Liebe Leserinnen und Leser!
m 18. Oktober verstarb Wilfried Schäpermeier
im Alter von 73 Jahren plötzlich und unerwartet.
Wilfried Schäpermeier hat in vielen Ämtern über
Jahrzehnte den deutschen und als Vizepräsident der FCIGebrauchshundkommission auch den internationalen
Hundesport mit gestaltet.
Er organisierte viele große und kleine Veranstaltungen,
in den letzten Jahren wurden die FCI-Weltmeisterschaft
2011 in Rheine und die VDH-DM 2013 in Riesenbeck
unter seiner Regie Hundesportfeste.
Im Jahr 2004 führte ich mit ihm ein längeres Interview.
Viele Fragen zur Struktur des Deutschen Hundesports und
zur Prüfungsordnung sind inzwischen nicht mehr aktuell,
aber seine Erzählung, wie er zum Hundesport gekommen
ist, möchte ich hier noch einmal veröffentlichen.
Wilfried Schäpermeier: „Ich
betreibe seit 1965 Hundesport.
Mein erster Hund war ein
Deutscher Schäferhund. Ich
habe immer Deutsche Schäferhunde gehabt, weil ich ein
Freund dieser Rasse bin. Mein
Großvater war passionierter
Jäger, mein Vater Diensthunde
führer bei der Bahnpolizei und Wilfried Schäpermeier
später 17 Jahre Diensthunde
lehrwart bei der Bundesbahndirektion Münster. Ich bin
schon als 16-jähriger Schüler mit ihm auf dem Hundeplatz
gewesen. Als mein Vater in Pension ging und wir umgezogen sind, konnten wir leider keinen Hund mehr halten.
Meine Frau, die ich dann kennenlernte, hatte einen
Schäferhund, der für den Hundesport allerdings nicht so
geeignet war.
Wie es aber so ist: Die Mutter hört dem Sohn mehr zu
als dem Vater. Meinem Vater hatte sie es verweigert, mir
hat sie die Haltung eines Hundes – nachdem wir erneut
umgezogen waren – dann später doch erlaubt. Ich habe

einen Zwinger gebaut, und so bin ich 1965 zu einem
eigenen Hund gekommen.
Ich war also durch meinen Großvater und Vater vor
belastet. Seit meiner Geburt war immer ein Hund im
Haus. Ich bin praktisch mit Hunden und der Ausbildung
von Hunden groß geworden.
So konnte ich dann als Newcomer meinen Vater bei
Ausbildungsproblemen auch immer fragen. Obwohl er
es immer abgelehnt hat beizutreten, stand er unserem
Verein immer mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben
sehr viel von ihm gelernt. Sicherlich war das auch der
Grund dafür, dass ich direkt mit meinem ersten Hund zur
Landesausscheidung gekommen bin.“
Wilfried Schäpermeier hinterlässt im Hundesport eine
große Lücke. Er wird uns fehlen!
Diese Ausgabe ist leider durch äußere Umstände
inhaltlich etwas ausgedünnt worden. Neben den großen
„Pflichtveranstaltungen“, über die wir jedes Jahr
berichten (SV-BSP, FCI-WM und WUSV-WM), soll in
der Dezemberausgabe möglichst auch mindestens eine
Veranstaltung mit einer anderen Gebrauchshundrasse
Platz finden.
In diesem Jahr wollte ich zur RiesenschnauzerWeltmeisterschaft nach Großwechsungen fahren und über
diese berichten. Mein Vorhaben und die Vorbereitungen
wurden jedoch jäh gestoppt.
Der Gebrauchshund gibt es nun seit 16 Jahren, Sie halten die
66. Ausgabe in den Händen. Was ich in diesem Jahr nun
erstmals erleben musste, können Sie ab Seite 6 lesen.
Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …
Ihr

Ihre Meinung mit.

Jürgen Rixen
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SV-Bundessieger 2015:
Dirk Edler mit
Bolle Ja Na Ka
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Die SV-Bundessiegerprüfung 2015
gewann Dirk Edler mit Bolle Ja Na Ka.
Von Jürgen Rixen

