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FCI-Weltmeister 2018:
Knut Fuchs mit
Nexor vom Brunsbeker Land
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Knut Fuchs nach 17 Jahren wieder FCI-Weltmeister!

Von Jürgen Rixen

D

ie 28. FCI-Weltmeisterschaft fand vom 11. bis 16.
September 2018 im italienischen
Lignano Sabbiadoro statt. Der
etwa eine Autostunde östlich von
Venedig gelegene Ferienort war
hervorragend gewählt. Unzählige
Hotels in Stadionnähe, die so kurz
vor Saisonende günstige Übernachtungsmöglichkeiten boten,
Strände vor der Stadt und bestes
Sommerwetter mit hohen Temperaturen ließen Urlaubsstimmung aufkommen. So waren
denn auch einige Schlachtenbummler ins großzügige Stadion
gekommen. Gerade an den letzten
beiden Wettkampftagen kam so
beste Stimmung auf. Viele Hunde
wurden bei der langen Flucht von
rhythmischem Klatschen des
Publikums begleitet, welches in
einen Applaus mündete, der rechtzeitig zum Trennen wieder ab
ebbte. Das war toll!
Leider machte der Veranstalter
nicht viel aus den Gegebenheiten.
Der sportliche Wettbewerb im
Stadion verlief reibungslos, der
Zeitplan wurde eingehalten. Das
Drumherum war leider dürftig.
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Ein Verpflegungszelt war auf
dem Parkplatz vor dem Stadion
errichtet, der Getränkestand im
Stadion, der die ersten zwei Tage
geöffnet war, wurde am dritten
nicht mehr aufgebaut, da die
erforderliche Genehmigung der
Gemeinde nicht vorlag.
Stadionsprecher Francesco di
Giusto machte seine Sache ordentlich, beschränkte sich aber auf
Ankündigung der Hundeführer
und Übersetzung der Resultate
ins Englische. Fährtenergebnisse
oder weitergehende Informati-

onen (Ausfälle) verkündete das
Sprachtalent, welches in fünf
Sprachen kommunizieren kann,
leider nicht.
Einmarsch- oder Pausenmusik
gab es nicht. Eine gute Idee war
hingegen die Anwesenheit der
Tierärztin Renata di Fazio, die
sich an allen Wettkampftagen im
Stadioninnenraum bereithielt.
Aufgrund des großen Starterfeldes
wurde die FCI-Weltmeisterschaft
erstmalig über fünf Tage ausgerichtet. Letztlich starteten 150
Hundeführer aus 41 Nationen.

Austragungsort mit Ferieninfrastruktur.

FCI

Urlaubsfeeling
und heiße Wettkämpfe!

Überraschendes verkündete der
Präsident der FCI-Gebrauchshundkommission, Frans Jansen,
während seiner Begrüßungsrede.
Das Teilnehmerfeld der 28. FCIWM wurde mit einigen Reserve
startern aufgefüllt. So konnte
auch der deutsche Ersatzstarter
Helmut Huber bei dieser WM
führen.
In den Genuss dieser Startfelderweiterung kamen allerdings
nur Teams, deren nationale Verbände ordentliche Mitglieder der
FCI sind. Da die amerikanischen
Hundeführer aber den Status
„Gaststarter“ haben – weil ihr Ver
band AWDF kein FCI-Mitglied
ist –, kam bspw. Ivan Balabanov
nicht zum Zug.
So ganz nebenbei stellte sich
heraus, dass demzufolge die
amerikanischen Hundeführer
laut FCI-Reglement auch nicht
FCI-Weltmeister werden können.
Sie können zwar den Wettbewerb
gewinnen, FCI-Weltmeister wäre
dann aber der nächstplatzierte
Hundeführer einer FCI-Mitglieds
nation.
Es wirft kein gutes Licht auf
die Funktionäre, dass diese seit
Jahren bestehende Bestimmung
erst jetzt ausgegraben bzw. ver-
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kündet wurde. Es sei an die FCI
Weltmeisterschaft 2014 in Malmö
mit dem Sieger Fabian Robinson
erinnert. Fabian wurde der Weltmeisterpokal überreicht. Und auch
Ivan Balabanov wurde bereits
einmal zum „FCI-Weltmeister“
ernannt (Turin, 2007).
Nachdem bei der FCI-WM ein
paar Jahre nur zusammenfassende
Kurzbewertungen mit anschließender Verkündung der Wertnoten
erfolgten, besprachen die beiden
Leistungsrichter im Stadion
wieder ausführlich.
Die Fährte richtete Bernard Roser
(65). Der Franzose, der auch
Mondioring- und Obediencerichter ist, betreibt seit 45 Jahren
Hundesport und führt aktuell die
Deutsche Schäferhündin Yana
vom Taubergießen im Mondioring. Bei der FCI-WM 2018
konnte er elf „vorzüglich“ ver
geben.
Der übliche Ablauf in der Fährten
arbeit wurde leider nicht eingehalten. So erfolgte am Fährtentreffpunkt Leinenkontrolle und
Auslosung, erst dann fuhr man
ins Gelände. So vergingen bspw.
bei Helmut Huber zwischen Aus
losung und Fährtenansatz rund
70 Minuten.
Tero Oravasaari (53) bewertete
die Unterordnung. Der Finne
führte hauptsächlich Rottweiler
und ist seit 1999 Leistungsrichter.
Als solcher agierte er 2015 bei
der IDC- und der Bouvier-Weltmeisterschaft. Die Unerfahrenheit merkte man Oravasaari an;
er ließ manche Aspekte einer
Unterordnung nicht in seine Urteilsfindung einfließen. Zeittakte
oder das Verhalten beim Ausführen der Übungen sowie in den
Wartephasen bewertete er kaum.
So lag er im Punkteschnitt auch
recht hoch. Oravasaari schrieb
seine Erkenntnisse ausführlich
auf, ließ bspw. Elke Nowakowski
nach dem Apportieren über die
1-m-Hürde 40 Sekunden, Helmut
Huber nach Beendigung der Sitz
übung 17 Sekunden warten, bis
er die Freigabe für die nächste
Übung gab.
Die Beurteilung des Schutzdienstes lag in bewährten Händen. Hari Arcon (48) ist sicherlich
einer der guten Schutzdienstrichter. Der Slowene, der Deutsche
Schäferhunde züchtet und auf
Weltmeisterschaften führt, war
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schon 2010 und 2014 bei FCI- und
2007 und 2015 bei FMBB-Weltmeisterschaften als Richter aktiv.
2001, 2006 und 2016 hat er die
FCI-Weltmeisterschaften in Nova
Gorica (Slowenien) organisiert.
Für Hundesportler und Zuschauer, die ansonsten ausschließlich technikorientierte Leistungsrichter kennen, sind Arcons Urteile wahrscheinlich nicht immer
nachvollziehbar, berücksichtigt er
doch stets die Hundequalität und
alle Aspekte von „Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit“.
Man kann davon ausgehen,
dass Hunde, die von ihm mit „vor
züglich“ bewertet werden, eine
überdurchschnittliche Qualität
haben.
Manchmal bleibt dabei allerdings die Nachvollziehbarkeit für
nicht auf dem Platz stehende
Beobachter auf der Strecke, und
die verkündeten Prädikate und das
Endresultat passen nicht zusammen. Beim Rückentransport, der
auch auf dieser Veranstaltung
deutlich länger als von der IPO
vorgegeben war, zeigte sich Arcon
großzügig. Zu große Abstände
kritisierte er meist nicht.
Als Schutzdiensthelfer agierten
Davide Ellade (37 J., 1,77 m, 84
kg) und Vincenzo Magnati (40 J.,
1,73 m, 76 kg). Letzterer dürfte
bekannt sein, figurierte er doch
bereits 2009 innerhalb einer
Woche bei der SV-Bundessiegerprüfung und der WUSV-Weltmeisterschaft. Die Helfer wurden
von einem erfahrenen Physio
therapeuten bestens betreut.
Christine Curt (Frankreich) wurde
bei der langen Flucht disqualifiziert, als ihr O de l’origine de
faucon rouge zunächst unkontrolliert losstürmte und den Helfer
erst nach dessen lauten Lockrufen
anpeilte.
Zvonko Klens DSH Kasmo ’t
Palmaleinehof (Kroatien) biss in
der letzten Bewachungsphase
mehrfach ein und wurde dann
disqualifiziert.
Poompitak Phensrinukuls
Malinois Jenos’ Tito (Thailand),
Igor Repetujevs DSH Byrka van
Tiekerhook (Weißrussland) und
Sandy Lips’ Jerry vom Zabelstein
(Niederlande) trennten aus der
langen Flucht nicht mehr.
Einen Klassiker bot Musca van
de Duvetorre, geführt vom Belgier Philippe De Scheemaekere.
Der Malinois setzte sich nach
dem zweiten Seitentransport links

