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„Die Malinoiszucht
hat sich globalisiert.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Maria und Markus Neutz.
Von Jürgen Rixen

Markus: Anfang der 1980erJahre gab es bei uns im Ort einen
Hundeverein, dessen Stammtisch
mein Vater am Sonntagsmorgen
gerne besucht hat. Ich habe ihn
begleitet und so kam bei mir
schnell der Wunsch auf, einen
eigenen Hund zu haben. Meine
Eltern waren allerdings dagegen
und so habe ich Hunde von anderen Leuten trainiert. Der erste
war ein Schäferhund-Collie-Mischling. Meinen ersten eigenen
Hund habe ich relativ spät – mit
16 oder 17 Jahren – bekommen.
Du bist jetzt Diensthundeführer
bei der Polizei BadenWürt
temberg. War diese Berufskar
riere von Anfang an geplant?
Markus: Irgendwie ja. Ich habe
mich entschlossen, zur Polizei zu
gehen, und wollte dann natürlich
auch Polizeihundeführer werden.
Das ging bei mir auch relativ
flott, ein Jahr nach der Ausbildung war ich schon Diensthunde
führer. Sicherlich ging das auch
so schnell, weil ich privat Hunde
sport betrieben habe und weil die
Führung hundesport-affin war.
Mein direkter Chef damals war
SV- Leistungsrichter.
Betreiben auch bei euch nur
wenige Diensthundeführer pri
vat Hundesport?
Markus: Das ist so. Ein Grund ist
sicherlich, dass meine Dienststelle in Stuttgart und dort die
Hundehaltung kaum möglich ist.
Teilweise ist es auch so, dass
Diensthundeführer ausscheiden
müssen, weil ihr Hund nicht mehr
im einsatzfähigen Alter ist und
sie keinen zweiten Hund halten
können. Wie auch in einer Dreizimmerwohnung in Stuttgart?
Wie ist dein Werdegang weiter
verlaufen?
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Wie seid ihr zum Hundesport
gekommen?

Maria Neutz ist 35 Jahre und Angestellte in der Verwaltung,
Markus ist 51 Jahre und Polizeibeamter.

Markus: Ich war als Diensthunde
führer ein Jahr im Streifendienst.
Zu diesem Zeitpunkt gab es in
Baden-Württemberg noch keine
Staffeln, die Hundeführer waren
auf die einzelnen Dienststellen
verteilt, was suboptimal war. Man
hat dann die Hundeführer in Staffeln konzentriert, unsere Staffel
war für ganz Württemberg zuständig und hat auch den Ankauf
der Hunde übernommen. So bin
ich mit dem Ankauf von Diensthunden betraut worden.
1994 wechselte ich als Ausbilder zur Polizeihundeschule
und war dort bis etwa 2007 tätig.
Dann wollte ich wieder etwas
Neues machen und bin für drei
Jahre in den ganz normalen Fünf
Schichten-Streifendienst gegangen. Später suchte mein damaliger
Chef einen zentralen Ausbilder
für diese Staffel und hat mich
gefragt, ob ich das machen wolle.
Das war eine Tagesdienststelle,
die ich gerne angetreten habe.
Seitdem bin ich zuständig für die
Ausbildung unserer 40 Diensthunde und führe zusätzlich einen
Parson Russell Terrier als Brandmittelspürhund.

linois. Dazu sind mittlerweile
drei Riesenschnauzer gekommen.
Und neben meinem Parson Russell Terrier ein Heideterrier als
Leichenspürhund.
Du hast erzählt, dass du mit
einem Schäferhundmix begon
nen hast. Wie verlief dein Weg
zum Malinois?
Markus: Ich habe Schäferhunde
und Dobermänner geführt. Dann
kamen die Malis im Hundesport
auf und haben mich so angesprochen, dass ich nach Holland gefahren bin und mir einen gekauft
habe. Das war ein ziemlich links-

