Kurz und knapp
KfT
Uwe Krachudel ist mit Wirkung zum 14.
August 2019 von seinem Amt als Leistungsrichterobmann des KfT (Klub für Terrier)
zurückgetreten.
DVG
Auch der DVG hat nun – nach jahrzehntelanger Ablehnung – Mondioring als offizielle Sportart aufgenommen. Ansprechpartner
ist Volker Sulimma.
Boxer-Klub
Der Boxer-Klub hat seine Ausführungsbe
stimmungen zur „Wesensüberprüfung am
Helfer bei der Köreignungsprüfung“ (Körschutzdienst) überarbeitet. Die neuen Regularien sowie ein Video sind auf der Homepage des Vereins zu finden. Die Bestimmungen gelten bereits für die Herbstkörung am
2. und 3. November 2019.
BLV
Am 1.7.2019 hat Edgar Huber sein Amt als
Obmann für IGP im Bayerischen Landes
verband für Hundesport niedergelegt. Hans
Gunter Platzer übernimmt dessen Aufgaben
kommissarisch.

DBC
Aufgrund fehlender Starter wird die Deutsche Meisterschaft IGP für Bouvier des
Flandres in diesem Jahr nicht stattfinden.
PSK
Auf der Jahreshauptversammlung am
15.6.2019 in Gießen wurde Michael Heimbs
zum neuen ersten Vorsitzenden des PinscherSchnauzer-Klubs gewählt.

Helaka Asia vor Inna Nikolajeva (Lettland)
mit Astrida Letton und Andrea Wüstner
(Deutschland) mit Bonnie von der Villa Riva.
Das deutsche Team wurde Mannschaftsweltmeister. Platz 2 ging an Belgien, Platz 3
errang Österreich.
WUSV
Die WUSV-WM 2020 wird vom 7. bis 11.
Oktober in Györ (Ungarn) stattfinden.

RSV2000
Der RSV2000-Vorsitzende Klaus Bohe ist
am 20. Juli verstorben. Gemäß Vorstandsbeschluss hat Albert Spreu das Amt des ersten
Vorsitzenden kommissarisch bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am
9.11.2019 übernommen.
WUSV
WUSV-Universalsieger in Großbritannien
wurde bei den Rüden Ronny van den Berghe
(Belgien) mit Korky vom Barbatus vor Horst
Moosmann (Österreich) mit Payne vom
Sattelberg und Tim Eggert (Deutschland) mit
Gringo vom alten Lindenstumpf.
In der Einzelwertung „Hündinnen“ gewann Jayne Wood (Großbritannien) mit
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Hundesport im Kollektiv
Mandy Niedergesäß und
Carlos vom Schlossrudwalde sind Weltmeister!
Von Jürgen Rixen

