist 45 Jahre, verheiratet und hat zwei Töchter und
einen Sohn. Er ist dreimaliger FCI-Weltmeister (2000, 2001 und
2018). 2000 gewann er auch die FMBB-Weltmeisterschaft.
1998 und 1999 wurde er Deutscher Meister des dhv, 1999, 2000
und 2018 des VDH. Das DMC-Championat konnte er 2013
gewinnen.

Dadurch sind die Hunde sehr
offen und sehr bereit, etwas zu
tun.
Auch für die Wege und die
Aufnahme des Holzes hat man
heute Ideen. In diesen Bereichen
arbeitet man auch schon sehr
viel mit jungen Hunden, was
mir ja schon immer sehr viel
Spaß gemacht hat. Da stellt man
zum Beispiel ein kleines
Töpfchen mit einem Leckerchen
hin und trainiert mit dem Hund
die Bewegungsabläufe Hin
rennen, Abbremsen, Aufnehmen,

Drehen und zielstrebiger
Rückweg zum Hundeführer.
Dort bekommt er dann noch
etwas deutlich Besseres.
Dauert diese moderne
Ausbildung länger?
Das würde ich nicht sagen. Ich
bin sowieso jemand, der die
Hunde nicht wahnsinnig
schnell ausbildet. Diese
moderne Art der Ausbildung ist
insgesamt umfangreicher, kann
aber bereits sehr früh begonnen

werden. Früher hat man ja meist
erst mit einem Jahr begonnen,
heute trainierst du bereits mit
dem Welpen Kleinigkeiten.
Meine Hunde sind mit drei
Jahren fertig ausgebildet. Dann
steht das Fundament. In dem
Moment, wo ich anfange, den
Hund zu führen, ändert sich ja
die ganze Lage. Dann ist man
im Prüfungsschema und
vernachlässigt viele Dinge.
Ich hatte jetzt über den
Winter, wo keine Prüfungen
anstanden, Zeit, wieder einige
grundlegende Dinge aufzu
frischen. In der Saison trainierst
du von Prüfung zu Prüfung und
kannst nicht viel an der Technik
des Hundes ändern.
Wie viele Übungseinheiten
machst du mit jungen Hunden
in der Woche?
Das kann ich so gar nicht
angeben, weil ich ja immer
wieder zwischendurch und an
verschiedenen Orten trainiere.
Ich mache zu Hause viel,
arbeite in meiner kleinen
Trainingshalle und natürlich
noch auf dem Hundeplatz. Ich
fahre also nicht dreimal in der
Woche zum Hundeplatz und
trainiere nur dort. Ich übe sehr
viel zwischendurch, beispielsweise auch beim Spazieren
gehen. Das Zusammenleben mit
einem Hund besteht aus viel
Kontakt, viel sozialem Inter
agieren, viel Spazierengehen
und immer wieder kleinen
Trainingseinheiten. Diese
gehören einfach zu unserem
Tagesablauf. Auch vor dem
Füttern gehört eine kleine
Übung dazu.
Kann ein normaler Arbeit
nehmer mit geregelten
täglichen Arbeitszeiten
heutzutage im Hundesport
überhaupt noch erfolgreich
sein?

2000 wurde Knut in der Schweiz zum ersten Mal FCI-Weltmeister.

Während meiner ersten Weltmeisterschaften bin ich noch
ganz normal bei Bayer zur
Schichtarbeit gegangen. Wenn
ich diese acht Stunden Arbeitszeit heute noch hätte, könnte
ich mehr Zeit mit meinen
Hunden verbringen. Als
Seminarleiter oder Hundetrainer,
wie auch immer du meinen
Beruf bezeichnen möchtest,
trainierst du natürlich sehr viel
mit Hunden, aber am wenigsten
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Der Fährtenpapst
Der Gebrauchshund zu Besuch bei Karsten Herglotz
Von Jürgen Rixen

K

arsten Herglotz, Jahrgang
1941, ist einer der erfolgreichsten Fährtenspezialisten
Deutschlands. Im FH-Bereich
war er zwölfmal Landessieger im
SV und DVG, dreimal Deutscher
Meister im SV, dhv und DVG
sowie 2008 und 2010 Dritter bei
den FCI-Weltmeisterschaften FH.
Bereits als Jugendlicher hatte
Karsten den ersten Kontakt zum
Deutschen Schäferhund. Sein
Vater, der eine Gaststätte betrieb,