lastiger Hund mit viel Trieb. Ich
hatte ihn eigentlich als Diensthund erworben, musste ihn aber
wegen Hüftproblemen wieder
zurückbringen.
Auf Vermittlung von Peter
Engel habe ich dann einen Mali
Mix gekauft. Der hatte die Farbe
eines Dobermanns und den Körperbau eines Malis. Dieser Hund,
Barry, wurde mein Diensthund
– ein Rauschgiftspürhund –, aber
auch privat im Hundesport geführt. Mit ihm konnte ich 1996
und 1997 an der dhv-Meisterschaft teilnehmen.
Abgesehen von dem Dobermann Baron vom Lechfeld, bin
ich dann bei den Malinois ge
blieben, habe ziemlich schnell
eine Hündin bei Peter Engel gekauft. So habe ich auch Josef
Schmidt, Kim Hechler u. a.
kennengelernt und mich im DMC
engagiert. Nachdem ich bei der
Polizei zum Leistungsrichter berufen wurde – die Prüfungen waren damals im Gegensatz zu
heute eher sportlich ausgerichtet
–, folgten einige Angleichübungen unter Peter Jacobs und meine
Ernennung zum DMC-Leistungsrichter.
Dürfen Hundeführer der Poli
zei Baden-Württemberg ihre
Diensthunde privat im Sport
führen?

Welche Rassen gibt es ansonsten
bei euch?
Markus: Die Standardrassen
Deutscher Schäferhund und Ma-

Baron vom Lechfeld
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Interessant, wie unterschiedlich
das die Polizeibehörden der
Länder handhaben. Ist das in
der Ausbildung auch so? In
manchen Ländern ist für Dienst
hundeführer selbst das Stachel
halsband verboten.
Markus: Bei der Polizei Baden
Württemberg darf der Hund nach
unserer neuen Prüfungsordnung
sogar während der Prüfung am
Stachelhalsband geführt werden.
Dein Engagement im DMC – du
warst Vorstandsmitglied – hast
du vor einigen Jahren beendet.
Markus: Es gab immer wieder
Vorfälle im DMC und Entscheidungen des ersten Vorsitzenden
Edgar Scherkl, die ich nicht mittragen konnte. Ich bin dann zunächst als Leistungsrichterobmann zurückgetreten.
Das Fass zum Überlaufen
brachte die Suspendierung von
Lars Bruhnke als Körmeister
ohne Absprache durch Edgar. Ich
habe mich mit Lars und Volker
Riedel abgestimmt, dass ich eine
anstehende Körung noch bewerte
und dann aufhöre. Volker ist auch
zurückgetreten, und Lars wurde
ironischerweise vier Wochen später mit salbungsvollen Worten
zum Körmeisterobmann ernannt.
Insgesamt konnte ich die Ausrichtung und Politik nicht mehr
mittragen, habe meine Ämter
schriftlich niedergelegt und bin
aus den DMC ausgetreten.

Maria, wie verlief deine Hunde
sportkarriere?
Maria: Bei uns in der Familie gab
es schon immer Hunde. Zunächst
waren das zwei English Setter,
eine Hündin und ihre von meinen
Eltern gezüchtete Tochter. Beide
Hunde hatten Jagdprüfungen
und Ausstellungsergebnisse vor
zuweisen. Obwohl mein Vater
selbst kein Jäger war, hatte er
immer Interesse an Jagdhunden
und diese auch ausgebildet.
Mit zehn Jahren hat mich gestört, dass unser Familienhund
Lady nicht auf mich hört, woraufhin mir meine Eltern erklärt
haben, dass ich mit ihr trainieren
müsse. So habe ich in der Schulbücherei das Buch „Training für
die Begleithundeprüfung“ ausgeliehen, Futter gekauft und bin mit
Lady losgezogen. Ich bin über die
Felder bis zum Trainingsplatz des
legendären DSH-Züchters „Bad
Boll“ gelaufen und habe heimlich
dort trainiert. Immer wenn jemand kam, habe ich mich versteckt und zugeschaut, wie die
Leute das machen. So habe ich
meine ersten Unterordnungen
gesehen, die mir wirklich gut
gefallen haben. Der Mann hat
wirklich gut über Meuteverhalten
mit seinem Hund trainiert.
Wir sind dann nach Tauber
bischofsheim gezogen, ich habe
mich intensiver dem Leistungssport Fechten gewidmet und bin
in meiner Freizeit geritten. Als ich
19 Jahre alt war, ist Lady mit 13
Jahren gestorben, und ich habe
beschlossen, einen neuen Familienhund zu besorgen. Über den
Tierschutz habe ich einen ein
jährigen französischen Jagdhund,
Dino, erworben. Eigentlich sollte
das der neue Familienhund sein,
aber das Tier hat sich sofort stark
an mich gebunden.

