Liebe Leserinnen und Leser!

W

enn Sie diese Ausgaben in den Händen haben, wird
der SV einen neuen Präsidenten haben. Wolfgang
Henke hat angekündigt, bei den Vorstandsneuwahlen am
30. und 31. Mai in Paderborn nicht mehr kandidieren zu
wollen. Was bleibt von seiner Präsidentschaft? Seit 2002
war er im Amt.
Angetreten ist er – und das hat er immer wieder betont –,
das „Wir-Gefühl“ zu stärken.
Realistisch betrachtet hat der Verein weiterhin große
Probleme. Mitgliederschwund, geistige Emigration vieler
aktiver Hundeführer, gesundheitliche Probleme des DSH,
Prüfungsbetrug, die ungelöste E-Gerät-Problematik usw.
Die Liste ist lang! In der Ära Henke wurde der RSV2000
gegründet, der ein ernsthafter Konkurrent für den SV hätte
werden können.
Was bleibt? Mir persönlich wird Wolfgang Henke als der
Präsident ohne Zeit in Erinnerung bleiben. Versamm
lungen wurden in Rekordtempo durchgepeitscht, auf
großen Veranstaltungen erschien Henke zumeist erst
am letzten Tag, oft war er „verhindert“.
Wolfgang Henke ist Leistungsrichter, entsprechend hoch
waren die Erwartungen der Hundesportler bei seinem
Amtsantritt vor 13 Jahren. Er hat sie nie erfüllt!
Zum Inhalt dieser Ausgabe: Unser Besuch beim FCIWeltmeister Fabian Robinson in Germantown (New York)
im Februar wäre beinahe den winterlichen Verhältnissen
in den USA zum Opfer gefallen. Unser Zug von New
York nach Germantown verfügte an den Ausstiegen über
ausklappbare Treppen, die sich aber leider außerhalb
des beheizten Waggonbereiches befanden und somit
eingefroren waren. Erst die dritte Treppe konnte vom
Schaffner mittels eines Vorschlaghammers gangbar
gemacht und ausgeklappt werden. Willkommen im
Hightech-Land von Apple, Google und NASA!

Die Besuche bei Sabrina Höfer und David Buss verliefen
hingegen bis auf eine Autoreparatur in Chemnitz
reibungslos. Das Porträt über Sabrina finden Sie auf
Seite 18, das Interview mit David auf Seite 24. Im
April fanden bereits zwei Meisterschaften statt; die
DVG-Bundessiegerprüfung und das DMC-Championat.
Größer als zwischen diesen beiden Veranstaltungen kann
ein Leistungsunterschied – besonders in der Qualität des
Richtens – nicht ausfallen!
Drei Dobermann-Liebhaber haben einen Artikel über die
Dilatative Kardiomyopathie bei dieser Rasse verfasst.
Seit Jahren streiten sich Liebhaber, Tierärzte und der
Dobermann-Verein darüber, wie stark die Rasse be
troffen ist und was man unternehmen soll.
DV-Präsident Wiblishauser – übrigens auch VDHVorstandsmitglied – schrieb in seiner Stellungnahme:
„Jeder tote Hund ist ein Hund zu viel.“ Da gebe ich
ihm recht! Wir werden den DV also im Auge behalten
(müssen).
Wichtig: Wie ich von Frans Jansen, dem Präsidenten der
FCI-Gebrauchshundkommission erfahren habe, gibt es
zur
zeit keine Entscheidung über Änderungen der IPO,
d. h. alle in Zeitschriften und im Internet kursierenden
Meldungen sind nicht korrekt.
Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …
Ihr
Jürgen Rixen
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Editorial 3

„Schlechte Hundeführer trainieren
schlechte Hunde, gute Hundeführer
trainieren gute Hunde.“
Der Gebrauchshund besuchte FCI-Weltmeister Fabian Robinson in den USA.
Von Jürgen Rixen und
Sandra King

DGH: Und davor? Hattest du als
Kind einen Hund?

