Kurz und knapp
dhv
Der dhv hat am 24.7.2021 ein neues Präsi
dium gewählt. Präsident ist nun Mirko Jab
linski (SGSV), 1. Vizepräsident Dr. Claus
Wilimzig (BLV), 2. Vizepräsident Egon
Üffing (DSV). Beauftragter für Hundesport
wurde Hartmut Preuß (BLV).
DMC
Die Streitigkeiten im DMC setzen sich fort.
Mathias Dögel ist einer der Betreiber eines
Minderheitsbegehrens, welches eine außer
ordentliche Mitgliederversammlung fordert.
Kern eines Rechtsstreits darüber ist die Frage,
ob auf dieser außerordentlichen Versammlung
die Mitglieder oder die Delegierten abstimmen
dürfen. Das Amtsgericht Friedberg hat am
2.8.2021 eine Beschwerde gegen frühere
Entscheidungen abgewiesen, da die Satzung
des DMC für den Fall einer außerordent
lichen Mitgliederversammlung keine Sonder
regelung vorsieht. Demnach würden auch dort
Delegierte abstimmen. Als nächste Instanz
wird sich das Oberlandesgericht Frankfurt
mit der Sache beschäftigen.
Am 26.6.2021 hielt der DMC eine Mit
gliederversammlung in Hückelhoven ab.
Wolfgang Thome ist vom Amt als Beisitzer
zurückgetreten. Ein Ersatz stand nicht zur
Verfügung. Mathias Dögel, Obmann für
Öffentlichkeit, wurde von den Delegierten
abgewählt, Nicolas Jäger übernimmt. Die
übrigen Mitglieder des Vorstands wurden in

ihren Ämtern bestätigt. Neue Mitglieder des
Ehrenrates sind Melanie Wefers, Frank Stef
fens und Sue Chandraratne sowie Hanni Fritz
und Bianca Schneider als Ersatz.
VDH
Auf der Mitgliederversammlung am 1. Au
gust in Hagen wurden Peter Friedrich (Prä
sident), Christa Bremer (Vizepräsidentin),
Mirko Jablinski (Vizepräsident), Angelika
Kammerscheid-Lammers, Udo Kopernik,
Josef Pohling und Guido Schäfer in den
neuen VDH-Vorstand gewählt.
SV
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat rechts
kräftig festgestellt, dass die Regelwerke von
VDH und FCI kartellrechtswidrige, also
nichtige Regelungen enthalten, die nicht
mehr angewandt werden dürfen. Das Ober
landesgericht hat den Antrag von VDH und
FCI abgewiesen, dem SV zu verbieten, aus
ländische, nicht der FCI angehörige Deutsche
Schäferhunde ins Zuchtbuch aufzunehmen.
Der SV kann nun nicht der FCI angehörige
Deutsche Schäferhunde ins Zuchtbuch über
nehmen, sofern natürlich die sonstigen Vor
aussetzungen erfüllt sind.
Tierschutz-Hundeverordnung
Der Bundesrat hat in seiner 1006. Sitzung
am 25. Juni 2021 Änderungen der Tier
schutz-Hundeverordnung beschlossen.

So darf in der gewerbsmäßigen Hundezucht
eine Betreuungsperson künftig maximal drei
Würfe gleichzeitig betreuen. Zudem wird
eine Mindestzeit von vier Stunden für den
täglichen Umgang mit den Welpen vorgege
ben. Dies gilt sowohl für die gewerbsmäßige
als auch die private Zucht von Hunden.
Weiterhin wurde folgender Passus einge
fügt: „Es ist verboten, bei der Ausbildung,
bei der Erziehung oder beim Training von
Hunden Stachelhalsbänder oder andere
für die Hunde schmerzhafte Mittel zu
verwenden.“
Begründet wurde das Verbot mit wissen
schaftlichen Erkenntnissen, nach denen die
Anwendung von Strafreizen als nicht tier
schutzkonform beurteilt wird. Welche Er
kenntnisse dies sind, wurde diesem Magazin
trotz mehrfacher Nachfrage nicht mitgeteilt.
Die VDH-Mitgliederversammlung hat auf
Antrag des RSV2000 am 1. August beschlos
sen, den VDH-Vorstand zu beauftragen, ein
unabhängiges Gutachten erstellen zu lassen,
welches die moderne Hundeausbildung und
-erziehung gemäß den obligatorischen Wirk
mechanismen des wissenschaftstheoretischen
Konzepts des Behaviorismus bewertet.
Die Neufassung der Tierschutz-Hunde
verordnung wird frühestens im November
2021 in Kraft treten.

