Kurz und knapp
SV
Die SV-Mitgliederversammlung
hat im Mai einen neuen Vorstand
gewählt:
Präsident:
Prof. Dr. Heinrich Meßler
Vizepräsident: Nikolaus Waltrich
Vereinszuchtwart: Lothar Quoll
Vereinsausbildungswart:
Wilfried Tautz
Vereinswirtschaftswartin:
Christine Lasser
Vereinsjugendwartin:
Daniela Thoring
Neue SV-Pressereferentin wurde
Roswitha Dannenberg.

Deutscher Rottweiler Verein e.V.
Der Deutsche Rottweiler Verein
e. V. mit Sitz in Hüttenberg wurde
am 01.07.2015 auf dem Register
blatt VR 4461 beim Amtsgericht
Wetzlar eingetragen.

lassen. Als Zuchtpartner kann
nur ein im DMC gekörter Rüde
oder ein vom DMC zugelassener
ausländischer Rüde gewählt
werden. Des Weiteren darf in der
Ahnentafel des Nachkommen in
den ersten vier Generationen
aufseiten des Rüden kein gleicher
Ahne stehen wie aufseiten der
Mutter. Dies bedeutet, dass der
Welpe in den ersten vier Generationen inzuchtfrei ist.

Einfache Zucht im DMC
Ab sofort ist zusätzlich zur „Körzucht“ im DMC die „einfache
Zucht“ möglich.
Hündinnen unter 30 Monaten mit
HD/ED-Befund nach den Vor
gaben der Körordnung sowie der
Ausstellungsbewertung von mindestens „gut“ bei einem FCI/
VDH-Zuchtrichter sind für einen
Wurf zur Zucht im DMC zuge-

Mondioring
Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr gab eine neue Vollzugsbekanntmachung zu Nr. 37a. 2
des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes bekannt.
Neu ist die ausdrückliche Er
wähnung des Mondiorings: „Abs.
2 unterwirft die Ausbildung von
Hunden mit dem Ziel einer ge-

steigerten Aggressivität und Ge
fährlichkeit gegenüber Menschen
oder Tieren einer Erlaubnispflicht.
Die Ausbildung (Schutzhunde
sport), wie sie nach den internationalen Regeln der Federation
Cynologique Internationale (FCI)
für Gebrauchshunde nach den
Reglements IPO und Mondioring
durchgeführt wird, wird hiervon
nicht erfasst. Das Scharfmachen
von Hunden, wie es z. B. im
Zivilschutzdienst erfolgt, unterliegt hingegen der Erlaubnispflicht. Unter Scharfmachen ist
auch eine Ausbildung zu verstehen, bei der der Hund lernt, einen
Angriff durch sofortiges festes
Zugreifen ohne Rücksicht auf eine
sichtbare Schutzkleidung der angreifenden Person zu vereiteln.“

•
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WDSF
Die Weltmeisterschaft der
Holländischen Schäferhunde in
Schweden gewannen im Mai
Andrea Manthey (Deutschland)
und Boyd’s Bullriding Glenmore
mit 283 Punkten vor Jack Stienstra

(Niederlande) und Holland Messi
van Le Dobry mit 282 Punkten
und Marianne Ullerud (Schweden)
mit Freke des Fonds de Gueule mit
281 Punkten.

Anlässlich der Sitzung des FCI-Generalkomitees vom 7. bis 9. Juni 2015 in Mailand (I) wurde die Sportart Mondioring nun offiziell
durch die FCI anerkannt und erhält somit ihre Gleichstellung mit IPO. Die Ausbildungskennzeichen Mondioring Kat. I – III werden
Zugang für die Gebrauchshundeklasse auf nationalen und internationalen Schauen geben. Die Regelgebung wird derzeit angepasst.
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„Prüfungsmanipulation ist
ein Verbrechen an der Rasse!“
Der Gebrauchshund im Gespräch

mit Wilfried Tautz, dem neuen SV-Vereinsausbildungswart.
Von Jürgen Rixen

Wilfried Tautz (W. T.): Ich wollte
schon als Kind immer einen
Hund haben, aber meine Eltern
haben das nie erlaubt. Im Oktober
1976 bin ich mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen
und habe mir sofort meinen
ersten Welpen, Pascha von der
Bordesholmer Linde, gekauft.
Beim Spazierengehen mit dem
Welpen bin ich irgendwann einmal
von einem Mann angesprochen
worden: „Du hast einen Schäferhund, wir haben hier in Preetz einen Schäferhundeverein. Kommt
doch mal vorbei.“ Ich habe mir
den Verein angeschaut, und seitdem bin ich Mitglied im Verein für
Deutsche Schäferhunde in der
Ortsgruppe Preetz.
DGH: Das war aktive Mitglieder
werbung.
W. T.: Ja, absolut. Ist doch toll.
Als der Hund ein gutes Jahr alt
war – ich war zu diesem Zeitpunkt Polizeibeamter in Preetz –,
bestand die Möglichkeit, Diensthundeführer zu werden. Mein
Hund war gut, ich habe ihn über
prüfen lassen, er ist als Diensthund zugelassen worden, und wir
haben eine achtwöchige Ausbildung in der Diensthundeschule
Eutin absolviert. Seitdem war ich
Diensthundeführer. Zeitgleich
wurde ich dann Ausbildungswart
in der Ortsgruppe Preetz. Das
Amt hatte ich insgesamt 15 Jahre
inne.
Insgesamt war ich 20 Jahre Dienst
hundeführer bei der Polizei – erst
in Preetz, später in Kiel. Unter
anderem habe ich mehrere Jahre
einen Rauschgiftspürhund geführt und bin sechsmal auf der
Internationalen Deutschen Meis
terschaft der Diensthundeführer
gestartet.
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DGH: Wie bist du zum Deutschen Schäferhund gekommen?

