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Kurz und knapp
WUSV
Seit dem 1. Januar 2020 ist es SV-Leistungs
richtern untersagt, in verschiedenen
Mitgliedsvereinen der WUSV zu richten.
Hintergrund ist ein Konflikt zwischen FCI
und SV/WUSV. Der WUSV gehören
Organisationen an, die nicht FCI-Mitglied
sind. Die FCI hatte Ende 2019 den VDH
aufgefordert, den SV zu sanktionieren,
wenn dieser an der Praxis festhält, Leistungs
richter in sogenannte Dissidenzvereine zu
entsenden. Zu den betroffenen Organisationen gehören u. a.:
United Schutzhund Club of America (USA)
German Shepherd Schutzhund Club of
Canada (Kanada)
Real C.E.P.P.A. (Spanien)
und – brisant, da Ausrichter der WUSVWeltmeisterschaft 2020 –
Magyarországi Német Juhászkutya Klub
(Ungarn)
FCI-Weltmeisterschaft
Für die FCI-Weltmeisterschaft 2020 in
Apeldoorn (Niederlande) wurden folgende
Leistungsrichter berufen:
Fährte: Jiri Lasik (Tschechien)
Unterordnung: Edgar Scherkl (Deutschland)
Schutzdienst: Igor Lengvarsky (Slowakei)
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Airedale Terrier
Die erste Weltmeisterschaft für Airedale
Terrier wird vom 7. bis 10. Mai 2020 in
Weißkirchen (Steiermark, Österreich)
stattfinden. Website: www.wtwu-wm-2020.at
ATIBOX
Der deutsche Boxer-Klub ist – wie andere
nationale Klubs auch – zum 31. Dezember
2019 aus der internationalen Vereinigung
ATIBOX ausgetreten. Die Gründung einer
neuen internationalen Vereinigung (Welt
union der Boxer – WUBOX) mit Sitz in
Deutschland wurde Anfang Dezember in
Riga von neun Ländern beschlossen und
am 8. Februar 2020 vollzogen.
Dobermann-Verein
Ex-SV-Präsident Wolfgang Henke und
der bekannte ADRK-Leistungsrichter und
Körmeister Anton Spindler wurden im
November zu Zuchtrichtern im Dobermann-Verein ernannt.
SV-Bundessiegerprüfung
Leistungsrichter bei der BSP vom 18.–20.
September 2020 in Meppen werden Gerd
Beck (Fährte), Ilona Fornal (Unterordnung)
und Daniele Strazzeri (Schutzdienst) sein.

WUSV-Weltmeisterschaft 2020
Als Leistungsrichter für die WUSV-WM vom
7. – 11. Oktober in Györ (Ungarn) wurden
Henriette Bohnstedt (GB, Fährte), Robert
Markschläger (A, Unterordnung) und Horst
Dieter Träger (D, Schutzdienst) berufen.
Dobermann-Verein
In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 2. Februar 2020 wurden der
erste und zweite Vorsitzende des Dobermann-Vereins, Hans Wiblishauser und
Thomas Becht, einstimmig abgewählt. Die
beiden bestreiten die Rechtsmäßigkeit der
Versammlung. Die Website des Dobermann-Vereins ist momentan nicht online.
WUSV-Weltmeisterschaft 2019
Der bei der WM schwer verletzte Naky di
Casa del Beato, geführt vom Italiener
Alessandro Giannini, befindet sich nach
Operation und zahlreichen Behandlungen
auf dem Weg der Besserung. Die Gesamtkosten für die Therapie liegen laut Hundeführer inzwischen bei rund 11.000 Euro.
Holländischer Schäferhund
Der Standardtext des Hollandse Herders
hond wurde auf Antrag des FCI-Mitglieds
Raad van Beheer im Ursprungsland der
Rasse am 21. Dezember 2019 geändert.
Für die Rasse ist jetzt eine Arbeitsprüfung
vorgeschrieben.
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Von Jürgen Rixen