22 Porträt

kaufte 1949 von Fritz Schenk aus
Dortmund die Hündin Anka zum
Nordfelsen, eine Wurfschwester
des 1955er-VA-Siegers Alf vom
Nordfelsen.
Alf wurde damals für 40.000
DM in die USA verkauft, Anka
blieb bei Familie Herglotz und
bildete den Grundstock der Zucht
„vom Hause Herglotz“. Heute
züchtet Karsten unter dem Namen
„vom Salmbreitenbach“.
Die Herglotzsche Zucht begann
mit einem Unglück. Im Welpenauslauf stand ein Baum, in den

bei einem Gewitter ein Blitz
einschlug. Die Folge war eine
extreme Schussscheu bei den
Welpen, Hundesport war unmöglich. Alf blieb aber und entwickelte sich zum idealen Familien
hund, fungierte als Kindermädchen, Kumpel und Wachhund.
Mit 24 Jahren wagte Karsten den
Schritt in die Selbstständigkeit
und eröffnete in Nottuln-Appelhülsen eine Gaststätte. Ein Gast
erzählte dem Wirt dann irgendwann von einem Schäferhund, den
eine Frau aus Krankheitsgründen
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nicht mehr halten konnte. Karsten
nahm sich des Rüden an, band
ihn eine Woche an der Theke fest,
versorgte ihn mit Leckerchen und
gewann so dessen Vertrauen. Die
beiden wurden ein Team und
machten zusammen die SchH 3
und FH. Karsten: „Der Rüde hat
mich auch bei einem ernsten
Zwischenfall in der Gaststätte
verteidigt. Die Angreifer wurden
später verurteilt!“
So wurde der Deutsche Schäferhund für Karsten „der Hund der
Hunde“, auch weil er als Kind
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vom Familienspitz gebissen wurde. Es gibt viele tolle Rassen, die
der Westfale natürlich respektiert,
aber für ihn muss es ein DSH mit
schwarzem Sattel sein.
Da die Arbeit in der Gaststätte
Karsten zeitlich sehr einengte,
spezialisierte er sich mit etwa 30
Jahren schwerpunktmäßig auf die
Fährtenarbeit. „Morgens um 10
Uhr habe ich die Fährte gelegt,
um 11 Uhr stand ich in der Küche
unseres Restaurants und habe das
Essen vorbereitet. Um 14 Uhr war
das Mittagsgeschäft beendet, ich

habe mir die Gummistiefel angezogen und die Fährte abgesucht.
Pünktlich 17 Uhr war ich wieder
im Restaurant.“
Zu dieser Zeit war Karsten heiß
auf seine Leidenschaft Hunde
sport und hat auch schon mal
nachts mit der Stirnlampe eine
Fährte getreten. Mittlerweile ist
der 77-Jährige im Ruhestand und
kann daher sein Hobby etwas
ruhiger angehen: „Mir macht es
mittlerweile mehr Spaß, Hundeführer auszubilden. Ich möchte
dazu beitragen, dass unsere Sache
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gehoben und positiv belegt. Das
ist absolut genial.
Den Hundesport möchte ich
weitermachen, jedoch darf es
sich in allen Dingen ‚leicht‘ anfühlen. Ob ich Baracus führen
werde, weiß ich noch nicht. Er ist
genial und super ausgebildet. Für
mich. Und das ist das Wichtigste.
Wenn mehr Respekt im Miteinander einfließt, ist das Ganze ein
toller Sport und damit perfekt für
unsere Hunde.“
Lange sah es so aus, als ob einer
der aktivsten Hundeführer im SV
niemals die Siegerprüfung gewinnen würde. 2007 konnte
Thomas Lapp Pessimisten eines
Besseren belehren und gewann mit
Falko vom Wolfsblick in Meppen.
Er ist weiterhin aktiv und gewann
im November 2018 mit dem
selbst gezüchteten Xioux von den
Wölfen die Bundesfährtenhundprüfung des SV.

Was machen die SV-Bundessieger/-innen der letzten 30 Jahre heute?