Erdinc Sarimusaoglu (Türkei) und Parendo Vinces Cordell Walker.

neben den Helfer und ließ sich von
dort nicht mehr abrufen. Disqualifikation.
Ein sportliches Schmankerl boten
der Türke Erdinc Sarimusaoglu
und der Schießmeister. Letzterer
sah den Hundeführer losgehen
und schoss – Problem: Erdinc
befand sich gerade in der Entwicklung zum Voraus. Der Schuss
kam zwar erst, als Erdinc’ Malinois Parendo Vinces Cordell
Walker bereits unterwegs war,
und störte den Rüden nicht wirklich, da der Mali aber nach kurzzeitiger Ablage wieder aufstand
und weiterlief, war die Aufregung
groß. – Break – Im Schutzdienst
wurden Erdinc und Cordell Walker disqualifiziert, weil der Rüde
aus der letzten Beißphase nicht
mehr trennte. Der Hundeführer
verabschiedete sich mit einen
Gruß ans Publikum und lief
schnurstracks zum Schießmeister,
um sich mit ihm per Handschlag
zu versöhnen. Sportlich 1a!

Der Rottweiler Vonkassel Djuke,
geführt vom Briten Simon David
Hopcroft-Lopez, ließ sich von
Vincenzo Magnati beeindrucken, und so wurde der Schutzdienst bei der letzten Übung
abgebrochen.
Auch die amtierende Boxer
Weltmeisterin konnte die Prüfung
nicht erfolgreich beenden. Mit
einer Wildcard ausgestattet, führte Katerina Rackova (Tschechien)
ihren Bosckoph Sir Chaplin vor,
enttäuschte aber. In der Unterordnung agierte der sechsjährige
Rüde insgesamt etwas zäh, neben
vielen kleinen Fehlern leistete er
sich drei grobe Patzer. Er setzte
sich erst nach einem zweiten
Hörzeichen und einer deutlichen
Körperhilfe ab, an Meterhürde
und Schrägwand lief er trotz zu
sätzlicher Aufforderungskommandos vorbei. 60 Punkte.
Im Schutzdienst konnte der
Rüde ebenfalls nicht begeistern.
In die Kampfhandlung stieg er

Katerina Rackova (Tschechien) und Bosckoph Sir Chaplin.
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weg stieß sie leicht an und saß
schräg vor. Das schnelle Voraus
mit schöner Ablage war ebenfalls
„vorzüglich“. 96 Punkte.
Der junge Hundeführer kommentierte die Leistung selbst
bewusst: „Ich hatte auf eine fokussiertere Arbeit gehofft, aber
insgesamt war das in Ordnung.
Das Sitz aus der Bewegung war
meiner Meinung nach eines der
besten – wenn nicht das beste –
des Wettbewerbs.“
In der Fährte kam dieses Team
auf 78 Punkte. Ville: „In der
Fährte hatten wir die ganze Sai-

als Leistungsrichter Arcon schon
die Anweisung für das dritte
Kommando gegeben hatte. Während des Rückentransports prellte
die Hündin vor, die Griffe bei der
zweiten und dritten Verteidigungsübung waren nicht ganz voll. 76
Punkte.
Selbstkritik war angebracht:
„Im Schutzdienst habe ich die
Kontrolle über sie verloren. Ansonsten denke ich, dass sie für
eine Hündin eine starke Arbeit
gemacht hat.
Insgesamt war der Wettbewerb gut organisiert, ich bin mit

Bosckoph Sir Chaplin, Wt.: 13.8.2012
Veith von Altenburg x Bosckoph Dark Star
Züchter: Martin Bearryman (Großbritannien)

nicht entschlossen genug ein, die
Griffe waren unruhig und die
Bewachungsphasen nicht dominant. Aus der Flucht trennte Sir
Chaplin erst nach einem zweiten
Hörzeichen, während des Rückentransports ging er vor. 77
Punkte.
Beste Abteilung dieses Teams
war eindeutig die Fährte, die
Katerina und Sir Chaplin mit 91
Punkten beendeten.
Betrachtet man die Ergebnisliste
von unten, findet man das erste
„Vorzüglich“ für eine Abteilung
auf Rang 97. Ville Hatakka (26,
Finnland) hatte sich mit seinem
ersten Hund, der Deutschen Schäferhündin Nobletic’s Yllätys, für
die Weltmeisterschaft qualifiziert
und zeigte eine flotte Arbeit, die
aber etwas hoch bewertet wurde.
Die 5½-jährige Hündin bot eine
offene, triebige Freifolge, war auf
der ersten Gerade vokal unruhig
und wirkte insgesamt etwas nervös. Sitz und Platz nahm sie
schnell ein, besonders beim Platz

war sie aber wieder unruhig und
konzentrierte sich erst spät auf
ihren Hundeführer. Ins Steh hätte
sie schneller wechseln müssen.
Yllätys lief flott zu und saß mit
leichtem einmaligem Touchieren
gerade vor. Die ersten beiden

Nobletic’s Yllätys, Wt.: 24.2.2013
Filou vom Rio Negro x Nobletic’s Wenja
Züchter: Kari Sihvola (Finnland)

Bringübungen führte die Hündin
flott aus, leichtes Streifen und
unruhiges Halten führten zu
Entwertungen. Ausgerechnet die
Bringübung mit den meisten
Mängeln bewertete Unterordnungsrichter Oravasaari mit „vor
züglich“: Über die Schrägwand
hatte die Hündin ein wenig Mühe
beim Zurückklettern. Trotz des
fehlenden Tempos auf dem Rück

Ville Hatakka (Finnland) und Nobletic’s Yllätys.
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son über Schwierigkeiten mit
den Gegenständen. Dieses Problem konnte ich bis zur WM nicht
beheben, und so verwies mein
Hund nur den ersten Gegenstand.“
Im Schutzdienst wurde es
noch ärger. Yllätys bewies ausgeprägten TSB, mit dem Gehorsam hatte sie es aber nicht so.
Aus der Flucht trennte sie nach
dem zweiten Hörzeichen, nach
der langen Flucht ließ sie erst ab,

der Helferarbeit und der Beurteilung zufrieden. Jetzt muss ich
mich auf das Training konzentrieren, um das nächste Mal besser
zu sein!“
Martin Aust (68, Deutschland)
ist dreifacher Weltmeister der
Hovawarte und nahm nunmehr
zum dritten Mal mit einer Wildcard an einer FCI-Weltmeisterschaft teil. Mit seiner Hündin Bara

