Liebe Leserinnen und Leser!

E

s ist unfassbar und zum Verzweifeln. Die FCI hat auf
ihrer Website im Februar 2021 eine überarbeitete
Fassung der Prüfungsordnung veröffentlicht. Wer sich jetzt
freut, weil er glaubt, dass die schlimmsten Fehler und
Ungereimtheiten korrigiert wurden, der irrt.
Es wurde lediglich jede Prüfungsstufe mit dem Zusatz
„FCI“ versehen sowie der Titel „Internationale Gebrauchs
hunde Prüfungsordnung (IGP)“ mit einem Copyright
vermerk versehen.
Hintergrund ist wohl die Auseinandersetzung mit den
nicht der FCI angehörenden Vereinen, die eine „Richterfrei
gabe“ vor Gericht erstritten haben. Mit dem Zusatz „FCI“
möchte der Verband nun seinen Prüfungen anscheinend
ein Alleinstellungsmerkmal verleihen.
Mir beweist diese Aktion der FCI zum wiederholten
Mal, wie weit sich doch die Entscheidungsträger von der
Basis entfernt haben – auch wenn sie oft das Gegenteil
behaupten.
Es wäre doch überhaupt kein Problem gewesen, die
redaktionellen Fehler in der IGP gleich mit zu korrigieren
(z. B. bei den von Rambo in der letzten Ausgabe beschrie
benen Angaben zu den Fährten). Wobei sich mir inzwischen
die Frage stellt, ob der FCI-Vorstand von den Mängeln der
IGP überhaupt weiß. Und ob es ihn interessiert. Die FCI
Gebrauchshundkommission scheint die Angelegenheit
jedenfalls aussitzen zu wollen.
Schwerpunkt dieser Ausgabe wurde ungeplant das Thema
„Nerven“ (beim Hund). In den Interviews für dieses Heft
kamen alle drei Gesprächspartner Horst-Dieter Träger,
Klaus-Jürgen Glüh und Sören Roggenbau irgendwann auf
die Nervenverfassung moderner Sporthunde zu sprechen.
Ursprünglich wollte ich mit den Herren Glüh und Roggen
bau über ein unerfreuliches Thema diskutieren: In den
sozialen Netzwerken wurden Videos mit nicht vorzeigbarer
Hundeausbildung verbreitet. Die Agierenden sollen aus
Deutschland stammen, die Videos zum Teil Jahre alt und
aus politischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt veröffent
licht worden sein. So oder so schaden sie dem Hundesport,
und es ist dringend zu überlegen, wie solche Auswüchse
zu verhindern sind.
SV-Präsident Prof. Dr. Meßler nimmt in der Mai-Aus
gabe der SV-Zeitung Stellung zu den Videos, verweist auf
das Tierschutzgesetz, hat aber außer Appellen keinen
wirklichen konstruktiven Lösungsansatz. Er fordert die

Leistungsrichter auf, „unnatürliche – letztendlich auf
mentale Übertypisierung hinweisende – Verhaltensweisen
zu beschreiben und in der Punktevergabe deutlich zu
entwerten“.
Bemerkenswert an seinem Statement ist die Passage:
„Unter dem Gesichtspunkt, dass der SV primär ein Rasse
hundezuchtverein ist, stellt sich die Frage, ob jene spezi
fische Subspezies von Deutschen Schäferhunden, wie wir
sie gelegentlich auf Top-Platzierungen unserer Veranstal
tungen sehen, unserem Rasseideal entspricht.“
Schade, dass sich der Präsident nebulös ausdrückt.
Meint er die Leistungspopulation? Dann ist er auf einem
Auge blind. Meint er beide Populationen? Dann stimme
ich ihm zu und wünsche viel Spaß!
Nur die Formulierung „niedrige Reizschwelle und
damit einhergehende eingeschränkte Selbstsicherheit“
lässt ahnen, auf welchen Abwegen sich der Präsident
befindet.
Die Forderung einer „Schäferhund-spezifischen Prü
fungsordnung“ löst bei mir nur Kopfschütteln aus. Leider
lässt Prof. Meßler vollkommen offen, ob diese „SV-PO“
höhere oder niedrigere Standards hätte.
Durch sein Buch „Im Schatten der Gefahr“ wurden wir auf
Martin Weitkamp aufmerksam. Der Westfale ist seit vielen
Jahren in der Ausbildung von Minen- und Sprengstoffspür
hunden aktiv. Ein Grund, ihn einmal zu besuchen und
ausführlich über seine Arbeit zu berichten. Die Reportage
können Sie ab Seite 24 lesen.
Die VDH Deutsche Meisterschaft und die FCI-Weltmeis
terschaft wurden abgesagt. Es sollen allerdings im Herbst
einige Hundesportveranstaltungen stattfinden (Stand: 20.
Mai). Die SV-Bundessiegerprüfung und die WUSV
Weltmeisterschaft sind angesetzt, wenn zum Teil auch zu
anderen Terminen als den ursprünglich geplanten. Die
SV-BSP soll nun vom 7. bis 10. Oktober in Meppen statt
finden. Wir sehen uns (hoffentlich) dort!
Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …
Ihr
Jürgen Rixen