Wilfried Tautz ist 61 Jahre, Polizeibeamter, verheiratet, hat zwei
erwachsene Söhne aus erster Ehe und zwei Enkelkinder. Er ist
SV-Vereinsausbildungswart und Vorsitzender der SV-Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein.

DGH: Damals gab es nur Schutzhundeausbildung in der OG ?
W. T.: In der Ortsgruppe Preetz
haben wir uns eigentlich ausschließlich auf die klassische
Schutzhundeausbildung konzentriert. Es gab natürlich auch den
Schaubereich, aber Agility, Rettungshunde oder die Funsport
arten, die heute angeboten werden,
gab es damals noch nicht.
DGH: Wenn du heute noch einmal anfangen würdest, wäre dann
auch IPO der Sport deiner Wahl?
W. T.: Ein ganz klares Ja!
DGH: Was fasziniert dich daran?
W. T.: Der Umgang mit dem
Hund, die verschiedenen Arbeiten
und die vielseitige Einsatzmöglichkeit des Hundes im Schutzhundebereich.
DGH: Waren in deiner Zeit als
Diensthundeführer auch schon
Malis bei der Polizei?
W. T.: Ich war bis 1996 Diensthundeführer, da kamen die ersten

Malis. Anfangs hatten wir fast
ausschließlich Schäferhunde, es
waren auch mal ein Riesenschnauzer oder ein Rottweiler
dabei, die ersten Malis kamen
Anfang der 1990er-Jahre.
DGH: Wäre der Mali ein Hund
für dich?
W. T.: Wenn ich irgendwann ein
mal mit dem Hundesport aufhöre
und meine Frau und ich alt sind,
dann hole ich mir möglicherweise
einen kleinen Hund, den wir dann
zum Spazierengehen haben. Aber
ich möchte keine andere Rasse
führen, da für mich der Schäferhund der Allrounder ist. Das
meine ich wirklich so.
DGH: Ende Mai gab es Vorstands
wahlen beim SV, und du hast als
Vereinsausbildungswart kandidiert. Wie kam es dazu?
W. T.: Als der damalige Vereins
ausbildungswart Günther Diegel
vor vier oder vor fünf Jahren signalisiert hatte, dass er sich nicht
wieder zur Wahl stellen würde,
hatte ich bereits darüber nachgedacht, mich um dieses Amt zu

bewerben. Dann habe ich aber
doch aus beruflichen Gründen
Abstand genommen, weil ich mir
darüber im Klaren war, dass das
eigentlich ein Fulltime-Amt ist.
Jetzt ist die Situation die, dass ich
in allernächster Zukunft alters
bedingt aus dem Dienst ausscheiden werde. Daher hatte ich mich
erneut mit der Thematik befasst,
mich mit meiner Frau besprochen
und entschieden, das Amt anzustreben.
DGH: Was waren denn die Eckpunkte deiner Wahlrede?
W. T.: Es gibt einige Punkte, die
mir besonders wichtig sind. Dazu
zählt das Thema Prüfungsmanipulation, die ich als ganz furchtbar erachte. Mein Vorgänger,
Heinz Gerdes, hat daher Prüfungs
aufsichten eingeführt. Das muss
man ihm hoch anerkennen.
Ich habe in meiner Wahlrede
einige Dinge genannt, die ich für
wichtig erachte. Ich habe berichtet,
wie ich mir meine Arbeit als Ver
einsausbildungswart vorstelle
und Begriffe wie Transparenz,
Glaubwürdigkeit und Mitbestimmung verwendet. Und diese Be
griffe meine ich inhaltlich auch
so. Transparenz ist ein wichtiges
Thema. Ich möchte mit dem, was
ich als Vereinsausbildungswart
entscheide, transparent herüberkommen. Glaubwürdigkeit ist
ebenfalls ein ganz wichtiger
Punkt. Ich möchte nicht Wasser
predigen und Wein trinken. Das
finde ich wichtig. Beim Themenkomplex Mitbestimmung meine
ich in erster Linie Mitbestimmung
durch die Landesgruppenausbildungswarte und deren Einbindung
in Entscheidungen. Denn wir
sind, so betrachte ich die Arbeit,
ein Team und da ist es natürlich
wichtig, dass die Landesgruppen
ausbildungswarte mitbestimmen
können, aber, das ist ganz wichtig,
auch Mitverantwortung haben.
Besonders wichtig ist, ich hatte
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FMBB-Weltmeisterin 2015:
Romy Gerlach mit
Ole vom Holzhäuser Flur
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Romy Gerlach und Ole vom Holzhäuser Flur sind FMBB-Weltmeister!
Das deutsche Team gewann den Mannschaftstitel!
Von Jürgen Rixen