Martin Aust (Deutschland) und Bara von den Kurpfalzjägern.
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SV-Bundessiegerin 2018:
Sabrina Höfer mit
Duke vom Spektefeld
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Sabrina Höfer wurde mit
Duke vom Spektefeld SV-Bundessiegerin 2018

Von Jürgen Rixen

D

ie Bundessiegerprüfung des
SV fand vom 21. bis 23.
September in Verden (Aller) statt.
Die Kreisstadt bot mit dem Stadion am Berliner Ring eigentlich
einen schönen Austragungsort,
leider hatten die Verantwortlichen
einige merkwürdige Entscheidungen getroffen, die der Veranstaltung nicht förderlich waren.
So mussten die Hundeführer die
Unterordnung auf einem abgezäunten Teilstück einer Pferde
laufbahn, die rund um das Stadion führte, ableisten. Diese Fläche
war ausreichend lang, aber in der

Breite sehr begrenzt, so dass die
Zuschauer unmittelbar neben den
Hürden standen. In etwa 200 m
Entfernung zum Stadion befindet
sich ein kleines Fußballstadion,
das für die Abteilung B ideal
gewesen wäre. Auch die Position
des Verbellverstecks vor der kleineren der beiden Tribünen war
nur unter kommerziellen Gesichtspunkten (unmittelbar hinter
der Tribüne befand sich der Cateringbereich) nachvollziehbar.
Durchgeführt wurde die BSP von
der Landesgruppe Niedersachsen,
die LG Waterkant hat mit ihrem
bewährten Team die Fährtenab-

Der Unterordnungsplatz der BSP 2018.
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wicklung übernommen. Der
eigentliche sportliche Ablauf
funktionierte bis auf die teilweise
extrem langen Wartezeiten beim
Training am Donnerstag (laut
einem Bericht der LG Bayern-Süd
2½ bis 3½ Stunden) reibungslos.
Aber! Der SV ist weiterhin nicht
gewillt, seinen Hundesportlern ein
Fest zu bieten. Die Durchführung
der BSP ist sportlich nüchtern
und fantasielos. Die Stadion
sprecher verkünden gerade ein
mal das Nötigste, noch nicht einmal amtierende Weltmeister oder
Bundessieger werden besonders
vorgestellt. Als sich am Sonntag
einer der Schutzdiensthelfer ver
letzte, mussten die Zuschauer
eine lange Pause ohne jede Information ertragen.Es gibt keine
Musikeinspielungen, die Sieger
ehrung ist öde und wenig feierlich. Auch der in der Vergangenheit übliche Shuttlebus ins Fährtengelände wurde inzwischen
längst abgeschafft (auch wenn
der Katalog auf Seite 18 anderes
verspricht). Den Sparmaßnahmen geopfert wurde anscheinend
auch eine Reinigung des Stadions
während der Veranstaltung. Am
Sonntag war die Tribüne hoch-

SV-BSP

Langer Atem führte zum Erfolg!

gradig vermüllt. Die ausreichend
vorhandenen Toiletten wurden
hingegen regelmäßig gereinigt.
Über die hohen Preise im Stadion freute sich der nahe gelegene
Bäcker. Er wurde so stark frequentiert, dass ihm am Sonntag die
Kaffeebecher ausgingen.

Die Tribüne am Sonntag.

Zum Sportlichen: Kontinuität ist
auch ein Wert – den es allerdings
beim SV nicht gibt. Der größte
Rassehundezuchtverein der Welt
ist sportlich führungslos. Dies ist
erkennbar an der Tatsache, dass
bei der Bewertung jährlich andere
Prioritäten gesetzt werden.
Die Fährte richtete Paul Pankoke
(56) aus der Landesgruppe Westfalen. Der stellvertretende Ausbildungswart der Landesgruppe
Westfalen, der in den vergangenen
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Ix von der Mooreiche, geführt
von Werner Stanger (Hessen
Nord), lief beim „Angriff auf den
Hund aus der Bewegung“ zunächst klar den Leistungsrichter
an und wurde vom Helfer mit
Lockrufen wieder in die Spur ge
bracht (vgl. die Disqualifikation
von O de l’origine de faucon
rouge bei der FCI-WM). Schmitt
attestierte dem Rüden „zielstrebiges Einholen“.

Rocco Di Mauro (Württemberg) und Tyler vom Fluchtweg.

Jahren verschiedene Hunde im
FH-Bereich geführt hat, konnte
in seiner Abteilung 14 „vorzüglich“ vergeben. 17 Teams landeten
im „Mangelhaft“.
Jens Fischbach (39) bewertete die
Unterordnung. Der Vizebundessieger 2006 und Ausbilder an der
Schule für Diensthundewesen
der Bundeswehr ist aktiver Hunde
führer und führte in diesem Jahr
Keyla von Trogida mehrfach
überregional. 2016 konnte er mit
ihr auf der BSP in Oberhausen
96 Punkte in der Unterordnung
erzielen.
Fischbach trat freundlich und
kameradschaftlich auf, begrüßte
am Morgen die Zuschauer und
erwähnte, wenn Hundeführer mit
selbst gezüchteten Hunden antraten. Auch den amtierenden
Weltmeister bzw. Bundessieger
begrüßte er entsprechend.
Der Leistungsrichter konzentrierte sich auf die hundesport
lichen Leistungen, erwähnte Führerhilfen natürlich, rückte sie aber
nicht in den Mittelpunkt der Be
sprechungen. Seine Urteile waren
nachvollziehbar.
Den Schutzdienst richtete Markus
Schmitt (61). Der Ausbildungswart der Landesgruppe Baden
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hinterließ keinen guten Eindruck.
Nachdem in den vergangenen
beiden Jahren mit Horst-Dieter
Träger und Dirkt Stocks zwei
Leistungsrichter eingesetzt waren,
die den Hundeführern sehr warmherzig entgegentraten, pflegte
Schmitt einen eher nüchternen
Stil – mit Ausnahmen. So gratulierte er Thomas Mittermayr nach
der Vorführung öffentlich zum
Geburtstag.
Leider überzeugte Markus
Schmitt fachlich nicht. Zudem
entwickelte er verschiedene Unarten. Eine davon war, nach
dem Überfall aus dem Rückentransport zwischen Hund und
Hundeführer durchzulaufen, bei
Christian Mieck bspw. exakt im
Moment der Trennphase.
Auch wirkte er unroutiniert
und notierte sich Fehlverhalten
im falschen Moment. Die Hündin von Reiner Naschke bspw.
biss bei der letzten Abwehr nicht
ganz voll an, Schmitt begann zu
schreiben, die restliche Beißphase
konnte er so nicht mehr beobachten. Ist es nicht wichtig oder sogar
entscheidend, wie ein Hund in
der Belastungsphase agiert?
Beim Revieren konnte kein
Hund ein „Vorzüglich“ erzielen.
Man konnte den Eindruck gewinnen, dass Markus Schmitt die

Formulierung „aufmerksamer
umlaufen“ (und andere Phrasen)
als Standardkritik vorbereitet hatte. So attestierte er auch Hunden,
die bei der langen Flucht rausrutschten, „gute Griffqualität“.
Ob Markus Schmitt Hundequalität beurteilen kann, ist fraglich.
Nach Ansicht der langen Flucht
von Hutch vom Black Grey (an
dieser Stelle ausnahmsweise ein
Verweis auf eine Internet-Plattform, die die BSP aufgezeichnet
hat – leider ziemlich dilettantisch)
und Anhören der Übungsbewertung mag sich darüber jeder selbst
ein Bild machen.