D

er Franzose Pierre Lamarie,
der mit kleinen Schoßhunden wie Chihuahuas und York
shire Terrier aufgewachsen ist,
zog 1996 aus beruflichen Gründen nach Südspanien. Er war im
Einzelhandel tätig und träumte
von großen Supermärkten. Die

und erwarb 2006 seinen ersten
Leistungshund Jako de Pozal
muro.
Heute, mit der Erfahrung eines
Weltmeisters, differenziert Pierre
natürlich deutlich zwischen einem
Hund für den Sport und einem
wahren „Schutzhund“. Pierre: „Es
gibt erfolgreiche Sporthunde, die
natürlich auch ihr Territorium

Hund ohne Wissen der Vorgeschichte kaufte, war kein sozialer
Hund. Der 4½-jährige Rüde war
schwierig, beantwortete Konflikte
und Anforderungen mit Gegenwehr. Ursprünglich wurde Carlos
von Züchterin Martina Mosdorf
nach Österreich verkauft, biss dort
als erwachsener Hund Familienmitglieder und attackierte auch

überdurchschnittlich viele Seminare in Spanien, aber auch in
Deutschland. Er war „geil darauf,
die neuesten Entwicklungen zu
wissen und zu lernen“. Die Aufzählung der Hundler, von denen
er lernte, ist ein Who’s who des
Hundesports. Viele bekannte
Namen zählt Pierre auf: Bart
Bellon, Jürgen „Jogi“ Zank, Jozef

„Schutzdienst
soll Schutzdienst bleiben!“
Der Gebrauchshund zu Besuch bei WUSV-Weltmeister Pierre Lamarie.
Verwirklichung seiner Vorstellungen war in Frankreich aus
finanziellen Gründen nicht realisierbar, so zog er nach Spanien
und erwarb in Andalusien zwei
große Supermärkte der Inter
marché-Kette.
Seine Frau Nicole und er teilten
sich beruflich auf, sie leitete eine
Filiale, er den 40 Kilometer entfernten zweiten Markt. Hunde
spielten zu diesem Zeitpunkt
keine Rolle im Leben der Lamaries. Das ändert sich mit einem
einschneidenden Erlebnis. Eines
Samstagabends wurde Nicole
beim Schließen des Supermarktes überfallen und ausgeraubt,
Tageseinnahmen und Kreditkarten wurden gestohlen, die Reifen
ihres Autos zerstochen.
Das traumatische Erlebnis führte
zur Überlegung, sich einem
Schützenverein anzuschließen
und so den legalen Erwerb einer
Schusswaffe zu ermöglichen.
Diesen Gedanken verwarfen die
Lamaries wieder, sie beschlossen,
sich zwei Hunde anzuschaffen,
und entschieden sich für Deutsche
Schäferhunde. Wenig informiert,
wurden zwei Tiere aus Schau
linien angeschafft, die aber durchaus für ausreichend Abschreckung
sorgten.
Zunächst bekam Pierre von
einem Nachbarn Erziehungs- und
Trainingstipps, später ging er zu
German Garcia in die Hundeschule. Mit den Hunden legte er
Prüfungen ab, fand Gefallen an
der Beschäftigung mit Hunden
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Der Franzose Pierre Lamarie ist 62 Jahre und lebt mit seiner Frau
Nicole sowie Sohn Jordan seit 24 Jahren in Mojácar (Spanien).

Haus und Garten beschützen,
aber es gibt auch Hunde, die nur
im IGP-Bereich funktionieren.
Ein Unterschied zwischen einem
Sporthund und einem Securitydog ist, dass der Sporthund selbst
ständig arbeiten muss, während
der Securitydog eher auf Anweisung agiert.“
2010 verkaufte Pierre seine Su
permärkte, wurde Privatier und
widmete sich mit Jako ganz dem
Hundesport. 2010 und 2011 nahmen die beiden an den spanischen Meisterschaften teil und
gewannen im ersten Jahr den
Preis für den besten in Spanien
gezüchteten Hund. Die Fahrkarte
zur WUSV-WM in Sevilla verpassten sie knapp.
Carlos vom wilden Süden, den
Pierre 2011 als erwachsenen