U

rsprünglich sollte die SVBundessiegerprüfung 2015
in Riesenbeck, und somit in der
Landesgruppe Westfalen, stattfinden. Doch es kam anders.
Henning Setzer, Vorsitzender
der LG Westfalen, berichtet auf
der LG-Website: „Nachdem wir
uns mit viel positiver Unterstützung zur Ausrichtung der BSP
2015 in Riesenbeck entschlossen
hatten, kam nach einer Besichtigung des Vereinsgeländes durch
den Geschäftsführer Setecki,
Bundesausbildungswart Gerdes
und weiteren Hauptvorstandsmitgliedern das Aus für den Veranstaltungsort.
Nach Vorliegen der Kostenkalkulation zum Veranstaltungsgelände Riesenbeck war der
Vorstand des Hauptvereins und
die HG der Meinung, dass die
Kosten (insbesondere für einen
notwendigen Tribünenbau) unverhältnismäßig hoch seien. Ich
habe daher unsere Veranstaltungszusage zurückgenommen.
Dies ist umso bedauerlicher, als
den Verantwortlichen das Veranstaltungsgelände ja schon bekannt war.“
Die Landesgruppe Waterkant
sprang ein, richtete die Siegerprüfung in bewährter Weise in
Meppen aus, die Landesgruppe
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Westfalen blieb sportlich und trat
nicht nach. Mannschaftsführer
Udo Wolters schrieb in seinem
Bericht über die Veranstaltung:
„Angefangen vom Wetter, der Ver
pflegung, dem tollen Festabend
im Zelt, dem eingespielten Ablauf für die Hundeführer und
dem beispielhaften Ablauf im
Fährtengelände – kurz gesagt:
Die BSP in Meppen war wieder
eine Reise wert.“
Teilnehmer Hans-Joachim Kopp:
„Wie all die Jahre zuvor war die
Veranstaltung wieder perfekt
vorbereitet. In ein Stadion einzulaufen, welches nur mit Hunde
sportlern gefüllt ist, ist einfach
geil! Diese Atmosphäre und Kulisse hat man sonst nirgends.“
Auch Wolfgang Barth lobte:
„Die Bundessiegerprüfung in
Meppen war aus meiner Sicht
eine ganz tolle Veranstaltung. Das
Umfeld für eine solche Meisterschaft kann viel besser nicht sein.
Die Organisation war vorbildlich,
hervorheben möchte ich hier
ausdrücklich die Organisation
im Fährtengelände. Meine Leistungsrichterkollegen haben in
allen Sparten hervorragende
Arbeit geleistet. Die eingesetzten
Fährtenleger und Schutzdiensthelfer haben einen tollen Job
gemacht. Also eine Veranstaltung,
wo man als Hundeführer seinen
Hund gerne zeigt.“

Die Gesamtleitung der Veran
staltung lag bei Michael Gerdes,
aber die ganze Familie Gerdes
war im Einsatz, unterstützt von
unzähligen Mitgliedern der Landesgruppe. Die Organisation war
vorbildlich, die IPO- und Agility
wettbewerbe liefen reibungslos ab.
Der einzige Kritikpunkt bezieht
sich auf die Siegerehrung, der
Stimmung und Feierlichkeit fehlte.
Da sollten sich SV und Landesgruppe für die WUSV-Weltmeisterschaft, die im nächsten Jahr
vom 6. bis 9. Oktober in Meppen
stattfinden wird, dringend mehr
einfallen lassen.
In diesem Jahr gab es keine
Liveübertragung der Wettbewerbe
im Internet, den Besucherzahlen

SV-BSP

Dirk und Bolle verteidigen den Titel!

hat das gutgetan. Im Vorjahr waren an den drei Wettkampftagen
12.400 Besucher im Stadion, dies
mal waren es 14.300.
Auf der Bundessiegerprüfung
wurden 120 Hunde geführt; 92
Rüden und 28 Hündinnen.
Die Fährte richtete Ferdinand
Diermayr aus der Landesgruppe
Bayern-Süd. Er wurde vom bewährten Fährtenteam der Landes
gruppe unterstützt, das wie immer
professionell und gut gelaunt
tätig war.
45 „vorzüglich“ gab es in
diesem Jahr, sechs Teams be
kamen die Höchstpunktzahl
100, so auch Jeanette Müller und

Juma vom Waldhäuser Schloß, Wt.: 22.06.2010
Aiko Canil Dharma Kokx x Gundel vom Waldhäuser Schloß
Züchter: Frank Remppis
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Juma vom Waldhäuser Schloß
(LG Württemberg). Ferdinand
Diermayr: „Eine hervorragende
Sucharbeit. Der Hund nimmt die
Fährte sicher auf, geht dann über
den gesamten Fährtenverlauf
sehr drangvoll, intensiv und hoch
konzentriert. Hervorragendes
Ansetzen nach den Gegenständen, der Hund nimmt sofort die
Witterung auf. Auch die Winkel
ohne Probleme. Sehr gute Führerarbeit kommt hinzu. Es gibt
nichts abzuziehen. 100 Punkte
und ‚vorzüglich‘.“
Der ehemalige SV-Vereinsaus
bildungswart Günther Diegel
(Berlin-Brandenburg) bewertete
die Unterordnung. Er schien
diesmal besonders im Mittelfeld
etwas großzügiger zu richten,
kam aber trotzdem nur auf fünf
„vorzüglich“.
Volker Behrens, Ausbildungswart
der Landesgruppe Niedersachsen, richtete den Schutzdienst
und kam auf 14 „vorzüglich“.
Als Schutzdiensthelfer agierten
wie im Vorjahr nunmehr zum
vierten bzw. fünften Mal Ralf
Dirks (37 Jahre, 1,86 m, 72 kg) im
ersten Teil und Christian Mieck
(30 Jahre, 1,80 m, 102 kg) in Teil
zwei.
Kristina Spönlein (Nordrheinland)
schaute nach der Bewertung ihrer
Schutzdienstarbeit durch den
Leistungsrichter mehr als erstaunt und fragte laut: „Was?“.
Auch das Publikum war unge
halten. Dabei waren die 80
Punkte, die Volker Behrens gab,
durchaus nachvollziehbar. Jenky
von der Schiffslache hatte bei der
Abwehr erst nach einem zweiten