•

Ihre wertvollen Erinnerungen befinden
sich noch auf Videokassetten?
Videokassetten haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Retten Sie Ihre Erinnerungen rechtzeitig vor dem
Verfall und lassen Sie Ihre Videoaufnahmen von uns auf DVD transferieren.
Senden Sie uns Ihre Kassetten (VHS, S-VHS, Hi8, Video8, Video 2000, Betamax, MiniDV, DVCAM, Digital8
oder BetacamSP) und wir erstellen aus Ihren Aufnahmen innerhalb weniger Tage eine DVD (oder auf
Wunsch z. B. einen USB-Stick).

Jürgen Rixen Videoservice – Ihr Dienstleister für die Digitalisierung analoger Videoaufnahmen
Jürgen Rixen Videoservice • Kuckucksweg 45 • 47665 Sonsbeck • Tel.: 0 28 38 - 98 94 91 • Fax: 0 28 38-989493
www.rixen-videoservice.de • info@rixen-videoservice.de
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„Ich sehe mehr und
mehr Dopamin-Hunde.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Bart Bellon.
Von Jürgen Rixen

Ich bin in Afrika aufgewachsen.
Dort hielten wir Kettenhunde,
die nur bewachen sollten. Ich
kann mich auch noch gut erinnern,
dass ich mir als kleiner Bursche
in Büchern immer die Mechelse
Herder angeschaut habe. Diese
haben mich aus irgendeinem
Grund fasziniert.
Meine Eltern hatten in Sint
Katelijne-Waver, einem Dorf
nahe Mechelen, ein Grundstück.
Als wir aus Afrika zurückgekom
men sind – ich war 14 Jahre –,
habe ich mir sofort eine Mechel
se Herder-Hündin gekauft, aber
schnell gemerkt, dass es keine
gute Hündin ist und sie wieder
verkauft.
Meine Eltern hatten zur Bedin
gung für den Kauf eines Hundes
gemacht, dass ich ihn in guten
und in schlechten Zeiten immer
selbst versorge. Daran habe ich
mich immer gehalten. Meine
Eltern, mein Bruder oder meine
Schwester haben sich nicht ein
mal um meine Hunde kümmern
müssen.
Warum habt ihr in Afrika gelebt?
Das war zu der Zeit, als Belgien
Kolonien in Afrika hatte. Mein
Papa war Rechtsanwalt und hat
für die belgische Botschaft gear
beitet. Er war maßgeblich an der
Ausarbeitung der Gesetze von
Ruanda, Burundi und Zaire be
teiligt. Diese basierten auf den
napoleonischen Gesetzen.
1970 kam es zum ersten Ge
nozid, über den kaum berichtet
wurde. Mein Vater hat auch an der
Universität doziert und musste
miterleben, wie Soldaten den Hör
saal gestürmt und alle Studenten
erschossen haben. Daraufhin ha
ben wir sofort das Land verlassen.
Hast du mit deinen Hunden
sofort im belgischen Ringsport
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Wie bist du zum Hund gekommen?

Der Belgier Bart Bellon ist 61 Jahre, verheiratet mit der US-Amerikanerin Michael und zusammen mit ihr Geschäftsführer von
Martin System (Trainingsequipment) und B.C.BB (Hundetraining
nach dem NePoPo-System). Er lebt in Belgien und den USA.

angefangen oder vorher noch
einen anderen Sport betrieben?
Ich habe sofort belgischen Ring
sport betrieben. Dieser Hunde
sport hat eine große Tradition in
Belgien, in jedem Dorf gab es
mindestens einen Verein. Ring
sport war typisch für Belgien; ein
kleiner Hundeplatz, oft mitten im
Dorf. Es gab ein Vereinsheim
und es wurde sehr viel Bier ge
trunken. Eigentlich war das der
Sport der armen Leute. Oft hatten
die Mitglieder keinen eigenen
Garten und haben daher den
Hundeplatz sehr gepflegt. So wie
es auch in Deutschland war.
Das hat sich grundlegend ge
ändert. Inzwischen ist Ringsport
ein Sport für Leute mit Geld.

Ringsport hat zudem das Prob
lem, dass alle Hundeplätze im
oder ganz nah beim Dorf liegen.
Die Nachbarn der Hundesport
plätze möchten heute nicht mehr
durch das Bellen der Hunde be
lästigt werden. Dazu kommen die
ganzen Probleme durch die Inter
pretationen des Tierschutzge
setzes.
Welche Richtlinien gibt das
Tierschutzgesetz in Belgien vor?