E

s ist noch nicht lange her:
2018 gewann Sabrina Höfer
die Bundessiegerprüfung mit
ihrem selbst gezüchteten Duke
vom Spektefeld.
Die Bundessiegerprüfung 2017
gewann Marc Christine mit Irck
de la Hutte du Berger. Marc führt
den Rüden weiter und nahm mit
ihm auch an der BSP 2018 teil.
2016 konnte Jeannette Seefeld
die Siegerprüfung mit Kalimero
von Kap Karthago, einem Sohn
ihres 2011er-Bundessiegers
Ginoginelli von Karthago, für
sich entscheiden. Trotz ihres
Engagements als professionelle
Hundetrainerin ist sie weiterhin
aktiv im Hundesport.
2015 und 2014 waren die Erfolgsjahre von Dirk Edler, der mit dem
eindrucksvollen Rüden Bolle Ja
Na Ka zwei Bundessiegertitel
feiern konnte. Danach wurde es
für den Hundeführer unerfreulich.
Er wurde beim Veterinäramt und
beim SV angezeigt, konnte alle
Vorwürfe entkräften, war aber
über die mangelnde Unterstützung durch die SV-Funktionäre
so enttäuscht (siehe Interview mit
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Dirk Edler in DGH 1/2017), dass
er dem RSV2000 beitrat und dort
inzwischen Leistungsrichter ist.
Zugleich führt er im DMC den
Malinois Jake Alta Escuela.
Birgit Diegel, mit Vaja von den
Wölfen Bundessiegerin 2013, hat
ihre Hundesportaktivitäten aus
beruflichen Gründen etwas einge
schränkt und zudem auch gesundheitliches Pech mit Hunden,
ist aber nach wie vor aktiv.
Helmut Huber, Bundessieger der
Jahre 2012, 2000 und 1987, ist
unermüdlich und führt und führt
und führt …

züchteten Javir vom Talka Marda
und berichtet gerne über ihre
momentanen Tätigkeiten: „Ich
bin noch im Hundesport und habe
einen Mitakuye Oyasin-Sohn,
also Javir-Enkel, namens Baracus
Tespo Bohemia. Er wird fünf
Jahre alt und hat die IPO 2.
Da ich viele Seminare und
Workshops gebe, inzwischen in
den Bereichen des Mentaltrainings
und der Hypnose für Menschen
innerhalb des Trainings, habe ich
selber sehr wenig Zeit zum Trainieren gefunden.

Ich habe mich als Mentaltrainer
und Hypnose-Master ausbilden
lassen, weil ich festgestellt habe,
dass die mentale Stabilität eine
große Lücke im Hundesport, bzw.
dem Menschen dahinter, ist. Viele können superschön ausbilden
und haben beim Vorführen ihre
Themen.
Durch das neue Training ist
gewährleistet, dass auch die
Prüfung gut läuft. Das Ganze
braucht natürlich Zeit, macht
dafür noch viel mehr Spaß und
Freude. Alte Muster werden auf-

1976 begann Bernhard Frais mit
dem Hundesport, 2005 gewann
er mit Ellex vom Salztalblick die
Bundessiegerprüfung in Baunatal. Der heute 68-Jährige ist zum
31.12.2017 aus dem SV ausgetreten, hat sein gesamtes Equipment verkauft und seinen letzten
DSH, Hasco vom Salztalblick,
einer Jugendlichen geschenkt.
Die Gründe für den Rückzug
sind vielfältig; zwei vielversprechende junge Hunde waren HDbzw. ED-mäßig nicht gesund, die
heutige, „absurde“ Richtweise
konnte Bernhard nicht mehr nach
vollziehen: „Die Hunde sollen
gehen wie eine Maschine, aber
alle Hilfsmittel sind verboten.
Ich möchte nicht in einer Reithalle trainieren oder mich hinter
Hecken verstecken.“
Denunziantentum und Mangel
an Schutzdiensthelfern kamen
hinzu. „Hundesport ist auf dem

Bernhard Frais mit Ellex vom Salztalblick.

absteigenden Ast“, meint der ehe
malige Bundessieger und verweist auf die fünf Enkel, die ihm
viel Freude machen.
2004 konnte Dr. Helmut Raiser,
Bundessieger von 1979 und 1982,
mit Falco vom Güldenen Winkel
die Bundessiegerpüfung in Oberhausen für sich entscheiden. Dem
Triumph ging ein unerfreulicher
Kampf im SV voraus. Helmut
war im Jahr 2002 von der Bundes
versammlung zum Bundeszuchtwart gewählt worden, fand jedoch
keinen Rückhalt im Zuchtausschuss sowie keine Unterstützung
des damaligen Präsidenten Henke
und war Anfang des Jahres 2004
von einer außerordentlichen Bun
desversammlung wieder abgewählt worden.
Silvester 2006 gründete er mit
einigen Gleichgesinnten den
RSV2000, in dem er bis heute
das Amt „Leiter Ausbildung und
Zucht“ bekleidet.