DGH: Wie hast du mit dem Hun
desport angefangen?

F. R.: Oh ja, ich bin mit Haustieren aufgewachsen. Und ich habe
ständig irgendwelche Streuner
mit nach Hause gebracht. Wir
hatten immer einen Hund. Es
waren halt Mischlinge und keine
reinrassigen Hunde. Denen habe
ich als Kind irgendwelche Tricks
beigebracht.
Beruflich bin ich dann bei den
Pferden gelandet. Ich habe Voll-

Fabian Robinson (F. R.): Ich
habe im Belgischen Ringsport
angefangen und viel Zeit damit
verbracht, Ringsport zu trainieren.
Die Gruppe, in der ich war, wollte
den Sport in die USA bringen.
So habe ich auch Bart Bellon
kennengelernt.
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Interview

blüter geritten und war ein professioneller Rennreiter. Zusammen mit meinem Vater hatte ich
einen Reitstall.
Das ist ein richtig harter Sport,
und du brauchst Geld, viel Geld.
Wir hatten die finanziellen Mittel
nicht, um im Rennsport mitzuhalten, daher habe ich mich
wieder den Hunden zugewandt.
Heute bin ich professioneller
Hundeausbilder.
Der Belgische Ringsport hat
mich aber als Erstes interessiert.

Den IPO-Sport, welcher damals
noch Schutzhundsport hieß,
mochte ich überhaupt nicht.
DGH: Wann war das?
F. R.: Ich bin jetzt seit ungefähr
sieben oder acht Jahren im Sport.
Aber ich habe ihn zunächst nicht
gemocht, weil ich dachte, es sei
nicht echt. Ich mochte den ganzen
Ablauf nicht und dachte, die Hunde seien nicht stark genug. Mir
gefielen der Belgische Ringsport
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und die Hunde, die man dort zu
sehen bekommt. Das sind sehr
starke Hunde, da geht es zur
Sache und sehr realistisch zu.
Nach einer Weile fand ich jedoch
heraus, dass im IPO-Sport nur
die richtig guten Hunde weiterkommen. Ich merkte, dass die Hun
de im IPO-Sport den stärksten
Charakter haben, den ich jemals
bei Hunden gesehen habe, und
eben doch sehr sehr starke Hunde
sind. Man verlangt vom Hund
drei Phasen, dazu braucht man
einen starken Hund.
Als ich mit IPO anfing, habe ich
mir Videos angesehen. Ich bin
in keinen Verein oder zu einem
Trainer gegangen. Ich habe die
Videos angeschaut und versucht,
zwei Hunde – einen Deutschen
Schäferhund und einen Rottweiler – zur gleichen Zeit so auszubilden. Es war relativ schwer,
aber mit beiden habe ich die
IPO 1 geschafft.
Dann fing es an, eine Sucht zu
werden. Eine richtige Sucht, etwas,
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das du einfach machen musst.
Zunächst dachte ich, dass man
IPO mit jedem Hund machen
kann und ich keinen guten Hund
brauche. Es dauerte ein paar
Jahre, bis ich begriffen habe, dass
man einen guten Hund mit guten
Genen braucht, um weiterzukommen.
Ich habe viele Hunde ausgebildet
und mit ihnen eine Prüfung gemacht, kam jedoch nicht auf ein
höheres Level. Ich schaute nach
oben, auf die Hundeführer im
oberen Level, und fragte mich,
wie ich da hinkomme. Denn was
immer ich auch tat, es funktionierte einfach nicht.
Ich begann, meinen Ausbildungs
stil infrage zu stellen. Als ich
anfing, trainierte ich mit altmodischen Methoden, mit sehr viel
Druck und der Einstellung „Du
musst das machen!“.
Es gab keinen Ball oder anderes
Spielzeug. Die Hunde hatten keinen Spaß daran, und ich fühlte
mich daher unwohl. Ich war zu
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son

ist 51 Jahre un
d lebt in Germ
antown (NY,
USA)