Kristina Spönlein

Hörzeichen getrennt (minus 3
Punkte), bei der langen Flucht
unruhig gebissen und erst nach
deutlichem Nachbeißen getrennt.
Auch bei der folgenden Abwehr
hatte er den Griff nicht gehalten
und die erste Aufforderung zum
Trennen ignoriert. Kristina ließ
sich für das zweite Hörzeichen
Zeit. Gute drei Sekunden nach
Anweisung durch den Richter
rief sie. Und dann ließ sich Jenky
ebenfalls noch einmal drei Sekunden Zeit. Da rappeln natürlich
die Punkte, das Team dürfte allein
bei der letzten Abwehr 6 bis 9
Punkte verloren haben.
In diesem Jahr mussten recht
viele Disqualifikationen ausgesprochen werden. Insgesamt be
endeten 13 Teams die Prüfung
auf diese Art, eines davon in der
Unterordnung.
Karl Heinz Fern (Hessen-Nord)
führte Quint von Walshagen und
musste erleben, dass sein Hund
das Bringholz nach dem Apportieren über die 1-m-Hürde nicht
mehr hergeben wollte.
Im Schutzdienst war für fünf
Hundeführer nach der langen

Jenky von der Schiffslache, Wt.: 05.12.2009
Eyko vom Mörfelder Land x Askya vom Wolfsblut
Züchter: Herbert Born
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Karl Heinz Fern und
Quint von Walshagen.

Flucht Schluss, drei davon kamen
aus der Landesgruppe RheinlandPfalz.
Guido Aurich (Bayern-Nord)
und sein Arie von der Eichendorf
schule beendeten den Schutzdienst eine Kampfhandlung später. Der Rüde ließ aus der letzten
Abwehr nicht mehr ab.
Matthias Godbarsen (Baden)
wurde ein Opfer seiner etwas zu
forschen, fast schon hektischen
Vorführweise. Nach schönem
Schutzdienst seines Taro von
Burg Tiesperg führte Matthias
seinen Rüden weg, fummelte an
der umgehängten Leine herum
und beugte sich gleichzeitig zum
Hund. Dieser entfleuchte, rannte
zum Helfer und hatte Kontakt
zum Ärmel. Disqualifikation.
Kurios: Im Vorjahr war das
Team disqualifiziert worden, weil
der Rüde bei der Flucht angriff
und einbiss. In diesem Jahr geriet
dieselbe Situation unklar: Helfer

Ralf Dirks zuckte deutlich, blieb
dann aber doch stehen. Taro biss
ein, die Übung wurde natürlich
fortgesetzt.
Birgit Gerstenberg (Waterkant)
beendete die Abteilung C ohne
Beißphase. Ihre läufige Dina vom
Eisernen Kreuz machte sich vor
dem Transport zur Ablage für die
Fluchtvereitelung selbstständig
und bekam zu viele Hörzeichen
zu hören.
Mark Börgers Ev vom Teufels
hang (Ostwestfalen/Lippe) hatte
im Versteck angebissen und kam
dann nicht nach dem erlaubten
Hörzeichen „Hier – Fuß“ zum
Hundeführer.
Anke Sturm (Sachsen-Anhalt)
positionierte sich für den ersten
Seitentransport links neben dem
Helfer. Das kann passieren und ist
ja auch nicht schlimm – zumal
die Hundeführerin ihren Irrtum
bemerkte und sich zur richtigen
Seite begab. Schlimm war dabei,
dass sie ihren Ativo vom Campus
mit der Hand am Hals führte.
Ümit Aktas’ Brixo vom Eich
baum (Baden) ließ nach der
Fluchtvereitelung nicht mehr ab.
Katja Leuthold (Sachsen),
WM-Teilnehmerin von 2013,
führte ihren selbst gezüchteten
Nachwuchsrüden Degenhardt
vom Lausaer Stern zum ersten
Mal auf der Siegerprüfung. Der
Hund zeigte sich schon beim Ver
bellen unsicher und biss mehrfach kurz an der Ärmelspitze an,
in der letzten Bewachungsphase
gerieten die unerlaubten Beiß
phasen länger, und die Hunde-