Der Gebrauchshund erscheint jeweils am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember.
Anzeigenpreise finden Sie auf unserer Website www.der-gebrauchshund.de. Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe ist der 1. August 2021.
Bitte beachten!
Bitte teilen Sie uns eine Adressenänderung unbedingt rechtzeitig (mind. 14 Tage vor Erscheinungstermin) mit. Eine kostenlose Nachsendung einzelner
Ausgaben ist nicht möglich.
ACHTUNG! Zeitschriften sind vom Nachsendeservice der Deutschen Post ausgeschlossen!
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Jahresende schriftlich gekündigt wird. Jede Kündigung
wird schriftlich bestätigt.
Anschrift der Redaktion: Kuckucksweg 45 • 47665 Sonsbeck • Telefon: 0 28 38 - 98 94 92 Fax: 98 94 93 • E-Mail: redaktion@der-gebrauchshund.de

2/2021 • Der Gebrauchshund

Editorial 3

„Wer wirklich Autorität hat, wird
sich nicht scheuen, Fehler zuzugeben.“ 1
Carolin Rosemann, der WUSV-Universalsiegerwettbewerb
und das große Schweigen des SV-Vorstands.
Von Jürgen Rixen

Landesgruppe kann derzeit pro
4000 Mitglieder einen Bewerber
an die Hauptgeschäftsstelle melden.

D

Carolin Rosemann aus Westfalen
führte ihre Hündin Nelke von Gut
Korten im Jahr 2019 bei sechs
IGP 3-Prüfungen und 17 Zuchtschauen – inklusive der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft sowie der Bundessiegerzuchtschau.
Am 2. Januar 2020 warf die
Hündin zehn Welpen.
Zudem engagierte sich Carolin
überdurchschnittlich für den SV
und repräsentierte den Verein 2018
und 2019 zusammen mit Nelke auf
den Dortmunder Messen Hund
& Pferd sowie Hund & Katze.
Die Hundeführerin sieht ihre
Nelke als Repräsentantin des
Universalgedankens, bewarb sich
für die Teilnahme am WUSV
Universalsiegerwettbewerb 2020
und war sich sicher – da sie nach
eigenen Recherchen die meisten
Punkte der infrage kommenden
Hündinnen vorweisen konnte –,
einen Startplatz zu erhalten.
Letztlich entscheiden der Bundes
ausbildungswart, der Bundeszuchtwart und der Mannschaftsführer über die Teilnahme, Carolin wurde für sie überraschend
nur als Ersatzstarterin nominiert.
Am 31.5.2020 schrieb sie eine
E-Mail an die Verantwortlichen,
brachte deutlich zum Ausdruck,
dass sie keinen nominierten Starter verdrängen, sehr wohl aber
die Entscheidungsgründe wissen
möchte. Sie erhielt keine Antwort.
1. Bertrand Russell, br. Philosoph
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ie fünf Startplätze (drei Rüden, zwei Hündinnen) beim
WUSV-Universalsiegerwettbe
werb werden nach einem Punkte
system vergeben. Für Teilnahmen
an OG-Prüfungen bzw. -schauen
bis hin zur SV-BSP und Bundes
siegerzuchtschau kann ein Team
diese Punkte nach einem fest
gelegten Schlüssel sammeln.

Carolin Rosemann und Nelke von Gut Korten.

Am 19.8.2020 schrieb Carolin
erneut an den SV-Vorstand und
wies daraufhin, dass es ihr darum
ginge, die Entscheidung zu verstehen, und sie das „Vertrauen in
die Entscheidungen des SV“ zurückgewinnen möchte. Gerade
die Tatsache, dass sie keine Antwort auf ihre Anfrage erhielte,
ließe den neutralen Beobachter
vermuten, dass es sich tatsächlich
um eine willkürliche Entscheidung handele. Gleichzeitig klärte
Carolin den Bundesvorstand darüber auf, dass Vereinsmitglieder
gemäß §§ 27 Abs. 3, 666 BGB ein
Recht auf Auskunft haben.

Sieben Tage später erhielt sie
Antwort. Sehr formal teilte Vereinsausbildungswart Wilfried
Tautz ihr mit, dass die Qualifikationsregularien von der Bundesversammlung 2014 beschlossen
wurden und eine mögliche Änderung nur auf Antrag durch die
Bundesversammlung vorgenommen werden könne.
Im konkreten Fall hätte die
Landesgruppe Westfalen einen
Fehler gemacht und mehr Bewerber gemeldet als berücksichtigt
werden konnten. Damit hatte der
Vereinsausbildungswart den ent
scheidenden Fakt formuliert: Jede

Carolin hakte nach, bat um Zusendung des Beschlusses der
Bundesversammlung 2014 und
wies darauf hin, dass Stichtag
für die Ermittlung der LG-Mitgliederzahl eigentlich nur der
1.1. eines Jahres sein könne, da
ein Bewerber die Voraussetzung
im Zeitraum Januar bis Dezember erbringen müsse. Nur wenn
der 1.1. der Stichtag ist, kann ein
Interessent eine „Kosten-Nutzen
Analyse“ erstellen und für sich
entscheiden, ob er überhaupt eine
Chance auf einen Startplatz hat.
Diesmal antwortete Vereinsausbildungswart Tautz schon am
folgenden Tag, erklärte erneut,
dass die Bundesversammlung
2014 die Teilnahmebedingungen
beschlossen habe, jeder Delegierte ein Beschlussprotokoll erhalten habe und es sehr bedauerlich
sei, wenn der Fachwart der LG
Westfalen nicht wisse, wie viele
Hundeführer die Landesgruppe
melden könne.
Er, Wilfried Tautz, sei 2014
noch kein Vereinsausbildungs-

IPO 3-Prüfungen
V
SG
G
B

OG-Prüfung
5 Pkt.
4 Pkt.
3 Pkt.
2 Pkt.