Hunde. Danach ging der Rüde
durch mehrere Hände, bis Pierre
ihn schließlich übernahm und
sozialisierte.
2013 wurden die beiden Spanischer Meister (91/97/94) mit
der besten Unterordnung der
Meisterschaft. 2014 folgte Pierres
erster internationaler Auftritt. Mit
Carlos nahm er an der FCI-Weltmeisterschaft in Malmö (Schweden) teil, konnte jedoch in der
Fährte nicht bestehen.
Carlos ist aktuell 13 Jahre alt
und inzwischen ein recht umgänglicher Hund.
Grundlage für alle Erfolge des
Hundeführers und den späteren
Weltmeistertitel war neben dem
Talent und dem eigenen kynologischen Fingerspitzengefühl sicher auch Fleiß. Pierre bildete
sich extrem fort und besuchte

Adamušcin, Stefan Juntke, Kim
Hechler, Oliver Neubrand und
Tobias Oleynik.
Bart Bellon und Jürgen Zank
beeinflussten ihn am stärksten,
ihre Arbeit bildet praktisch die
Grundlage für Pierres Training
und Erfolg. Wobei der Weltmeis
ter Systeme aber nicht komplett
übernimmt, sondern schaut, was
für ihn sinnvoll und passend ist.
Diese Rosinen baut er in sein
Training ein.
Pierre weiß ganz genau, dass
Hundesport „ein Individualsport
ist, den man aber im Team trainieren muss. Ohne Team funktioniert
es nicht.“ So gründete er den Verein „Dog Training Indalo“ im
spanischen Schäferhund-Club
Real CEPPA, einem Verein, in
dem hochwertig trainiert, aber
auch Hunde diverser Rassen erzogen werden.
Pierre selbst trainiert sehr oft
in einem Hundesportverein in
Huesca, im Norden von Spanien.
Dort hat er mit Freund, Trainer
und Figurant Sergio Gonzalez
einen Gleichgesinnten gefunden.
Um mit ihm zu trainieren, aber
auch um sich mit ihm „zu be
saufen“ nimmt er mehrmals im
Jahr die Fahrt von 800 Kilometern
(eine Strecke) auf sich.
Brian de Marchamalo war laut
Pierre ein Rüde mit einer ganz
tollen langen Flucht. „Besser als
ein Mali, aber nicht stabil.“ Mit
dem 2011 geborenen Hund wurde
Pierre Spanischer Meister und
nahm 2015 an der FCI-Weltmeisterschaft in der Schweiz teil,
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„Ehrlichkeit fehlt im Zuchtund Leistungsbereich, aber
auch im Ausbildungssektor.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit

Leistungsrichter a. D. JÜRGEN RITZI
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Von Jürgen Rixen
Wie geht es dir als pensionierter
Leistungsrichter?
Merkwürdigerweise bin ich ja
eigentlich erst seit dem 31.12.
2019 kein Leistungsrichter mehr.
Ich bin zwar schon vor sechs
Jahren als SV-Leistungsrichter
ausgeschieden, hatte zuvor aber
an einem SV-Seminar teilgenommen, welches mich insgesamt
rund 500,– Euro gekostet hat, und
war dann WUSV-Leistungs
richter.
Später hat die Bundesversammlung abgelehnt, an der
70-Jahre-Grenze für SV-Leistungsrichter etwas zu ändern.
Meinen WUSV-Leistungsrichter
ausweis mit Gültigkeit bis zum
31.12.2019 konnte ich aber behalten. Wobei es die WUSV-Leistungsrichter ja inzwischen gar
nicht mehr gibt. Ein Schlag ins
Gesicht derer, die auf eigene Kosten an den Fortbildungsseminaren
teilgenommen haben.
Aus dem SV-Geschehen habe
ich mich weitestgehend zurückgezogen. Landesgruppenveranstaltungen besuche ich gar nicht
mehr, seit ich aufgrund abweichender Vorstellungen mit weiten
Teilen der damaligen und heutigen Landesvorstandschaft nicht
mehr für das Amt des Landesaus
bildungswarts kandidiert habe.
Normalerweise ernennt die Landesgruppe alle ausgeschiedenen
Leistungsrichter zum Ehrenrichter – mich nach jahrzehntelanger
Richter- und Ehrenamtstätigkeit
bis heute nicht. Grundsätzlich ist
mir das egal, es zeigt aber das
Klima in der Landesgruppe.
Falls ich also noch mal einen
Hund führen wollte, müsste ich
ggf. in einer anderen Landesgruppe starten. Aus gesundheitlichen Gründen kommt dies aber
sowieso nicht mehr in Frage.
Auch die Ehrung des SV für
die 50-jährige, sehr aktive Mitgliedschaft und Tätigkeit im
Verein, für welche ich als Präsent
einen Kugelschreiber erhielt,
spiegelt die mäßige Anerkennung
eines SV-Mitglieds entsprechend
wider.
Wie findest du grundsätzlich die
Regelung, dass ein Leistungsrichter seine Richtertätigkeit
mit 70 Jahren beenden muss?
Als sie mich mit 70 Jahren betraf,
hielt ich sie für völligen Quatsch.
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Ich muss dazu sagen, dass ich an
der Einführung dieser Regelung
beteiligt war. Der Grund war, dass
damals einige Leistungsrichter im
fortgeschrittenen Alter mit Punkten nur so um sich geworfen haben. Als ich 70 wurde, war ich der
Meinung, dass ich durchaus noch
zehn Jahre richten könnte. Zwei
Jahre später verschlechterte sich
meine Gesundheit doch deutlich,
und ich muss heute sagen, dass es
doch gut ist, dass irgendwo eine
Grenze gezogen wird.
Ich muss auch ehrlich sagen,
dass ich zum Richten gar nicht
mehr motiviert wäre. Wenn du in
die Ortsgruppe gehst, dich nur
einigermaßen an die Prüfungsordnung hältst und entsprechende
Anforderungen stellst, wirst du
von den Hundeführern beschimpft
und als Scharfrichter bezeichnet.
Die Hundeführer führen dann bei
anderen Leistungsrichtern und
bekommen dort die Punkte, die
sie meinen, verdient zu haben. Das
ist unbefriedigend – übrigens haben deshalb auch schon Richterkollegen ihr Richteramt niedergelegt. Sie waren nicht bereit,
ständig Kompromisse eingehen
zu müssen.
Ich mag mir das auch nicht
mehr anschauen und gehe daher
zu keinen Veranstaltungen mehr.
Am schlimmsten ist die TSB
Überprüfung auf der Bundes
siegerzuchtschau. Wenn ich mir
diese anschaue, frage ich mich,
wo die vorgeführten Hunde ihre
Prüfung abgelegt haben.
Ist es nicht nachvollziehbar,
wenn die wenigen IGP-Sportler
in den Ortsgruppen nicht auch
noch durch strenges Richten
vergrault werden?
Ich sage nichts gegen das sprichwörtliche Augen zudrücken, aber
wir haben eine Prüfungsordnung,
an die es sich zu halten gilt. Zudem
sprechen wir von einer zuchtrelevanten Prüfung. Dazu muss deutlich gesagt werden, dass wir jahrelang eine sehr gute Prüfungsordnung hatten, die alles abgefordert hat. Diese zu verändern war
nicht nötig. Die Verbesserungsver
suche haben zu einem riesigen
Durcheinander geführt.
Das trifft für die Prüfungsordnung der FCI sicherlich zu.
Der SV hat mit der Zuchtan
lageprüfung (ZAP) etwas Neues
eingeführt. Was denkst du darüber?