hart, unfair und verlangte von
den Hunden etwas, das sie nicht
tun wollten. Sie hätten viel lieber
auf der Couch gelegen, als mit mir
zu arbeiten.
Mein Gewissen sagte mir, dass
es ein Sport, ein Hobby ist, beiden
Spaß machen und nicht nur um
Disziplin gehen sollte – obwohl
diese eine große Rolle in der Aus
bildung spielt. Disziplin heißt aber
nicht, dass man an der Leine reißt
und den Hund zu etwas zwingt.
Von daher fing ich langsam an,
meine Ausbildungsmethoden zu
ändern.
Ich beobachtete andere Hundeführer, um Ideen zu sammeln und
herauszufinden, wie ich im Sport
weiterkommen könnte. So hat es
eine Weile gedauert, bis ich meinen eigenen Stil fand, aber irgend
wann fingen die Hunde an, mit
der Rute zu wedeln und waren
freudiger bei der Sache.
Heute denke ich, dass es darum
geht, die Entwicklung des Hundes
zu fördern und ihm das Gefühl

zu geben, dass das Verhalten,
welches wir von ihm erwarten,
seine Idee ist und er es von selbst
ausführt. Erst dann kann man
Regeln hinzufügen.
Die Idee hinter meiner heutigen
Ausbildungsmethode ist, dass
der Hund denkt: „Hey, das war ich,
ich habe mich dazu entschieden,
das zu machen.“
Dann antworte ich: „Okay, wenn
du das so gerne machst, dann lass
es uns machen, aber hier sind die
Konsequenzen und Regeln.“
Dadurch, dass es die Idee des Hun
des war, akzeptiert er die Regeln
und auch die Konsequenzen! Je
mehr ich meine Haltung änderte,
desto mehr Spaß hatten meine
Hunde. Außerdem kaufte ich
bessere Hunde, Hunde mit natürlichen Anlagen und Trieb.
DGH: Sehen deine Kunden das
auch so?
F. R.: Es ist teilweise witzig, wenn
Kunden kommen, den Sport ma-
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„Hundesport muss
Hundesport bleiben!“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit David
Buss, siebenmaligem BSP-Teilnehmer.

Von Jürgen Rixen
DGH: Wie bist du zum Hunde
sport gekommen?
David Buss (D. B.): Ich bin durch
meine Eltern zum Hundesport
gekommen. Sie züchten schon seit
Ende der 1970er-Jahre Riesenschnauzer, so war ich schon von
klein auf mit Hunden zusammen
und auf dem Hundeplatz. Meine
Eltern haben mir dann auch einen
Riesenschnauzer-Rüden, Oskar
von der Schönburg, gekauft, und
so konnte ich sehr jung, mit zehn
Jahren, auf den ersten Qualifikationsprüfungen starten.
DGH: Kinder im Hundesport
werden zwiespältig betrachtet.
Wie ist deine Erfahrung?
D. B.: Wenn ein Kind von sich aus
diesen Sport betreiben möchte,
ist das für mich okay. Man sollte
aber darauf achten, dass es nicht
nur Misserfolge hat – wobei das
sicherlich in jedem Sport so sein
sollte. Im Hundesport werden ja
gerne Tiere, die einem Erwachsenen qualitativ nicht ausreichen,
die er nicht führen möchte, an
Kinder gegeben. Das ist ein
schlechter Start. Aber natürlich
muss es ein führiger Hund sein.