Züchter im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Infos unter: Nicole & André Erdbrügge • Handy: 0151 - 165 0 160 4
www.haendelherz.com

Ich bin mit ihm ab September in
einem Hundeverein trainieren
gegangen, und im April habe ich
unter Thomas Lapp die Begleithundeprüfung abgelegt. Danach
haben wir, obwohl ich in Laufen
und Springen nicht wirklich begabt bin, zusammen THS be
trieben.
Diesen Freizeitsport und das
Fechten musste ich dann wegen
einer Achillessehnen-OP, nach der
ich lange nicht springen konnte,
beenden.
Parallel habe ich dann eine
ziemlich durchgeknallte Mali
hündin eines Vereinsmitglieds
trainiert. Chubbie war ziemlich
abgedreht, nicht die stärkste, biss
gerne mal jemanden in den Hintern. An Beute ließ sie nicht ab,
man musste sie rausziehen und
dann aufpassen, nicht gebissen
zu werden.
So habe ich mit unserer Bracke, die hart, stur und schwer
motivierbar war, sowie dieser total
überdrehten Malihündin gleichzeitig zwei total gegensätzliche
Hunde trainiert.
Mit Chubbie konnte ich später
sogar die IPO 3 ablegen.
Dann hätte ich gerne einen
Maliwelpen gekauft, hatte aber
noch die Hoffnung, dass meine
Verletzung nach der OP ausheilt
und ich weiter fechten kann. Einen
Welpen zu erwerben wäre zu
diesem Zeitpunkt unvernünftig
gewesen. Ich habe das Fechten
noch 1 ½ Jahre versucht, dann
aber entschieden aufzuhören.

Foto: Privat

Darf man das?

Piranha
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Maria: Trainer und Funktionäre
waren schon ziemlich sauer, denn
immerhin gehörte ich zum Bun
deskader – also den zehn Besten
in Deutschland. Ich hatte ja nach

der OP noch auf Weltcups gefochten, konnte aber schmerz
bedingt nicht fünfmal in der
Woche trainieren.
Mit drei Trainingseinheiten
konnte ich allerdings nicht an den
Leistungsstand vor der OP anknüpfen. Das ist sehr frustrierend.
So habe ich dann meine Karriere
beendet.
Und endlich einen Mali-Welpen
gekauft?
Maria: Ja, aber zuvor eine ganz
andere Rasse trainiert. Mein Vater kam 2008 auf die Idee, einen
Parson Russell Terrier zu kaufen.
Dieser kleine Welpe, Piranha,
hat mich dann mit großen Augen
auf Schritt und Tritt verfolgt, so
dass ich überlegt habe, ihn auszubilden. Piranha hat später eine
wirklich schöne Unterordnung
auf IPO 3-Niveau gemacht und
toll gesucht. Wir haben zwei FH

Foto: Privat

Markus: Das ist sogar erwünscht.
In unserer „Führungs- und Einsatzanordnung für Diensthunde“
ist ausdrücklich formuliert, dass
es erwünscht ist, dass der Diensthundeführer sich mit seinem
Hund auf privaten Hundesportplätzen fortbildet.