Als Schutzdiensthelfer agierten
Tobias Blome (29 J., 1,83 m, 95
kg) und David Brechmann (29 J.,
1,80 m, 85 kg). David verletzte
sich am Sonntag und wurde von
Sebastian Schütt (29 J., 1,75 m,
81 kg) ersetzt.
Die Helfer arbeiteten fair,
gleichmäßig und technisch ab
solut sauber, boten den Hunden
jedoch keinerlei Herausforderung.
So musste kein Schutzdienst ab
gebrochen werden, weil ein Hund
sich treiben ließ oder die Flucht
nicht vereiteln konnte.
Der Abbruch des Schutzdienstes von Buck vom Hügelblick,
geführt von Thomas Droste
(Hessen-Süd), war nicht korrekt.
Der Hund hatte zwar bei der Abwehr den Helfer verlassen, dies
aber erst nach Richteranweisung
zum Herantreten.

Hundeführer mit selbst gezüchteten Hunden
Hans-Joachim Tamm mit Kaito vom Haus TTH
Silke Marquardt mit Bakira von Ontario
Christine Muhsold mit Jordis vom Tollhaus
Sabrina Höfer mit Duke vom Spektefeld
Peter Rohde mit Xoana von Peroh
Manfred Hager mit Asti vom Hundehager
Ludger Vortkamp mit Buffalo vom Haus Vortkamp
Gerhard Wenzel mit Emy vom Dahlhauser Schloßpark
Thomas Kantyba mit Bruno vom Wolfsstolz
Stefanie Schaub mit Tide von Burg Tiersperg
Inge Haas mit Basko von der Haugshöhe
David Staszewski mit Arek vom Agri-tschai
Martin Maier mit Iwo vom Lappwald
Marco Apitz mit Ajahnique Magna Pesna
Harry Kretzschmar mit Max vom Mochauer Land
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anscheinend beim Stellen und
Verbellen versprungen und verließ die rechte Vorderpfote schonend den Helfer.
Auch David Buss (Sachsen)
musste seinen Hund aus dem
Wettbewerb nehmen. Henrik vom
Wolfsheim war beim Hinsprung
über die Kletterwand böse ab
gestürzt und auf den Rücken gefallen.

einen Hund, hatte allerdings in
der Fährte Pech. Nur 12 Punkte
waren mit Jari vom Rothaarpark
zu verzeichnen. In der Unter
ordnung führten viele Unkorrekt
heiten und zwei grobe Fehler zu
80 Punkten. An der 1-m-Hürde
lief der achtjährige Rüde auf dem
Rückweg vorbei, nach flottem
Voraus benötigte Jari zwei Hörzeichen für das Ablegen.

Hades vom Eisernen Kreuz, Wt.: 2.4.2015
Vero vom Österfeld x Yucca von der Mohnwiese
Züchter: Nico Kertzinger

Insgesamt gab es acht Disqualifikationen. Uwe Volkmanns
Ive vom Ecke (Mecklenburg
Vorpommern) biss im Versteck
ein und ließ nach Herantreten
des Hundeführers und Hörzei
chen „Hier Fuß“ auch ab, blieb
jedoch am Helfer. Disqualifi
kation. Stefan Rischs Sa-Ina’s
Kasimir (Rheinland-Pfalz) trennte in gleicher Situation nicht.
Hades vom Eisernen Kreuz, ge
führt von Nicolas Krauße (Sachsen), ließ aus der letzten Abwehr
nicht ab und zwickte Helfer David
Brechmann dann, als der Hundeführer herangetreten war, ordentlich in den Oberschenkel. David
konnte zunächst weiter figurieren,
musste dann aber am Sonntag
wegen einer Einblutung in den
Muskel aufgeben.
Nachdem Leistungsrichter
Schmitt den Hund besprach, kritisierte er die Zuschauer. Er fand
es unfair, dass dem Hund Applaus
gespendet worden war. Damit hat
er allerdings die Situation falsch
eingeschätzt, denn im Moment des
„Nachbeißens“ wurde nicht ge
klatscht. Der übliche Applaus kam
erst auf, als Nicolas seinen Hund
angeleint vom Platz führte.
Karl-Heinz Marx’ Glenn vom
Schaffe (Württemberg) trennte
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auch nach dem vierten Hör
zeichen, welches Leistungsrichter
Schmitt erlaubt hatte, nicht aus
der langen Flucht. Kristina Spönlein (Nordrheinland) durfte nur
drei Hörzeichen geben, ihr Xilver
vom Grenzgänger ließ aus der
letzten Beißphase nicht ab.
Joseph vom Maulachtal, geführt
von Thomas Gräter (Württem
berg), biss im Seitentransport
und wurde vom Leistungsrichter
mit den Worten „Laut PO ist ein
Hund, der im Seitentransport
massiv anbeißt, zu disqualifizieren“ vom Platz geschickt.
Sensibler formulierte Schmitt die
Disqualifikation der Jugendlichen Marie Bastian (Saarland),
deren Joker zur Krombach während des Rückentransports zum
Helfer vorlief und einbiss: „…
der leider im Rückentransport aus
der Führigkeit ausbricht. Disqualifikation.“

Henrik vom Wolfsheim, Wt.: 22.05.2012
Kinski vom Heidhof x Fina vom Wolfsheim
Züchter: Axel Dutschke

Platz 115 belegte ein Mann, den
viele nur als Hersteller von Hun
desportartikeln kennen. Michael
Schweikert (59, Hessen-Süd) führte nach einer langen Pause wieder

Im Schutzdienst agierte Jari engagiert, mit gutem Griffverhalten und Führigkeit. Er biss voll
und ruhig, lediglich in den Übergangsphasen hielt er die Bisse

Thomas Rodes Immo von der
Ellerbachbrücke (Thüringen)
wurde in Abteilung A bei der
Identitätskontrolle disqualifiziert.
Martin Maier (Bayern-Süd) und
Iwo vom Lappwald mussten
verletzungsbedingt aufgeben.
Der 8½-jährige Rüde hatte sich

Michael Schweikert (Hessen-Süd) und Jari vom Rothaarpark.
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Jari vom Rothaarpark, Wt.: 22.6.2010
Lenn von den Wölfen x Daggy vom Rothaarpark
Züchter: Karl-Ludwig Scherer

nicht stabil. Beim Revieren umlief er die Verstecke etwas weiträumig, während des Rückentransports prellte er leicht vor, in
den beiden Seitentransporten
fehlte die letzte Führigkeit. 93
Punkte.
Einen tollen Hund bekamen die
Zuschauer am Freitagmittag zu
sehen. Friedrich Müller (66, Nord-

rheinland) führte seinen Lasko
vom Klüttenplatz im Schutz
dienst vor. Von Gehorsam hielt
der sechsjährige Rüde an diesem
Tag nicht viel, wusste aber durch
sein Angriffs- und Griffverhalten
zu überzeugen. Lasko revierte
sicher, hätte aber noch etwas
mehr Tempo in die Übung legen
können. Er verbellte anhaltend,
sein Hundeführer gab beim Ab-

Friedrich Müller (Nordrheinland) und Lasko vom Klüttenplatz.
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Lasko vom Klüttenplatz, Wt.: 9.6.2012
Jack vom kleinen Zigeuner x Tara von der Sintherner Kirchgasse
Züchter: Oskar Klanke

rufen ein zusätzliches Hörzeichen.
Die Übung „Verhinderung eines
Fluchtversuches“ beginnt mit
dem Herausrufen des Helfers. Ab
diesem Zeitpunkt verhielt sich
Lasko in der Grundstellung unruhig, wurde laut und zappelig.
Er ließ sich zur Lauerposition
führen, setzte sich dort aber nicht
ab. Die Flucht vereitelte er mit
einem schönen Sprung in den