Das Tierschutzgesetz war für
mich bis vor zehn Jahren in Ord
nung. Ich habe mich als Lobbyist
betätigt, da ich der Meinung war,
dass die gesetzlichen Vorgaben
ausreichend waren. Es war ver
boten, einem Tier ohne vernünf
tigen Grund Leiden oder Schmer
zen zuzufügen. Im Umkehrschluss
heißt das, dass es mit einem ver
nünftigen Grund erlaubt und un
ter Umständen sogar geboten ist,
einem Tier Schmerzen zuzufü
gen – wenn zum Beispiel ein
Hund einen Menschen beißt.
Wenn ich in diesem Fall nicht
eingreife und die Hundeattacke
beende, verstoße ich gegen ein
höheres Gesetz.
Wenn mein Hund im fünften
Stock aus dem Fenster springen
möchte, und ich ihn nur noch an
seiner Rute fassen kann, hat er
sicherlich Schmerzen. Er wird
leiden, aber ich habe sein Leben
gerettet.
Hundesport ist eine andere
Situation. Der Helfer ist durch
eine entsprechende Ausrüstung
geschützt. Daher darf man dem
Hund für das Trennen keinen
Schmerz zufügen. Wenn man
also mit Stimulation arbeitet,
muss der Hund zuvor gelernt
haben, auf einen taktilen Reiz zu

Wie haben sich die Mitgliederzahlen im Ringsport entwickelt?
Man kann die Entwicklung mit
der der IGP-Szene vergleichen.
Beide Sportarten sind dem Tode
geweiht, wenn sie sich nicht mo
dernisieren. Die aktuell Aktiven
sind die letzten Mohikaner.
Es fehlen Leute mit der Passi
on Hundesport. Menschen haben
heutzutage viele Hobbys und
wollen auch nicht mehr Mitglied
in einem Verein sein.

Belgischer Ringsport
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reagieren. Die Stimulation er
zeugt keinen Schmerz, sie ist ein
Ersatzkommando.

Belgien ist in drei Gebiete auf
geteilt; im Norden Flandern, in
der Mitte ist Brüssel und im
Süden der französischsprachige
Teil Wallonie. Jedes Gebiet hat
das Recht, eine eigene Interpre
tation des Tierschutzgesetzes zu
erstellen. Die Grünen sind vor
einigen Jahren auf dieses Thema
aufgesprungen, so dass E-Geräte
im Süden jetzt schon nicht mehr
erlaubt sind, im Norden wird das
Verbot auch kommen. Dessen
bin ich mir sicher. Wir kämpfen
nicht mehr dagegen, denn das ist
Zeitverschwendung. Mit Leuten
zu konferieren, die noch nie einen
Hund hatten und die das alles
nicht verstehen, ist wie zu einem
Gehörlosen zu sprechen.
Das Resultat dieser Politik wird
sein, dass – wie in Deutschland
auch – der eine Hundesportler
den anderen Hundesportler an
zeigt. Mir ist nämlich kein Fall
bekannt, wo ein Unbeteiligter einen
Hundesportler angezeigt hat.
Ich sehe einen Unterschied
zwischen Tierschutzorganisatio
nen und Tierrechtsorganisationen.
Hundesportler betreiben Tier
schutz, geben dem Hund gutes
Futter, Pflege und Beschäftigung.
Tierrechtsorganisationen möch
ten keine Tiere in der Hand von
Menschen wissen. Das viel be
sprochene Video aus Finnland
wurde von einer Tierrechtsorga
nisation erstellt. Mit diesem Vi
deo bitten sie um eine Spende
für ihren Krieg. Das Video, für
welches sie zwei Jahre auf der
Lauer gelegen haben, ist natür
lich emotional, letztlich ist dem
Hund aber doch nichts passiert.
Meine Frau Michael und ich
waren vor sechs Monaten selbst
Opfer eines Videos auf Face
book. Einer unserer E-Gerät-Ver
käufer und NePoPo-Trainer hat
einen Hund gearbeitet und dann
in die Kamera gesagt, dass der
„N***er“ (Schimpfwort für
Schwarze, Anm. der Red.) in
Kanada keine Ahnung hat und
ihn einmal anrufen soll. Dann
haben alle gelacht. Der Mann, der
das Video publik gemacht hat, hat
von Martin System und B.C.BB
ein Statement verlangt. Dann
stehst du da. Es gibt eine Gruppe
von Menschen, die nicht die Zeit
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Wie ist die gesetzliche Situation
in Belgien momentan?