Katja Leuthold und Degenhardt vom Lausaer Stern, Wt.: 10.1.2012
Lord von der Mausebreede x Mira vom Waldwinkel
Züchterin: Katja Leuthold
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FCI-Weltmeister 2015:
Jozef Adamušcin mit
Harysson Ad-Gür
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Jozef Adamušcin wurde mit Harysson Ad-Gür FCI-Weltmeister.
Von Jürgen Rixen

D

ie 25. FCI-Weltmeisterschaft
fand vom 10. bis 13. September 2015 in Delémont, der
bevölkerungsmäßig größten Ge
meinde des Kantons Jura, statt.
Insgesamt waren 134 Hunde
führer in die Schweiz gereist.
Diese starteten mit 75 belgischen
Schäferhunden, 53 Deutschen
Schäferhunden, 2 Riesenschnauzern, je einem Holländischen
Schäferhund, Rottweiler, Bouvier des Flandres und Labrador
Retriever.
Organisatorisch war diese Weltmeisterschaft leider nicht gelungen. Die relativ hohen Preise im
Stadion waren typisch für die
Schweiz, die vielen kleinen Unzulänglichkeiten unverständlich.
Ein Beispiel? Auf jeder Vereins
prüfung kümmert sich der Prüfungsleiter um den Leistungsrichter, versorgt ihn mit Getränken
und Verpflegung – nicht so bei
der FCI-WM. Die Richter dieser
Veranstaltung mussten selbst
schauen, wie sie an Speisen und
Getränke kamen. Sonderrechte
gab es für sie nicht, in den Pausen
war Schlangestehen angesagt.
Größere Probleme gab es im
Fährtengelände. Besonders am
ersten Tag lief es nicht rund. Land
wirte hatten zugesagte Wiesen
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abgemäht, Fährtenleger schienen
überfordert, ausschließlich französisch sprechende Fährtenlotsen
führten die Hundeführer zu den
falschen Gemarkungen usw.
Ein Fährtenleger war laut Leis
tungsrichter Frédéric Clemens
dem Stress nicht gewachsen und
wurde von seiner Aufgabe entbunden.
Bedingt durch die vielen Probleme und die nötigen Standortwechsel, konnte die Zeitvorgabe
von zehn Minuten je Hund nicht
eingehalten werden. Am Donners
tag wurde es spät im Fährtengelände.
Gerichtet wurde die Abteilung A
vom Belgier Frédéric Clemens.
Der 48-Jährige ist seit 1986 aktiv
im Hundesport, Präsident des
Belgischen „SV“, dem Royal
Club du Berger Allemand de
Belgique, und seit 2002 FCI-Leistungsrichter.
Er konnte in der Fährte 26 „vor
züglich“ vergeben, Peter Waeber
aus der Schweiz erzielte mit
Daneskjold Xantos die Höchstpunktzahl.
Clemente Grosso aus Italien
richtete die Unterordnung. Der
47-jährige Rechtsanwalt und
Riesenschnauzerzüchter aus Turin richtet insgesamt sehr streng
und vergab nur zwei „vorzüglich“.
Er orientierte sich beim Richten

am modernen Hundesport und
kritisierte die alten Zöpfe wie
lautes Schreien der Hörzeichen,
zu langsamer Laufschritt der
Hundeführer und Loben in den
Anfangsgrundstellungen. Kein
Auge hatte er für das Sprungverhalten der Hunde. Taxieren und/
oder kraftloses Springen bemängelte er nicht.
An seinem Richten werden
sich die Geister scheiden. Aber
Grosso war bemüht, das beste
Team nach vorne zu stellen – und
zwar nicht nur nach technischen
Aspekten, sondern unter Berücksichtigung von Ausstrahlung und
Hund-Hundeführer-Harmonie.
Nobody is perfect. Und auch
Grosso lag schon mal daneben.

FCI-WM

Den kennen wir doch …

Aber es wäre falsch, ihn zu stark
zu kritisieren, denn gerade in
dieser Zeitschrift wurde – wie
zuletzt im Bericht über die FMBB
W M – bemängelt, wenn eine
moderne, eindrucksvolle Arbeit
nicht gewürdigt wird.
Den Schutzdienst bewertete
Robert Markschläger aus Österreich. 15 „vorzüglich“ gab es in
der Abteilung des ÖKV-Leistungsreferenten.
Als Schutzdiensthelfer agierten im
ersten Teil Marco Fischer (39
Jahre, 1,70 m, 75 kg) und nach
dessen Verletzung ab Sonntag
Michael Suter (27 Jahre, 1,74 m,
78 kg). Bruno Fluri (38 Jahre,
1,70 m, 75 kg) hetzte Teil 2.