LG-Prüfung
10 Pkt.
9 Pkt.
8 Pkt.
7 Pkt.

BSP-Prüfung
20 Pkt.
19 Pkt.
18 Pkt.
17 Pkt.

WM-Prüfung
30 Pkt.
29 Pkt.
28 Pkt.
27 Pkt.

Schauen
OG-Schau
LG-VDH-Schau
BSHZ-Schau WUSV-Univ.-WM
V
5 Pkt.
10 Pkt.
20 Pkt.
30 Pkt.
SG
4 Pkt.
9 Pkt.
19 Pkt.
29 Pkt.
G
3 Pkt.
8 Pkt.
18 Pkt.
28 Pkt.
Die erreichten Punkte in der Leistung werden mit 0,75 multipliziert, die auf den Schauen
erreichten mit 0,25.
Das Punktesystem für die Vergabe der Startplätze beim WUSV-Universalsiegerwettbewerb.
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Obama, Trump oder Biden –
die Hunde des Secret Service
beschützen den US-Präsidenten

Trotz aller technischen Sicherheitseinrichtungen verzichtet auch
der Secret Service nicht auf Diensthunde.
Ein Auszug aus dem Buch „Secret Service Dogs:
Die Helden, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten beschützen“, mit Genehmigung der Autorin Maria Goodavage.
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Die heutigen Secret-ServiceHunde werden nur für eine Tätigkeit ausgebildet. Ein Sprengstoffspürhund wie Astra wird
niemals einen Menschen angreifen, der über den Zaun des Weißen Hauses klettert. Und Schutzhund Hurricane (Foto links) sucht
nicht in Aufzügen nach Sprengkörpern.
Keiner der Hunde hat aufgrund
der gründlichen Ausbildung und
der intensiven Dienstpläne Zeit für
einen Zweitjob.
Ein einfacher Gedanke führt zur
Ablehnung der dualen Verwendung. „Wir möchten, dass Hund
und Hundeführer in einer Einsatz
möglichkeit großartig sind, statt
in mehreren nur gut“, erklärt der
leitende Ausbilder Brian M.
Spezialisierung steht heutzutage
hoch im Kurs. Sicherlich fragen
auch Sie bei größeren Problemen
Ihren Hausarzt, ob er Sie zu einem
Facharzt überweisen kann.
Wenn jemand einen guten
Grund für eine Spezialisierung
hat, dann sind es die Hunde, die
den POTUS (President of the
United States) beschützen. Fehler
könnten schwerwiegende weltweite Folgen haben. Wenn man
sich auf einen Bereich konzentriert, entsteht Fachwissen, das
Leben retten kann. Sie möchten
sicher nicht, dass Ihr Hausarzt
als Gehirnchirurg arbeitet.
Die vierbeinigen Spezialisten des
Secret Service sind fast immer
Immigranten. Sie werden wie die
meisten Militärhunde in europäischen Ländern geboren, die für
ihre lange Geschichte im Polizeihundesport, wie KNPV oder
Schutzhund, bekannt sind. Länder
wie die Niederlande und die
Tschechische Republik züchten
seit vielen Jahrzehnten Hunde,
die sich für die Arbeit beim Secret
Service auszeichnen. Der Dienst
hat einen Vertrag mit einem USamerikanischen Anbieter, der die
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Fotos: Secret Service

m Vergleich zu vielen Dienstund Militärhunden sind die
Hunde des Secret Service Spezialisten. Die meisten Militärhunde sind dual ausgebildet, d. h., sie
arbeiten als Spürhund und werden
als Schutzhund, beispielsweise
bei Patrouillen, eingesetzt. Diese
Hunde sind als PEDDs (Patrol
Explosives Detection Dogs) bekannt. Sie sind das Rückgrat der
militärischen Gebrauchshundewelt.

meisten Hunde in Europa beschafft und sie in die USA importiert. Mit einer kurzen Ausnahme
ist dies seit 2000 Vohne Liche
Kennels. Die Einrichtung im
Norden von Indiana hat Verträge
über die Beschaffung von Hunden für Hunderte von Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-,
Landes- und lokaler Ebene sowie
über die Ausbildung von Hunden
für Behörden weltweit.
Hundeausbilder des Secret Service besuchen Vohne Liche Kennels häufig, um neue „Rekruten“
zu kaufen. Der Service hat den
Ruf, äußerst wählerisch zu sein
und Hunde hart zu trainieren.
Zum Ausgleich können die Vierbeiner am Ende des Tages mit
ihren Hundeführern nach Hause
gehen. Militärhunde haben diesen
Luxus oft nicht und verbringen
ihre Nächte in Zwingern, es sei
denn, sie werden in einem Kriegsgebiet eingesetzt.