D

ie 21. Weltmeisterschaft der
FMBB (Fédération Mondiale du Berger Belge) fand vom 6.
bis 9. Mai in Písek (Tschechische
Republik) statt. Seit 2010 wird
diese WM in einem speziellen
Modus ausgerichtet. Zunächst gibt
es über drei Tage den World Cup
mit allen drei IPO-Abteilungen.
Die besten 20 Hund-Hundeführer-Teams dieser Veranstaltung
starten dann am Sonntag noch
einmal in B und C, um den Weltmeistertitel zu ermitteln. Die
Punkte von World Cup und Finale
werden addiert.
Aufgrund der außerordentlich
vielen IPO-Teilnehmer (119 Teams
aus 33 Ländern, im Vorjahr 95)
wurde recht kurzfristig etwa zwei
Wochen vor Beginn der Wettkämpfe ein zusätzlicher Wettkampftag – der Mittwoch – beschlossen. Das war sicherlich gut
gemeint und brachte dem Veranstalter bei 100,– Euro Startgebühr
pro Team auch Geld in die Kasse,
führte aber zwangsläufig bei
vielen Beteiligten zu einigen Problemen. Leider kamen die Organisatoren auch nicht auf die Idee,
bereits akkreditierte Journalisten
über die Änderung zu informieren.
Dieses Versäumnis war ein wenig
symptomatisch für die Organisation der Veranstaltung. Man arbei-
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tete – und das ist ja auch nicht
das Schlechteste – für die Hunde
führer, von denen keine Kritik
geäußert wurde. Dafür mussten die
Leistungsrichter einige Unbill
hinnehmen und beispielsweise
an den Verpflegungsständen brav
Schlange stehen.
Speisen und Getränke gab es an
vielen Ständen zu niedrigen Preisen. Auch der Eintritt war preiswert; 16,– Euro kostete das Ticket
für alle Tage.
Gar nicht weltmeisterlich war die
Hygiene-Situation. Auf dem Ver
anstaltungsgelände waren zahlreiche Mobil-Toiletten aufgestellt
worden, eine Möglichkeit zum
Händewaschen gab es dort und
auch in den Toiletten des Stadions
nicht.

Die Fährten wurden von Hari
Arcon (46 Jahre Leistungsrichter
seit 2002) aus Slowenien und
Clemente Grosso (47 Jahre,
Rechtsanwalt) aus Italien gerichtet. 12 „vorzüglich“ konnten die
beiden vergeben, die Höchstpunktzahl 100 erhielten Petra Sporrer
(Deutschland) und Bridget Carlson
(USA).
Im Gelände hatten die Hunde mit
vielen Wildschweinspuren und
-suhlen zu kämpfen. Am Donners
tag herrschten insgesamt die besten Bedingungen.
Schade, dass die Fährtenarbeit in
den Augen vieler Funktionäre
immer noch als Punktelieferant
angesehen und die Entscheidung
über den Ausgang des sportlichen
Wettkampfes den zwei Abteilungen im Stadion überlassen wird.

Hari Arcon (links) und Clemente Grosso.

FMBB

Hochschwanger zum Titel!

Anders als mit dieser Einstellung
war die Art des Fährtenlegens bei
dieser WM nicht zu erklären. Die
Fährtenleger gingen extrem langsam, mit sehr stark verkürzten
Schritten und sekundenlangem
Verharren nach den Winkeln. Mit
IPO-gerechtem Legen hatte das
nicht viel zu tun.
Martin Pejša (Tschechische Republik) und Michael Greub (Schweiz)
bewerteten die Unterordnung.
Der Tscheche ist 43 Jahre alt und
betreibt seit 1982 Hundesport. Ins
gesamt hat er über 150 Prüfungen
abgelegt, davon 15 auf WUSVund FCI-Weltmeisterschaften.
Michael Greub ist seit 2004 Leis
tungsrichter und Mitglied der
Technischen Kommission für das
Gebrauchs- und Sporthundewesen
(TKGS) der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG).
Den Schutzdienst richteten Igor
Lengvarsky (Slowakische Republik) und Gerold Scheyrer (Öster
reich). Lengvarsky ist 53 Jahre
alt, führte 1976 seinen ersten
Hund auf einer Prüfung und
richtete seit 1994 über 60 internationale Wettbewerbe. Auch
Gerold Scheyrer ist 53 Jahre alt.
Er ist Diensthundeführer und
Ausbilder bei der Polizei und war
1995 FMBB-Weltmeister. Seit
16 Jahren ist Scheyrer Leistungsrichter, im letzten Jahr richtete
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Von Jürgen Rixen