Begrüßenswert an dieser Zuchtzulassungsprüfung ist die Tat
sache, dass der SV die Inhalte
vollkommen selbst bestimmen
kann. Bei einer IPO- bzw. IGP
Prüfung als Zuchtzulassung bestimmt die FCI-Gebrauchshunde
kommission was und wie abgeprüft wird. Ich kann mich noch
gut an die Zeiten der früheren
Ausbildungsausschusssitzungen
erinnern. In den VDH-Gremien
hatten alle Rassezuchtvereine die
gleiche Anzahl an Stimmen. Die
kleineren Rassezuchtvereine hatten also genauso viel Einfluss auf
die Änderungen der Schutzhunde
prüfung wie der damals große
SV. Dadurch ist vieles für den SV
ungünstig entschieden worden.
In eine ZAP können weder
FCI noch VDH hineinregulieren.
Nun ist die ZAP momentan aller
dings so aufgebaut, dass sie eine
Paralympic für die Hochzuchthunde darstellt und sicherlich
dann auch in dieser Form abgeprüft wird.
Die Wesensbeurteilung und der
Arbeitsteil der ZAP zwingen
die Leute aber, sich mit ihrem
Hund zu beschäftigen, und sind
eine Möglichkeit für eine Ortsgruppe, einmal wieder eine
Veranstaltung durchzuführen.
Die Wesensbeurteilung geht ja
noch, aber die Anforderungen
kann ich nicht nachvollziehen.
Es gibt ja keine Punkte, sondern
nur die Differenzierung zwischen
„bestanden“ und „nicht bestanden“. Das hat doch für die Zucht
eines Hundes keinerlei Aussagekraft und kann nicht zuchtrelevant sein, zumal bei den Prüfungen Bewerter agieren, die ihre
eigenen Hunde beurteilen. Lediglich die Beschäftigung der Hunde
führer mit ihren Hunden wäre
hier positiv herauszustellen. Doch
durch diese Vorbereitung der
Hunde auf diese Veranstaltung
hat die Wesensprüfung keinerlei
Aussagewert. Außerdem stelle ich
mir schon die Frage, inwieweit
auch die Prüfungsbedingungen
sinnvoll gestaltet sind. Beispielsweise müssen Hündinnen zu einem Zeitpunkt vorgestellt werden,
wenn sie oftmals in der ersten
Läufigkeit sind. Des Weiteren
können die Prüfungen vielfach
unter identischen Bedingungen
am realen Prüfungsort vorher
trainiert werden.
Beim Arbeitsteil der ZAP ist
das Problem ähnlich gelagert.
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„Ganz oder gar nicht“
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Crossover – Dr. Sina Bosch wurde Weltmeisterin im Rettungshundesport
und Siegerin der Herzen bei der FCI-Weltmeisterschaft IGP 2019.
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A

ls Kind und Jugendliche
teilte Sina das „Schicksal“
vieler Heranwachsender: Sie
durfte keinen Hund halten. Erst
nach dem Bezug der ersten eigenen Wohnung wurde 2011 die
Idee „Zeit mit einem Hund zu
verbringen“ verwirklicht und
Border Collie Flip für 250,– Euro
angeschafft. Der Rüde ohne Papiere stammt von einem Bauernhof, die Welpen waren für das
Hüten und Treiben vorgesehen,
doch nicht alle 13 Hunde fanden
eine Arbeitsstelle. Der „Züchter“
inserierte die verbliebenen Welpen

abgeben, die mit dem Hund aktiv
sind. Das gilt zumindest für die
Tiere aus den Arbeitslinien.
Agility ist ein typischer Sport
für Border Collies, da sie sehr
schnell und wendig sowie gelehrig
sind und auf kleinste Signale
reagieren können. Auch im Obedience wird die Rasse gerne geführt. „Die Hunde wollen immer
gefallen.“ Eine Bestätigung durch
Leckerli oder ein Motivations
objekt ist nicht unbedingt nötig.
Sina glaubt aber, dass die geistige
Anforderung beim Agility nicht
die oberste Priorität hat.
Die Besitzerin der Hundeschule, die Sina und Flip besuch-

Dr. Sina Bosch ist 33 Jahre und am Institut für Sprachwissenschaften der Universität Potsdam angestellt. Sie hat in Psycholinguistik promoviert und erforscht die Sprachverarbeitung im
menschlichen Gehirn.

online, Sina war eine der Käuferinnen und träumte von einem
Begleithund, schönen Spaziergängen, wandern und joggen.
„Das war okay, hat ihn aber
nicht ausgelastet“, erinnert sich
Sina. Flip war unterbeschäftigt,
kläffte Sina beim Spazierengehen
pausenlos auffordernd an und war
auch ansonsten unerträglich. Er
entwickelte Futterneid, schnappte
auch mal nach Händen und zerstörte Sachen.
„Man hat ihm die Unzufrieden
heit angemerkt. Er war die ganze
Zeit unter Strom, ein rastloser
Hund, der sich nicht in seinem
Körbchen entspannen konnte.“
Es wurde klar, dass der Beruf
„Begleithund“ für Flip nicht der
richtige war. Er brauchte eine
Aufgabe.
Mit dem heutigen Wissen bedauert Sina, dass sie relativ naiv
einen Border Collie als Begleithund erworben hat, und begrüßt,
dass viele Züchter dieser Rasse
ihre Hunde nur an Hundehalter
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ten, war im Rettungshunde
wesen aktiv und berichtete davon. Sina meinte, dass diese
Beschäftigung ihren Flip vielleicht auslasten könnte, und begann mit der Rettungshunde
arbeit als Sport. Reale Einsätze
kamen für die damalige Studentin aber aus Zeitgründen nicht in
Frage.