Ärmel, tollem Griff und wirk
lichem Bannen. Er hätte minimal
schneller trennen müssen. Diese
Übung war für Schutzdienst
richter Schmitt „vorzüglich“.
Auch bei den folgenden
Kampfhandlungen ging Lasko
überzeugend zur Sache. Zwar
waren zwei Griffe nicht voll, aber
der Hund konnte seinen Kampfes
willen bis auf die Tribüne über-

Lasko vom Klüttenplatz
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tragen. Es gab Szenenapplaus!
Für eine High-End-Bewertung
fehlte es allerdings deutlich an
Führigkeit und Beherrschung. In
der Lauerstellung zur langen
Flucht setzte sich der Rüde nicht
ab, Friedrich drückte die Kruppe
mit der Hand herunter. In der
ersten Bewachung des zweiten
Teils stützte sich der Rüde lange

Der Unterordnungsplatz war
natürlich zum Totlachen. Jeder
Ortsgruppenplatz ist besser als
diese Wiese, auf der wir da führen
mussten. Das hätte man nicht
machen dürfen.“
Debby ist zweifelsohne eine
tolle Hündin mit hoher Qualität
und höchstem Ausbildungsstand.
An diesem Tag lief es für sie aber
nicht optimal. Auch wenn Leistungsrichter Schmitt ihr trotz drei

Reiner Naschke und Debby vom Eisernen Kreuz.

mit den Pfoten am Helfer ab
(vom LR nicht erwähnt – dafür
war die Griffverbesserung in der
Übergangsphase ein „unruhiger
Griff“). Aus der letzten Bewachungsphase biss Lasko noch
einmal kurz ein, und der Hundeführer musste ein Hörzeichen
geben. Vor beiden Seitentransporten nahm der Rüde keine Grundstellung ein (die allerdings von
der aktuell gültigen IPO auch
nicht gefordert wird). Schutzdienstrichter Schmitt kam auf 85
Punkte.
In der Unterordnung blieb
Lasko bei der Sitzübung stehen
und zeigte ansonsten nur kleinere
Mängel. Die Positionen und die
Endgrundstellungen hätte er
schneller einnehmen müssen,
auch beim Apportieren fehlte
etwas Speed. Zudem hatte er sich
erst nach einem Zusatzhörzeichen
aus der Dauerablage aufgesetzt.
82 Punkte. In der Fährte bekamen
die beiden 84 Punkte und gelangten so auf Platz 76.
Für den amtierenden Weltmeister
lief es bei der BSP nicht gut. In
der Fährte kamen Reiner Naschke
(57, Niedersachsen) und Debby

vom Eisernen Kreuz gerade so
über die Runden. 70 Punkte.
Die Unterordnung eröffneten
die beiden mit einer schönen
Freifolge, in der die 6½-jährige
Hündin motiviert und aufmerksam in korrekter Position begann.
Beim Anhalten war sie zunächst
desorientiert und bewegte sich
quer hinter den Hundeführer, um
sich dann in die richtige Position
zu setzen. Beim Gang durch die
Gruppe fehlte allerdings Aufmerk
samkeit auf den Hundeführer. Ins

Sitz wechselte sie etwas langsam
und nicht frei, Platz und Steh
nahm sie schneller ein. Die Zuläufe hätten im letzten Drittel flotter
und ohne leichtes Touchieren im
Vorsitz ausgeführt werden können.
Debby apportierte sicher und mit

Reiner Naschke und Debby vom Eisernen Kreuz.

4/2018 • Der Gebrauchshund

ruhigem Halten der Hölzer, hätte dabei aber mehr Tempo und
Sicherheit über die Hürde zeigen
können. Beim ersten und dritten
Bringen wechselte die Hündin vor

Hörzeichen in die Endgrund
stellung. Das Voraus endete im
„Mangelhaft“. Debby hatte sich
zielstrebig entfernt, blieb nach
dem ersten Hörzeichen stehen
und benötigte für die endgültige
Ablage zwei weitere Hörzeichen.
Für die Endgrundstellung musste
Reiner eine Körperhilfe geben.
85 Punkte. Reiner: „Ich weiß
nicht, ob Debby vielleicht nicht
richtig fit war. Angezeigt hat sie
zwar nichts, aber ich konnte sie
nicht richtig motivieren. Schon in
der Fährte hatte sie keine Lust.

nicht voll gesetzter Griffe attestierte, dass sie „durch ihre Griffqualität und ihre Triebbeständigkeit zu gefallen weiß“, war dies
an diesem Tage nicht so. Debby
hätte die Verstecke beim Revieren
zielstrebiger anlaufen müssen,
von Schmitt kam das obligatorische „aufmerksamer Umlaufen“.
Beim Stellen und Verbellen hätte
sie noch minimal druckvoller
bellen können, die anderen Bewachungsphasen waren in Ordnung.
Überhaupt nicht zu bemängeln
waren die Unterordnungselemente sowie die drei Transporte. 96
Punkte, Platz 75.

Debby vom Eisernen Kreuz, Wt.: 8.2.2012
Quardes von der Staatsmacht x Yucca von der Mohnwiese
Züchter: Nico Kertzinger
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Im Gespräch mit
Vereinsausbildungswart Wilfried Tautz
Wie ist dein Eindruck von der BSP?

Katrin Sauber (Saarland) und Vee vom Kammberg.

Die höchsten Bewertungen in der
Unterordnung lagen bei 94 Punkten. Eine der Hundeführerinnen,
die dieses Ergebnis erzielen konnten, war Katrin Sauber (33, Saarland), Ehefrau des Bundessiegers
2017, Marc Christine. Sie erzielte
87 Punkte in der Fährte und

schritt minimal die Position. Sitz
und Platz nahm sie etwas zu
langsam ein, nach raschem Ste
henbleiben setzte sie in der Wartezeit einen Lauf um. Vee lief
schnell zu, beim zweiten Lauf saß

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass
das Stadion mit den beiden Tribünen sehr
großzügig und ideal für eine BSP war.
Parkplätze waren aufgrund der Tatsache,
dass es auch ein Reiterstadion ist, ausreichend vorhanden.
Dafür, dass es seit Mai nicht mehr geregnet
hat und es dementsprechend staubig war,
kann niemand etwas – für den Starkregen
Wilfried Tautz
und die Windböen am Freitagmittag auch
nicht. Die Rahmenbedingungen sind so aufgrund der Wetterbedingungen extrem gewesen. Auch der Regen während der Siegerehrung war schade für die Veranstaltung.
Der Wettbewerb an sich ist gut abgelaufen. Die Landesgruppe hat
sich sehr viel Mühe gegeben und es gut gemacht.
Ich hätte mir gewünscht, dass das Stellen und Verbellen auf der
anderen Seite stattgefunden hätte. Die Tribüne dort ist größer und
wettertechnisch auch günstiger ausgerichtet.
Entscheidet nicht der Vereinsausbildungswart über die
Platzeinteilung?
Ich habe dort nichts entschieden. Die Einteilung der Örtlichkeiten
ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe mich darauf verlassen, dass die Organisatoren es so machen, dass es für die Ver
anstaltung optimal ist.
Der Unterordnungsplatz war, ich zitiere Hundeführer, „einer
BSP nicht würdig“.