R

Mama Gerlach packte sich den
Hund und wurde Mitglied in einer DRK-Rettungshundestaffel.
Scott war für die Suche begabt,
und so entwickelte sich die erzieherische Maßnahme zum intensiven Hobby, welches die damals fünfjährige Romy zwangsläufig teilen musste: „Ich konnte
in dem Alter natürlich nicht alleine zu Hause bleiben und sollte
mitfahren. Aber es hat mich oft
genervt. Den Hund habe ich ge
liebt, aber mich samstags und
sonntags in irgendwelchen Löchern als Opfer zu verstecken
war furchtbar.“
Mit 14 Jahren bekam Romy eine
eigene Schäferhündin, Banja, die
aber krank war und nicht sport-

FMBB-Weltmeisterin 2015!
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omys Weg in den Hunde
sport war absolut geradlinig.
Ihre Eltern haben 1993 ein Haus
gebaut, zum perfekten Familienleben gehört nach Ansicht ihres
Vaters ein Hund. Im nächsten
Dorf wurde ein Schäferhundwelpe gekauft; Scott, der allerdings
einen kleinen Nachteil hatte: Er
wuchs! So kam das Tier in einen
Zwinger, wollte dort aber nicht
bleiben, quiekte und junkte.
Romys Mutter hat ein weiches
Herz, und so kam der Hund wieder ins Haus. Dort zeigte sich
Nachteil Nummer zwei: Scott,
mittlerweile 68 cm und 45 kg, war
ungehorsam und knurrte auch
schon mal Familienmitglieder an.

Ohne Fleiß kein Preis!
Romy Gerlach und
Ole vom Holzhäuser Flur sind FMBB-Weltmeister!
lich gearbeitet werden konnte.
Aus einem Schüleraustauschjahr
in den USA brachte die Jugendliche einen kleinen, herrenlosen
Rottweilermischling mit. Romy:
„Den wollte keiner haben, und

ich wollte ihn nicht ins Tierheim
bringen.“ Rettungshundesport
wollte sie mit Diego machen, be
kam vom THW aber mitgeteilt,
dass sie vorher die Begleithundprüfung machen müsse. So fuhr
sie zum nächstgelegenen Verein,
dem HSV Torgau, sah dort den
IPO-Sport und fand Gefallen an
dessen strukturierter Art. Sie bildete den Rottweilermischling aus,
machte mehrfach die Begleithundprüfung, die Fährtenprüfung
und kehrte nie zu den Rettungshunden zurück. Für höhere Auf
gaben, sprich Schutzdienst, war
der Mischling jedoch nicht geeignet. Die IPO 1 war zwar Ziel,
wurde aber nie geschafft.
Ihr Ausbilder berichtete Romy
von einem Wurf Malinois in der
Nachbarschaft, sie fuhr hin und
erwarb von Züchterin Stephanie
Marx ohne Rücksprache mit ihren
Eltern einen Welpen namens Ole
vom Holzhäuser Flur. Am Abhol
tag erzählt sie zu Hause von ihrem
Coup und bot ihren Eltern „großzügig“ an, zum Abholen des
Welpen mitzufahren. Das Entsetzen im Haus Gerlach war groß:

„Ein Mali? Das sind doch die
hässlichen Gelben ...“
Trotz des Schocks fuhren Romys
Eltern mit, empfanden Ole als
nicht ganz so gelb, akzeptierten
den Mali im Haus und schlossen
ihn dann auch ins Herz.
Ohne große Erfahrung in IPO
begann Romy mit Oles Ausbildung. Sie saugte sich viele Informationen aus dem Internet, beobachtete die Arbeit anderer
Hundesportler, lernte rasch und
bewies ein Händchen für die
Hundeausbildung. Kurz bevor
sie den Welpen bekam, hatte sie
ein Seminar mit Mia Skogster
besucht und dort ihre Basic für
Oles Ausbildung gefunden. Auch
Ivan Balabanovs Trainingsvideos
wurden zurate gezogen. Aus ganz
vielen Informationen baute sie
ihre Ausbildung zusammen.
Balabanov gab ein Seminar im
HSV Torgau, der Kontakt blieb
bestehen, und als Ole ein Jahr alt
war, fragte Romy Ivan, ob sie ihn
in den Semesterferien in Florida
besuchen könne. Ivans Okay kam,
sie flog mit Ole in die USA, um
dort festzustellen, dass der ehe-
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VDH-Deutsche Meisterin 2015:
Petra Sporrer mit
Erec von der schoenen Ecke
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Petra Sporrer wurde mit Erec von der schoenen Ecke
zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin des VDH!
Von Jürgen Rixen