Zunächst keine gute Arbeit von Bruno Fluri.
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Bruno Fluri hatte bei der langen
Flucht manchmal so seine Problemchen. In der ersten Schutzdienstgruppe am Donnerstagmorgen wirkte er noch unsicher,
und so geriet die Annahme der
Hunde nicht optimal. Im Verlauf
des Tages stabilisierte er sich aber.
Zudem bot er den Hunden ein
ungewohntes Bild. Er blieb kurz
vor der Annahme stehen, knickte
etwas ein und zog den Ärmel an
den Körper.
Im Gegensatz zur FCI-WM im
Vorjahr gab es diesmal eine Reihe
von Disqualifikationen. Ungewöhnlich war der Ausschluss
eines ganzen Teams. Die französische Mannschaft hatte laut
Prüfungsleitung mit Startnummern für ein Foto posiert und
„vergessen“, den Hunden Stachel
halsbänder und E-Geräte abzunehmen.
Natalia Fernandez aus Argentinien hatte sich mit einem gelben
Labrador Retriever für die WM
qualifiziert. Aber schon bei der ers
ten Übung, der Dauerablage, ließen
sich gewisse Zweifel nicht unterdrücken. Pancha of Willsam’s lief

zur Hundeführerin, sprang dann
später über die Platzbegrenzung
und kam nicht rechtzeitig zurück.
Das war dann das Ende für dieses
Team. Natalia lief aber noch –
quasi als White Dog – die Unterordnung. Auch das war nicht
überzeugend. Pancha bellte und
sprang bei den Schüssen aus der
Fußposition. Es war gut, dass die
siebenjährige Hündin angeleint
war.
Roman Rauner (Serbien) erschien mit Malinois Bips vom
Leimensteig nicht pünktlich zum
Schutzdienst und wurde disqualifiziert.
Vjekosla Antic’ Malinois Keel
Running Wild (Kroatien) ließ –
wie schon im Frühjahr bei der
FMBB-WM – nach der Verhinderung des Fluchtversuches nicht
mehr ab.
Mona Delic’ DSH Ynox vom
Weinbergblick (Österreich) trennte nach der langen Flucht nicht.
Aus der letzten Kampfhandlung ließen zwei Hunde nicht mehr
ab: David Greens DSH Wolfgang
Faustus de Tomaso (USA) und
Nick Warmans DSH Vongraf
Nabal (Großbritannien), wobei

Natalia Fernandez und Pancha of Willsam’s.
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David Greens und Wolfgang Faustus de Tomaso.

die Disqualifikation für Nick sehr
unglücklich war, denn Vongraf
ließ Sekundenbruchteile nach dem
Abwinken ab. Leistungsrichter
Markschläger erklärte, dass er
eine ausgesprochene Disqualifikation nicht zurücknehmen könne.
Elina Wills Malinois Mec
berger Jukka Poika (Finnland)
ging der Hundeführerin beim
Aufstellen zum letzten Seitentransport aus der Hand und flog
in den Ärmel.

Auch einen Abbruch gab es.
Kwosuk Chois (Südkorea) DSH
Kaiko von Karthago konnte die
Flucht nicht verhindern. Der
neunjährige Rüde war aber auch
in den anderen Abteilungen nicht
wettbewerbsfähig. In der Fährte
kam er auf 5, in der Unterordnung
auf 56 Punkte.
Für Petr Foltyn (Tschechien) war
die Prüfung bereits am Donnerstagmorgen beendet. Sein Malinois

Elina Will und Mecberger Jukka Poika.
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Petr Foltyn und Auzzy Ostraryka.

Hatte er nicht. Die Fährte war
somit für dieses Team, welches
bis dahin nur 1,5 Punkte verloren
hatte, beendet. 65 Punkte.
Im Stadion boten Sue und
Peaches eine eindrucksvolle Arbeit. Leistungsrichter Grosso hob
ihre Vorführung und die der „Partnerin“ Elina Malmebo (Schweden) besonders heraus: „Diese
beiden Teams haben das gezeigt,
was wir sehen wollen: Harmonie
und Arbeitswille.“
Peaches folgte gut motiviert
und aufmerksam, bleib aber in
der Linkswendung kurz zurück.
Ins Sitz ging die Hündin etwas
zu langsam, beim schnellen Platz
kritisierte Grosso die Lautstärke
des Hörzeichens. Das Steh war
überzeugend. Peaches lief schnell
und sehr frei zu, saß gerade vor
und schloss korrekt ab. Bei den
drei Positionen war sie in den
Wartephasen insgesamt deutlich

Auzzy Ostraryka konnte die
Fährte nicht erfolgreich beenden.
23 Punkte.
In der Unterordnung kamen die
beiden auf 92, im Schutzdienst auf
94 Punkte.

dann links abgebogen. Während
ich den Winkel lief, hörte ich
noch, dass der Richter den Fähr
tenleger fragte, ob er denn den
Winkel wirklich an dieser Sch…
stelle gelegt hätte.“