U

nverhofft kommt oft! Dies ist
die Geschichte von Mandy
aus Cottbus, die von ihren Freunden zur Teilnahme an einer Welt
meisterschaft „genötigt“ wurde
und als Weltmeisterin nach Hause
kam.
Ihren ersten Dobermann bekam
die heute 39-Jährige mit 13 Jahren. Der Rüde Nero war zunächst
unproblematisch, als Halbstarker
entwickelte er einige Marotten,
die Mandy veranlassten, dem Rat
eines Vertreters, der das Familien
unternehmen besuchte, zu folgen
und zwecks Gehorsamstraining
einen Hundeverein zu besuchen.
Dort sah Mandy Schutzdienst,
fand diese Tätigkeit interessant,
musste aber feststellen, dass ihr
Hund dafür nicht geeignet ist. Die
Cottbuserin entschied, Schutzdienst mit dem nächsten Hund
zu betreiben. Allerdings hatte sie
nicht damit gerechnet, dass ihr
Nero 13 Jahre alt würde.
2006 war es dann so weit – mit
Enzo Doriental kam Mandy
„stolz wie Bolle“ zum Dobermann-Verein Vetschau. Dort
musste sie erst einmal einstecken, denn Dobermannzüchter
Lutz Hartwig („vom schwarzen
Engel“) ist Freund klarer Worte.
„Einschläfern“, kommentierte
dieser feinfühlig die Neigung des
kleinen Dobis, sich hinter seiner
Halterin zu verstecken.
Bei Einteilung des Wesens in
Noten 1 bis 5 hätte Lutz dem
Hund eine 4 gegeben.
Mandy: „Ich kannte Lutz noch
nicht so gut und habe diesen Kommentar nicht ernst genommen.
Letztlich hatte er aber recht.“
Mandy studierte zu dieser Zeit
und konnte daher ihren Dobi intensiv fördern und ausbilden.
So hat sie an und mit diesem
Hund viel gelernt und den Grund
stein für den späteren Erfolg gelegt. Besuche von Seminaren der
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Hundesportler Bart Bellon und
Jürgen Zank führten zu Erkenntnisgewinn. „Ich habe die Arbeit
mit Enzo als Erfahrungsgewinn
gewertet.“
Letztlich reichte es für die Landesmeisterschaft im DobermannVerein, bei der Deutschen Meisterschaft konnte sie den kupierten
Dobermann nicht führen.
Mit sieben Jahren veränderte
sich das Gangbild des Rüden,
der Tierarzt diagnostizierte das
Wobbler-Syndrom (Nervenschädigungen im Bereich des Rückenmarks bzw. der Rückenmarks
nerven). Ein halbes Jahr später
konnte der Rüde nicht mehr laufen, und Mandy entschied, den
Hund einzuschläfern.
Die Cottbuserin leitet gemeinsam
mit ihrem Bruder Roman das
Busunternehmen Leo-Reisen.
Ehemann Christian ist ebenfalls
im Unternehmen tätig. Auch
aufgrund der Tatsache, dass sie
im Bedarfsfall für die Deutsche
Bahn Schienenersatzverkehr an
bieten, also rund um die Uhr erreichbar sind, entschied Mandy,
zunächst keinen neuen Hund
anzuschaffen.
Bei dieser Entscheidung hatte
sie allerdings nicht bedacht, dass
Tochter Leoni extrem unter dem
Verlust litt. Die damals 2½-Jährige verstand nicht, dass Enzo
nicht mehr da war.
Die Entscheidung „Kein Hund
mehr“ wurde revidiert, der nächste Hund sollte einer aus dem
Zwinger „Warringhof“ sein.
Züchter Martin Pabst hatte
den nächsten Wurf aber erst in
einem Jahr geplant, so lange
wollten die Neugesäß’ – und
besonders Leoni – nicht warten.
Martin Pabst versprach, sich zu
kümmern, hielt Wort und stellte
Kontakt zu Simon Heim her,
einem Schweizer Züchter, der
gerade einen Wurf mit Xarah von
Warringhof in den Ahnen liegen
hatte. Familie Neugesäß machte

die 900-Kilometer-Tour zweimal
– einmal zum Aussuchen des
Welpen, ein zweites Mal zum
Abholen.
Züchter Heim hatte sich bei
der Sozialisierung viel Mühe gegeben, war mit den Welpen an
einen See gefahren, hatte seinen
kleinen Sohn mit ihnen Traktor
fahren lassen und sie mit Alpakas
spielen lassen. Ein bisschen stolz
erzählt Mandy, dass ihr Carlos
beim Erstkontakt vorneweg zu
den Alpakas marschiert war.
Vereinskollege, Freund und Trainer Lutz Hartwig war in seinem
Berufsleben Chef der örtlichen
Feuerwehr, kennt fast jeden Bauer
und hat daher keinerlei Probleme, die Äcker rund um Vetschau
betreten zu dürfen. So half und
hilft er Mandy nicht nur mit
seinem Fährten-Know-how, sondern erreicht auch, dass Landwirte schon mal das Eggen bis
nach dem Fährtentraining verschieben.
Neugesäß’ leben in Cottbus, wo
das Betreten der Äcker eher unerwünscht ist. So trainiert Mandy
lieber im 30 Kilometer entfernten
Vetschau, wo Pensionär Lutz die
Fährte schon gelegt hat, wenn sie
eintrifft.
Angelernt haben die beiden
dem Hund das Fährten mit Futter
in jedem Fußstapfen, wobei Lutz
zugibt, dass „man irgendwann
mit dem Hund auch Deutsch
reden muss“.
Mandy stimmt zu und be
richtet, dass sie mit Enzo in der
Fährte einmal durchgefallen ist,
weil dieser kein bisschen gesucht
hat. Seitdem vertraut sie Lutz bei
der Ausbildung zum Fährten.
Unterordnung trainiert Mandy
oft alleine, nutzt dafür teilweise
Spiegel. Eine Ausnahme war das
Bringen, bei welchem Lutz wieder seine Erfahrung einbrachte.
Aber auch Vereinsmitglieder unterstützen das Training, klickern
bspw. bei der Sitzübung.
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FMBB-Weltmeister 2019:
Florian Knabl mit
Conan vom Clan der Wölfe
12 FMBB-Weltmeisterschaft
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Das deutsche Team wurde Mannschaftsweltmeister.