D

ie Deutsche Meisterschaft
IPO des VDH fand vom 7.
bis 9. August in Rottweil statt.
Wie schon 2010 wurde die Veran
staltung von der ADRK-BG Rott
weil Süd unter der Leitung von
Jürgen Teuber bestens organisiert.
Die Eintritts- und Verpflegungs
preise waren günstig, der Wettkampf verlief reibungslos. Die
Hundesportwelt darf sich schon
jetzt auf 2017 freuen, denn dann
richtet der erfahrene Verein Rott
weil Süd die FCI-Weltmeisterschaft im gleichen Stadion aus.
Erstmalig fand die VDH-DM an
drei Tagen statt. Nachdem in den
vergangenen Jahren ein sehr
enger Zeitplan für lange Tage
und Stress gesorgt hatte, konnten
Zuschauer und Hundeführer dies
mal einen entspannten Wettkampf
erleben. Der Zeitplan wurde stets
eingehalten, die hohen Temperaturen sorgten einerseits für Urlaubsfeeling, stellten andererseits
zusätzliche Anforderungen an
Mensch und Tier. Daher hatte die
Prüfungsleitung in Anbetracht der
Vorhersage von Temperaturen um
die 30 Grad Celsius für schattige
Ablageplätze gesorgt.
Um einen Startplatz bei der FCI
Weltmeisterschaft in Delémont
(Schweiz, 10. bis 13. September)
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bewarben sich 22 Malinois, 14
Deutsche Schäferhunde, je 7
Riesenschnauzer und Rottweiler,
6 Airedale Terrier, 2 Hovawarte
und je ein Holländischer Schäfer
hund, Boxer und Bouvier des
Flandres. Die Hundeführer der
Sportverbände dhv und DVG
führten mit einer Ausnahme –
Andrea Manthey und ihr Hollandse Herder Glenmore – Malinois.
Die drei Teams vom Dobermann
Verein starteten nicht. Claudia
Fuhrmanns Hündin ist belegt, der
zweite Dobi hatte einen Magen
dreher, und der dritte Hunde
führer konnte aus beruflichen
Gründen nicht teilnehmen.
Björn Giesens (DMC) Malinois
Perikefalea Cazul hatte sich im
Training zwei Brustwirbel gebrochen und konnte daher nicht
geführt werden.
Die Fährte richtete Frauke Ortmann vom Rassezuchtverein für
Hovawarte-Hunde (RZVH). Sie
konnte zwölf „vorzüglich“ vergeben. Die höchste Bewertung
mit 100 Punkten erzielten Barbara
Grau (SV) mit Clou de Lupis Fidis
und Petra Reichmann (PSK) mit
Hataro vom Lindelbrunn.
Manfred Willnat (dhv) bewertete
die Unterordnung. Er versuchte,
die Arbeitsbereitschaft der Hunde
in die Bewertung einfließen zu

lassen und attestierte so manchem
Tier, dass es „aktiver“ sein müsse.
Diese Einschätzungen waren vom
Rand des Vorführplatzes nicht
immer nachvollziehbar.
Anhand seiner Besprechungen
war aber zu bemerken, dass
Willnat der Aufmerksamkeit der
Hunde während der Wartephasen
sowie den Sprüngen nicht allzu
viel Beachtung schenkte. Auch
sparte er mit positiven Anmerkungen. Oft genug waren sehr schön
ausgeführte Übungen „ohne Be
anstandung“.
Manfred Willnat vergab sechs
„vorzüglich“, im Vorjahr bewertete Uwe Krachudel (KfT), der in
diesem Jahr die „nationale Aufsicht“ innehatte, drei Vorführungen mit diesem Prädikat.
Klaus-Jürgen Glüh, Leistungsrichterobmann des DVG, richtete
den Schutzdienst und vergab 13
„vorzüglich“ (2014 waren es 8
„V“). Er war äußerst kritisch bei
der Beurteilung der Übung „Stellen und Verbellen“, andere Aspekte der Schutzdienste (enges
Umlaufen der Verstecke, Übergangsphasen, Seitentransporte)
interessierten ihn nicht so sehr.
In diesen Elementen mussten
schon deutlichere Mängel auf
treten, um erwähnt zu werden.
Beim Stellen und Verbellen wurde
aber auch nicht ganz klar, wie ein
„Vorzüglich“ auszusehen hat.

VDH

Hattrick!