DGH: Ein Kind kann aber in der
Rangordnung nicht über dem
Hund stehen.
D. B.: Kein Kind bildet den Hund
alleine aus, das kann es nicht. Es
braucht, wie insgesamt im Hunde
sport, ein gutes Team um sich
herum. Auch ich habe damals
einen Trainer gehabt, der erforder
liche Einwirkungen gesetzt hat.
Das kann ein Kind schon aus
körperlichen Gründen nicht.
Zudem versteht es in dem Alter
die Gründe noch nicht und hat ja
auch keine Erfahrungen.
Die Erwachsenen sollten aber so
fair sein und einem Kind einen
Hund geben, den es auch führen
kann. Das Glück habe ich gehabt,
und so kam schnell der Erfolg.
Mit zehn Jahren habe ich schon
an der dhv-Jugendmeisterschaft
teilgenommen und parallel die
Landesausscheidungen und die
Bundessiegerprüfung im PSK
geführt. Da gab es keinen Jugend
bereich, und so habe ich bei den
Erwachsenen mitgemacht.
DGH: Du wurdest dann auch
früh Schutzdiensthelfer?
D. B.: Ja, man konnte mich beim
Anziehen des Ärmels nicht bremsen – obwohl ich es eigentlich

nicht durfte. Aber ich habe es
dann heimlich gemacht.

Fotos: Jürgen Rixen

DGH: Du hast auch Judo betrieben. Hat dir dieser Sport beim
Hetzen geholfen?

David Buss ist 34 Jahre, Vater eines zehnjährigen Sohns und
betreibt eine Hundepension. Er ist gelernter Zimmermann sowie
Betonstein- und Terrazzohersteller.
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D. B.: Auf alle Fälle! Judo fördert
die Koordination und natürlich
auch die Muskulatur, welche
beim Hetzen natürlich besonders
im Rücken beansprucht wird. Da
ich Judo aber schon früh an den
Nagel gehängt habe, versuche
ich immer etwas Sport im Ausgleich zum Hetzen zu treiben.
DGH: Du hast noch in der DDR
mit Hundesport begonnen?
D. B.: Ich habe 1990 noch eine
Prüfung nach der DDR-Prüfungs

ordnung gemacht. Das war eine
schöne Zeit, denn es war in vielen
Dingen kollegialer als heute.
DGH: Wie ging es als Hundeführer weiter?
D. B.: Mein erster Hund ist leider
1993 an einer Magendrehung ver
endet. Das war besonders tragisch, weil ich mich bereits für die
ISPU-W M (Riesenschnauzer
Weltmeisterschaft, Anm. der
Red.) qualifiziert hatte.
Mit meinem nächsten Riesenschnauzer war ich nicht ganz so
erfolgreich, obwohl ich auch mit
ihm an der PSK-Bundesleistungs
siegerprüfung und der ISPU-WM
teilgenommen habe. Zu diesem
Zeitpunkt habe ich aber begonnen,
mich intensiver mit der Hunde
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30 DVG-Bundessiegerprüfung
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DVG-Bundessieger 2015:
Dominique Braun mit
Guss de l’Orée de Biliaire
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Dominique Braun wurde mit
Guss de l’Orée de Biliaire DVG-Bundessieger 2015!
Von Jürgen Rixen

D

ie Bundessiegerprüfung 2015
des DVG fand am 18. und
19. April wie schon im Vorjahr
auf dem Gelände des Windhundrennvereins Westfalen-Ruhr e. V.
in Gelsenkirchen-Resse statt. Dort,
wo sonst Greyhounds, Afghanen
und Barsois die 480-m-Renn
strecke in rund 35 Sekunden
zurücklegen, hatte der DVG MV
Herne-Holthausen unter der
Leitung von Rainer Köster eine
schöne Veranstaltung auf die
Beine gestellt.
Die Preise waren niedrig, die
Prüfung verlief reibungslos, und
sogar an die Sicherung der Arbeitsplätze osteuropäischer Damen
hatte man gedacht und eine entsprechende Anzeige im Katalog
veröffentlicht.