Von Jürgen Rixen

V

ier Jahre nachdem sich die
besten Belgischen Schäferhunde in Písek (Tschechien) ge
troffen hatten, fand die FMBB
Weltmeisterschaft wieder in
dem kleinen südböhmischen
Ort statt.
Vom 8. bis zu 11. Mai kämpften 137 Hundeführer aus 38
Nationen um den Sieg im World
Cup.
Die besten 20 Hund-Hundeführer-Teams dieser Veranstaltung starteten dann am Sonntag,
dem 12. Mai, noch einmal in B
und C, um den Weltmeistertitel
zu ermitteln. Die Punkte des
World Cups und dieses Finals
wurden dafür addiert.
Im World Cup wird jede Abteilung von zwei Leistungsrichtern bewertet und das Ergebnis
dann gemittelt. Ein Leistungsrichter bespricht in Kurzform,
d. h., er sagt ein paar allgemeine
Worte und nennt dann seine
Wertnoten für die Übungen.
Im Vergleich zu 2015 war die
gesamte Veranstaltung besser
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organisiert, der IGP-Wettbewerb
verlief reibungslos. Viel Musik
zwischen den Vorführungen sorgte für gute Stimmung, Stadion
sprecher Ivo Vacek informierte
mehrsprachig.
Problematisch bleibt die gesicherte Übermittlung von Ergebnissen. Schon im letzten Jahr erschienen diesem Magazin einige
Resultate fragwürdig – das führte
dazu, dass wir mehrfach bei FMBB-Sekretär Geert Bouckaert
und auch den Leistungsrichtern
nachfragen mussten.
In diesem Jahr ist auf der offiziellen Website der Weltmeisterschaft (!) für den Griechen
George Chatzakos und seinen
Constantin Anoubis Reunion ein
Fährtenergebnis von 13 Punkten
notiert, andere Internetseiten weisen 82 Punkte auf.
Fährtenrichterin Karin Strecher
klärt auf: „Die 82 Punkte stimmen. Die erste Fährte war von
den Verhältnissen her mehr als
schwierig und eigentlich nicht
lösbar. Georges Einspruch nach
einer Ersatzfährte wurde stattgegeben, daher kommen diese zwei
unterschiedlichen Ergebnisse.“

Die Fährte wurde von zwei Leistungsrichterinnen, die als Hunde
führerinnen an einer Vielzahl
internationaler Wettbewerbe teil
genommen haben, bewertet. Dr.
Jana Glisníková (41, Tschechien)
und Karin Strecher (53, Österreich) vergaben elf „vorzüglich“,
die beste Suche zeigten mit 99
Punkten Oliver Schilling und
Ashley vom Clan der Wölfe.
Die Arbeit von Karin Strecher
muss besonders erwähnt werden,

FMBB

Titelverteidigung für Florian Knabl
und Conan vom Clan der Wölfe!

besprach sie doch stets positiv
und hob immer wieder die besseren Aspekte einer Fährtenarbeit
hervor. Das war vorbildlich.
Auch die deutsche Hundeführerin Ronja Reimers lobte: „Das
war eine sehr angenehme, ausführliche Besprechung. Die beiden Richterinnen haben sich ganz
viel Zeit genommen, vom Anfang bis zum Ende jedes Detail
besprochen und auch hervorgehoben, was ihnen gefallen hat.“

Kamila Burek (Polen) erzielte mit Cuba Boccaro 95 Punkte in
der Fährtenarbeit.
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Die Leistungsrichter (von links): Karin Strecher, Dr. Jana Glisniková, Mascaro Ludovics, Berry Kleinhesselink, Morten R. Larsen,
David Garcia Suarez, Supervisor Edgar Scherkl.

Karin Strechers Fazit der Fährten
leistungen: „Die Organisation war
ausgezeichnet, Jana und ich wurden gut auf das Richten eingestellt und haben gut harmoniert.
Die Fährtenleger waren sehr be
müht und haben die Fährten auch
sehr gleichmäßig gelegt.
Ein großer Teil der Hunde
führer hat sehr fair und sportlich
vorgeführt. Wir haben besonders
auf intensives Suchverhalten bei
hoher Motivation und Finderwillen geachtet. Positiv war, dass ein
Teil der Hunde dieses Verhalten
gezeigt hat, negativ war, dass
doch zu viele Hunde bei Auftreten
von Problemen starke Stresssymp
tome angezeigt haben. Besonders
auffällig für mich war, dass am
zweiten Wettkampftag bei sehr
guten Fährtenbedingungen unter
durchschnittliche Leistungen gezeigt wurden. Fast 50 Prozent der
Hunde haben bspw. Gras ge
fressen und/oder waren deutlich
unkonzentriert.“
Morten R. Larsen (52, Norwegen)
und David Garcia Suarez (50,
Spanien) richteten die Unterordnung.