Der DSH von Nils Schwarz begann leicht verzögert mit dem
Bellen, unterbrach einige Male,
orientierte sich zweimal minimal
rückwärts und saß in der Endgrundstellung ganz leicht un
ruhig. Er wurde mit „vorzüglich“
bewertet.
Auch der Mali von Dominique
Braun, der wenig druckvoll bellte
und Energie für Hochsteigen ver
geudete, bekam ein „Vorzüglich“.
Katja Härdles Akuma stieg auch
einige Male hoch, bellte aber
druckvoller, wurde jedoch mit
„sehr gut“ bewertet.
Die Beurteilung von Triebverhalten ist natürlich subjektiv,
keine Frage. Objektiv nicht zu
beg reifen ist aber, dass Leistungsrichter Glüh sich bereits
während der Kampfhandlungen
Notizen machte und so kritische
bzw. sensible Phasen (Übergangs
phasen, Herantreten des Hundeführers) gar nicht sehen konnte.
Erfahrene, routinierte Leistungsrichter haben Kürzel oder selbst
gestaltete Richterblätter, die ihnen
die Arbeit erleichtern – und vor
allem die Schreibarbeit verkürzen.
Als Schutzdiensthelfer waren Dirk
Wernet vom SV (29 Jahre, 1,80 m,
85 kg) und Benjamin Klöck vom
DMC (32 Jahre, 1,86 m, 91 kg)
aktiv. Beide zeigte ein tadellose
Leistung, mit einer der VDH DM
angemessenen Arbeit.
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Von Jürgen Rixen

I

m Alter von zwölf Jahren bekam Claudia ihre Eltern weich,
sie durfte sich aus dem Tierheim
einen zweijährigen Langstock
haar-Schäferhund holen. Claudia
wusste zwar, wo ein Hundeverein
ist, konnte diesen aber mangels
Transportmöglichkeit nicht besuchen. Das änderte sich erst mit
dem Erwerb des Führerscheins.
Ihr erster Schäferhund war inzwischen gestorben, mit einem
Labradormischling konnte sie
dann endlich den Hundeplatz be
suchen und Schutzhundesport
betreiben.
Eine andere Möglichkeit hatte
sie auch nicht, Funsportarten
wurden in ihrer Heimat nicht an
geboten. Claudia: „Der Schutzhundesport hat mich fasziniert,
weil er für Außenstehende eine
Ähnlichkeit mit der Arbeit von
Polizeihunden hat.“
Es folgte ein Schäferhundwelpe
aus Leistungszucht, Hochzeit
und Geburt der Tochter. Ehemann
Jürgen brachte mehrere Hunde
in die Ehe, Claudia führte eine
seiner Hündinnen und konzentrierte sich dann auf das Ausbilden
von Hochzuchtschäferhunden.
Claudia: „Dabei habe ich unheimlich viel gelernt. Mit nicht
so gutem Material etwas hinzuzaubern war stets eine Herausforderung.“

Claudia Fuhrmann und Lucia von der Burgstätte
wurden im Mai in Schweden Dobermann-Weltmeister.
eigentlich erschossen werden
sollte, wurde vor diesem Schicksal bewahrt und kam dazu. Dieser
reine Osthund war ein starker
Charakter und hatte seine Vorbesitzer auch schon mal stramm-

Fotos: Jürgen Rixen

Polizist Jürgen war zwangsläufig
oft nachts nicht zu Hause, Claudia
wünschte sich einen kurzhaarigen, wachsamen Hund fürs Haus.
So kamen die Fuhrmanns auf den
Rhodesian Ridgeback, züchteten
und engagierten sich im Zuchtverein. Ein Riesenschnauzer, der

„Ich wollte
nie einen Dobermann!“

Claudia Fuhrmann ist 47 Jahre, Verwaltungsangestellte, verheiratet und hat eine 18-jährige Tochter.
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stehen lassen. Mit ihm begann
Claudia wieder etwas intensiver
Hundesport zu betreiben, kam
aber über die Begleithundprüfung
nicht hinaus, da der Schnauzi im
Schutzdienst gelegentlich kollabierte.
Es folgte ein DSH-Welpe. Claudia: „Ein Hund mit tollem Wesen
und klasse Triebveranlagungen.
Mit sieben Monaten haben wir
ihn röntgen lassen, die Hüfte war
quasi nicht vorhanden, der Hund
wurde eingeschläfert, und wir
hatten vom Schäferhund die Nase
voll.“
Ein Bekannter züchtet Dobermänner und hatte zu diesem Zeit
punkt noch einen zwölf Wochen
alten Welpen. Die Fuhrmanns
probierten es mit dieser Rasse –
und blieben ihr treu. Jürgen
führte Eick vom alten Felsen
mehrfach auf der Dobermann

DM und belegte 1998 den achten
Platz bei der IDC-Weltmeisterschaft. Mit fünf Jahren musste
der Rüde wegen des Wobbler
Syndroms aus dem Sport genommen werden.
Die Jahre vergingen, Claudia
kümmerte sich natürlich vorrangig um die Tochter, und Jürgen
zog sich als aktiver Diensthundeführer etwas aus dem Hobby Hun
desport zurück. Ab dem Jahr
2000 züchteten die Fuhrmanns
unter dem Zwingernamen „vom
Maindreieck“ einen Wurf im
Jahr. Aus dem C-Wurf behielt
Claudia 2004 Chakka: „Sie zu
führen war am Anfang sehr mühsam. Die Hündin wurde unheimlich von ihrer Mutter gedeckelt.
Elfi vom Aurachgrund war eine
sehr dominante Hündin. Dadurch,
dass wir unsere Hunde im Haus
haben, hat Elfi Chakka immer
kleing ehalten, und ich hatte
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Fotos: Jürgen Rixen