Gottfried Dildei
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DVG-Präsident Christoph Holzschneider verbrachte die Prüfungs
tage im Wettkampfbüro am PC,
Hundesport-Urgestein Gottfried
Dildei war mal wieder zu Gast,
und auch das Wetter spielte diesmal mit. So kamen an den beiden
Wettkampftagen jeweils rund
1400 Zuschauer ins Stadion.
Leider übertrugen sich die guten
Leistungen des Organisationsteams nicht auf das Wettkampfgeschehen. Die Darbietungen in
B und C waren teilweise erschreckend schwach, einige Hunde
schmissen ganze Übungen. So
lang der Durchschnitt der Unterordnungsbewertungen trotz der
wohlwollenden Bewertung bei
88,8 Punkten.
Im Schutzdienst konnten sich
gute Hunde nicht positiv darstellen, da es ihnen an Gegnern
fehlte. Mit anspruchsvollem
Schutzd ienst hatte die Arbeit
der beiden Schutzdiensthelfer
nicht viel zu tun. Sowohl sie als
auch die beiden Leistungsrichter
in Unterordnung und Schutzdienst agierten auf Vereinsprüfungsniveau. Das passte leider
überhaupt nicht zur Selbstdarstellung des Verbandes, der laut
seiner Website „die Kompetenz
in Sachen Hundesport“ ist.
Die Personalaufstellung dieser
DVG-BSP ist absolut nicht nach-

vollziehbar. Mit Sicherheit gibt es
im DVG bessere Schutzdiensthelfer – da muss man nur einmal
schauen, wer denn so beim DMC
hetzt. Viele dieser hervorragenden Figuranten sind auch Mitglied im DVG.
Auch der Einsatz des absoluten
Fährtenspezialisten Michael
Tomczak als Unterordnungs
richter war nicht zu verstehen.
Der FH-Vizeweltmeister von
2013 bewertete ohne jede Be
rücksichtigung der Motivation
rein technisch, sah nur gröbere
Mängel und besprach die Vorführungen indiskutabel. Beispiel:
„Bringen über die Hürde: Sitzt
versetzt vor. Holz ruhiger halten.
Ein ‚Sehr gut‘.“
Auch Schutzdienstrichter Mirko
Beins, für den Hundeführer keine
Namen, sondern nur Start- und
Katalognummern hatten, richtete
nicht auf BSP-Niveau. Die IPO
gibt vor, dass im Rahmen einer
Prüfung Triebveranlagung, Belastungsfähigkeit, Selbstsicherheit
und Führigkeit des Hundes beurteilt werden sollen. Beins richtete
technisch, Angriffsverhalten, Do
minanz in den Bewachungsphasen
oder offensichtliche Dinge wie
unruhiger Griff in den Übergangs
phasen und Belästigen in den
Bewachungselementen interessierten ihn weniger.
Zur Beurteilung der o. g. Aspekte
hätte er auch zwei Assistenten

DVG

Alle(s) nett!

gebraucht, die den Hunden ein
wenig Kampf abgefordert hätten.
Aber anscheinend war im DVG
kurz vor der BSP der hundesport
liche Pazif ismus ausgerufen
worden. Lediglich bei der Abwehr im zweiten Teil wurde den
Hunden ein wenig Herausforderung geboten.
Die Verantwortlichen im DVG
sollten sich Gedanken machen,
ob sie die richtige Grundeinstellung zum IPO-Sport haben.
Der Schutzdiensthelfer des ersten
Teils wurde aus den USA eingeflogen. Guy Ventura ist 29 Jahre
alt, 1,71 Meter groß und wiegt
88 Kilogramm. Tim Zielske, der
den zweiten Teil hetzte, ist 30
Jahre alt, 1,86 Meter groß und
bringt 95 Kilogramm auf die
Waage.
Die Zeiten der Rassenvielfalt sind
im DVG Vergangenheit. Geführt
wurden insgesamt 55 Hunde (14
Hündinnen), die meisten waren
Benelux-Schäferhunde, d. h. 39
Malinois und 6 Holländische
Schäferhunde. Drei Deutsche
Schäferhunde, ein Dobermann, ein
Airedale Terrier und fünf Misch
linge ergänzten das Starterfeld.
Insgesamt wurden sechs Teams
disqualifiziert. Dr. Rolf Baumanns
Caipirinha de la Maison Apportez
wurde schon bei der Unbefangen-
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Ein Gebrauchshund geht vor die Hunde
Die Dilatative Kardiomyopathie beim Dobermann.
Von Elke Nowakowski,
Sabine Waskönig
und Andrè Brünner