14 FMBB-Weltmeisterschaft

Larsen hat den Dobermann Briska’s Alex mehrfach bei IDC
Weltmeisterschaften geführt und
war bereits 2017 als Richter bei
der FMBB-WM in Halle (Saale)
tätig. David Garcia Suarez war bis
auf einen Einsatz als Leistungsrichter bei der ATIBOX-WM
2018 international noch nicht
aktiv.
Dieses Leistungsrichterteam
wirkte bei unvorhergesehenen
Zwischenfällen oft unsicher und
bewertete kaum nachvollziehbar
streng. Gerade mal fünf Hundeführer bekamen in der Unterordnung eine Wertung im Prädikat
„sehr gut“. Die höchste Bewertung erzielten Florian Knabl und
Arnold Kivago mit 91 Punkten.
David Garcia Suarez erklärt
die strenge Richtweise mit der
neuen Prüfungsordnung: „Bei
dieser Meisterschaft richteten
wir nach den neuen Regeln für
unseren umbenannten Sport, die
bekanntlich einige Änderungen
mit sich bringen. Die FMBBWM ist der anspruchsvollste
Wettbewerb der Welt. Um fair zu
sein und eine klare Differenzierung zu erhalten, muss alles be-

rücksichtigt werden. Bei den
Teams, die kein ‚Vorzüglich‘ er
halten haben, lag das eher an den
Hundeführern denn an der Arbeit
der Hunde.
Die Freifolge ist eine komplexe
Übung, bei der Ausdrucksverhalten, Selbstvertrauen, Konzentration/Aufmerksamkeit, Harmonie
des Teams und technische Korrektheit bewertet werden müssen.
Insgesamt haben wir sehr schöne
Übungen gesehen, aber wir haben
versucht, nicht nur die präzise
Technik zu bewerten, sondern
auch die Einstellung des Hundes
zu berücksichtigen.
Bei Sitz, Platz und Steh sahen
wir oft schnelle, aber oft auch
wenig freie Ausführungen der
Übungen.
Ein anderes Problem, das ich
gesehen habe, war, dass der Blick
des Hundes in der Freifolge nicht
die Augen des Hundeführers
fokussiert, sondern die Achselhöhle oder das Schulterblatt.
Auch konnte ich sehr oft sehen,
dass die Hunde in den Hundeführer drängten – dies kann man
aber nur beurteilen, wenn man
sich hinter dem Team positio-