Anett Röder und ihr Riesenschnauzer Scharly con todos los santos
wurden 2014 Deutsche Meister und WM-Dritte!
Von Jürgen Rixen

M

it 15 Jahren wurde Anett
Röder in der DDR Mitglied
in einem Reitclub und konnte
dort für 30 Mark Monatsbeitrag
ihrem Hobby nachgehen. Besonders schwierige Pferde reizten sie,
gleichzeitig verliebte sie sich in
den übergewichtigen Irish Setter
des Reitstalls. Erst etwas später
lernte sie, dass es diese Rasse
auch in Schlank gibt. Zu DDR
Zeiten konnten sich nur Jäger
diese Rasse „besorgen“, Anetts
Eltern bekamen dann erst nach
der Wende 1993 einen Irish Setter.
Mit diesem Hund begann Anetts
Hundesportkarriere – zunächst
im THS, den sie sehr erfolgreich
betrieb und dann auch mit zwei
verschiedenen Hunden Landesmeisterin im Vierkampf wurde.

Nach beruflichen und hundesport
lichen Veränderungen und einem
Jahr ohne Hund kam 2009 der
erste Riesenschnauzer ins Haus
Röder. „Dummerweise aus einer
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Schönheitszucht“, erinnert sich
Anett. Züchterin dieses Hundes
war eine Bekannte, ihr folgte
Anett auch in einen Hundeverein.
Dieser lag nun allerdings recht
hoch in den Bergen, was zur
Folge hatte, dass der Übungsbetrieb von Oktober bis März witterungsbedingt eingestellt werden

musste. Die Pause war der ambitionierten Hundesportlerin zu
lang, und sie trat in die Rettungshundestaffel Chemnitz ein. Diese
Staffel wurde von Golden Retriever etc. dominiert, und die „Opfer“
hatten beim Training doch ein
wenig Respekt vor dem bellenden
Riesenschnauzer. Man berichtete

Anett Röder ist 52 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder (25 und 28
Jahre) und ist Dipl.-Agraringenieurin für Tierproduktion.

Anett von einem IPO-Hundeplatz, auf dem Diensthundeführer
Thomas Kanik trainiert. Sie wechselte und fühlte sich dort sehr wohl,
bis ihr Hund zwei Jahre alt war.
Dann folgte eine Situationsanalyse, und Anett musste erkennen,
dass ihr Hund für die gewünschten
höheren Leistungsbereiche nicht
geeignet war.
Sie gab ihn in die Familie eines
Försters, was bei der Züchterin zur
Verärgerung und bei Anett zu Un
verständnis führte: „Es ist doch
nichts Verwerfliches an der Tatsache, dass ich den Hund in gute
Hände geben möchte. Ich wollte
den Hund doch nicht ins Tierheim bringen. Jeder Züchter gibt
doch seine Hunde ab. Trotzdem
hat die Züchterin im Internet ganz
schön über mich hergezogen.“
Der neue Sportpartner sollte aus
der Leistungszucht sein. Aus
Mangel an Erfahrung und Be
ratung ging Anett die Ergebnislisten der Weltmeisterschaften
durch. Bernhard Reinelt und sein
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Von Dr. Angelika Firnkes