Cardiologicum e.V.) ermöglicht
eine auf den Hund abgestimmte
Therapie, kann das Leben des
Hundes verlängern und die Lebens
qualität verbessern. Innerhalb der
Studie der LMU können Hunde
ab sieben Jahren oder erkrankte
Hunde kostenlos zur Untersuchung vorgestellt werden.

DH Deutsche Meisterschaft
in Herne 2011: Ein Aufschrei
geht durch das Publikum. Nach
dem Schutzdienst kollabiert Ringo
vom Burgwald (Der Gebrauchshund,
3/2011). Trotz sofortiger medizinischer Versorgung stirbt der
Hund wenig später.
Der Dobermannverein verliert
kein Wort darüber. Ein Jahr später stirbt der mit DCM diagnostizierte Vollbruder von Ringo,
Rocco vom Burgwald, den plötzlichen Herztod.
Der Albtraum hat einen Namen
und viele hässliche Gesichter:
Dilatative Kardiomyopathie.
Aufgrund des äußerst aggressiven
und tödlichen Verlaufs beim Do
bermann wird diese Erkrankung
auch „Dobermann-Kardiomyopathie“ genannt.
Bei der DCM liegt eine Erkrankung des Herzmuskels vor. Zunächst treten Herzrhythmus
störungen auf und im Anschluss
an diese sogenannte okkulte Phase
kommt es zu einem zunehmenden
Versagen des linken Herzventrikels. Ein Drittel aller betroffenen
Dobermänner stirbt in der okkulten Phase an einem durch Kammer
flimmern ausgelösten Herztod.
Überlebt ein Hund diese Phase,
so kommt es meist durch Herzversagen zu einem Lungenödem
und im schlimmsten Fall zum
Erstickungstod.
Die durchschnittliche Überlebens
zeit für einen Dobermann mit
Symptomen liegt erfahrungsgemäß bei zwei bis vier Monaten.
Laut der seit 2004 Jahren laufenden Studie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) unter der
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V

Ultraschalluntersuchung eines Dobermann-Herz.

Leitung von Dr. Gerhard Wess
sind heute mehr als die Hälfte
(58 Prozent) aller Dobermänner
von dieser Erkrankung betroffen.
Die vielen Gesichter der DCM
Früher sprach man nicht von
DCM, sondern vom „plötzlichen
Herztod“ oder „Herzschlag“. Der
populäre Deckrüde Graf Questor
von Neerlands Stam starb 1979
siebenjährig an einer Herzattacke
und hinterließ 1500 Nachkommen
(J. M. v .d. Zwan: In the beginning). In einer Ausgabe der Ver
einszeitschrift „Unser Dobermann“ aus dem Jahr 1981 findet
man einen Nachruf auf den Deck
rüden Ero vom Frankenhorst, der
mit 7 ½ Jahren ebenso an einem
„Herzschlag“ starb.
Für die meisten Dobermannbesitzer ist es ein traumatisches Er
lebnis, wenn der treue Kamerad
umfällt und im gleichen Moment
stirbt. Für jene Dobermannbe
sitzer, deren Hunde die tödliche
Diagnose haben, ist es die Hölle.
Tabletten dirigieren den Tag. Das
Handy nie vergessen. Was, wenn
der Hund unterwegs beim Spazier
gang stirbt? Oder sich aufregt?