Trotzdem, einfach weil es Sinas
Charakter nicht anders zulässt,
steckte sie viel Herzblut, Fleiß
und Disziplin in diese neue Freizeitbeschäftigung. „Ganz oder gar
nicht“ hieß die Devise.
Die Trainingseinheiten nahmen zu, Sina wurde ehrgeiziger.
„Flip hat sich gut gezeigt und
enorme Fortschritte gemacht.“
Eine Handvoll Sportfreunde
– vielleicht sechs Leute – suchten
über GoogleMaps Ruinen und
Trümmergrundstücke, erkundigten sich, ob dort ein Training mög
lich ist und trafen sich privat zur
Flächen- oder Trümmersuche.
Ziel der Ausbildung war es, dass
Flip ein „Opfer“, welches er bei
der Flächensuche im Wald findet
(sieht), verbellt. In der Trümmersuche (eingestürztes Gebäude)

Foto: Andreé Flenner

Von Jürgen Rixen

arbeitet ein Rettungshund die
höchste Witterungskonzentration
des Opfers aus und verbellt diesen
Punkt.
In der Ausbildung lernt der
Hund zunächst, eine freistehende
Person zu verbellen, und bekommt
dafür seine Bestätigung. Im Laufe
der Ausbildung wird das Opfer
dann mehr und mehr verschlossen. Der Hund hat immer weniger Zugang zum Opfer – bis die
Person komplett versteckt ist und
ihr Geruch nur noch aus Spalten
herausströmt. Der Hund lernt,
diese Stellen zu finden und zu
verbellen. „Dafür braucht man
einen Hund mit hohem Beutetrieb.
Er darf nicht unsicher sein und
nicht vor tiefen Löchern, Dunkelheit oder Feuer scheuen.“
Bei der Ausbildung eines Rettungshundes gibt es – sowohl im
Sport als auch in der Ausbildung
der Einsatzhunde – diverse Probleme. Menschen riechen je nach
Ernährung oder ethnischer Zugehörigkeit anders, auch die
Fixierung des Hundes auf die
Mitglieder der Trainingsgruppe
muss vermieden werden. Für die
Einsatzhunde gilt zudem, dass sie
ausschließlich lebende Personen
verweisen sollten. Diese Schwie
rigkeit haben im Sport geführte
Rettungshunde natürlich nicht.
Dafür kann es bspw. bei der
Flächensuche im Wald vorkommen, dass der Rettungshund im
Training eine unbeteiligte, nicht
zum Team gehörende Person aufspürt. Sina: „Ein Pilzsammler
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„Ihr werdet mich nie auf
einem Hundeplatz sehen!“

Fotos: Jürgen Rixen

Sagenhaft – Martin Aust und die Hovawarthündin
Bara von den Kurpfalzjägern wurden drei Mal Weltmeister.
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Von Jürgen Rixen