D

as Ausdrucksverhalten von
Hunden faszinierte von jeher Forscher und Hundehalter
gleichermaßen. Die erstaunliche
Kommunikationsfähigkeit und
Kooperationsbereitschaft des
Hundes gegenüber dem Menschen
ermöglichte dem Haushund eine
Sonderstellung unter den Haustieren. Die Interpretation des
Hundeverhaltens beruhte viele
Jahre lang vorwiegend auf Ergebnissen der Wolfsforschung.
Es kristallisiert sich jedoch immer mehr heraus, dass das Wolfsverhalten nicht eins zu eins auf den
Hund übertragen werden kann, da
der Haushund kein degenerierter,
zahmer Wolf ist. Über 15.000
Jahre Domestikation sind am
Haushund und seinem Verhalten
nicht spurlos vorübergegangen.
Der Domestikationsprozess hat
beim Hund zu einer genetisch
disponierten Kommunikationsfähigkeit mit dem Menschen geführt. Der Haushund ist dem Wolf
beim Verständnis von mensch
lichen Zeigegesten und der Kommunikation mit dem Menschen
deutlich überlegen. Und diese
Überlegenheit beruht nicht, wie
man annehmen könnte, auf Sozialisation und Training, sondern
auf genetischer Veränderung.
Das Ergebnis ist die Unterart
Canis familiaris, wie sie variabler
nicht sein könnte. Es gibt über
300 verschiedene Hunderassen,
die sich nicht nur äußerlich,
sondern auch im Verhalten unter
scheiden. Sie alle haben allerdings eines gemeinsam – den
Menschen als Sozialpartner. Das
Ausdrucksverhalten des Haushundes in seiner natürlichen Um
gebung zu erforschen bedeutet
nicht nur sein Verhalten gegenüber Artgenossen, sondern auch
gegenüber dem Menschen, zu
untersuchen.
Das Beschwichtigungsverhalten
Verhaltensweisen, die die eigene
Friedfertigkeit signalisieren und
aggressives Verhalten des Sozial
partners hemmen, reduzieren oder
beenden, werden unter dem Begriff Beschwichtigungsverhalten
zusammengefasst. Beim Beschwichtigungsverhalten werden,
im Unterschied zu submissivem
Verhalten, Verhaltensweisen aktiviert, die mit Aggression nicht
vereinbar sind. Unter diesem
Gesichtspunkt ist es verständlich,
dass viele Beschwichtigungssig-
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Beschwichtigungssignale in der
Hund-Mensch-Kommunikation
Überblick über eine Studie
nale ihren Ursprung im Welpenverhalten haben. Welpen lecken
die Mundwinkel der Mutterhündin, um sie zum Hervorwürgen
von Nahrung zu animieren. Dieses
Verhalten zeigen Welpen auch
gegenüber anderen Hunden bei
der Kontaktaufnahme.
Adulte Hunde lecken ihre eigene
Schnauze als Beschwichtigungssignal stellvertretend für die
Mundwinkel des räumlich entfernten Artgenossen. Nicht jedes
beobachtete Lecken signalisiert
jedoch Beschwichtigung. Nur
durch die Berücksichtigung des
Kontextes und des gesamten
Verhaltensausdruckes erschließt
sich die Bedeutung eines Verhaltens. Viele Beschwichtigungs
signale im Tierreich sind der
genaue Gegensatz zu arttypischen
Drohgesten. Das Blickabwenden
ist ein weiteres bestätigtes Beschwichtigungssignal bei Hunden,
das genau auf diesem Prinzip
beruht. Beobachtet wurden Beschwichtigungssignale bei Caniden von Verhaltensforschern bis
her vorwiegend in folgenden Situationen:
• bei der Annäherung und Kontaktaufnahme mit fremden
Hunden sowie bei der freundlichen Begrüßung von vertrauten Artgenossen;

• zur Hemmung bzw. Verminderung von aggressivem Verhalten des Gegenübers bei
Auseinandersetzungen;
• als prophylaktischer Einsatz,
um potenziell bedrohliche
Situationen und soziale Spannungen zu entschärfen.
Bisherige wissenschaftliche Un
tersuchungen konzentrierten sich
vorwiegend auf das Beschwichtigungsverhalten von Wölfen und
Hunden in wild lebenden Populationen. Die Beschwichtigungssignale, die Hunde gegenüber
Menschen einsetzen, wurden bisher wenig erforscht, obwohl der
Hauptsozialpartner des Haushundes heutzutage häufig der
Mensch ist. Welche Beschwichtigungssignale der Hund gegenüber dem Menschen zeigt und wie
diese zu interpretieren sind, ist
zwar in der Sekundärliteratur
nachzulesen, aber mangels wissen
schaftlicher Studienergebnisse
basiert die Sekundärliteratur nicht
immer auf fundierten Erkenntnissen.
Beispielsweise werden in der
Sekundärliteratur viele Verhal
tensweisen aufgeführt, bei denen
bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dass es sich um Be
schwichtigungsgesten handelt.

Neben dem Beschwichtigungsverhalten gibt es nämlich auch
noch das Übersprungverhalten.
Das Übersprungverhalten ist
gekennzeichnet durch das unerwartete Auftreten von Verhaltensweisen, die nicht zu dem
vorhergehenden oder folgenden
Verhalten passen und die scheinbar keinem nachvollziehbaren
Zweck dienen. Diese Übersprung
handlungen können in Situationen
auftreten, in der sich ein Tier im
Zwiespalt zwischen zwei einander
entgegengesetzten Handlungen,
z. B. Flucht und Angriff, befindet.
Dadurch kommt es zur Hemmung
der antagonistischen Verhaltenstendenzen und ein drittes Verhalten
aus einem völlig anderen Funktionskreis wird stattdessen gezeigt.
Übersprunghandlungen stammen
bevorzugt aus dem Funktions
kreis der Nahrungsaufnahme oder
des Komfortverhaltens. Typische
Übersprunghandlungen beim
Hund in einer konfliktgeladenen
Situation sind beispielsweise
plötzliches Gähnen, Schütteln
oder Kratzen. Übersprunghandlungen werden im Laufe der Zeit
nicht selten ritualisiert und erhalten sekundär eine Signalfunktion
für den Kommunikationspartner.
So könnten aus Übersprunghandlungen durch Ritualisierung
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