Bart Bellon lebt mit seiner Frau Michael zeitweise in den USA – und hat sich der amerikanischen
Lebensweise angepasst.

und/oder Möglichkeit haben,
ihren Namen groß zu machen,
sondern stattdessen Cancel Cul
ture betreiben und bekannte Per
sönlichkeiten oder Firmen mit
Vorwürfen belegen.
Wir sortieren die Videos, die in
den letzten Monaten durch das
Netz gingen, in diesen Bereich
ein.
Auf den zwei aktuellen Videos
war keine tiergerechte, intelligente und planmäßige Ausbildung zu sehen.
Davon bin ich nicht hundertpro
zentig überzeugt. Aufgrund sehr
kurzer Ausschnitte kann man das
nicht beurteilen. Das, was wir
dort gesehen haben, kann Teil ei
ner planmäßigen Ausbildung sein.
Das heißt nicht, dass ich das
Gleiche machen würde, aber
wenn du triebige Schäferhunde
festhältst und eine Beute weg
wirfst, schreien sie alle. Das hat
nichts mit Schmerzen zu tun.
Die Reaktion des Hundes bei
Leinenruck lässt sich wohl
kaum mit Trieb erklären.
Ich war viele Jahre lang zusam
men mit meiner Frau jedes Wo
chenende irgendwo auf der Welt
auf einem Hundeplatz – Deutsch
land, USA, China usw. Seit 20
Jahren werden Hundeführer von
Lobbyisten belogen, indem ihnen
gesagt wird, dass Hundeausbil
dung nur mit positiver Verstär
kung funktioniert.
Unter positiver Verstärkung
versteht man, dass der Hunde
ausbilder dem Hund etwas gibt,
was er braucht und gerne hat. Die

Bestrafung nennt man negative
Strafe; ich nehme dem Hund et
was weg oder enthalte es ihm vor.
Wenn der Hund also etwas nicht
macht, was er kann, musst du
aufhören, ihm etwas Angenehmes
zu geben. Und zwar für längere
Zeit. Dem Hund sein Leckerli für
Sekunden vorzuenthalten und es
ihm dann doch zu geben ist keine
Bestrafung.
Die ganze Welt wird von eini
gen Profis, die unterwegs sind,
belogen. Nach den Seminaren
machen die Hundeführer, was
die Profis erzählt haben, und
stellen irgendwann fest, dass es
nicht funktioniert. Natürlich kann
es nicht funktionieren, denn die
Hundeführer haben die negative
Strafe nicht begriffen und auch
nicht angewendet.
Ein weiterer Aspekt ist, dass
die Leute Hunde kaufen, mit
denen sie überfordert sind.
Beides führt dazu, dass diese
Hundeführer an Seminaren teil
nehmen und von den Profis er
warten, dass diese ihre Probleme
in wenigen Momenten lösen.
Das ist ein Grund, warum wir
aufgehört haben, Seminare zu
geben. Wir haben gelernt, das
Handtuch zu werfen. Aber wir
haben Jahre gebraucht, um diese
Entscheidung zu fällen.
Eine Anekdote: Ich habe in
Deutschland früher bei schwie
rigen Hunden manchmal mit ei
ner Strommanschette und einem
Fingerauslöser gearbeitet. Das
hat nicht ein Zuschauer bemerkt.
Bevor ich die Strommanschette
benutzt habe, habe ich sie mit
„Aus-Wasser“ benetzt. Teilneh
mer haben mich dann gefragt, wo
sie dieses Wasser kaufen können.

Meine Frau und ich haben ge
lernt, das Trennen auf niedrigem
Motivationslevel zu etablieren
– mit einem an einem Pfahl fest
gebundenen Hund. Wobei der
Hund mit meinem Material an
gebunden wurde, denn oft sind
Leine oder Halsband der Hunde
führer gerissen.
Als Seminarist möchtest du
den Teilnehmern natürlich helfen.
Ich bin mir sicher, dass die Trainer
in den beiden Videos den Hunde
führern helfen wollten. Ob sie das
Richtige getan haben, ist natürlich
zu diskutieren.
Wir behaupten, dass jedem
Profi, der unterwegs ist und Se
minare gibt, Ähnliches schon
passiert ist. Aber man muss auch
ganz deutlich sehen, dass die
Hunde in den Videos nicht ins
Meiden gegangen sind und auch
keine bleibenden Schäden erlitten
haben.
Wir glauben, vieles hat seine
Ursache darin, dass erfolgreiche
Hundeführer unter Druck der
Verbände und des Tierschutzge
setzes nicht zu ihren Methoden
stehen. Wenn du in Interviews
Weltmeister fragst, ob sie mit
E-Gerät arbeiten, wird es in der
Regel verneint. Nur die US-Ame
rikanerin Debbie Zappia war
ehrlich. Als einziger Deutscher
spricht Helmut Raiser offen da
rüber.
Weil E-Geräte in Deutschland
verboten sind. Das haben wir
dir „zu verdanken“.
Ich war vor dem Verbot oft in
Nordrhein-Westfalen unterwegs.
Zu dieser Zeit hat das Gesetz
gesagt, dass man sachkundig sein
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bis ich verstanden habe, dass die
Situation für den Hund ein Ritual
kampf ist und er den Helfer auf
fordert, ihn zu packen.
Ein intensives Verbellen lässt
sich auf unterschiedlichste Art
und Weise erzeugen.