Ina Wittfoth, 2003 in Meppen als
Ina Roßwag mit Attaque von der
Adelegg Bundessiegerin, ist
nicht mehr aktiv. Sie hat neben
ihrem Vollzeitjob noch einmal
studiert und zudem festgestellt,
dass das Leben zu kurz ist, um es

schwerpunktmäßig dem Hunde
sport zu widmen. Außerdem ist
sie vom SV enttäuscht: „Es gibt
seit Jahren Betrug bei zuchtrelevanten Prüfungen. Seitens der
Verantwortlichen ist die Motivation, die Betrügereien im Verein
aufzuklären und zu ahnden, nicht

Auch Claudia Faller, 2010 Bundessiegerin mit Dylan vom Randegger Schloß, ist noch aktiv und
bekleidet zudem in der SV
Ortsgruppe Tengen das Amt der
Zuchtwartin.
Jürgen „Jogi“ Zank konnte 2009
in Donaueschingen mit Eric vom
Sportpark die Krone für sich
gewinnen. Neben seiner Trainertätigkeit für viele Hundesportler
in In- und Ausland ist er weiterhin als Hundeführer aktiv.
Michaela Knoche gewann die
BSP 2008 mit ihrem selbst ge-

Fotos: Jürgen Rixen

Von Jürgen Rixen

Friedrich Biehler, Hundesport
Legende mit dem letzten Titel
2006, ist mit seinen fast 80 Jahren
nach einigen gesundheitlichen
Problemen in den letzten Jahren
wieder fit und möchte in diesem
Jahr einen Hund überregional

führen. Dass ehemalige Bundessieger den Hundesport beenden,
kann er nicht verstehen: „Wer
aufhört, war nie richtiger Hunde
sportler. Die Katze lässt doch das
Mausen nicht! Ich betreibe mein
Hobby mit dem gleichen Enthusiasmus wie vor 50 Jahren.“

Die Sieger 2008: Michaela Knoche und Javir vom Talka Marda.
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2006 gewann Friedrich Biehler in Bochum-Wattenscheid mit
Caro vom Mörfelder Land.
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Mit Falco vom Güldenen Winkel konnte Dr. Helmut Raiser 2004
seinen dritten Bundesiegertitel gewinnen.
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Die SV-Zuchtanlagenprüfung
Ein Aufklärungsgespräch mit Udo Wolters, Mitglied der
Arbeitsgruppe Wesensbeurteilung/Zuchtanlagenprüfung
Von Jürgen Rixen
Der SV hat für Hunde ab dem
Wurftag 1.7.2017 eine Wesens
beurteilung als Zuchtzulassung
verpflichtend eingeführt.
Welche Gründe führten dazu?
Die SV-Bundesversammlung hat
2011 eine Arbeitsgruppe beauftragt, einen alternativen Zuchteinstieg ohne Qualitätseinbußen
zu entwickeln. Zunächst haben
der Leistungs- und Zuchtbereich
separat gearbeitet. Beim ersten
praktischen Termin des Leistungs
bereichs haben wir zunächst fest
stellen wollen, was Hunde im
vorgesehenen Alter und ohne
Training leisten können. So haben wir bspw. einem nicht ausge
bildeten Hund drei Gegenstände
ausgelegt und ihn danach stöbern
lassen.
Gleichzeitig hat jedes Kommissionsmitglied schriftlich fixiert, was ein Deutscher Schäferhund im Alter von 9 bis 12 Monaten können muss, um ein würdiger Vertreter der Rasse zu sein.
Mit der Wahl von Lothar
Quoll 2013 zum SV-Zuchtwart
kam dann richtig Bewegung in
die Angelegenheit. Er hat Zucht
richter und Körmeister in die
Kommission berufen, und es
stellte sich bei unserer ersten
gemeinsamen Tagung heraus,
dass sich auch der Zuchtbereich
zielorientiert einbringen wollte.
Von da an haben wir sehr ergebnisorientiert zusammengearbeitet. In Folge haben wir dann die
Prüfungsordnung der Wesensbeurteilung entwickelt und Pilotveranstaltungen durchgeführt.
Gleichzeitig wurden auch z. B.
Dr. Elisabeth Dietschi aus der
Schweiz und Dr. Esther Schalke
zu ihren Einschätzungen befragt.
Mit der Programmierung der
Software in der Hauptgeschäftsstelle endete der Weg.
Ich glaube, wir sind zu einem
überzeugenden Ergebnis gekommen, welches sicherlich jetzt erst
einmal mittelfristig so durchgeführt werden muss. Langfristig
wird man schauen müssen, ob die
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abgeprüften Parameter die richtigen sind. Es gibt ja schon jetzt
Änderungsvorschläge, die ich
aber für verfrüht halte. Zunächst
müssen einmal Daten gesammelt
werden.

spielsweise die auf ein Blech
fallende Kette.