SWAT-Taktiken geschult, um
einige der wichtigsten Führungskräfte der Welt physisch zu
schützen.
Man darf sie unerschrocken
oder heroisch, aber nicht einfach
Angriffshunde nennen. „Angriff
ist ein Schimpfwort für uns“,
sagt Sergeant „Stew“, Leiter der
ERT-Hundeeinheit und ehemaliger Hundeführer. „Wir ‚greifen‘
niemanden an. Das sind keine
bösartigen Kampfhunde. Diese
Hunde sind hochqualifizierte
Einsatzmittel, die auch in Stresssituationen nachdenken und souverän agieren können.“
Viele in Aggressionsarbeit
trainierte Diensthunde sind Hunde, mit denen Sie sich auch an
einem guten Tag nicht anlegen
möchten. Da diese Hunde mit
vielen Menschen zusammen sind
und ständig mit anderen Hunden
arbeiten und trainieren müssen,

wählt der Secret Service jedoch
nur Hunde aus, die mit Menschen
und anderen Hunden sozial sind.
Der Einsatz von ERT-Hunden
ist eine Option, die für einen
potenziellen Täter nicht tödlich
endet. Anstatt von einer Kugel
getroffen zu werden, kann er effektiv und empfindlich gebissen
werden. Kein Spaß, aber die bessere Alternative.
Alle ERT-Hunde sind belgische
Malinois. Diese wiegen in der
Regel weniger, was es einfacher
macht, sie zu tragen, wenn eine
Mission dies erfordert. Malinois
sind dafür bekannt, dass sie intensiv sowie energisch sind und
weniger Probleme mit Hüftdysplasie haben als Deutsche Schäferhunde.

Es gibt keine weiblichen ERT
Hunde. Obwohl die Rüden normalerweise größer und stärker
sind, „sind die Hündinnen genauso gut wie die Rüden. Die Aggression, nach der wir suchen, haben

Die vom Secret Service ausgewählten Elite-Hunde verbringen
ihre Karriere in einer der folgenden Berufsgruppen:
ERT-Hunde
(Emergency Response Team).
Das Emergency Response Team
ist die Secret-Service-Version eines SWAT-Teams (Special Weapons And Tactics, vergleichbar
den deutschen SEKs). Diese
Spezialisierung wurde 1992 etabliert und 2003 ausgeweitet, auch
als Reaktion auf die Anschläge
vom 11. September und die Besorgnis über mögliche Bedrohungen durch Bomben. ERT-Hunde
fungieren als Teil der Tactical
Canine Unit, manchmal auch als
ERT Canine Unit bezeichnet.
ERT-Hunde sind sehr schnell,
intelligent, energisch und mutig.
Sie sind in fortgeschrittenen
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„Die Leistungen auf dem grünen
Feld haben nur noch eine bedingte
Aussagekraft für die Zucht.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit DSH-Züchter und Leistungsrichter

Horst-Dieter Träger.
Von Jürgen Rixen
Schäferhundzucht ist Gebrauchshundezucht. Dieser
Leitsatz, den der SV-Vereins
gründer von Stephanitz geprägt
hat, wird oft von Leistungshundlern zitiert. Was können
wir mit diesem Spruch heute
noch anfangen?

Fotos: Jürgen Rixen

Einige Schäferhundzüchter halten
sich noch an diesen Leitsatz,
einige aber leider nicht mehr.
Ist der Spruch denn noch aktuell oder ein Relikt aus der Vergangenheit?
Für verantwortungsvolle Züchter
von Deutschen Schäferhunden
ist das durchaus noch ein gültiger
Leitsatz. Beispielsweise die Schäfer, die weiterhin mit ihren eigenen Linien wahre Gebrauchshunde züchten. In diesem Bereich
kann man den Gedanken, dass
Schäferhundzucht Gebrauchshundezucht ist, eins zu eins übernehmen. Ich arbeite beim Zoll und
kann sagen, dass die Schäferhunde, die dort eingesetzt werden, Gebrauchshunde sind. Also
stimmt der Spruch auch für diesen
Bereich noch.
Als der SV vor über 120 Jahren
gegründet wurde, war eigentlich
jeder Hund ein Gebrauchshund.
Natürlich. Zunächst gab es nur
wenige Verwendungszwecke für
den Schäferhund. Es gab die
diensthundehaltenden Behörden,
den Hund an der Herde und den
Sport, der sich gerade etablierte,
aber auch auf die diensthundehaltenden Behörden ausgerichtet
war.
Das Blatt hat sich inzwischen
völlig gewandelt. Früher haben
die wenigen Hundesportler sich
an den diensthundehaltenden
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Horst-Dieter Träger ist 62 Jahre alt, verheiratet und hat zwei
Söhne. Er ist Zollbeamter, Diensthundeführer sowie Zollhundetrainer von Spür- und Schutzhunden. Dieter ist seit 1982 Mitglied
im SV und seit 2001 Leistungsrichter. Schäferhunde züchtet er
seit 1984 zusammen mit seiner Frau Heide unter dem Zwingernamen „von den Wannaer Höhen“.
Er hat zweimal den Schutzdienst bei der Bundessiegerprüfung
gerichtet und ist für die WUSV-Weltmeisterschaft 2021 als
Schutzdienstrichter nominiert.