2-Prüfungen mit „vorzüglich“
beendet. Nur im Schutzdienst war
er schlecht, hat nicht gut gebissen.
Mit und über Piranha habe ich
dann alle möglichen Hunde
sportgrößen und auch Markus
kennengelernt. Man fällt mit so
einem kleinen Hund, der eine
Sternengucker-Freifolge läuft und
das Dreierholz apportiert, natürlich auf.
Wie hast du diesen Hund trai
niert?
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„Ein Rottweiler mit Power ist
für mich das Schönste überhaupt.“
Der Gebrauchshund zu Besuch beim

Hundler-Ehepaar Kirsten und Uwe Haack
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Von Jürgen Rixen

A

ls Hundesportler-Ehepaar
gemeinsam bei Deutschen
Meisterschaften zu führen und
als Züchter-Ehepaar drei Hunde
aus eigener Zucht auf dem Podium zu sehen ist sicherlich außergewöhnlich. Kirsten und Uwe
Haack ist dies gelungen.
Bei der Deutschen Meisterschaft des ADRK 2018 siegte
Dirk Bäcker mit Gollum vom
Tanneneck, Uwe Haack wurde
mit Faxe vom Tanneneck Vize
sieger und Yasemin Arslan konnte
mit Gauner vom Tanneneck den
dritten Platz erringen. Kirsten
Haack und Gracy vom Tanneneck
belegten den achten Platz.

Rottweiler Iwo stammte nicht aus
einer ADRK-Zucht, eine entsprechende Nachfrage von Passanten während eines Urlaubs auf
Föhr mussten die beiden Haacks
mit „???“ beantworten. Der
ADRK war ihnen damals noch
völlig unbekannt.
Aus dem Urlaub zurück, informierten sie sich über den
Zuchtverein, Uwe rief in der Ge
schäftsstelle an und bekam die
Auskunft, dass sein Iwo ohne
Ahnentafel „wertlos sei“.

man nicht gekommen. Es liegt in
der Natur des Hundes, sich führen
und ausbilden zu lassen. Man
muss ihm nur etwas lehren und
es abfordern. Wenn man das gut
macht, hat er auch Spaß daran.“
Per Zufall fiel der Neu-Hunde
sportlerin ein Buch von Ekard
Lind in die Hand. „Der schreibt,
als ob er in mein Herz schauen
kann“, schwärmt Kirsten noch
heute für die Lindsche Esoterik.
Sie überzeugte Uwe, der die neuen Wege ausprobierte und sich

Uwe Haack ist 54 Jahre und gelernter Fliesenleger, betreibt
aktuell einen Handel mit Heimtiernahrung. Kirsten Haack ist 55
Jahre, Medizinisch-technische Assistentin und bei Beiersdorf
angestellt.

Kirsten Haack ist ganz ohne Hund
groß geworden und bekam erst
Kontakt zu einem Vierbeiner, als
sie mit Uwe zusammenzog. Der
Haacksche Rotti schüchterte sie
nicht ein – ganz im Gegenteil: Als
der Hund eingeschläfert werden
musste, fehlte ihr ein Hund im
Haus.

Der Schock hielt nicht lange,
Uwe begann mit Kirstens Unterstützung wieder mit dem Hunde
sport.
20 Jahre hatte er keinen Hund
am Strick, in die moderne, tiergerechtere Ausbildung musste
er sich zunächst einmal hinein
arbeiten.

So zogen die beiden 1998 ge
meinsam los und kauften einen
Rottweiler-Welpen aus einem in
der Zeitung annoncierten Wurf.
Uwe war zu diesem Zeitpunkt
nicht ganz auf dem Laufenden
und fragte den Züchter, wann den
Welpen die Ruten kupiert würden.
Da es inzwischen ein Kupier
verbot gab, blieben die Ruten
dran, und Uwe musste sich an das
neue Erscheinungsbild der Rottis
gewöhnen. Zunächst war er skeptisch, die tierwohl-orientiertere
Kirsten fand es hingegen toll.