Du hast jetzt den Entstehungs
prozess beschrieben. Was war
der Grund für die Entwicklung
einer Wesensbeurteilung?

Ja, das ist alles ganz normal. Die
Wesensbeurteilung ist bei der
Zuchtanlagenprüfung ja auch nur
der erste Schritt, den man mit
seinem Hund gehen muss. Wir
sind bei der Konzeption immer
von einer zweiteiligen Zucht
anlagenprüfung ausgegangen.
Diese besteht jetzt aus der Wesens
beurteilung im Alter von 9 bis 12
Monaten, der Ausdauerprüfung
ab 16 Monate, und der Arbeitsleistungsprüfung ab 18 Monate.

Hintergrund war die Meinung
des Vizepräsidenten Nikolaus
Waltrich, dass es doch möglich
sein müsste, dem normalen Mitglied einen Zuchteinsatz eines
Hundes ohne großen Aufwand zu
ermöglichen. Mit dieser Prämisse
haben wir begonnen, einen Weg
zu erarbeiten, der aber keine
Qualitätseinbußen erzeugen sollte. Das war ganz wichtig! Ausgangspunkt war, dass wir – wie
beschrieben – geschaut haben,
was ein Hund ohne Ausbildung
in diesem Alter leisten kann.
Darüber hinaus gab es die
tollsten Konstruktionen und Ideen. Beispielsweise den Gedanken,
dass man mit einem Hund über
diesen Weg nur einmal züchten
darf und für mehrfachen Einsatz
den normalen Weg gehen muss.
Es gibt national und internati
onal viele Wesens- und Quali
tätsprüfungen für Hunde. Habt
ihr euch diese angeschaut?
Wir haben uns alles angeschaut.
Vom Retriever Club über Riesenschnauzer bis hin zu den Malinois. Wir waren in der Arbeitsgruppe zehn Leute, von denen
jeder seine Verbindungen und
Material mit zu den Tagungen
gebracht hat. Aus diesem haben
wir dann das herausgeholt, was
wir für uns verwenden konnten.
Den schwedischen Test beispielsweise haben wir rauf und runter
diskutiert. Natürlich gab es Leute,
die den Schlitten, der auf den
Hund zufährt, oder den plötzlich
hochschnellenden Overall im
Wald gerne in der SV-Wesensbeurteilung gesehen hätten. Übernommen haben wir dann bei-

Geblieben sind für die Wesens
beurteilung eigentlich ganz
normale Situationen.

Eine Übung bei der Wesensbe
urteilung ist die Vereinsamung.
Welche Erkenntnisse erwartet
ihr aus dieser Übung?
Die Vereinsamung, wie sie jetzt
durchgeführt wird, ist die Variante, auf die wir uns einigen konnten. Über diese Übung haben wir
oft und lange diskutiert. Es gab
Bestrebungen, die Vereinsamung
mit Belastung durchzuführen.
Eine Person sollte hingehen und
den Hund drohend anschauen.
Letztlich konnten wir uns drauf
einigen, dass die Hunde dafür zu
jung sind. Jetzt geht der Beur
teiler im Abstand von drei Metern neutral am Hund vorbei und
schaut, wie dieser reagiert.
Das gibt es so auch ähnlich
bei der Begleithundprüfung und
ist auch im Hinblick auf die
Außendarstellung relevant.
Wie reagieren die Hunde?
Es ist hochinteressant, wie die
Hunde die Begegnung mit dem
Beurteiler aufnehmen. Den einen
Hund interessiert es überhaupt
nicht, der nächste passt ganz genau auf, ein dritter ist eher verhalten, weil ihm die Begegnung
nicht geheuer ist. Das Verhalten
des Hundes in diesem Bereich ist
natürlich auch abhängig von der
Haltung. Ein Hund, der beispiels-
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