S

einen Jugendtraum konnte
sich Martin Aust nicht er
füllen. Einen Karmann-Ghia und
zwei gestromte Boxer plante er
im Alter von elf Jahren für sein
Erwachsenenleben. Es wurden
ein VW-Transporter, Hovawarte
und drei Weltmeistertitel. Das ist
ja nun auch nicht schlecht.
Als Kind und Jugendlicher durfte
Martin keinen Hund halten und
lieh sich daher den Schäferhundmischling der Nachbarn aus. Mit
ihm ging er spazieren und trainierte ihn auch ein wenig. Noch
heute erinnert sich der 69-Jährige daran, dass er sich dünne
Heftchen über Hundetraining
kaufte: „Ein Ausbildungstipp
empfahl, dem Hund das Sitz in
der Garage beizubringen – mit
einer Umlenkrolle an der Decke.“
Der Mischling starb leider eines unnatürlichen Todes. „Ihm
hat der Trieb das Leben gekostet.
Wegen einer läufigen Hündin ist
der über die Bundesstraße B 27
gelaufen, was er nicht überlebt
hat, obwohl der Verkehr damals
noch wesentlich geringer war.“
Die Nachbarn legten sich einen Berner Sennenhund zu, der
Martin bei erstbester Gelegenheit
kräftig in die Hand zwickte. Die
Folge war eine jahrelange Angst
vor Hunden, die sich erst wieder
verflüchtigte, als Martin seine
Frau Lisa kennenlernte, die von
einem Dackel begleitet wurde.
Der Rechtsanwalt und seine Frau
hielten bereits in den 1970er
Jahren den Wolfsspitz Wolfi, der
allerdings im Alter von drei Jahren epileptische Anfälle bekam,
aggressiv wurde und eingeschlä
fert werden musste.
Das Ehepaar Aust widmete
sich zunächst den drei Kindern,
die heute 50, 40 und 39 Jahre alt
sind und den beiden schon zwei
Enkelkinder geschenkt haben.
Anfang der 1990er-Jahre kam
der erste Hovawart ins Haus. Man
hatte den Publikationen, die so
gut wie jeder Rasse attestieren,
kinderlieb und ohne Jagdleidenschaft zu sein, vertraut.
Für die erste Hovawarthündin
Argentana vom Georgenberg traf
die Aussage über mangelnden
Jagdtrieb zu. Gerade mal 200
Meter lief die Hündin dem Wild
hinterher, was für Martin Aust
kein „Jagen“ ist. Bei seinem
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letzten und auch beim aktuellen
Hund muss Martin schon eher
aufpassen.
Mit Argentana betrieb Lisa Aust
auf Anraten der Züchterin zwecks
Erziehung Hundesport, die SchH
1 war kein Problem. Martin hatte
zwar keine hundesportlichen
Ambitionen, aber doch eine Passion dafür, einem Hund etwas
beizubringen. Er orientierte sich
an einem Buch von Hovawart
Papst Paul Kufner und lehrte der
Hündin Apportieren, Hürdensprung und Voraus beim Spazierengehen im Feld.
Die Hundeleidenschaft der Familie Aust war geweckt, folglich
wurde gezüchtet. Beim ersten
Wurf bekam Argentana Babesiose (siehe Kasten), eine Krankheit, die vielen Tierärzten nicht
geläufig war. Die Austs fanden
einen Veterinär, der Babesiose
aus dem Ausland kannte und die
Hündin behandeln konnte. Während die Familie zu Hause die
Welpen versorgte, lag Argentana
drei Wochen in der Tierklinik
und wurde mit Blutaustausch
sowie Medikamenten aus Frankreich gerettet. Die hundesport
liche Karriere der Hündin war
allerdings beendet.
Natürlich hatte Lisa Aust sich zu
Beginn ihres Hobbys Hundesport
Wissen angeeignet. Eines der
mehrtägigen Seminare, an denen
sie teilnahm, fand am Ammersee
statt. Martin fuhr zu einem Kurzbesuch hin und wurde prompt
von einem der Trainer gefragt,
warum er denn keinen Hund
führen würde.
„Ihr werdet mich nie auf einem
Hundeplatz sehen“, war die Antwort. Die Ausbildungsmethoden
und der diktatorische Kasernenhofton haben ihn damals abgestoßen.
Als Befehlsempfänger eines
Ausbildungswarts eignet er sich
nicht. „Ich muss verstehen, was
ich tue, und es für mich gut
heißen“, lautet die nachvollziehbare Erklärung des dreifachen
Weltmeisters.
Mit einer anderen Charaktereigenschaft wäre der Erfolg auch
sicher nicht möglich gewesen.
Martin berichtet von einem
Wochenendlehrgang in Reutlingen, bei dem er in einer Pause auf
der Vereinsterrasse sitzend seinen
Hund mit den Worten „Leg dich