führte ihre läufige Hündin Vee
vom Kammberg in einer Dreiergruppe am Sonntagmittag. In der
Freifolge ging die 4½-jährige
Hündin motiviert und aufmerksam mit, drängelte auf der ersten
Geraden etwas in die Hunde
führerin und verlor im Übergang
zwischen Lauf- und Langsam-

sie schräg vor und korrigierte
sich in der Endgrundstellung.
Beim sicheren Bringen des großen Holzes hätte die Hündin
insgesamt schneller laufen und
in der Endgrundstellung sofort
durchsitzen müssen. Beim Bringen über die Geräte stimmte das
Tempo, allerdings stieß Vee beim
Rücksprung über die Hürde deutlich an. Die Hündin lief schnell

Der Unterordnungsplatz war suboptimal. Nach Aussage der
Landesgruppe gab es keine andere Möglichkeit. Es gab keine
Alternative zu diesem Abschnitt der Reitbahn. Unmittelbar vor
der Veranstaltung haben wir noch die Absperrgitter versetzt, so
dass der Platz etwas breiter wurde und die Voraussetzung für ein
vernünftiges Vorführen gegeben war.
War die Helferarbeit im Schutzdienst so, wie sich das die
Vereinsführung vorstellt?
Die Helferarbeit war gleichmäßig, sachlich und korrekt. Es ist
sehr bedauerlich, dass David Brechmann kurz vor dem Ende
verletzt ausscheiden musste. Er war darüber sehr traurig. Ich
persönlich fand es auch schade, denn David hat drei Tage lang
gut und gleichmäßig gehetzt. Auch Tobias Blome im ersten Teil
hat unspektakulär, sachlich und korrekt gearbeitet.
Ich meine zu beobachten, dass die Hunde von Jahr zu Jahr
weniger gefordert werden.
Es fand ja im Frühjahr eine Helfersichtung für die verschiedenen
Veranstaltungen statt. Für die BSP hatten die ausrichtende und
die umliegenden Landesgruppen die Möglichkeit, Schutzdiensthelfer zu melden. Aus den bei der Sichtung anwesenden sechs
Schutzdiensthelfern haben Leistungsrichter Markus Schmitt und
ich die Helfer für die BSP ausgesucht.
Die Helfer, die dann letztlich eingesetzt wurden, haben eine
technisch perfekte und gleichmäßige Arbeit geleistet.

Vee vom Kammberg, Wt.: 25.4.2014
Life vom Fürstentum Kaunitz x Gissy vom Kammberg
Züchter: Josef Götz
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voraus, legte sich jedoch minimal verzögert ab und setzte sich
beim Abholen nicht ganz auf.
Im Schutzdienst hatte Vee an
diesem Tag einige Probleme. Sie
ging zwar wuchtig in die Kampfphasen, überzeugte aber grifflich

nicht. Die Bisse gerieten nur bei
Flucht und der letzten Abwehr
voll, bei der ersten Abwehr verschlechterte sich der gesetzte
Griff in der Belastungsphase. Für
die Ablage vor der Flucht be
nötigte Katrin zwei Hörzeichen,
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Fotos: Jürgen Rixen

Deutsche Meisterin dhv 2018:
Simone König-Oster mit
Malimaniac’s Daft Punk
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Simone König-Oster und
Malimaniac’s Daft Punk wurden Deutsche Meister

Von Jürgen Rixen

D

ie Deutsche Meisterschaft
des dhv fand am 29. und 30.
September 2018 in Geldersheim,
einer 3100-Seelen-Gemeinde
im unterfränkischen Landkreis
Schweinfurt, statt.
Ausrichter der Veranstaltung
war der Bayerische Landesverband für Hundesport (BLV), vor
Ort liebevoll organisiert hat der
Kynologische Club 09 Schweinfurt mit großzügiger Unterstützung vieler Hände.
Die Deutsche Meisterschaft war
eine rundum gelungene Veranstaltung. Großzügige Parkareale,
freier Eintritt, niedrige Preise für
Essen und Trinken, eine riesige
Kuchentafel, die die Gelders
heimer gebacken hatten, und
solider Hundesport wurden geboten.
Sicher haben viele Menschen
ehrenamtlich an der Veranstaltung
mitgewirkt, einer, nämlich Lutz
Weber, blieb den Zuschauern
(positiv) in Erinnerung. Lutz
agierte als Stadionsprecher, DJ,
Schießmeister und Animateur!
Klasse!
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Bei der Deutschen Meisterschaft
2018 starteten 47 Hundeführer der
verschiedenen dhv-Verbände.
Ein Sportler des DSV war nicht
im Teilnehmerfeld zu finden. Der
kleine Verband, der ursprünglich
hauptsächlich aus Vereinen des
Niederrheins bestand, hat sich in
den letzten Jahren auch ins Rhein
land und nach Norddeutschland
ausgebreitet und den Funsportarten zugewandt.
Die Fährte der DM richtete Reiner
Angermann. Der 63-Jährige
kommt aus dem swhv und konnte
in seiner Abteilung acht „vorzüglich“ vergeben. Die Höchstwertung von 98 Punkten erzielten
Sina Bosch, Marc Riedlinger und
Werner Seitz.
Michael Bornhausen (HSVRM)
war als Unterordnungsrichter
berufen worden. Der 52-Jährige
konnte sowohl fachlich als auch
menschlich überzeugen. Dass ein
Leistungsrichter sich morgens
erst einmal den Anwesenden
vorstellt, erlebt man auch nicht
alle Tage.
Michael Bornhausen richtete
sehr kompetent, detailliert und
schlagfertig. Als einmal die Laut

sprecheranlage kurz ausgefallen
war, besprach er ohne Mikrofon
und entgegnete einer Zuschauerin,
die sich beschwerte, weil sie den
Kommentar nicht hören konnte:
„Das kann ich leider nicht ändern.
Wenn Sie das nicht einsehen,
können Sie gerne zu mir in den
Taunus kommen. Dann können
wir zusammen einen Baum umarmen.“
Bornhausen hatte die Lacher
auf seiner Seite und konnte die
Besprechung fortsetzen.
Richard Strauß (swhv) bewertete
den Schutzdienst. Der 67-jährige
dhv-Obmann für Gebrauchshund-

dhv

Gute Stimmung beim dhv

sport ist bereits seit 42 Jahren
Leistungsrichter und hat sicherlich ein Faible für den triebstarken
Hund. In Geldersheim richtete er
nicht so detailliert, wie das bei
vielen anderen Meisterschaften
inzwischen üblich ist. So war er
sehr kulant bei der Bewertung
der Führigkeit und erlaubte auch
Hilfen, die andere Leistungsrichter nicht gestatten. So durfte
bspw. Martin Sollinger seinen
Malinois High Drives Co-Pilot,
der beim Aufstellen zum Seitentransport nicht mitgegangen und
vor dem Helfer geblieben war,
zweimal abholen und beim dritten
Versuch nach links wegführen.

High Drives Co-Pilot
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74 Deutsche Meisterschaft Boxer-Klub

Fotos: Jürgen Rixen

Deutsche Meisterin des BK 2018:
Karin Kirchner mit
Qup vom Rehfeld
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Karin Kirchner wurde mit Qup vom Rehfeld Deutsche Meisterin.

Von Jürgen Rixen

D

ie 81. Deutsche Meisterschaft des Boxer-Klubs fand
am 13. und 14. Oktober im schönen Jahnstadion in Bottrop statt.