Behörden orientiert und ihr Know
how von diesen bezogen. Mittlerweile ist das genau andersherum.
Das Know-how der diensthundehaltenden Behörden kommt meines Erachtens inzwischen zu 80
Prozent aus dem Sport.
Ansonsten gibt es ja beim
Deutschen Schäferhund – die
Rasse, bei der ich mich am besten
auskenne – eigentlich zwei Populationen. Die eine wird vorwiegend für Gebrauchszwecke
wie den IGP-Sport oder das
Diensthundewesen, die andere
vorwiegend zu Ausstellungs
zwecken gezüchtet. Wobei beide
Populationen die Mindestanforderungen des Rassestandards erfüllen müssen.
Was denkst du aufgrund deiner
Erfahrung als Schäferhundzüchter, wie viele deiner Welpen

überhaupt noch in irgendeiner
Form als Gebrauchshund eingesetzt werden?
Ich schätze, etwa 70 bis 80 Prozent meiner Welpen gehen in den
Sport oder werden Diensthunde,
die anderen werden Familienhunde, was nicht heißt, dass die
von mir gezüchteten Sport- und
Diensthunde dem Grunde nach
keine Familienhunde sind. Oft
finden die Familien später Spaß
daran, den Hund als Fährtenhund,
Rettungshund oder beim Agility
usw. einzusetzen. Daher sind es
für mich selbstverständlich auch
Gebrauchshunde.
Es gibt viele Hunde, die im
IGP-Spitzensport nur bedingt
verwendbar sind. Wir haben in
unserer Population – wie in allen
anderen Rassen auch – Baustellen.
Teilweise haben wir Hunde, die

sehr nervig sind, was viele Hundler mit Trieb verwechseln. Solche
Hunde sind für normale Familien
nur schwer händelbar. Ob wir da
züchterisch auf dem richtigen
Weg sind, bezweifle ich.
Hunde sollen zwar ihre Arbeit
im Sport und im Dienst usw.
machen, müssen aber trotzdem
sozialverträglich sein. Diesbezüglich hat die andere DSH-Population vielleicht sogar Vorteile.
Der Familienhund durfte früher Schutzhund im wahrsten
Sinne des Wortes sein.
Ich glaube, dass einigen Spitzenhunden im Gebrauchshundesport
das Familienleben vorenthalten
wird. Die Tiere werden leider nur
noch zu Sportzwecken benutzt.
Meine Gebrauchshunde, sowohl die Diensthunde als auch die
Sporthunde, waren allesamt gute
Familienhunde.
Aber das Leben ändert sich.
Manche Hundeführer betreiben
mit ihren Hunden ausschließlich
Sport. Die Hunde haben große
Ausläufe, es geht ihnen gut, sie
werden gut trainiert, sie sind in
einer körperlich guten Verfassung,
nehmen aber kaum am Familienleben teil.
Man sieht es doch allein an der
Tatsache, dass man bei einem
Spaziergang durch die Stadt
kaum mehr Gebrauchshunde
sieht. „In“ sind Rassen wie zum
Beispiel der Labrador. Warum
nehmen wir Schäferhundler unsere Hunde nicht mehr mit in die
Stadt und zeigen, was für eine
tolle Rasse wir haben? Ich ver
stehe nicht, warum das den Hunden vorenthalten wird.
Die Schäferhunde sind aus
dem sogenannten Stadtbild fast
vollständig verschwunden, vermutlich werden sie deshalb nicht
mehr als Familienhunde ange
sehen bzw. wahrgenommen. Die
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Bürger sehen überall Labradore
und Golden Retriever und entscheiden sich vielleicht auch
deswegen für einen Hund dieser
Rassen.
Ich meinte es etwas anders. Vor
100 Jahren hat sich doch kein
Staatsanwalt darum gekümmert, wenn ein Hund das
Grundstück bewacht und einen
ungebetenen Gast etwas gezwickt hat. Früher war das also
absolut okay, wenn der Hund
das Familiengrundstück verteidigt hat, heute wird man
dafür verurteilt. Insofern ist es
doch nachvollziehbar, wenn
sich der Hausbesitzer keinen
Hund aus den klassischen Gebrauchshunderassen zulegt,
sondern einen Hund, der das
Territorium nicht so stark bewacht.
Das ist wohl wahr, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Labrador
jemanden zwickt, ist geringer als
bei einem Hund einer Gebrauchshunderasse. Das kann man aber
nicht der Zucht anlasten, denn die
Hunde sind doch nicht aggressiver als vor 50 Jahren.
Wenn wir unsere Hunde in der
Öffentlichkeit mehr zeigen würden, hätten sie vielleicht ein anderes Image. Vielleicht müssen
wir uns züchterisch auch ein wenig den Gegebenheiten anpassen.
Die Leute sehen halt heutzutage
bestimmtes Hundeverhalten kritischer als früher. Insofern müssen
wir ein großes Augenmerk auf
nervenschwache Hunde legen,
dass die nicht in die Zucht gelangen. Das ist ein Problem geworden. Wobei es sicher so ist,
dass wir diese instabilen Hunde
für den Sport gebraucht haben,
weil diese teilweise mehr Aus-
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2004 führte Horst-Dieter Träger Orry von den Wannaer Höhen auf der SV-BSP in Oberhausen.