mal hin“ zum Ausruhen auffor
derte. Aus Sicht der Umstehenden war das grundfalsch, er hätte
den Hund mit dem Hörzeichen
„Platz“ ablegen müssen.
Martin war halt damals gedanklich schon weiter und unterschied zwischen Training für den
Sport und Erziehung für Zuhause.
Im HSV Schwenningen fand der
Hundler Gleichgesinnte, Menschen die ihn unterstützen und
denen Teamwork ein Anliegen
ist. Bekannte Helfer wie Bernd
Föry, Mike Schwabe und Heiko
Frey arbeiten dort. Jörg Schwabe
hat einen wesentlichen Anteil am
Aufbau von Bara von den Kur
pfalzjägern.
Aus dem ersten Wurf ihres Zwingers vom Kressbach bekamen die
Austs 1994 den siebenmonatigen
Rüden Adriano zurück. Was tun?
Lisa Aust traute sich die Erziehung und Ausbildung eines Hova
wartrüden nicht zu. „Rüden haben
schon manchmal ihren eigenen
Kopf“, erläutert Martin und verweist darauf, dass der Umgang
mit Hündinnen entschieden einfacher ist.
Martin wollte Adriano nicht
ausbilden, das Weitervermitteln
untersagten die Kinder. So blieb
dem Teilzeitausbilder nichts anderes übrig, als sich dem Hunde
sport intensiver zu widmen und
den Rüden unter seine Fittiche
zu nehmen.
Die Anfänge waren recht bescheiden, einmal in der Woche
trainierte er auf dem Hundeplatz.
Begleithundprüfung und SchH 1
liefen so gut, dass der Leistungsrichter sich sicher war, Martin
wiederzusehen. Er hatte recht!
Auf Adriano folgte die dreijäh
rige, rohe Hündin Uria vom Tü
binger Tor, die Martin ausgebildet
und quasi im Hauruckverfahren
bis auf die deutsche Meisterschaft geführt hat. Das Training

mit ihr war zwangslastiger als
seine heutige Arbeit, das Ergebnis war „eine Unterordnung, für
die ich mich noch heute schäme“.
Uria gehörte einem Fabrikbesitzer, der nach der DM entschied,
die Hündin in der Zucht einzu
setzen. Der Hundesport war damit
für sie beendet.
Martin hatte in seinem Hunde
sportleben einige Negativer
lebnisse, die sich aber später als
positive Wendungen für ihn herausstellten. Die schmerzliche
Tatsache, dass man ihm Uria
wegnahm, führte letztendlich
dazu, dass er hundesportlich
durchstartete.
Seine Vereinskollegen meinten, er wäre ohne Hund nicht
ausgelastet, und machten ihn auf
einen aktuellen Wurf im Zwinger
vom wilden Jäger aufmerksam.
Züchterin Christa Pfeifer hatte
einen guten Ruf, nach Ansicht der
Ahnentafel machte Martin den
Kauf ohne Ansicht des Welpen
klar.
Eine Helferschulung im Harz
– Martin hetzt zwar nicht, interessiert sich aber doch für die
Grundlagen – nutzte er, den Welpen abzuholen. Der Schreck war
nicht klein.
„Wenn ich den Hund vorher
angesehen hätte, hätte ich ihn mir
höchstwahrscheinlich nicht ausgesucht. Er hat mich nicht überzeugt“, erinnert sich der Hundler.
Antek vom wilden Jäger war ein
Welpe, wie ein Hundesportler
ihn nicht möchte. Wenn die anderen Welpen aus dem Wurf
miteinander spielten, verkroch
sich Antek.
Die Zurückhaltung wuchs sich
heraus, aus dem schüchternen
Welpen wurde ein stattlicher
Sporthund, den Martin gerne als
„kompromisslos“ bezeichnet.
Etwas stolz erzählt er, wie der
Rüde bei der VDH DM 2011
Helfer Björn Giesen übermütig

Babesiose
Die Babesiose des Hundes („Hundemalaria“, Piroplasmose) ist
eine durch Einzeller der Gattung Babesia hervorgerufene Infektionskrankheit bei Hunden, die eine Zerstörung der roten Blutkörperchen und damit eine mehr oder weniger ausgeprägte
Blutarmut (Anämie) hervorruft. Die Erkrankung verläuft meistens
akut mit hohem Fieber und endet ohne Behandlung binnen weniger
Tage tödlich. Die Übertragung erfolgt durch Zecken. Während die
Babesiose bis in die 1970er-Jahre vor allem eine „Reisekrankheit“
war, kommt sie durch die Ausdehnung des Verbreitungsgebiets der
Auwaldzecke mittlerweile auch nördlich der Alpen natürlich vor.
Quelle: wikipedia
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