Bart während eines Seminars im Jahr 2003.

muss, um ein E-Gerät zu ver
wenden. Allerdings konnte mich
niemand sachkundig machen.
Andreas Lengnowski und Amts
tierarzt Dr. Norbert Kruse haben
ein entsprechendes Projekt ge
startet, welches aber nicht be
endet wurde. Innotek hat geklagt,
das Urteil war eine typische
Wischiwaschi-Entscheidung: E
Geräte sind verboten, bis Ausnah
men bekannt gemacht werden.
Diese Ausnahmen gibt es bis
heute nicht und meines Wissens
hat bisher niemand versucht, sie
zu erwirken.
Das Ergebnis ist, dass Hunde
ausbilder begriffen haben, dass
sie besser heimlich mit dem Gerät
arbeiten. Damit ist jeder zufrie
den. Momentan verkaufen wir in
Deutschland jährlich viermal
mehr Geräte als früher. Ich glau
be nicht, dass die Käufer nur die
Vibrations- und Tonfunktion
nutzen.
Hundeführer haben allerdings
das Problem, dass sie nicht öf
fentlich mit dem E-Gerät arbei
ten können. Das wird zur Folge
haben, dass deutsche Hunde
sportler weniger Erfolg haben.
Dieses Problem haben Tsche
chen, Slowaken, US-Amerikaner,
Kanadier und Südamerikaner
usw. noch nicht.
Du sagtest gerade, dass der
Geräteabsatz in den letzten
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Jahren gestiegen ist. Nun ist
der Schutzhundesport insgesamt in Deutschland rückläufig.
Das lässt vermuten, dass die
Geräte auch in anderen Hunde
sportarten Verwendung finden.
Das kann ich dir nicht sagen. Wir
fragen nicht, ob und welchen
Sport die Käufer betreiben. Aber
die Geräte verkaufen sich sehr
gut, du kannst dir nicht vorstellen,
wie gut.
Allerdings gibt es heute Ge
räte, die sehr gut individuell an
gepasst werden können. Das ist
auch nötig, denn vieles von dem,
was für einen Hundesportler nor
mal ist, wird von der anderen
Seite nicht akzeptiert. Die Frage
ist aber doch, wie Schmerzen
und Leiden definiert werden.
Ein Kickboxer kann nicht nur
austeilen, er muss auch einste
cken können. Denn Kickboxen
ist ein Kontaktsport – wie Schutz
hundesport. Belastbarkeit und
Härte sind für beide Sportarten
wichtige Voraussetzungen.
Wir glauben, dass die Ent
wicklung in Deutschland auch
von der oft falschen Benutzung
des Vokabulars beeinflusst wurde.
Ein Verstärker, positiv oder nega
tiv, erhöht die Chance, dass sich
ein Verhalten reproduziert.
Ein Beispiel findest du in dei
nem Auto. Wenn du dich nicht
anschnallst, ertönt ein Warnton

als negativer Verstärker, der erst
aufhört, wenn du dich anschnallst.
Meine Frau Michael und ich ver
wenden in unserer Hundeschule
die internationale Definition: Ein
negativer Verstärker ist ein Reiz,
der die Chance erhöht, dass sich
das Verhalten erneut zeigt – ein
Kommandoverstärker.
Du hast gerade den Kickboxer,
der nicht nur austeilen, sondern auch einstecken muss, als
Beispiel genannt. Das Argument der Hundesportgegner
ist, dass dieser seinen Sport aus
freier Entscheidung betreibt.
Ich habe oft Welpen beobachtet,
aber noch keinen Welpen gesehen,
der einem anderen ein Leckerli
gibt. Welpen spielen miteinan
der, das Spiel wird zunehmend
brutaler und am Ende gibt es
immer einen Gewinner und einen
Verlierer. Der Gewinner ist oben
und zeigt seine Zähne, der Ver
lierer liegt unten und ergibt sich.
Das ist ein Ritualkampf, aber im
mer ein ziemlich brutales Spiel.
Im Schutzhundesport wird
Schutzdienst mit Hunden ge
macht, die diese Neigung haben.
Auch der Schutzhundesport ist
ein Ritualkampf.
Ich hatte Hunde, die beim Ver
bellen im Versteck immer ihre
Flanken gezeigt haben. Und ich
habe mich darüber gewundert,