strahlung und eine höhere Arbeitsbereitschaft haben. Im Sport
bekommen solche Hunde oftmals
viele Punkte.
Meine Erfahrung ist, dass ein
selbstsicherer Hund nicht einfach
so beißt. Auf meinem Grundstück
laufen die Hunde in meiner Gegenwart oft frei herum, und ich
hatte noch nie ein Problem.
Du bist schon ein paar Jährchen im SV. Wie waren die
Hunde, als du eingetreten bist?
Ich glaube nämlich, dass die
Hunde in den letzten Jahrzehnten sozialer geworden sind.
Also, ich bin ja auf dem Dorf auf
gewachsen, jede zweite Familie
hielt einen Hund. Ich kann mich
nicht erinnern, dass es in meiner
Kindheit Beißunfälle gegeben
hat. Ich glaube nicht, dass die

Hunde heutzutage sozialer sind
als früher – oder umgekehrt. Ich
sehe keinen Unterschied.
Ich habe ein bisschen Angst vor
den nervenschwachen Hunden,
die wir leider im Sport und teilweise auch als Diensthund finden.
Im Diensthundebereich wollen
wir natürlich einen Hund haben,
der immer sehr wach und gut
anstellbar ist. Und das sind diese
nervigen Tiere. Übrigens nicht
nur bei Hunden, sondern auch bei
Pferden. Ich interessiere mich
auch für Pferdesport und habe
dort sehr kribbelige Tiere gesehen.
Da braucht es vier Leute, um sie
aufzusatteln. Aber diese Pferde
haben Ausstrahlung und präsentieren sich.
Gibt es einen Unterschied zwischen Hunden, die gut für den
Schutzhundesport geeignet

sind, und Hunden, die sich gut
als Diensthund eignen?
Im Diensthundebereich muss man
differenzieren. Die dual ausgebildeten Hunde der Zollverwaltung
arbeiten zu 90 Prozent als Spürhunde, nur 10 Prozent oder noch
weniger sind Einsätze als Schutzhund. Das bedeutet, dass man für
unsere Dienstzwecke den guten
Sporthund, der ein sehr gutes
Beuteverhalten hat, benötigt.
Für den Schutzhundeinsatz
reicht dieses Beuteverhalten, gepaart mit einem guten Selbstbewusstsein, aus. Ich muss den Hund
doch nur anstellen können, so
dass er vermittelt: bis hierhin und
nicht weiter.
Bei der Polizei sieht das schon
wieder ganz anders aus, denn dort
gibt es noch reine Schutzhunde.
Dafür braucht es Hunde mit höhe-
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„Kein Hund führt eine
Übung an der Grenze zur
eigenen Unversehrtheit aus.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit

Klaus-Jürgen Glüh und Sören Roggenbau.

Von Jürgen Rixen
In den letzten Wochen kursierten in den sozialen Netzwerken
zwei Videos, in denen Hundetraining gezeigt wurde, welches
als nicht tiergerecht und gegen
die Lerngesetze verstoßend,
bezeichnet werden muss. Die
Videos stammen aus dem Ausland, die handelnden Personen
sind allerdings deutsche Hunde
sportler und in der Hundeszene
recht bekannt. Wie soll mit
solchen Fällen umgegangen
werden?
Klaus-Jürgen Glüh (K.-J. G.): Die
erste Frage wäre, welche Einstellungen wir zum Tier haben. Was
ist im Umgang mit Hunden legitim? Wir müssen uns fragen, ob
im Video Grenzen überschritten
wurden und, wenn ja, wie wir
darauf reagieren.
Wir sollten uns generell einmal
Gedanken machen, wie sich unser Sport darstellt. Denn wenn
die Gesellschaft sich gegen uns
wendet, haben wir ein Problem.
Zudem verschaffen sich Hundeführer, die mit illegalen Mitteln
arbeiten, Vorteile. Eine Analogie
gibt es im menschlichen Spitzensport. Doping ist verboten und es
wird ein hoher Druck auf die
Sportler ausgeübt. Doping ist
unsportlich, weil es Wettbewerbsvorteile bringt.
In unserem Sport ist es genauso. Wenn Ausbilder mit illegalen
Mitteln arbeiten, die von der Prüfungsordnung und vom Gesetzgeber verboten sind, verschaffen
sie sich Vorteile gegenüber denen,
die sich an Regeln und Gesetze
halten.
Aus diesem Grund muss der
gesamte Komplex einmal breit
diskutiert werden. Zum einen
müssen die Sportler überlegen,
welche Einstellung sie haben,
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Video 1 soll in der Ukraine aufgenommen worden sein.

Auf dem Video aus Finnland ist
zu sehen, wie ein Hund äußerst
robust gearbeitet wird. Der
Film ging durch das Netz und
die Protagonisten wurden zumindest in einem Internetforun
sehr scharf verurteilt. Es wurde
allerdings von niemandem hinterfragt, was das für ein Hund
war und welche Situation dort
gefilmt wurde. Sollte dort planmäßige Ausbildung demonstriert werden oder eine vollkommen missglückte Abrichtung
„repariert“ werden?