niert. Zudem gaben die Hundeführer viele Hilfen für die Kehrtund Linkswendungen und beim
Betreten der Gruppe. Abschließend möchte ich sagen, dass sich
unser Sport an einem entscheidenden und aufregenden Punkt
befindet. Wenn wir die Chance
nutzen, nach natürlichen, freudigen und arbeitswilligen Hunden
zu suchen, können wir nach
meiner festen Überzeugung die
Arbeitsfähigkeiten verbessern.
Ich denke, die Kommission
stimmt darin mit mir überein.
Wenn die FMBB diese Richtung
verfolgt, wird unsere Weltmeisterschaft mit Sicherheit weiter in
die richtige Richtung wachsen.“
18 Hundeführern wurde attestiert,
dass ihre Leistungen für ein Bestehen der Unterordnung nicht
ausreichend sind, 9 Hundeführer
mussten den Platz gar mit 68
bzw. 67 Punkten verlassen.
Nicht nur unsensibel, sondern
respektlos wurden Patrik Karlsson
(Schweden) und Aleksandrs Kalacovs (Lettland) von den beiden
Richtern behandelt. Die Hunde
dieser beiden Sportler schnapp-
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Im Gespräch mit Supervisor Edgar Scherkl
Du bist im FMBB-Vorstand
und in der IGP-Kommission
der FMBB. Wie setzt sich
diese ansonsten zusammen?
In der Kommission sind Mia
Skogster aus Finnland, Lucie
Kalocová aus Tschechien, Alfons van den Bosch aus Belgien,
Jean Bruna aus Frankreich,
Morten R. Larsen aus Norwegen und ich.
Wie ist die Weltmeisterschaft
aus Sicht der Kommission
verlaufen?
Die WM war super organisiert.
Das Fährtengelände hatten wir
uns vorher angeschaut und auch
entschieden, alle Fährten mit
gleicher Schrittlänge und in
ähnlicher Form legen zu lassen.
Das Fährtenteam hat das alles
hervorragend und reibungslos
organisiert.
Das gilt so auch für das
Stadion. Das Büro war permanent besetzt, die Leute jederzeit
ansprechbar. Auch auf dem
Platz lief alles ohne Probleme.
ten während der Freifolge unterschiedlich ausgeprägt nach ihren
Hundeführern bzw. deren Kleidung. Beide Teams wurden disqualifiziert und mussten dann
angeleint die Freifolge beenden
und die Sitzübung ausführen.
Danach wurden die Hundeführer
aufgefordert, gemeinsam mit ihren Hunden zu den Bringhölzern
zu gehen und das große Holz zu
werfen. Da der Zweck dieser
Farce offensichtlich war, den
abliegenden Hund in Versuchung
zu bringen, wäre es logisch gewesen, diesen auch zu beobachten.
Zumindest bei Karlsson würdigten die beiden Richter diesen
jedoch keines Blickes, sondern
bestaunten den Bringholzwurf.
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Wie werden die Leistungsrichter für die FMBB-Weltmeisterschaft berufen?
Die IGP-Kommission schlägt die
Richter vor, der Vorstand beruft
sie. Wir können seit der Weltmeisterschaft in Halle im IGP- Bereich
selbstständig arbeiten. Der FMBBVorsitzende Johan Weckhuyzen
kümmert sich mehr um den
Mondioring, der inzwischen ja
auch sehr groß geworden ist.
Die Leistungsrichter der letzten Jahre waren zum Teil eher
unbekannt. Woher kennt die
Kommission sie?
Eigentlich durch Mund-zu-MundPropaganda. Sie werden von
anderen Richtern vorgeschlagen,
man schaut sich ihre Richtweise
an, was ja im digitalen Zeitalter
überhaupt kein Problem ist.
Werden die für die WM berufenen Leistungsrichter geschult
und/oder eingestellt?
Die Leistungsrichter für Písek
wurden eingestellt und genauso
Souveränität auf dem Platz sieht
anders aus!
Amory Manlihaus gebärdete sich
bereits in der Anfangsgrund
stellung wild und wurde disqua-

wie die Mannschaftsführer gebrieft, worauf zu achten ist. Es
wurde über Pflichtabzüge gesprochen, über die Bewertung
von Hilfen und über die besondere Berücksichtigung von Ausdrucksverhalten, die die neue
Prüfungsordnung ja vorgibt. Ich
denke, das Briefing während der
Mannschaftsführerbesprechung
ist sehr gut gelaufen. Auch die
Richter konnten dort noch einmal
ihre Sichtweise darstellen.
Während des laufenden Wettkampfs besteht für den Super
visor kaum die Möglichkeit,
Einfluss zu nehmen. Eingreifen
sollte der Supervisor nur, wenn
sich der Leistungsrichter unsicher ist, was das Regelwerk in
speziellen Situationen vorsieht.
In die Bewertungen selbst darf
nicht eingegriffen werden, weil
man dann ja eine ungleiche Bewertung der ersten und der letzten Hunde riskiert.
Wart ihr in diesem Jahr zufrieden mit den Bewertungen?
lifiziert. Hundeführerin Jelena
Zubenk ova-Birzni (Lettland)
musste nur kurz mit Leine laufen,
das große Holz warf Morten R.
Larsen höchstpersönlich!

Zufrieden ist man nie. Ich denke, die Anforderungen wurden
teilweise etwas zu hoch angesetzt. Diese Linie haben die
Richter aber gehalten. Zur
Problematik der Bewertungen
im Bereich 67 bis 69 Punkte
müsste eine generelle Entscheidung getroffen werden. Man
müsste überlegen, ob man allen
Hundeführern zwischen 65 und
69 Punkten 70 Punkte gibt. Das
würde allerdings die Hunde
führer, die sich reelle 70 Punkte
erarbeitet haben, benachteiligen.
Einen weit gereisten Hundeführer mit 68 Punkten zu
bewerten ist schon hart.
Diese weit gereisten Hundeführer unterliegen andererseits
nicht dem hohen Selektionsdruck wie Hundler aus den
führenden Nationen. Sie haben
zwar eine weite Anfahrt, müssen
aber nicht bei x Qualifikationsprüfungen starten. Dementsprechend dürften sich die Kosten
neutralisieren. (weiter auf S.16)
Natalia Balabanovs (USA) B’Aiko
ot Vitosha warf die 1-m-Hürde
beim Hinsprung um und verletzte sich dabei leicht. Die Unter
ordnung wurde beendet, die
Hundeführerin verließ den Platz,
und die beiden Leistungsrichter
standen ohne Hund für die Ablage da. Die Finnin Raili Mykkänen durfte ihren Parendo Vinces
Captain Koons dann ohne ab
liegenden Hund vorführen.
Den Schutzdienst bewerteten
Ludovic Mascaro (54, Schweiz)
und Berry Kleinhesselink (54,
Niederlande). Mascaro verfügt
Links: Jelena Zubenkova-Birzni
(LV) und Amory Manlihaus.
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Sieger DMC-Championat 2019:
Lars Bloem mit
Gangster vom Haus Mecki
42 DMC-Championat
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DMC