Für Kirsten als Hundesportneu
ling waren die Änderungen jedoch
noch nicht weitgehend genug.
„Ich war geschockt, wie man
teilweise mit den Hunden umgegangen ist. Das war abschreckend
und hatte nichts mit Spaß und
Tierliebe zu tun.“ Für sie gab es
viel zu oft Zwang und viel zu
wenig Empathie und Verständnis
für den Hund.
„Man hat mir mehrfach gesagt, dass mein Hund mich verarscht. Darauf, dass der Hund es
vielleicht noch gar nicht kann, ist
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Uwe ist mit Hunden aufgewachsen und wurde bereits mit elf
Jahren Mitglied im Verein für
Deutsche Schäferhunde. Nach
fünf schönen Jahren, an die er
sich heute noch gerne erinnert
– „wir waren eine tolle Jugend
truppe“ –, verlagerte er sein Inte
resse vom Hund hin zu Mofas,
Discobesuchen und Mädchen.
Uwe lernte Fliesenleger und
war mächtig beeindruckt vom
Rottweiler seines Chefs.
Als seine Schäferhündin starb,
war folglich ein Hund dieser Rasse sein Wunsch. Einem Urlaub
folgte eine große Überraschung;
seine Eltern hatten einen Rotti
Welpen gekauft, der fortan als
Familien-, Haus- und Hofhund
das Leben der Familie Haack
begleitete.

darauf wohlfühlte. Aktuell finden
die beiden das Buch von Peter
Scherk und Florian Knabl überzeugend.
Mit den hobbymäßigen Aktivitäten im Hundesport entstand
schnell der Wunsch, einmal zu
züchten. So kam 2000 ADRK
Rotti Xanta von Hohegeiss ins
Haus. Züchter Siegfried Holland
motivierte Uwe zusätzlich, indem er ihm 100,– DM „Rückerstattung“ für den Fall, dass Uwe
und Xanta BH-Prüfung und ZTP
ablegten, in Aussicht stellte. Das
war ein zusätzlicher Anreiz, intensiver Hundesport zu betreiben.
BH, ZTP und 100,– DM konnte
Uwe für sich verbuchen!
Zu dieser Zeit wurde in Hamburg
der sechsjährige Volkan von einem Pitbull totgebissen. Eine
allgemeine Kampfhundhysterie

erfasste Deutschland, nur Experten behielten kühlen Kopf und
differenzierten. Kirsten und Uwe
erlebten, wie dumme Menschen
reagierten: „Leute haben mit dem
Auto angehalten und uns beschimpft, weil wir einen Rottweiler halten.“
Auswirkungen gibt es bis heute. Uwe führt seine Rottweiler in
der Öffentlichkeit stets an der
Flexi-Leine, frei getobt wird auf
dem Hundeplatz und dem eigenen Grundstück.
Hündin Xanta blieb beim ersten
Zuchtversuch leer, der für Kirsten
geplante Welpe aus dem Wurf
wurde durch Orla vom Hause
Anin ersetzt.
Im September 2004 konnte
Xanta dann erfolgreich belegt
werden. Dieser Wurf war eher
dem Schönheitsbereich zuzuordnen, Uwe, der als Züchter natürlich keinerlei Erfahrung hatte,
wollte zunächst in die Zucht „rein
kommen“. So stammte der Deckrüde aus seinem Umfeld.
Aus diesem Wurf behielt Uwe
Aika vom Tanneneck, die er bis
zur IPO 3 führte.
Nach dieser Erstzucht legte man
Uwe nahe, sich züchterisch zwischen Schau- und Leistungszucht zu entscheiden. Da ihm die
Ermittlung der Platzierungen bei
Ausstellungen stets ein wenig
suspekt war und ihn der Hunde
sport fasziniert, war die Entscheidung für die Leistungszucht
konsequent.
Ohne genaue Zahlen zu kennen, empfindet er subjektiv eine
große Trennung zwischen den
Ausstellungs- und den Leistungslinien im ADRK.
Trotz der Zuchtwerte für HD,
ED, Zähne und Körpergröße
(Letztere nur informativ), die es
im ADRK gibt, sucht Uwe die
Deckrüden für seine Hündinnen
in erster Linie nach dem Bauchgefühl aus, erst dann werden die
Zahlen zurate gezogen.
Für den aktuellen Wurf fiel
Uwes Wahl auf einen Rüden aus
dem Trainingsverein. Zuchtziel
sind erhöhte Selbstsicherheit
und etwas mehr Substanz. Uwe:
„Die Arbeitsfreude soll natürlich
nicht verlorengehen, ist aber meines Erachtens in meiner Zucht
gefestigt vorhanden.“
Die Auswahl der für ihn infrage
kommenden Rüden ist nicht sehr
groß, Uwe spricht von nicht ein
mal zehn.
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„Mein Herz
schlägt nur für den Boxer.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Cornell Puls,

Obfrau für Leistungsrichter und Ausbildung im Boxer-Klub.