Die Autoren:
Elke Nowakowski: 3-fache Weltmeisterin IPO, 4-fache Deutsche
Meisterin IPO, 2-fach betroffene Dobermannbesitzerin
Andrè Brünner: Zeitzeuge, ehemaliges DV-Mitglied der Ab
teilung Apolda, betroffener Dobermannbesitzer
Sabine Waskönig: Hundesportlerin, 2-fach betroffene Dobermann
besitzerin
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Schläft er oder ist er tot? Steht
mein Hund an der Tür, wenn ich
komme? Warten auf den Tod …
Wenn der erkrankte Hund nicht
am Kammerflimmern stirbt, so
schließt sich Herzversagen an.
Aufgrund der zunehmenden
Pumpschwäche des Herzens
sammelt sich Flüssigkeit in den
Lungen. Unbehandelt führt dies
zum Erstickungstod. Es steht zu
vermuten, dass zahlreiche Hunde,
bei denen früher „Lungenentzündung“ diagnostiziert wurde und
die starben, DCM im Endstadium
hatten.
Früherkennung
Für eine frühe Erkennung der
Erkrankung wird ein 24-Stunden
EKG in Verbindung mit einer
Ultraschall-Untersuchung des
Herzens jährlich ab einem Alter
von zwei Jahren empfohlen.
Lange bevor das Herz Veränderungen im Ultraschall zeigt, sind
Auffälligkeiten im EKG zu sehen.
Diese ventrikulären Extrasystolen
(VES) können vereinzelt, aber
auch gehäuft – bis zu mehreren
10.000 – auftreten.
Aktuell geht man bei Vorliegen
ab 100 VES davon aus, dass eine
DCM im okkulten Stadium vorliegt. Im Krankheitsverlauf kann
ein Voranschreiten der Erkrankung
durch Ultraschall beurteilt werden.
Die frühzeitige Diagnose bei
einem spezialisierten Kardiologen des CC-Kreises (Collegium

Das Gesetz des Schweigens
Der Dobermann wurde aus einer
bunten Mischung unterschied
licher Hunderassen gezüchtet.
Heute weiß man, dass mit genetischer Vielfalt eine hohe Vitalität
verbunden ist. Bis Anfang der
1950er-Jahre war der Dobermann
ein langlebiger, robuster und
brauchbarer Hund (Haberzettl,
Kraft).
Mit der Verlagerung des Zuchtge
schehens vom Gebrauchshundeauf das Ausstellungswesen rückten
sowohl gesundheitliche als auch
Aspekte der „Brauchbarkeit“ immer mehr in den Hintergrund. Bis
heute schreibt der Dobermann
Verein (DV) lediglich eine HDAuswertung als Zuchtzulassung
vor.
Das durch „Champions“ und von
bestimmten Zuchtlinien dominierte, vom DV geförderte Zucht
geschehen führte und führt zu
einer immer größer werdenden
dramatischen genetischen Ver
armung der Rasse, einhergehend
mit einer rapide sinkenden Lebens
erwartung der Hunde. Immer öfter
hört man von Hunden, die das
dritte oder vierte Lebensjahr nicht
mehr vollenden oder eine DCM
Diagnose haben. Durch Über
interpretation optischer Merkmale
sind viele Dobermänner mittlerweile unbrauchbar für den Sport
und nicht mehr belastbar. Der
Dobermann hat im Gebrauchshundewesen keinen Stellenwert
mehr. Das alles scheint für den
DV jedoch kein Grund zur Besorgnis zu sein.
Dass die Rasse schon in den
1970ern von Herzproblemen
heimgesucht wurde, belegen
Hunde wie der o. g. Graf Questor
und später Ero. Trotzdem wurde
lange Zeit behauptet, die Herzprobleme der Rasse seien, neben
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Sieger DMC-Championat 2015:
Karl Heinz Knies mit
Homer du Domaine de Rossfelden
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Karl Heinz Knies gewinnt mit
Homer du Domaine de Rossfelden das DMC-Championat 2015!
Von Jürgen Rixen

D

as 26. Championat des DMC
fand vom 24. bis 26. April
in Unna statt. Ausgerichtet wurde
es tadellos vom DVG MV Unna
Königsborn unter der Leitung
von Harald Müller. Nach 2010
war der DMC zum zweiten Mal
Gast im Stadion „Alte Heide“, und
wie schon damals gab es organisatorisch nichts zu kritisieren.
Die Preise für Eintritt, Speisen
und Getränke waren hundesportlich freundlich, die Wartezeiten an
den Ausgaben kurz.