Sieg für Lars Bloem
und Gangster vom Haus Mecki
Beim DMC-Championat 2019 in Auderath
waren Hundeführerinnen zum ersten Mal in der Überzahl.

Von Jürgen Rixen

N

ach 2013 trafen sich die
Malinois-Freunde vom 31.
Mai bis 2. Juni erneut in Auderath
im Landkreis Cochem-Zell in
Rheinland-Pfalz, um die oder den
besten ihrer Rasse zu ermitteln.
Die Veranstaltung wurde unter
Leitung von Marion Braun (Fußballverein SG Auderath/Alflen)
und Daniel Jannett (Team Eifeler
Land) auf dem für Hundesport
bestens geeigneten Gelände her
vorragend und vorbildlich organisiert. Es gab nichts zu kritisieren, alles klappte, und das Wetter
spielte auch mit. Als Beispiel für
die tolle Durchführung sei hier
nur der Eimer Wasser erwähnt,
der nach jeder Vorführung sofort
zu den Hunden auf den Platz ge
schleppt wurde.
Mit 42 Teilnehmern (24 Hundeführerinnen) war das Starterfeld
gegenüber 51 im Vorjahr wieder
etwas kleiner. Dafür präsentierten bekannte Hundesportler wie
Petra Sporrer, Sue Chandraratne
und Karl Heinz Knies ihre Nachwuchshunde, die sich zwar noch
nicht durchsetzen konnten, aber
Potenzial zeigten.
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Die Fährte richtete WUSV-Ausbildungskoordinator Egon Gutknecht (63). Der Leistungsrichter
aus der SV-Landesgruppe Bayern
Nord konnte acht „vorzüglich“
vergeben, die höchste Bewertung
bekamen mit 99 Punkten Andrea
Brückmann und Howard des
Mauvais.

Helfer agierten ohne Fehl und
Tadel, sportlich fair, aber selektiv.

Michael Kötters (55), Leistungsrichterobmann des DMCs, bewertete die Unterordnung. Er
differenzierte in der Beurteilung
der Freifolge erstmals auf einer
nationalen Prüfung zwischen
Technik, Ausdrucksverhalten und
Konzentration. Aufgrund der
sehr präzisen Richtweise konnte
kein Team ein „Vorzüglich“ in
Abteilung B erhalten.
Schwachpunkt dieser Veranstaltung war die Ablage, die von
keinem Beirichter beurteilt wurde.
Ein Umstand, der von zumindest
einem Hundeführer ausgenutzt
wurde und der nicht zur Detailverliebtheit des DMC passt.
Marc-Oliver Radke (43), mehrfacher WM-Teilnehmer, richtete
den Schutzdienst.
Als Schutzdiensthelfer agierten Marcel Wissing (25 Jahre,
1,82 m, 85 kg) und Jörg Schwabe
(43 Jahre, 1,77 m, 85 kg). Beide

Drei Hunde wurden disqualifiziert. Brego von Bradenton, ge
führt von Birgit Picht, trennte beim
Angriff auf den Hund aus der
Bewegung nicht mehr. Marianne
Liebelts Resi Rückenwind von

Bedingt durch die ausführlichen
Besprechungen beider Richter
im Stadion, konnte der Zeitplan
nicht eingehalten werden. Samstagabend betrug die Verspätung
eine gute Stunde.

der Steinteichmühle ließ aus der
letzten Kampfhandlung nicht
mehr ab.
Michael Knust hatte nach vielen Fehlern seines Aico ex mera
passio in den ersten Übungen des
Schutzdienstes wohl keine Lust
mehr und gab die Hörzeichen
nach dem Überfall aus dem Rückentransport sehr leise. Der Rüde
trennte nicht.
Für Peter Scherk (55) und Bowie
vom Clan der Wölfe verlief das
Championat nicht erfolgreich.
Die erste Fährte war nicht such-

Peter Scherk und Bowie vom Clan der Wölfe.
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Überraschung!
Tatiana Sträßer wurde mit der Deutschen
Schäferhündin Irma vom Schloß Eberstein Deutsche Meisterin!