Von Jürgen Rixen

Durch meinen damaligen Freund,
dessen Mutter 1974 einen Wurf
mit einer gestromten Boxerhündin gemacht hat. Mein Freund
behielt aus diesem Wurf einen
gelben Rüden, musste dann aber
zur Bundeswehr, so dass ich
mich um den Hund gekümmert
habe. Das war der Anfang.
Ein Jahr später bin ich in den
Boxerklub eingetreten und habe
mit dem Hund die Schutzhundprüfungen 1–3 gemacht. Die Idee,
mit ihm zu einer Ausscheidung
zu gehen, war nicht erfolgreich.
Der Hund hat zwar hart gebissen,
aber mit den damaligen Ausbildungsmethoden hatten wir keine
Chance, ihn zu einem sauberen
Ablassen und klarem Verbellen
zu bekommen.
Die Ausbildung damals war ja
eine reine Zwangsausbildung, das
Training über Motivation kam
erst auf, als ich den Hund wegen
Spondylose sowieso nicht mehr
führen konnte.
Ich habe den Hund dann nur
noch ein wenig beschäftigt und
bemerkt, dass er ohne die Zwänge im Training richtig auflebt.
Zu Beginn meines Studiums
hat der Hund bei mir gelebt, ist
dann aber schon mit sieben Jahren verstorben. Da meine Eltern
nicht wollten, dass ich zu Hause
einen Hund halte, hatte ich erst
einmal Hundepause. Erst nach
Ende meines Studiums bekamen
wir 1984 einen eigenen Hund.
In der Zwischenzeit war ich
an den Wochenenden viel in Emden bei meinem Freund und habe
in der dortigen Gruppe einige
Hunde ausgebildet.
Damals war auf den Hunde
plätzen noch viel los.
Im damaligen Schutzhundesport
gab es sehr viele Aktive, im Fähr-
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Wie sind Sie zum Hundesport
gekommen?

Cornell Puls ist 63 Jahre, angestellte Apothekerin, geschieden
und Mutter zweier Kinder.

tenhundbereich kaum. Ich persön
lich habe allerdings immer nur
mit Boxern gearbeitet und hatte
nie Ambitionen, eine andere Rasse führen zu wollen. Meine Affinität liegt beim Boxer.
Als Kind hatte ich sogar Angst
vor Hunden und habe teilweise
sogar die Straßenseite gewechselt.
Aber nachdem ich als Jugendliche
mit den Welpen zu tun hatte und
den Hund anschließend auch
gearbeitet habe, hat sich das verloren. Inzwischen habe ich nur
noch Respekt vor fremden Hunden. Der Wunsch, einen deutschen
Schäferhund oder Malinois zu
führen, ist aber nicht vorhanden.
Mein Herz schlägt nur für den
Boxer.
Wie hat sich der Hundesport
seit damals gewandelt?
Deutlich geändert haben sich die
Art und Weise der Ausbildung
und das Verständnis für den Hund.
Man hat inzwischen erfasst, wie
ein Hund denken kann – wenn
ich diesen Begriff einmal verwenden darf –, also wie ein Hund
funktioniert, wie er verknüpft.
Enorm geändert hat sich auch
die Ausbildung, die heute nicht
mehr über Zwänge und brachiale

Gewalt abläuft, sondern über das
Verständnis für den Hund. Für
mich ist ganz entscheidend, dass
im Aufbau alles über die positive
Schiene abläuft. Für mich gehören
dort absolut keine Zwänge hin.
Ich persönlich habe meist auch
keine Leine am Hund, denn mir
ist wichtig, dass es eine Bindung
zwischen Hund und Hundeführer
gibt. Ein Hauptproblem, welches
man oft noch beobachten kann,
ist die Tatsache, dass Hund und
Hundeführer keine Einheit bilden.
Wenn ich Hundeführern sage,
sie sollen den Hund ableinen,
bekomme ich oft zur Antwort,
dass er dann wegläuft. Das ist
unverständlich, aber von einem
Trainer nicht zu ändern. Diese
Bindung müssen die Hundeführer
zu Hause erzeugen.
Nun ist aber der Boxer ein
Hund, der sich gerne einmal
unabhängig vom Hundeführer
für seine Umwelt interessiert.
Das würde ich so nicht sagen.
Auf vernünftig ausgebildete Boxer trifft das sicherlich nicht zu.
Aber grundsätzlich ist der Boxer
ein sehr neugieriger Hund, der
seine Umwelt aufnimmt. Ein von
einem unbedarften Hundeführer