Das war für Petr tragisch, noch
schlimmer kam es für Sue
Chandraratne (Deutschland) und
Malinois Peaches vom strengen
Winter. Auch sie mussten am
Donnerstag suchen und beendeten
diese Arbeit nicht positiv.
Sue: „Meine Ansatzzeit war
laut Zeitplan 15:30 Uhr, gesucht
habe ich letztlich gegen 19 Uhr.
Die Fährte war in einer Senke,
Peaches hat auch gut gesucht, aber
hinter dem zweiten Gegenstand
war alles voller Traktorspuren.
Zudem haben die Fährtenleger die
Fährten so gelegt, dass sie sich
die Winkel gut merken konnten.
In meinem Fall war der Winkel
etwas 30 Zentimeter vor einem
Gebüsch am Feldrand. Das ging
auch noch gut, und wir waren auf
dem vierten Schenkel, der vielleicht einen halben Meter Abstand
zum Feldrand verlief. Sie hat ganz
ruhig und sicher gesucht und ist

Sue Chandraratne und Peaches vom strengen Winter.
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nervöser als bei der VDH-DM.
Die vier Übungen waren „sehr
gut“, die folgenden wurden mit
„vorzüglich“ bewertet. Die Hündin apportierte absolut über
zeugend; schnell, mit sicherem

Halten und kraftvollen Sprüngen.
Minimale Entwertungen gab es
für die leicht schrägen Endgrundstellungen. Ein zielstrebiges Voraus mit raschem Ablegen beendete diese tolle Arbeit. 96 Punkte.
Der Schutzdienst der 4½-jährigen Hündin lässt sich recht
einfach beschreiben: annähernd
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WUSV-Weltmeisterin 2015:
Debra Zappia mit
Iron von den Wölfen

Der Gebrauchshund • 4/2015

Die Amerikanerin Debra Zappia
gewann in Finnland mit Iron von den Wölfen.
Von Jürgen Rixen

D

ie 28. WUSV-Weltmeisterschaft fand vom 23. bis 27.
September 2015 in Lahti (Finnland) statt. Wegen der Gefahr von
Schneefall im Oktober war das
gute zwei Wochen früher als
üblich. Die Organisatoren hatten
richtig spekuliert. Zwar waren
die Temperaturen niedrig, aber es
gab weder Schnee noch Regen.
Von daher beste Hundesportbedingungen.
Perfekt auch die Organisation.
Unter der Leitung von Vesa-Pekka
Hirvioja veranstalteten rund 140
Mitarbeiter die wohl beste WUSV
Weltmeisterschaften aller Zeiten.
Die Finnen hatten an alles gedacht, nichts dem Zufall über
lassen und waren eine Woche
lang freundlich und hilfsbereit
– perfekte Gastgeber eben.

Vesa-Pekka Hirvioja
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Beispiele gefällig? In der Tribüne gab es einen Aufzug. Natür
lich waren die Tasten darin mit
Aufklebern versehen, so dass man
sich auf der Suche nach dem
Wettkampfbüro nicht verfahren
konnte.
Am Sammelpunkt für die
Fährte wurden die Autos von
Teilnehmern und Zuschauern
getrennt. Bei der Abfahrt sorgte
ein Ordner dafür, dass auch wirklich die Teilnehmer zuerst hinter
dem Lotsen fahren konnten. Für
das Fährtengelände selbst gab es
detaillierte Anweisungen (siehe
Kasten). Ein Mitarbeiter holte die
Hundeführer am Sammelpunkt ab
und brachte sie zu ihrer Fährte.
Im Stadion waren die unterschiedlichen Wege zum Startpunkt für Unterordnung und
Schutzdienst deutlich markiert,
nach der Vorführung wurde jeder
Hundeführer abgeholt und bis
zum Stadionausgang begleitet.
Die Personengruppe oder die
Mitarbeiter für den Umbau Unter
ordnung/Schutzdienst kamen
nicht einfach auf den Platz „gelatscht“, nein, es gab eine genaue
Choreografie.
Eine würdige und stimmungsvolle Siegerehrung bildete einen
schönen Abschluss der Weltmeisterschaft, die leider nicht so
gut besucht war, wie man es den
Finnen (und den Teilnehmern)
gegönnt hätte. Das war schade!

Trotzdem, danke nach Finnland
für diese schöne Weltmeisterschaft! Ihr habt einen Meilenstein
gesetzt!
Hundeführer Mariano Palacois
Gonzalez aus Mexiko: „Finnland
war eine tolle Erfahrung. Diese
Weltm eisterschaft hat mein
Hundesportleben bereichert. Die
Organisation war großartig und
sorgte so dafür, dass die Hundeführer sich voll auf den Sport
konzentrieren konnten!“
Ein weiterer Grund, diese WM
positiv in Erinnerung zu behalten,
ist der Ablauf der eigentlichen
Prüfung. Die Reise nach Finnland
ist nicht ganz preiswert und zudem strapaziös (Fähre: etwa
1300,– Euro für zwei Personen,
Hund und Auto, 27 Stunden

WUSV-WM

WUSV-Weltmeisterin im zweiten Anlauf!