Von Jürgen Rixen

D

ie Deutsche Meisterschaft
IGP des VDH fand vom 8.
bis 11. August in Hechingen statt.
Den zahlreichen Zuschauern
wurde im Weiherstadion toller
Hundesport geboten, die 57 besten Teams diverser Rassen zeigten
Top-Leistungen. Wie hochkarätig
das Starterfeld war, kann man
allein an der Tatsache festmachen,
dass vier ehemalige oder amtierende Weltmeister am Wett
bewerb teilnahmen.

Die Veranstaltung wurde vom
DMC durchgeführt, vor Ort organisierte die SV OG HechingenZollerstadt unter der Leitung von
Ulrike Stäbler vorbildlich. Zuschauer und Teilnehmer konnten
sich bei teilweise hohen Temperaturen – nur am Samstagvormittag regnete es ein wenig – wohlfühlen. Lediglich die Unsportlichkeit einiger Zuschauer trübte
minimal den positiven Gesamt
eindruck. Immer wieder mussten
die Stadionsprecherinnen am
Samstag darauf hinweisen, dass
der Hundeführerparkplatz – wie
der Name schon sagt – für Teilnehmer, nicht für Zuschauer
vorgesehen war. Das kleine Park
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chaos rund um das Weihersta
dion hatte aber keineswegs der
Veranstalter der Deutschen Meis
terschaft zu verantworten.
Gleichzeitig mit der Hunde
sportmeisterschaft fand in unmittelbarer Nähe ein Tennisturnier
statt. Und auch das benachbarte
Freibad wurde gut besucht. Der
zur Siegerehrung anwesende
Bürgermeister Philipp Hahn sah
es locker und brachte zum Ausdruck, dass das Stadion für weitere Hundesportveranstaltungen
zur Verfügung steht.
Ein zweiter Schwachpunkt der
Veranstaltung war die geringe
Anzahl an Toiletten.
Diese Kleinigkeiten machten
die Organisatoren mit freundlichem Personal und einem gutem
Angebot für das leibliche Wohl
aber wieder wett.
Analog zu den großen Weltmeisterschaften wurde der Zeitplan
so gestaltet, dass die Teams nur
eine Abteilung pro Tag führen
mussten.
Cornelia Scherk: „Die VDH
DM war hervorragend organisiert,
in einem tollen Stadion – mit der
Burg im Hintergrund – sowie
gutem und vielfältigem Essen.
Auch die Regelung, an jedem

Tag nur eine Disziplin zu führen,
finde ich gut. Gerade an diesem
Wochenende war das Wetter sehr
unterschiedlich, dadurch ist es
gerechter für die Starter. Außerdem ist es bei der Weltmeisterschaft genauso. Die Regelung
sollte also beibehalten werden.“
Auch Siegerin Tatiana Sträßer
lobte: „Die VDH DM in Hechingen war in meinen Augen eine
tolle Veranstaltung. Eine wunder
schöne Sportanlage, ausreichend
Parkmöglichkeiten, ein sehr gutes
Verpflegungsangebot, viele inter
essante Aussteller und ein sehr
gut organisiertes Team. Was will
man mehr?

Die VDH DM ist die einzige Ver
anstaltung, die die Leistungs
hundesportler der verschiedenen
Verbände auf Bundesebene zusammenbringt. Es ist sehr schön
und auch wertvoll, sich mit Hun
desportlern aus anderen Verbänden auszutauschen. Das Publikum
war sehr offen und hat die Leistungen honoriert, egal welcher
Rassehund gerade gestartet ist.“
Von den Gebrauchshundrassen
waren leider Bouvier, Boxer,
Holländische Schäferhunde und
Hovawarte nicht am Start, der
Dobermann-Verein schickte nur
einen Teilnehmer ins Rennen. Da