Video 2 stammt aus Finnland.

zum anderen müssen Funktionäre
und Leistungsrichter darüber
nachdenken, wie man mehr Chancengleichheit herstellen kann und
– allgemein – wie man mit dem
Hund umgeht.
Sören Roggenbau (S. R.): Ich
glaube, es ist zu kurz gedacht,
sich nur mit den beiden Videos
und den jeweiligen Protagonisten
zu beschäftigen. Sicherlich sollten
vereinsrechtliche und vielleicht
sogar strafrechtliche Maßnahmen
ergriffen werden, wobei die juris-

Problem ist. Solche Videos könnte
man sicherlich auch in Deutschland filmen, wenn man es darauf
anlegt. Es geht also um eine generelle Haltungsfrage zum Sport.
Das betrifft jeden Sportler, der
von solchen Handlungen weiß.
Ich unterstelle einfach mal,
dass jeder, der in der Hunde
sportszene unterwegs ist und auf
einer gewissen Ebene führt, von
solchen Methoden Kenntnis hat,
und ich behaupte, dass jeder, der
länger in der deutschen Hunde
sportszene unterwegs ist, nicht
überrascht war, wer auf den Videos
zu sehen ist. Solche Handlungen
passieren ja nicht von jetzt auf
gleich, sondern haben eine Entwicklung und kündigen sich an.

tischen Grundsätze mit Stellungnahme etc. natürlich eingehalten
werden müssen.
Gleichzeitig muss man sich
aber die Frage stellen, wie es zu
so etwas kommen kann. Gerade
bei dem Video aus Finnland, wo
die tierschutzwidrigen Handlungen offensichtlich während eines
Seminars vor großem Publikum
stattgefunden haben, muss man
bedenken, welche Auswirkungen
das auf unseren Sport haben kann.
Ich glaube, es ist zu blauäugig zu
denken, dass das ein finnisches

S. R.: Es war ein Seminar für
Hundesportler, die Protagonisten
sind Hundesportler. Es war keine
Schulung für die Korrektur von
auffälligen Problemhunden. Da
für sind diese Hundesportler
auch nicht da. Wenn dieser Hund
wirklich verhaltensauffällig wäre,
muss man die Frage stellen, warum mit ihm Schutzdienst gemacht
wird. Das wäre nicht angebracht.
Es war aus meiner Sicht eindeutig ein Video im Rahmen einer
hundesportlichen Veranstaltung.
Selbst wenn dieser Hund schon
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K.-J. G.: Solche Handlungen
bergen eine große Gefahr. In
Finnland ging das Ganze bis ins
Fernsehen und der IGP-Sport ist
dort verboten worden.
(Von den Verbänden bis zur
Etablierung einer ethischen Schulung ausgesetzt. Anm. der Red.)
Das kann hier in Deutschland
ganz schnell ebenfalls geschehen.
Als Sportler und besonders als
Funktionär sollte man das im
Fokus haben. Wir tragen die Ver
antwortung für unseren Sport
und müssen daher eine Meinung
haben, wie wir mit solchen Geschehnissen umgehen. Das ist
kein rein finnisches Problem,
zumal die Referenten Deutsche
waren, die auch hier Seminare
geben. Wir müssen mit diesem
Thema sehr sensibel umgehen.
Das Tierschutzgesetz verbietet
solche Handlungen und auch die
Prüfungsordnung formuliert, wie
mit dem Hund umzugehen ist.
Von daher müssen Leistungsrichter geschult werden, dass sie
entsprechend reagieren, wenn es
Anzeichen für solche Ausbildungs
methoden gibt. Aus meiner Erfahrung als Richter kann ich berichten, dass man schon hin und
wieder Hunde sieht, bei denen die
Ausbilder sicherlich übers Ziel
hinaus geschossen sind.
S. R.: Wobei es tatsächlich schwierig ist, aus dem Resultat einer
Ausbildung Rückschlüsse auf
die Trainingsmethoden zu ziehen
und das in Entwertungen umzusetzen. Allerdings kann ich mir
nicht vorstellen, dass der Hund,
der auf dem finnischen Video zu
sehen ist, jemals auf einer FCIWM geführt werden kann.
Die Auswüchse, wie sie auf
dem Video zu sehen sind, sind ja
Resultate einer langen Entwicklung. Es geht um die Haltung
zum Tier und zum Sport. Das Ver
gleichen von Leistung, um das
es ja beim Wettkampfsport geht,
macht nur Sinn, wenn alle Sportler sich auf ein Regelwerk einigen.
Der Formulierung „Resultat
langer Entwicklung“ widerspreche ich. Früher war im

2/2021 • Der Gebrauchshund

Schutzhundesport eine zwangslastige Ausbildung Standard,
heute ist sie eine Ausnahme.
Also ist es keine Entwicklung
zum Negativen. Eine Entwicklung gibt es im Umgang mit
Hundeausbildern, die tierschutzwidrig ausbilden. Bisher
hat man in der Szene eigentlich
eher weggeschaut, nun sind wir
an einem Punkt angelangt, wo
diese Ausbilder extrem an den
Pranger gestellt werden. Und
Videos werden nicht unmittel-

fung bringen können. Wir bilden
heute mit vernünftigen Methoden
und einem vorausschauenden
Aufbau aus.
Die Situation vor 30 Jahren war
eine andere. Es gab keinen roten
Faden in der Ausbildung. Man
hat irgendwie angefangen und
alles was der Hund richtig gemacht hat, wurde bestätigt. Für
das, was er falsch gemacht hat,
gab es eine auf’s Horn.
Heute arbeitet man in kleinteiligen Ausbildungsschritten,

Fotos: Jürgen Rixen

fünf Leute ins Krankenhaus gebracht hätte, erwarte ich von einem Referenten, der für ein
hundesportliches Seminar nach
Finnland reist, dass er auf einen
Experten verweist, der den Hund
langfristig betreut. Das Ganze ist
im Kontext Hundesport passiert.