Fahrtzeit), so kamen nur 109
Hundeführer nach Lahti. Trotzdem gab es fünf Wettkampftage,
was zu einem sehr entspannten
Ablauf führte. Der Zeitplan sah
24 Minuten für ein Unterordnungspärchen und 12 Minuten
für einen Schutzdienst vor.
Die Fährte richtete Josef Schalle
gruber aus Österreich. Der 63jährige Bankier im Ruhestand ist
seit 1996 SV-Leistungsrichter
und seit 2012 SVÖ-Präsident. Er
konnte sieben „vorzüglich“ vergeben, die beste Bewertung erhielten mit 98 Punkten Johannes
Braunhofer und Wotan vom
Haus Pixner (Österreich).
Interessant: Gerne wird den
Veranstaltungsländern vorge
worfen, ihren Hundeführern be-

Die vielen Mitarbeiter marschierten zur Siegerehrung mit ein.
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sonders gutes Fährtengelände zu
„organisieren“. Die fünf finnischen Hundeführer dieser WM
erzielten in Abteilung A 96, 93,
91, 88 und 86 Punkte, also eine
eher magere Ausbeute.
Auch der deutsche Hundeführer
Ronald Brenner war voll des
Lobes für das Fährtenteam: „Die
Fährtenleger haben top gelegt,
diszipliniert, gleichmäßig und fair.
Daran war nichts auszusetzen!“
Günther Diegel (Deutschland)
bewertete die Unterordnung. Der
66-jährige Justizbeamte i. R. war
1993 SV-Bundessieger, von 2002
bis 2010 Vereinsausbildungswart
im SV und bereits dreimal Leistungsrichter auf einer WUSVWM. Er konnte acht „vorzüglich“
vergeben.
Als Leistungsrichter für den
Schutzdienst war der Schwede
Pierre Wahlström vorgesehen.
Nach Differenzen mit dem schwedischen Schäferhundverein war
Wahlström von dieser Aufgabe
zurückgetreten. An seiner Stelle
richtete der Schweizer Josef
Vonarburg, der diese Abteilung
bereits 2008 und 2012 bei der
WUSV-WM bewertet hatte. Der
47-jährige Sachbearbeiter wurde eine Woche vor Beginn der
WUSV-WM gebeten einzuspringen und reiste dann kurzfristig
an.
Vonarburg vergab ebenfalls
acht „vorzüglich“, richtete insgesamt solide und unterließ dies
mal weitestgehend die Entwertung
von Verhalten, die in der IPO
nicht eindeutig als Fehler definiert
sind. Etwas schwankte er bei der
Beurteilung des Revierens, da
war ihm mal relativ enges Umlaufen nicht eng genug, mal war
etwas weiträumigeres Streifen in
Ordnung. Kaum bewertet wurde

72 WUSV-Weltmeisterschaft

die Ablage zur Flucht, wo so
mancher Hund nicht stabil lag.
Janne Takkinen (45 Jahre,
1,78 m, 92 kg) und Teo Lintula
(30 Jahre, 1,70 m, 79 kg) hetzten
an allen fünf Tagen sportlich fair
und einer WM angemessen,
stellten aber keine besonderen
Anforderungen.
Weder war die Flucht sehr
schnell ausgeführt, noch waren
die Angriffe auf die Hunde besonders explosiv.
Ein Team dezimierte sich selbst.
Oberrichter Wolfgang Tauber
berichtete neutral, dass ein Team
versucht hatte, mit gefälschten
Dokumenten die veterinärmedizinischen Einreisebestimmungen
zu umgehen. Fakt ist, dass drei
Starter aus der Ukraine nicht an
der WM teilnahmen.
Das deutsche Team bestand in
diesem Jahr ausschließlich aus
Männern. David Buss lachend:
„Da gibt es auch keine Ablenkung!“ Mannschaftsführer war
Jens-Peter Flügge, aber auch
Jürgen „Jogi“ Zank war stets für
das Team da. David: „Jürgen
muss man danken! Er hat gemacht und getan, organisiert und
jeden Extra-Trainingswunsch
erfüllt. Besser kann man es nicht
machen! Das war ganz toll. Auch
das Klima in der Mannschaft war
sehr gut.“
Ronald Brenner schloss sich
an: „Riesenkompliment an Jogi.
Ich hoffe, dass der SV weiß, was
er an diesem Mann hat. Ob es um
eine tierärztliche Betreuung oder
um Trainingsgelände ging, Jogi
hat immer sofort Bescheid gewusst!“
Da hier die Disqualifikationen in
der Reihenfolge der Übungen,
bei denen der Hund aus dem