Zum ersten Mal war dem Championat eine Qualifikation in Form
von drei Regionalchampionaten
vorgeschaltet. Bei diesen drei
Veranstaltungen wurde lediglich
in B und C geführt, die beiden
Abteilungen von denselben Leistungsrichtern (Marc-Oliver Radke
und Volker Riedel) bewertet sowie
von denselben Schutzdiensthelfern gehetzt (Jörg Schwabe und
Carsten Möllers). Die nach Rang
liste besten Hundeführer qualifizierten sich für das Championat,
ergänzt durch die WM-Teilnehmer
des Vorjahres und aufgefüllt mit
qualifizierten ausländischen Gast
startern.
Als Leistungsrichter fungierten
drei absolute Fachmänner. In der
Fährte richtete Dennis Bauer. Er
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konnte auf dem recht leicht zu
suchenden Gelände fünfmal die
Höchstpunktzahl 100 vergeben.
Die Unterordnung wurde von
Günther Diegel wie gewohnt
souverän auf höchstem Niveau
gerichtet. Markus Neutz bewertete den Schutzdienst mit feinem
Auge und Gespür. Seine Urteile
waren stets nachvollziehbar und
seine Besprechungen sportlich
fair.
Markus assistierten zwei hervorragende Schutzdiensthelfer. Im
ersten Teil hetzte wie schon
2013 Matthias Mylius (33 Jahre,
1,74 m, 80 kg), Benjamin Klöck
(32 Jahre, 1,86 m, 91 kg) übernahm wie im Vorjahr den zweiten
Teil. Beide Figuranten arbeiteten
technisch perfekt und boten den
Hunden eine enorme Belastung.
Dadurch blieb es nicht aus, dass
sie auch schon mal mit Hund zu
Boden gingen, was aber keine
Verletzungen zur Folge hatte und
durch Schuhwechsel minimiert
wurde.
Den traditionellen Schutzdienst
helferpokal verliehen die beiden
Helfer an Imax vom schwarzen
Merlin, geführt von Melanie
Eckstein.
47 Hundesportler starteten beim
Championat, davon waren 22
Hundeführerinnen – die Frauenquote beim DMC steigt unaufhörlich. Auch die Anzahl der

Hündinnen, die geführt werden,
ist in diesem Verein stets erfreulich hoch. Diesmal waren es 16.
Fünf Teams konnten den Wettbewerb nicht erfolgreich beenden.
Stefanie Müller erkrankte während der Veranstaltung, Uwe
Bornmanns Manni vom Holz
häuser Flur wurde disqualifiziert, weil er aus der letzten
Kampfhandlung nicht trennen
wollte.
Frank Hirtles Aska vom Fuchsien
graben irrte beim Revieren über
den Platz und fand den Helfer
nicht. Abbruch. Chris Stades
NochmalNick von der Stein
teichmühle nahm den Helfer zu
Beginn des zweiten Teils nicht
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Homer ist der Hammer!

an, sondern umlief stattdessen das
vierte Versteck. Ebenfalls Abbruch. Matthias Mitschkes E’Rock
des Mauvais konnte die Flucht
nicht vereiteln, was zum dritten
Abbruch führte.
Den Pokal für die weiteste Anreise bekam Poompitak Phensrinukul. Er war mit seinem Laser
Jason van het Retrohof aus
Thailand angereist, trainierte
beim DVG MV Repelen und
nutzte das Championat quasi als
Trainingslager für die FMBB
WM. Von den Hundeführern, die
die Prüfung bestanden haben,
belegte er den letzten Platz, war
darüber aber nicht unglücklich.
Der 59-Jährige, der den Schutz-

Imax vom schwarzen Merlin
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