DVG-Leistungsrichterobmann Klaus-Jürgen Glüh (li) ist 64 Jahre,
verheiratet, Privatier und betreibt seit 1988 Hundesport.
Sören Roggenbau (re) ist 43 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder
und ist in der IT-Branche tätig. Seit seinem 14. Lebensjahr
betreibt er Hundesport, zunächst aktiv im Turnierhundesport,
später im Schutzhundebereich. Er ist seit 2005 Leistungsrichter
im PSK, aktuell im DVG, und seit 2008 Körmeister im Pinscher
Schnauzer-Klub. Unter dem Zwingernamen „vom Ravener Forst“
züchtet er seit 2010 Riesen- und Zwergschnauzer.

bar veröffentlicht, sondern zu
politisch passenden Zeitpunkten. Das finnische Video soll zwei
Jahre alt sein.
S. R.: Natürlich wurde früher so
gearbeitet, ich nehme mich da
selbst nicht aus. Ich würde meine
Hand nicht dafür ins Feuer legen,
dass meine Helferarbeit Mitte
der 1990er Jahre großartig anders
ausgesehen hat. Man hat es halt
nicht besser gewusst. Heute weiß
man mehr über Lerngesetze und
die Ausbildungsmethoden haben
sich weiter entwickelt.
Man muss mit der Zeit gehen
und wissen, dass der Schutz
hundesport in der Kritik steht.
Wir können nicht in unserer Blase
weiterarbeiten, sondern müssen
uns öffnen – im Hinblick auf
die Öffentlichkeitsarbeit und die
Nachwuchsförderung. Es ist doch
nicht so, dass wir einen Hund nur
mit solchen Methoden zur Prü-

zerlegt Übungen, bildet Grundlagen, erklärt Zuhause, fängt früher an etc. Da hat sich also ganz
viel getan.
Darüber hinaus müssen wir
uns aber die Frage stellen, welche
Einstellungen wir zum Hund
haben und wie wir den Sport
betreiben wollen. Dazu gehört
auch, dass sich die sportlich erfolgreichen Hundeführer und
auch die Funktionäre bewusst
sind, dass sie eine Vorbildfunktion
haben.
Mit der angesprochenen Entwicklung meinte ich nicht, dass
es eine Entwicklung zu immer
größerer Brutalität gibt. Nein, die
Ausbildung entwickelt sich immer mehr zu einem Drahtseilakt.
Dafür gibt es viele Gründe. Zunächst das „höher, schneller,
weiter.“ Es reicht beim Voraus
nicht mehr, dass der Hund mit
einer hohen Geschwindigkeit vor
ausläuft und sich schnell ablegt.

Nein, Standard ist mittlerweile
schon, dass der Hund möglichst
im Flug alle vier Beine anzieht
und die letzten fünf Meter auf den
Brustwarzen rutscht. Das will
man mittlerweile sehen, alles
andere ist zu langsam.
Diese Auswüchse erreicht man
nicht mit einer ausschließlich
positiven Ausbildung. Kein Hund
führt eine Übung an der Grenze
zur eigenen Unversehrtheit aus.
An der Entwicklung hin zu solchen Auswüchsen ist die gesamte
Hundesportgesellschaft beteiligt.
Daran sind die Zuschauer beteiligt, die bei solch einem Voraus
Standing Ovations geben, Leistungsrichter haben ihren Anteil,
wenn sie nach dem Motto „die
Übung war zwar schnell, aber ich
kenne einen noch schnelleren
Hund, also ist die Übung im
‚SG‘“ richten. Und Hundeführer,
die auf Seminaren verbreiten, dass
das der Standard ist, den alle jetzt
sehen wollen, sind auch beteiligt.
Welche Mittel hat denn einen
Leistungsrichter während einer Prüfung zur Verfügung?
Ich habe schon Hunde auf
großen Veranstaltungen gesehen, deren Schutzdienst war
ein Ritt auf der Rasierklinge,
und ich habe mir über bestimmte Phasen dieser Arbeit
so meine Gedanken gemacht.
Aber weil ein Leistungsrichter
den Verdacht hat, dass der
Hund mit unlauteren Mitteln
gearbeitet wurde, kann er den
Schutzdienst doch nicht abbrechen.
K.-J. G.: Ich möchte ein Beispiel
aus der Unterordnung bringen.
Wenn ein Hund ein spektakulär
schnelles Sitz macht, dabei aber
den Kopf einzieht, die Ohren
nach hinten klappt, und sich erst
im Sitzen wieder gerade aufrichtet, und das mit „vorzüglich“
bewertet wird, habe ich damit ein
Problem. Der Leistungsrichter
sollte in seinem Kommentar
darauf hinweisen, dass die
Übung stressfreier ausgeführt
werden muss. Wenn das konsequent in allen Übungen gemacht
wird, kann man mit zwangslastiger Ausbildung kein Meister
mehr werden.
Genauso im Schutzdienst. Ein
Hund, der zu Beginn des Stellen
und Verbellens typisches, unsicheres Hofhundgebell zeigt,
nach jedem Trennen hektisch auf
die freie Seite springt, und wie-
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