Ich habe im Versteck immer
Beutearbeit gemacht. Wenn der
Hund die Beute nicht bekommt,
erzeugt das Beutefrustration und
später Beuteaggression. Ich glau
be, die Tendenz heutzutage ist,
dass sich der Hund nicht mehr
auf die Beute, sondern auf den
Mann konzentrieren soll, um am
Ende die Beute zu bekommen.
Da kommt die Ballmaschine oder
die Tatsache, dass der Helfer eine
Beute aus dem Versteck wirft, ins
Spiel. Das ist nichts Neues, das
haben wir vor 20 Jahren schon
gemacht. Diese Ausbildung kön
nen die meisten Hundesportler
ohne Probleme machen.
Ich warne aber davor, dass die
breite Basis Zonenverteidigung
oder Wehrtrieb ohne Beute durch
führt. Damit erzeugt man zwar
ein tiefes Bellen, aber die Bestä
tigung ist nicht beißen lassen,
sondern eine Flucht des Helfers
aus der Zone. Diese Ausbildung
können nur sehr wenige Profis,
die Kopie durch die meisten
Hundesportler wird ein sehr ge
fährliches Gefummel. Das Resul
tat kann ein Hund sein, der ohne
Grund Personen in seiner Nähe
beißt. Ich bin ein totaler Gegner
davon, dass Hundesportler, die
das System nicht komplett ver
standen haben, dies praktizieren.
Das ist sowieso ein Grundprob
lem im Hundesport: Sehr viele
Ausbildungsmethoden werden
von Leuten kopiert, die diese
letztlich nicht umsetzen können.
Und viele junge Helfer bringen
Hunde auf ein Niveau, welches
der Hundeführer am Ende der
Leine nicht beherrschen kann.
Ich war als junger Helfer auch
so, habe aber inzwischen gelernt,
einen Hund nicht mehr auf maxi
males Niveau zu bringen, sondern
nur auf das Niveau, welches Herr
chen beherrschen kann.
Dazu gehört aber ein gewisser
Lernprozess des Helfers.
Ich denke, das ist eine Frage des
Alters. Je älter ich werde, desto
besser kann ich andere Meinun
gen akzeptieren. Ich habe früher
nie verstanden, warum die Geg
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„Die Araberpferde u
Der Gebrauchshund zu Besuch bei den AiredaleTerrier-Züchtern Harriet und Hartmut Rosenthal

16 Reportage

Der Gebrauchshund • 3/2021

nter den Hunden!“
Von Jürgen Rixen

E

Harriet wuchs in Malchow (Meck
lenburg) auf, war schon als Kind
eine Tiernärrin und wollte immer
einen Hund besitzen, was ihr
jedoch von den Eltern untersagt
wurde. So beschäftigte sie sich in

den Ferien mit den zwei Hunden
ihrer Tante, schränkt in der Er
zählung aber gleich wieder ein:
„Eigentlich bin ich nur mit dem
großen Sharek herumgeturnt, der
Dackel interessierte mich nicht.“
Eine Freundin bekam zur Ju
gendweihe einen deutschen Schä
ferhund, gleichzeitig hatte ihre
Schwester eine Freundin, die
einen Langhaar-Collie besaß.
Diese Rasse war in der DDR
auch als Gebrauchshund ange
sehen und wurde auf Meister
schaften geführt.

Harriets Schwester und deren
Freundin interessierten sich mehr
für Partys denn für die Beschäf
tigung mit dem Collie, so holte
Harriet den Hund fast täglich ab
und unternahm zusammen mit
ihrer Freundin und deren Schäfer
hund erste Schritte im Hunde
sport. Die Freundin legte später
Prüfungen ab, dies blieb Harriet
verwehrt, da der Collie nicht ihr
eigener Hund war.
Im Frühsommer 1981 sah die
junge Hundesportlerin auf einer

Fotos: Harriet Rosenthal

s gibt wohl keine Rasse, der
ein Züchter so seinen Stem
pel aufgedrückt hat, wie der Aire
dale Terrier. Zumindest im Leis
tungsbereich geht es nicht ohne
„von Erikson“.
An der Klub-Leistungs-Sieger
prüfung 2019, der Deutschen
Meisterschaft des Klub für Terrier,
nahmen 29 Hunde teil. Fünf da
von stammten aus dem Zwinger
Erikson, in 21 Hunden war zu
mindest innerhalb der ersten drei

Generationen ein Erikson ent
halten. Ganze drei Hunde waren
Erikson-frei.
Gemeinsame Erikson-Züchter
sind Harriet (59) und Hartmut
Rosenthal (69) aus Gollmitz, ei
nem Ortsteil der Gemeinde Nord
westuckermark in Brandenburg.
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Was versteht man unter „Erwartung“?
Hunde sind ja nicht dumm und
wissen den Prüfungsablauf. Da
her sind sie unter Umständen bei
einigen Übungen im Stress, weil
sie schnell agieren sollen. Das
darf nicht mehr belohnt werden.
Wir müssen uns klar darüber sein,
dass ein superschnelles Sitz für
den Hund unnatürlich ist.
Die Erwartung beim Sitz wäre
demnach?
Dass der Hund das Hörzeichen
mit einer Selbstverständlichkeit
annimmt und sich im Verhältnis
zum Lauftempo ganz normal
absetzt. Und dabei eine positive
Ausstrahlung hat. Das Primäre
der Übung sollte das Absitzen
sein, nicht der Fokus auf den
Hundeführer. Dieser ist nur se
kundär.