ausgebildeter deutscher Schäferhund würde vielleicht auch um
herschauen. Man muss aber sehen,
dass es sich um unterschiedlich
gezüchtete Rassen handelt. Der
Boxer, der ja gern als Clown be
zeichnet wird, nimmt seine Umwelt sicherlich anders wahr als ein
Schäferhund. Der Schäferhund
ist ja als Hüte- und Wachhund
gezüchtet worden, während der
Boxer ursprünglich ein Bullenbeißer war.
Wie werden Boxer heute ge
halten?
Ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber ich denke, zu 99
Prozent werden Boxer im Haus
gehalten. Natürlich abgesehen
von den Stunden, wo der Hund
eventuell im Zwinger ist, weil der
Besitzer das Haus verlässt.
Boxer sind anhänglich, das
merkt man schon in Situationen,
wo man einem Hundeführer mit
seinem Hund etwas zeigen möchte. Das geht oftmals gar nicht,
weil der Hund nicht mit einer
anderen Person mitgeht. Er bleibt
beim Hundeführer.
Man muss aber sehen, dass
Hunde Egoisten und sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind.
Ich glaube, für meine Hunde
würde die Welt zusammenbrechen, wenn sie bei einem anderen
Hundehalter im Zwinger leben
müssten. An ein Leben mit einem
anderen Halter im Haus würden
sie sich vermutlich schnell gewöhnen und mich vergessen.
Im Hundesport hat sich die
Ausbildungsmethodik hin zum
positiv motivierten Training in
den letzten Jahren sehr ge
ändert. Das ist sicherlich gut
so. Im Bereich Erziehung, also
für das normale Zusammen
leben mit einem Hund, kann
man einen gewissen Extre
mismus beobachten. Uner
wünschtes Verhalten darf nicht
mehr verboten oder korrigiert

Interview 21

Fotos: Jürgen Rixen

28 Reportage

Der Gebrauchshund • 3/2020

Deutsche Schäferhunde,
Malinois und Herder
Die Landespolizei Rheinland-Pfalz setzt auf drei Rassen!
Von Jürgen Rixen