At the tracking area
• There is a marked parking area for competitors with sign
„Competitors parking“
• Competitor parking area manager is leading competitors to
correct parking place.
• There is also cantina and pointed area for dog WC.
Draw
• The drawing will be after competitors have arrived at the
tracking area.
• It is possible that part of the tracking group has to move to
another tracking field.
From competitor parking to the own track
• Competitor or team leader has to report to competitor park
manager that the competitor is ready, latest 15 minutes
before tracking should start, or just after drawing.
• 10 minutes before tracking should start competitor with his/
her dog (and maybe team leader/translator) has to report to
competitor park manager.
• Competitor park manager controls that competitor has an
accepted tracking line.
• Remeasurement of the tracking line is possible.
• Competitor park manager will point to the competitor the
track guide. Track guide will point out himself with flag.
• Competitor goes with his dog (and max. 1 extra person)
directly to track guide.
• Track guide waits for the competitor at the safety area of the
tracking field.
• Track guide escorts the competitor to the starting point of the
Track.
• Competitor prepares the dog ready for tracking.
Tracking and evaluation
• The dog with the handler will show his track work.
• Track guide will show the team leader/translator to the place
where judge gives evaluation.
• Evaluation will be given to the competitor and his team
leader/translator.
• Secretary will deliver the result to the office.
Dog ID check
• Track guide will control ID the dog after evaluation.
Auszüge aus der detaillierten Anweisung an die Hundeführer.

Wettbewerb genommen wurde,
aufgelistet werden, erscheint Nils
Schwarz (Deutschland) leider als
Erster. Sein Ike vom Klinkert kam
nach schönem Verbellen nicht aus
dem Versteck. Nach der ersten

Aufforderung drehte er sich ein
mal, blieb aber am Helfer. Auch
das zweite und dritte Hörzeichen
ignorierte er.
So waren die Leistungen aus
Fährte und Unterordnung Maku-
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latur. Dabei hatte das Team mit
88 Punkten in der Fährte und
einer schönen Unterordnung,
die eigentlich nur von „vokaler
Unruhe“, etwas zu langsam eingenommenen Positionen und
unaufmerksamen Anfangsgrundstellungen beim Apportieren
getrübt wurde, gut begonnen.
Über die 1-m-Hürde zeigte Ike
kraftvolle Sprünge und tadel
loses Bringen („vorzüglich“). 92
Punkte.
Bleibt der Grund für das Fehlverhalten zu erfragen. Nils: „Ike
hat das im Training schon angedeutet. Vielleicht hätten wir darauf
konsequenter reagieren sollen.“

Das deutsche WM-Team: Reservestarter Eckhard Andersch, Nils Schwarz, David Buss, Ronald
Brenner, Luca Sträßer, Dirk Edler und Mannschaftsführer Jens-Peter Flügge.

Tetyana Obolonska (Ukraine)
hatte mit ihrem Dzhek Dne
provsky 82 Punkte im Schutzdienst erzielt, musste dann aber
nach einer zusätzlichen Grenzveterinär-Kontrolle aufgrund be
hördlicher Anordnung ausreisen.
Vicente Ferre, Vorsitzender des
spanischen Schäferhundvereins
Real CEPPA und Organisator der
WUSV WM 2010 in Sevilla,
kam leider nur bis zur Flucht. Da
wollte sein Hund Xavi de Jardi

nes del Real nicht mehr trennen.
Dariia Nastevychs Gordan
vom Röhnsaler Bach (Ukraine)
ließ aus der letzten Abwehr nicht
mehr ab.
Emma Gustafssons Chade’s
Saga (Schweden) und Susi Müllers Champ vom Ruinenblick
(Schweiz) trennten nach energischer langer Flucht nicht mehr.
Csaba Szász’ Airwolf Asko
(Jersey) ließ aus der letzten
Kampfhandlung nicht mehr ab.

Bittere Disqualifikation für Nils Schwarz …
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Zwei Hundeführern geriet ihr
Hund am Ende des letzten Seiten
transports außer Kontrolle.
Sgarlata Guglielmos Basco
vom wilden Klee (Italien) setzte
sich vor den Helfer, begann zu
bellen und ignorierte alle Hörzeichen. Frans Hannes, Hunde
sportlegende aus Belgien und
nach langer Pause seit letztem
Jahr wieder Teilnehmer der
WM, musste erleben, dass sein
King House Challege sich zu-

nächst ebenfalls vor dem Helfer
aufbaute, dann aber bei diesem
in „Grundstellung“ ging.
Einen Abbruch gab es bei dieser
WM. Nelja Soptsenkos Uner
schrocken Prada (Estland)
machte ihrem Namen keine Ehre
und ließ sich treiben.
Um Chlam von zwei Bruecken,
geführt vom Japaner Tetsuya
Yamaguchi, gab es einige Dis-

nach guten Leistungen in Fährte und Unterordnung.
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