Ich höre in meinen Gesprächen
immer wieder heraus, dass
viele die Verwendung des E-Gerätes mit Starkzwang und daraus resultierendem schlechtem
Ausdrucksverhalten des Hundes gleichsetzen. Das ist aber
doch nicht so.
Die guten Hundeausbilder möch
ten Übungen mit hoher Schnellig
keit und gutem Ausdruck des
Hundes. Bei ihnen sind die meis
ten Korrekturen nicht negativ für
den Hund.
Wenn man sich internationale
Wettbewerbe anschaut, stellt
man fest, dass bestimmte Länder in den letzten Jahren im
Kommen sind. Interessanterweise sind das Länder, in denen
das E-Gerät nicht verboten ist.
Was sagt uns das?

Mit den vorhin erwähnten „un
erlaubten Mitteln“ meintest du
das E-Gerät?

Eine Chancengleichheit ist auf
diesen Veranstaltungen natürlich
nicht gegeben. Das ist ein sehr
schwieriges Thema, das es in der
Zukunft aufzuarbeiten gilt.

Unter anderem. Es gibt ja diverse
Möglichkeiten.

WUSV-Präsident Professor
Meßler wollte eine Chancen-
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gleichheit innerhalb der WUSV
herstellen. Wenn ich es richtig
verstanden habe, mit einem
Verbot des E-Gerätes innerhalb
dieses Weltverbandes. Glaubst
du, dass er damit eine Chance
hat?
Ich glaube nicht. Man kann den
Hundesportlern anderer Länder
nicht vorschreiben, was sie dürfen
und was nicht. Zumal ein Verbot
ja auch schwierig zu kontrollieren
ist.
Aktuell hat uns das Verbot des
Stachelhalsbandes in der Hun
deausbildung ereilt. Was denkst
du darüber?
Ich halte das für kritisch. Es gibt
die unterschiedlichsten Rassen
und Individuen: Gebrauchshunde,
Diensthunde, Jagdhunde usw. All
diese Tiere müssen erzogen wer
den und sich in die Gesellschaft
integrieren. Das dürfte nicht ohne
eine gewisse Form von Korrektur
funktionieren. Auch ich persön
lich unterliege einem Zwang,
muss jeden Morgen aufstehen
und zur Arbeit gehen, um meinen
Lohn zu erhalten.

War der SV im Vorfeld über
dieses Verbot informiert?
Meines Wissens nicht. Bei allem,
was man mit dem Hund macht,
ist doch das Maß entscheidend.
Zwänge kann man auf verschie
denste Weise auf den Hund aus
üben. Und abgesehen von den
körperlichen Zwängen gibt es ja
noch eine weitere Vielzahl von
Zwängen.
Nach jetzigem Stand geht es ja
nicht mehr darum, ob mit einem Stachelhalsband dem Hund
Schmerzen zugefügt werden. Es
ist ja nun grundsätzlich in der
Ausbildung, bei der Erziehung
oder beim Training verboten.
Wie reagiert der SV?
Es ist eine Sitzung geplant, aber
ich denke, es sollte nicht nur der
SV, sondern auch die überge
ordneten Verbände, also VDH
und auch FCI, mit fachlichen
Gutachten entgegentreten. Ge
setze und Verordnungen werden
beschlossen, können aber auch
korrigiert werden.
Wenn ich sehe, dass manche
Hunde ihr Leben lang an der
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„Es gibt nicht nur Schwarz und
Weiß, sondern auch Graustufen.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Michael Heimbs,

erster Vorsitzender des Pinscher-Schnauzer-Klubs 1895 e.V.

Von Jürgen Rixen

Meine Frau Tanja hatte schon
immer Hunde, der letzte war ein
Bouvier. Nach dessen Tod ent
stand bei ihr der Wunsch, einen
Riesenschnauzer zu kaufen. Sie
hatte einen Hund dieser Rasse
bei einer Freundin kennenge
lernt. Er hat ihr sehr gut gefallen,
er war imposant, verspielt und
sah gut aus. Da sie auch wieder
Hundesport machen wollte, such
te sie im Internet und fand einen
Hund, der angeboten wurde, und
noch einen und woanders auch
noch einen.
Ich habe sie gestoppt, nach
Riesenschnauzer-Züchtern im
VDH – dieser war mir ein Begriff
– gegoogelt, einen Züchter ge
funden, der aktuell Welpen hatte,
und Tanja zu einer Besichtigung
eingeladen. So haben wir unseren
Arthos vom Beisetal gefunden,
der dann im Dezember 2009 bei
uns einzog. Arthos war Tanjas
Hund, ich war nur Mitläufer,
Gassi-Mann und für andere „nie
dere“ Arbeiten zuständig, bin
aber auch in den PSK eingetreten.
Tanja hat Arthos ausgebildet
und ihn bis zur deutschen Meis
terschaft geführt.