Für diese Meisterschaft konnten
sich die BK-Hundesportler nach
einem neuen Modus qualifizieren.
Bisher fanden im BK Landesausscheidungen statt, nun gibt es die
Möglichkeit, über zwei Vereins
prüfungen und einer von etwa 25
Qualifikationsprüfungen einen
Startplatz für die Deutsche Meis
terschaft zu ergattern.
Die Mindestpunktzahlen für
alle drei Prüfungen sind 80/85/85.
Der Start auf einer Qualifikationsprüfung ist mehrfach möglich.
In diesem Jahr erfüllten insgesamt
46 Hundeführer die Qualifikationsbedingungen. Da an der DM
nur 42 Teams teilnehmen können,
waren die übrigen Hundeführer
in der Reihung nach dem Ergebnis
der Qualifikationsprüfungen als
Reservestarter vorgesehen.
Das Teilnehmerfeld der Deutschen Meisterschaft 2018 war
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damit im Vergleich zu den letzten
Jahren, wo um die 30 Teams
starteten, deutlich gewachsen.
Der Boxer-Klub bietet IPO-Sport
in einem ganz eigenen Style.
Vieles ist bei dieser Deutschen
Meisterschaft ein wenig anders
als bei anderen Hundesportveranstaltungen. Absolut positiv sind
dabei die Rahmenbedingungen.
Vom niedrigen Eintrittspreis über
die gute Verpflegung bis hin zur
Erwähnung der Sponsoren bei
der Siegerehrung (etwas, das
andere, wesentlich größere Vereine nicht nötig haben) war vieles
absolut gut durchdacht. Verantwortlich für den guten Ablauf
waren in diesem Jahr Cornell
Puls (BK-Obfrau für Leistungsrichter und Ausbildung) sowie
vor Ort Paul Fiele und Stefan
Michel (2. Vorsitzender des BK).
Und natürlich die vielen ehrenamtlichen Helfer.
Aber auch BK-Vorsitzender
Bernhard Knopek war stets ansprechbar und sich auch nicht zu
schade, als „Einweiser“ für die
Hundeführer im Schutzdienst zu
agieren.

Absolut top auch die hervorragende Lautsprecheranlage und
die Performance der langjährigen
Stadionsprecherin Britta Puls.
Zum Schutzdienststart hob Musik
die Stimmung, die Hundeführer
wurden von Britta gut gelaunt
vorgestellt.
Auch das Wetter spielte mit,
und so war die Deutsche Meister
schaft des BK 2018 im Bereich
Organisation eine runde Sache.
Sportlich sah die Situation leider
anders aus. Der Boxer-Klub lebt
in einer eigenen Welt, hat den
Anschluss an andere Verbände
und an moderne Hundeausbildung verloren.
Auch scheint die sichere Reproduktion gelernten Verhaltens
beim Boxer nicht gegeben zu
sein. So zeigten von 41 Hunden
lediglich vier eine durchgehend
geschlossene und aufmerksame
Freifolge. Der überwiegende Teil
der Hunde wich in dieser Übung
teilweise deutlich vom Bein des
Hundeführers ab oder konzentrierte sich nur gelegentlich auf den
Hundeführer. Schöne Freifolgen,
die auch im Wettbewerb mit an-

Boxer-Klub

Tolle Atmosphäre
beim Boxer-Klub

deren Rassen bestehen könnten,
präsentierten Eva Vehling, Markus
Blechschmidt, Christian Klooß
und Oliver Volkmer.
Die meisten anderen Teams
boten IPO in einem anderen
Style, kurzweilig, mit kreativen
Hunden und hohem Unterhaltungswert.
Die Fährte richtete Peter Mohnlein, erster Vorsitzender der BK
Landesgruppe Franken-Oberpfalz. Er vergab sechs „vorzüglich“. Die Höchstbewertung lag
bei 98 Punkten, erzielt von Mieke
Rutten und Olix Ore Glogosia.
Constanze Quarg, ebenfalls in
der BK-Landesgruppe Franken
Oberpfalz beheimatet, bewertete
die Unterordnung. Diese Leistungsrichterin hat ihren ganz
eigenen Stil und sehr persönliche
Ansichten über gute Leistungen.
Zunächst fiel auf, dass sie sich
einen Standort in der Nähe der
Mittellinie gesucht hatte und
diesen nur für die Besprechungen
verließ. Die Begrüßung der Hundeführer übernahm Leistungsrichterkollege Udo Herrmann,
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84 WUSV-Weltmeisterschaft

Fotos: Jürgen Rixen

WUSV-Weltmeister 2018:
Václav Ouška mit
Qvido Vepeden
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Das deutsche Team wurde in Dänemark Vize-Weltmeister!

Von Jürgen Rixen

A

nlässlich des einhundert
jährigen Bestehens des Dänischen Schæferhundklubben war
die 31. WUSV-Weltmeisterschaft
nach Randers vergeben worden.
Nach 2006 trafen sich die besten Schäferhundsportler vom 3.
bis 10. Oktober nunmehr zum
zweiten Mal im BioNutria Park
Randers.
Der dänische Schäferhundverein war großzügig von der
Stadt Randers unterstützt worden.
Überall in der 63.000-Einwohner
Stadt fand man Hinweise auf die
WM, großflächige Banner und
viele Hundepfoten-Aufkleber auf
den Gehwegen sorgten für Aufmerksamkeit. Das schöne, 10.300
Zuschauer fassende Stadion wurde
dem Veranstalter kostenlos überlassen.
Die Weltmeisterschaft war im
Großen und Ganzen von Vivi
Gilsager mit vielen kleinen angenehmen Details gut organisiert.
Fährtenergebnisse wurden, von
einem akustischen Glockensignal
angekündigt, auf den Video
wänden angezeigt, die Hundeführer mit Musik zu ihren Vorführungen geleitet. Überall im
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Stadion lagen Decken aus, die
aufgrund der frischen Temperaturen gerne genutzt wurden. Kleinig
keiten, die für eine Wohlfühl
atmosphäre sorgten.
In Dänemark sind die Lebenshaltungskosten hoch. Daher waren auch die Preise im Stadion
zwar keine Schnäppchen, aber
etwas günstiger als bei den Fußballspielen, die sonst im Stadion
stattfinden.
Bei der Siegerehrung war der
Dänische Klub kreativ, die Mann
schaften standen nicht wie sonst
hinter dem Podium, sondern
unmittelbar vor der Tribüne. Die
drei Erstplatzierten wurden während der Ehrung gebeten, sich
umzudrehen, so dass auf allen
Erinnerungsfotos Mannschaften
und die verbliebenen Zuschauer
den Hintergrund bildeten. Eine
gute Idee des Veranstalters.
Dem deutschen Team wurde ein
Hotel in einer Fußgängerzone
mitten in Randers gebucht. Mann
schaftsführer Tautz hatte diese
Unterkunft vom dänischen Or
ganisationsteam empfohlen bekommen. Die Parkmöglichkeiten
für Autos mit Anhängern in der

Tiefgarage waren dort arg beschränkt. Helmut Huber war als
erster deutscher Starter angereist
und hat nach Rücksprache mit der
Teamführung und der SV-Hauptgeschäftsstelle für drei deutsche
Teammitglieder Zimmer in einem anderen Hotel außerhalb
von Randers organisiert. So ent
spannte sich die Parksituation
im eigentlichen Teamhotel.
Probleme gab es am ersten Wettkampftag in Abteilung A. Fährten
Supervisor Peter Mayerl (Österreich) wurde vom dänischen
Fährtenteam ignoriert, so ergaben
sich einige Unregelmäßigkeiten.
Am Abend sprach Oberrichter
Heinz Gerdes ein Machtwort, ab
da gestaltete sich der Ablauf in
der Fährte reibungslos.
Drei Hundeführern wurden
neue Fährten angeboten, weil die
Ursprungsfährten zu lange lagen
bzw. der Fährtenleger die Gegenstände nicht finden konnte.
Bewertet wurde die Fährtenarbeit
von Clemente Grosso (Italien).
Der 50-jährige Anwalt, der auch
an der Überarbeitung der Prüfungsordnung beteiligt war, hat
bereits mehrfach große Wettbe-