D

ie 110 Hunde der Polizei
Rheinland-Pfalz, die ihren
Dienst in den Hundestaffeln der
fünf Flächenpräsidien verrichten,
wurden in der Diensthundeschule
in Enkenbach-Alsenborn trainiert.
Grundsätzlich sollte jeder
Diensthund dual ausgebildet werden, d. h., nach der zehnwöchigen
Grundausbildung zum Schutzhund folgt bei Eignung eine
Spezialausbildung zum Spreng
stoff-, Rauschgift-, Banknotenoder Leichenspürhund. Auch
drei Brandmittelspürhunde verrichten in Rheinland-Pfalz ihren
Dienst.
Deutsche Schäferhunde und Malinois, seit einigen Jahren auch
Hollandse Herder, sowie deren
Mischlinge im Alter von 10 Monaten bis 2,5 Jahre werden für den
Polizeidienst von Paul Steiner
und Michael Lang und anderen
Ausbildungsleitern angekauft.
Steiners subjektiver Eindruck
ist, dass die Malinois (noch) ge
sünder als der Deutsche Schäferhund sind. Bei den Herdern ist der
Markt für Hunde ohne Papiere
größer, was sich natürlich im
Ankaufpreis niederschlägt. Eine
bestimmte Herder-Linie meiden
die Ankäufer allerdings aufgrund
schlechter Erfahrungen. Hunde
dieser Linien neigten dazu, brachial gegen den Hundeführer zu
gehen.
Hunde der übrigen Gebrauchs
hundrassen sind in Rheinland
Pfalz nicht als Diensthund aktiv,
werden so gut wie nie angeboten
und werden bei Angebot in der
Regel auch nicht angeschaut.
Der Rottweiler bspw. eignet
sich wegen der hohen Abschreckung gut als Schutzhund, weist
aber Einschränkungen als Spürhund bei hohen Temperaturen auf.
Bevorzugt wird der Hundekauf
beim Händler. Von ihm erwarten
die Rheinland-Pfälzer eine gewisse Professionalität und Verhandlungen auf Augenhöhe. Ein
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Händler sollte auch Spiel- und
Beißverhalten der Hunde einschätzen können und möglichst
mehrere Tiere anbieten.
Mit Privatverkäufern, die naiv
oft einfach unerzogene Hunde
loswerden möchten, wird telefonisch abgeklärt, was vom Hund
zu erwarten ist. Die Antwort
„Was ist das?“ auf die Frage, ob
der Hund schon einmal Schutzdienst gemacht hat, ist dabei ein
K.-o.-Kriterium.
Bei Züchtern sind die Ankäufer
der Diensthundeschulen nicht so
beliebt, „verschwindet“ ein an
eine Behörde verkauftes Tier
doch von der Bildfläche und kann
so keine Werbung für die Zuchtstätte machen. Denn im Sport
dürfen Diensthunde nicht geführt
werden. Zu groß die Angst der
Behörden, dass sich Hund oder
Hundeführer dabei verletzen und
zeitweise oder für immer aus
fallen.
Der Zeitpunkt des Ankaufs ist
grundsätzlich vom Beginn des
nächsten Grundlehrgangs (Früh-

jahr und Herbst) abhängig. Eine
Behörde kann schlecht im Voraus
kaufen und Hunde auf „Lager
halten“. Das ist nicht nur haushalterisch schwierig, wie Dienststellenleiter Armin Mischler erklärt, sondern kann auch später
problematisch werden. Denn einen frühzeitig angekauften Hund
muss einer der Ausbilder vor
arbeiten. Was tun, wenn der Hun
deführer, der diesen Hund übernimmt, mit dem Tier nicht zu
rechtkommt?
Individuum Hund und Individuum Hundeführer müssen
zueinander passen. So wird ein
Hund gezielt für einen bestimmten Hundeführer gekauft, und
dabei werden auch dessen Lebens
umstände (Kinder, andere Hunde?) berücksichtigt.
Dominante Hunde sind als
Schutzhund zwar wünschenswert,
müssen von den oft unerfahrenen
Hundeführern aber auch beherrscht werden können. Vorbildung aus dem privaten Schutzhundesport im Verein können
heutzutage die wenigsten Diensthundeführer vorweisen.

Michael Lang: „Der Schutz
hundesport stirbt einen langsamen Tod vor sich hin. Uns fehlen
Leute, die aus dem Hundesport
kommen.“
Dem wurde im Sachgebiet
Diensthundewesen Rechnung
getragen. Ausbildungsmodule
wurden überarbeitet, um Ausbildungsleiteranwärtern, also den
späteren Ausbildern in den Staffeln der Flächenpräsidien, mehr
Basiswissen an die Hand zu geben.
Man ist sich aber bewusst, dass
das Verfahren, alles Wissen nur
im Dienst zu erwerben, länger
dauert oder gar nicht funktioniert.
So bietet die Schule seit einigen
Jahren Helferlehrgänge an, denn
auch das Prinzip, dass jeder
Hundeführer den Hund des Kollegen hetzt, existiert so nicht mehr.
Rheinland-Pfalz benötigt jährlich
maximal 20 neue Hunde, dafür
müssen die Ausbildungsleiter 80
bis 100 Hunde anschauen. Neben
den Anforderungen an Trieb,
Nerven und Belastbarkeit müssen
die Hunde auch gesundheitlich
für den Dienst geeignet sein.

Die Rheinland-Pfälzer nutzen zu Beginn der Spürhundausbildung gerne Rasengittersteine.
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