Foto: Heimbs Consult

Wie bist du zum Hund gekommen?

Michael Heimbs ist 57 Jahre, verheiratet und selbstständiger
Unternehmensberater im Bereich Logistik und Marketing.

2012 sah ich dann per Zufall auf
Facebook eine Anzeige: „Junge
Riesenschnauzer-Hündin sucht!“
Dieser Post war von der „Riesen
schnauzer in Not“-Organisation
eingestellt und da außer diesem
Satz und einem Foto der Hündin
keine weiteren Daten angegeben
waren, habe ich darunter ge
schrieben, dass weitere Fakten
doch wohl sinnvoll wären. Das
war ein „Fehler“, denn kurz dar
auf klingelte mein Telefon und
man hat versucht, diesen Hund
an mich zu vermitteln. Zwei
Wochen lang hat man mich be

Wir erwarten Welpen!
Iceman vom Großen Ex x Unika von Hoch Raiffeisen

arbeitet, bis ich mich dann bereit
erklärt habe, die Hündin in Pflege
zu nehmen, wenn unser Rüde sie
akzeptiert. Wir haben uns mit der
Züchterin der Hündin auf einem
Parkplatz getroffen und beide
Hunde laufen lassen, die sich
sofort gut vertrugen. Da war die
Entscheidung gefallen, Molly
vom Hedberg war bei uns ange
kommen und ist nie wieder aus
gezogen.
Wir haben sie Molly Tornado
genannt, weil sie – wahrscheinlich
aufgrund ihrer Vorgeschichte –
hyperaktiv war. Ich glaube, einem
unbedarften Hundehalter hätte
man sie nicht geben dürfen. Sie
war zuvor ja auch schon zweimal
vermittelt und wieder zurückge
geben worden.
Du hattest als Hundehalter
aber auch nicht viel Erfahrung.

Züchter im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Infos unter: Nicole & André Erdbrügge • Handy: 0151 - 165 0 160 4
www.haendelherz.com
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Wir hatten Erfahrung mit Arthos,
und ich bin ein klar denkender
Mensch. Mir war klar, dass sich
Molly in ihrer neuen Umgebung
erst einmal zurechtfinden muss
und ich zunächst nichts von ihr
erwarten darf. Die Züchterin hat
te mir mit auf den Weg gegeben,
dass ich es eigentlich mit einem
18 Monate alten Welpen zu tun

hätte. So habe ich Molly dann
auch behandelt. Sie hat versucht,
zu machen, was sie wollte, und
sich durchzusetzen. Sie hat mir
allerdings nur ein einziges Mal ihr
Gebiss gezeigt, was ich sofort
mit entsprechender Reaktion be
antwortet habe.
Molly ist inzwischen Teil un
seres Rudels, krabbelt jede Nacht
zu mir ins Bett und sucht meine
Nähe. So kam ich an einen Riesen
schnauzer. Ein großer Hund muss
erzogen und ausgebildet werden,
und so habe ich begonnen, Molly
zu trainieren. Eigentlich wollte
ich mit ihr auch Schutzdienst
machen, das hat aber – vielleicht
aufgrund ihrer Vorgeschichte –
nicht geklappt.
Wir haben inzwischen 13 oder
14 Begleithundeprüfungen ge
macht, bei denen sie mir jedes
Mal gezeigt hat, dass sie eine
Wundertüte ist und ich meine
Ausbildung überdenken muss.
Vieles war sicherlich ein Zufall
sprodukt und nicht richtig er
lernt.
Molly ist jetzt zehn Jahre alt
und aus dem Sport raus. Wobei
wir noch jede Woche etwas trai
nieren, denn man kann so einem
Hund ja nicht sagen, dass er nun
alt und Rentner ist. Aber natürlich
hat sie nicht mehr die Spritzig
keit wie vor einigen Jahren. Ich
lerne aber weiterhin an ihr.
Abgesehen von meinen eige
nen Aktivitäten mit Molly habe
ich seit 2011 fast alle Deutschen
Meisterschaften, seit 2015 alle
Weltmeisterschaften gesehen und
dort auch fotografiert. Ich denke,
ich habe auf diesen Meister
schaften alle Vorführungen im
Stadion gesehen. Das ist mir
ganz wichtig.
Wie verlief dein Weg vom
Hundeführer hin zum Vereinsfunktionär?
Der begann in der Ortsgruppe, wo
ich eine Zeit lang zweiter Vor
sitzender war. Dann wurde ich
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