Hundesport am Fuße der Burg Hohenzollern.
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auch die Starter von DVG und
VDH mit nur einer Ausnahme
Belgische Schäferhunde führten,
waren die Malis in der Überzahl.
Dirk Bäcker (48, ADRK) führte
mit Gollum vom Tanneneck und
Hobbit vom Tanneneck zwei
Rottweiler und platzierte sich auf
Rang 46 bzw. 40.
Die meisten Hundeführer des
RSV2000 trugen Trauerflor, da
ihr Vorsitzender Klaus Bohe am
20. Juli verstorben war.
Die Fährte richtete Klaus-Jürgen
Glüh (62). Der Leistungsrichter
obmann des DVG konnte 13 „vor
züglich“ vergeben. Die Höchstbewertung erhielten mit 100
Punkten Melanie Wefers (DVG)
und Elli-Pyrelli vom Streitwald
sowie Klaus Stichnoth (DVG) und
Matcho vom Mochauer Land.
Michael Bornhausen (52, dhv)
bewertete die Unterordnung und
wurde dabei von Wolfgang Thome
(swhv), der die Ablage unter
Ablenkung beaufsichtigte, unter-

Dauerablage im Schatten

stützt. Bornhausen besprach die
gezeigten Leistungen freundlich
und eloquent, aber nicht ausufernd. In den Beurteilungen legte
er extrem viel Wert auf das Ausdrucksverhalten der Hunde, bei
der Konzentration darauf entging
ihm das ein oder andere technische Detail.
Den Schutzdienst richtete Alfred
Hupfauer (PSK). Der 63-Jährige

64 VDH Deutsche Meisterschaft

Seleste Malcangi (DMC) und Debby Lob Grande.

richtete detailliert und hatte sich
anscheinend gründlich auf seine
Richtertätigkeit vorbereitet. Immer wieder benutzte er in seinen
Besprechungen moderne Formulierungen wie „zentraler“, „markanter“ oder „dominanter“.
Besonders hochwertige Vor
führungen stellte er explizit heraus.
Hupfauer war sich auch nicht
zu schade, einen groben Fehler am
Mikrofon zu korrigieren. Malinois Debby Lob Grande hatte
beim ersten Seitentransport ein
gebissen, Hundeführerin Seleste
Malcangi (27, DMC) brachte sie
mit den Hörzeichen „Hier – Fuß“
wieder unter Kontrolle. Hupfauer
transportierte eine Vorgabe für
das Einbeißen im Verbellversteck
in diese Situation und zog 14
Punkte ab. Einige Hunde später
korrigierte er sein Urteil auf minus
fünf Punkte. So konnten Seleste
und Debby den Wettbewerb mit
91 Punkten in C beenden.
Als Schutzdiensthelfer für diese
Deutsche Meisterschaft waren
Achim Junghans (27 Jahre, 1,83
m, 92 kg) und Jörg Schwabe (43
Jahre, 1,77 m, 85 kg) berufen
worden. Beide hetzten auf allerhöchstem Niveau ohne den geringsten Fehler.

Leistungsrichter Hupfauer:
„Beide Schutzdiensthelfer waren
‚outstanding‘! Sie haben mir das
Richten sehr leicht gemacht.
Achim Junghans im ersten Teil
hat unheimlich druckvoll und
selektiv gehetzt, Jörg Schwabe im
zweiten Teil hat nicht geöffnet und
jeden Hund super abgefangen.
Ich kann mich bei beiden nur
bedanken! Ich möchte aber auch
dankend die Ersatzhelfer Stefan
Hildebrandt, Dirk Schimank und
Henry Zolinski erwähnen, die sich
vier Tage immer bereitgehalten
haben.“

Pechvogel der Veranstaltung war
Karl Heinz Knies (DMC), der 94
Punkte in der Fährte und 90
Punkte im Schutzdienst erzielt
hatte, dann aber wegen einer
Schulterverletzung beim Werfen
des großen Bringholzes sichtlich
Schmerzen hatte. Leistungsrichter Bornhausen warf das kleine
Holz über die 1-m-Hürde, Cyanide Ostraryka wartete aber nicht
bis zum Hörzeichen, sondern lief
gleich los.
An der Schrägwand warf Karl
Heinz wieder selbst, konnte das
Holz jedoch nicht über die Wand
bekommen und traf fast seinen
Hund, der wieder selbstständig
gestartet war. Sichtbar enttäuscht
und unter großem Applaus der
Zuschauer brach Karl Heinz seine
Unterordnung ab.
Unterordnungsrichter Bornhausen: „Das war tragisch. Wir
kennen uns schon lange, und ich
weiß, dass Karl Heinz in jeder
Lebenslage ein Kämpfer ist. Er
hat sich schwer an der Schulter
verletzt und sollte dringend zum
Arzt gehen.“
Zwei Abbrüche waren im Schutzdienst zu notieren. Malinois Fanny
vom Lausitzeck, geführt von
Muna Ciftci (DVG), nahm zu Be

Karl Heinz Knies (DMC) und Cyanide Ostraryka.
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