WUSV

Václav Ouška und Qvido Vepeden
zum zweiten Mal WUSV-Weltmeister!

werbe gerichtet. So beurteilte er
2015 die Fährte der FMBB-WM
in Tschechien, die Unterordnungen der ISPU-WM 2013 in Italien
und der FCI-WM 2015 in der
Schweiz.
Grosso vergab sechs „vorzüglich“, ein weiteres „V“ wurde
bereits vor Ort heftig diskutiert,
war letztlich aber nicht relevant,
weil der Hundeführer später im
Schutzdienst disqualifiziert wurde. Siehe dazu den Kasten auf
Seite 86.
Unterordnungsrichter Jari Kokkonen (Finnland) hat als Hundeführer 2000 und 2001 an WUSV
Weltmeisterschaften teilgenommen. Als Leistungsrichter war er
bei der FMBB-WM 2012 in Italien in Abteilung B aktiv.
Kokkonen bewertete unprätentiös und nachvollziehbar. Ein
„Vorzüglich“ gab es in der Unter
ordnung nicht, mit 95 Punkten
hatte Ronald Brenner daran gekratzt.
Toine Jonkers (Niederlande) war
kurzfristig für den erkrankten
Horst-Dieter Träger als Schutzdienstrichter eingesprungen. Der
60-Jährige hat 2007 bis 2009 mit
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Casper vom Matschenka dreimal
an der WUSV-WM teilgenommen
und bereits 20013 in Philadelphia
und 2016 in Meppen den Schutzdienst gerichtet. Im vergangenen
Jahr hatte Jonkers die Weltmeister
schaft in Tilburg organisiert.
In Randers urteilte der Nieder
länder hervorragend; der Umgang
mit den Hundeführern war freund

lich, die Bewertungen passten,
die Besprechungen auf Englisch
waren kurz und knackig. Grobe,
offensichtliche Fehler leistete er
sich nicht. Das war „vorzüglich“
und ein Lehrbeispiel für Schutzdienstbewertung. Auch Ronald
Brenner war voll des Lobes:
„Toine Jonkers hat sich auf dem
Platz sehr kompetent und routi-

Der „Fall“ Angelo Taddei
Bereits während der Veranstaltung wurde heftig über die Fährte
von Angelo Taddei (Italien) und seinem Satoris Inco diskutiert.
Der Rüde machte auf der Fährte einige Fehler, die bei besseren
Bedingungen sicherlich zu deutlichen Abzügen geführt hätten.
Leistungsrichter Clemente Grosso bewertete die Arbeit mit 97
Punkten.
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Fährtenskizze nicht maßstabsgerecht.

Clemente Grosso: „Angelo hat am ersten Tag in der zweiten
Gruppe gesucht. Vor ihm hatten einige Hunde große Probleme
auf der Fährte. Zwei konnten nicht bestehen. Ich habe mich gefragt, was los ist und was ich tun soll. In dieser Situation kam
Angelo mit seinem Hund. Und dieser Hund hat vom Anfang bis
zum Ende trotz starken Winds mit einer wunderbaren Intensität
und positiv motiviert gesucht. Alle Zuschauer, Fährtenleger und
Richter in meiner Nähe waren sehr angetan von der Arbeit dieses
Hundes.
Ich habe ihm zweimal einen halben Punkt für kleinere Fehler und
2 ½ Punkte für Probleme an den Winkeln gezogen. Der Rest war
‚vorzüglich‘.
Ich hatte kein Problem damit, ihm 97 Punkte zu geben. Dabei war
es unerheblich, dass er Italiener ist. Namen und Nationen interessieren mich beim Richten nicht. Ich bin mir sicher, dass die
Arbeit dieses Teams ‚vorzüglich‘ war.“
Michael Brandenhoff, dänischer Leistungsrichter: „Dieser
Hund hat sehr gut, sehr ruhig und motiviert gesucht. Er hatte
einige kleinere Fehler an den Winkeln, aber man muss die Bedingungen berücksichtigen. Wenn ich als Richter auf dem Feld gestanden hätte, hätte ich wahrscheinlich auch 97 Punkte gegeben.
Man darf diese Fährte nicht anhand eines Videos beurteilen. Man
muss die Bedingungen erleben; der Boden war hart und es wehte ein heftiger Wind von 12 m/sek. Der Hund hat einen tollen Job
gemacht!“
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Satoris Inco, Wt.: 18.11.2012
Satoris Wakan x Satoris Chiba
Züchter: Karsten Sonne Andersen (Dänemark)

niert verhalten. Er hat die Arbeit
der Hunde bewertet und dabei
nicht gestört. So muss das sein.
Manche Leistungsrichter meinen
ja, sie müssten mit 20 Zentimeter
Abstand am Hund sein.“
Als Schutzdiensthelfer waren
Martin Knudsen (45 J., 1,80 m,
75 kg) und Jannik Dybvad Grube
(35 J., 1,88 m, 100 kg) im Einsatz.
Beide Helfer hetzten an allen drei
Tagen unspektakulär, sicher und
gleichmäßig. Es gab keine Unfälle oder andere größere Probleme.
Von den insgesamt 118 ange
tretenen Hundeführern aus 33
Nationen wurden 8 disqualifiziert.
Irina Kruglovas Baron von
der tiefen Quelle (Kasachstan)
trennte direkt aus der ersten
Kampfhandlung nicht mehr.
Chris Bows’ Viper z Nového
Draka (Großbritannien) verhielt
sich kurios. Nach der zweiten
Beißphase und kurzem, recht
ordentlichem Bewachen verließ
sie den Helfer, schnupperte einige
Meter entfernt den Boden ab und
kam trotz mehrerer Hörzeichen
nicht zurück.
Elli Team Let’s Go, geführt
von Wojciech Bielak (Polen), ging
zu Beginn des Rückentransports
dem Helfer hinterher und ließ
sich nicht zurückrufen.
Ingrid Austads Holly vom
Hessenstein (Norwegen) und
Euro II do Sadonana, geführt
vom Brasilianer Marcio Cerqueira,
trennten aus dem Angriff auf den
Hund aus der Bewegung nicht.
Aus der letzten Abwehr ließen
Alfred Wirths Xanuk vom grauen
Star (Luxemburg) und Angelo
Taddeis Satoris Inco (Italien)
nicht mehr ab.

Angelo Taddei lag mit hohen Be
wertungen gut im Rennen um den
Titel. Da sein Rüde den Ärmel nach
Beendigung der Kampfhandlung
in den Rücken des Schutzdienst
helfers gezogen hatte und dieser
keinerlei Anstalten machte, den
Hund nach vorne zu holen, gab
es einige Diskussionen über diese
Disqualifikation. Das italienische
Team legte Protest ein, der aber zu
keiner Änderung des Richterentscheids führte.
Da die Helfer auch bei anderen
Hunden (auch der dänischen) in
gleicher Art agierten, war auch
kein Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip gegeben.
Vincenzo Magnati (40, Italien)
hatte drei Wochen zuvor die FCI
Weltmeisterschaft gehetzt, nun
führte er seinen Zeus vom Schloss
Solitude auf den 85. Platz. Ur
sache für die Platzierung im
hinteren Drittel waren die 50
Punkte aus der Fährte. In der
Unterordnung zeigte der sechsjährige Rüde eigentlich eine sichere Arbeit, lediglich bei der
Sitzübung war ein grober Fehler
zu bemerken. Hier war Zeus

Vincenzo Magnati (Italien) und
Zeus vom Schloss Solitude.
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