Liebe Leserinnen und Leser!
anchmal erlebt man Dinge, die einen fassungslos
werden lassen. Naiv sollte man doch glauben, dass
Menschen, die ein Vorstandsamt in einem großen Verein
anstreben, dies tun, um dem Verein zu dienen und ihn zu
repräsentieren. Dazu gehört sicherlich auch die Diskussion
mit Kritikern und vor allem die Öffentlichkeitsarbeit.
SV-Vizepräsident Helmut Buß, der in einer Bundesversammlung den nicht anwesenden Günther Diegel massiv
angriff und im Vorwort der SV-Zeitung von August 2020
schrieb, dass er die Einführung der FCI-Prüfungsordnung
im SV im Jahr 2004 auf „rechtlichem Wege“ zu verhindert
versuchte, hat anscheinend andere Vorstellungen von einem
Vorstandsposten.
Denn selbstverständlich hätte ich ihn gerne zu diesen
Statements und anderen Themen befragt. Von Januar bis
Juni 2020 habe ich Herrn Buß in vier E-Mails um ein
Interview gebeten. Alle Anfragen blieben unbeantwortet.
Telefonisch teilte mir Herr Buß dann mit, dass er für ein
Interview nicht zur Verfügung steht.
Es gibt hervorragende Seminare zum Thema „Presseund Öffentlichkeitsarbeit“. Vielleicht kann der SV-Vorstand Herrn Buß eine Teilnahme spendieren?
Mit Unhöflichkeit und Arroganz (bei sinkenden Mitgliederzahlen) repräsentiert man einen Verein sicher nicht
positiv.
Gottfried Dildei ist tot. Der Großmeister der Hunde
ausbildung und „Erfinder“ des Futters starb Anfang September in Florida. Wir haben ihm viel zu verdanken!
In einem Interview mit diesem Magazin, welches Sie
auf unserer Homepage nachlesen können, formulierte
Gottfried 2013 zwei bedenkenswerte Aussagen, die mir
bis heute in Erinnerung geblieben sind: „Es kann doch
nicht erwartet werden, dass jeder Hund gleich funktioniert.
Das ist ungesund für eine Rasse.“
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M

2015 besuchte Gottfried Dildei die DVG-Bundessiegerprüfung – unser letztes Treffen.

Und: „Ich bin nach wie vor der Meinung, das Schutzdienst
für einen Hund Krieg sein sollte – und man darf keine
Kinder in den Krieg schicken! Mit Schutzdienst sollte
nicht vor 16 bis 18 Monaten begonnen werden.“
Letzteren Gedanken sollten Sie im Kopf behalten, wenn
Sie Volker Riedels Kolumne in dieser Ausgabe lesen.
In diesem Jahr konnten wir eine einzige Hundesportveranstaltung besuchen. Der RSV2000 führte seine Welt
meisterschaft trotz widriger Corona-Umstände durch. Den
Bericht über diese Veranstaltung können Sie ab Seite 14
lesen. Hoffen wir gemeinsam auf ein besseres 2021!
Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …
Ihr
Jürgen Rixen
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Kurz und knapp
SV
Die Größenbeurteilung für Deutsche
Schäferhunde wurde für weitere fünf Jahre
ausgesetzt (siehe Interview mit Wilfried
Tautz ab Seite 28).
DV
Nach den vergangenen Querelen (wir
berichteten) besteht das Präsidium des
DV nur noch aus drei Personen. Hans
Wiblishauser ist 1. Präsident und Richter
obmann, Thomas Becht 2. Präsident und
kommissarischer Schriftleiter, Willi
Cohnen Obmann für Ausbildung und
Leistung. Die Ämter Hauptzuchtwart und
3. Präsident sind nicht besetzt.
SV
Die SV-Bundesfährtenhundprüfung vom
24. bis 25. Oktober in Paderborn gewann
Petra Aschhof mit Erna vom Westerloh
(199 Punkte) vor den punktgleichen Marco

Apitz mit Ajahnique Magna Pesna und
Herbert Bucher mit Delia vom Speedteam
Bodensee (198 Punkte).
dhv
Der dhv stellt dem SV bis auf Widerruf
keine Richter, Stewarts, Schutzdiensthelfer
oder andere Personen mit prüfungsrelevanten Aufgaben zur Verfügung.
Hintergrund dieser Blockade ist ein Streit
der VDH-Mitgliedsvereine um Beiträge
und aus Sicht des dhv „mangelnde Kooperationsbereitschaft“ des SV.
Der gesamte Beitrag eines Vereins an den
VDH setzt sich vereinfacht formuliert aus
einem Sockelbeitrag, einem „Kopfanteil“
(Anzahl der Mitglieder), einem Zuchtanteil
(Anzahl der gezüchteten Hunde) und
einem Sportanteil (Prüfungsanzahl) zusammen.
Bisher entrichteten die Sportverbände im
VDH (dhv/DVG) die ersten beiden Beiträge

und den Sportanteil, der SV die ersten
beiden Beiträge und den Zuchtanteil.
Die SV-Zeitung berichtet, dass der SV auf
Initiative von DVG und dhv zukünftig auch
den Sportanteil entrichten soll und dies für
den SV um die 50.000 Euro mehr bedeuten
würde.
SV
Die FCI-Bundesqualifikation 2021 des SV
wird vom 18. bis 20. Juni in Immelborn
(LG Thüringen), die SV-Bundessieger
prüfung IGP vom 27. bis 29. August 2021
in Meppen (Waterkant) stattfinden.
Hundeverordnung Hessen
Rottweiler-Züchter Heinz Baumann hat eine
Initiative gegen Rasselisten in Hessen ins
Leben gerufen und eine Petition gestartet.
Informationen gibt es bei Facebook (Gegen
Rasselisten in Hessen), der Link zur Petition
lautet www.openpetition.de/!rasseliste

Alternative Fakten beim VDH
Der Verband verstieß gegen das Kartellrecht
Von Jürgen Rixen

A

m 13. Dezember 2019 wies
der VDH den SV an, SV
Richter nicht mehr zu Veranstaltungen außerhalb der FCI-Welt
zu entsenden. Von dieser Weisung
direkt betroffen waren einige
Schäferhundvereine rund um die
Welt, die zwar der WUSV, aber
nicht der FCI angehören.
Drei WUSV-Vereine, der spanische Real CEPPA, der ungarische
Magyarorszagi Nemet Juhaszkutya Klub und der amerikanische
USCA, klagten, und beantragten
eine einstweilige Verfügung gegen den VDH.
Diese einstweilige Verfügung hat
das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 7. September
2020 zwar wegen fehlender
Dringlichkeit zurückgewiesen,
gleichzeitig aber sehr deutlich
formuliert, dass die Weisung und
die entsprechenden Normen von
VDH und FCI den Wettbewerb
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beschränken und damit kartellrechtswidrig sind.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird auch in der Hauptsache
klage das zuständige Gericht
sein. Der VDH hat daher seine
Weisung am 8. September 2020
in vollem Umfang zurückgenommen, gleichzeitig aber in
einer Mitteilung an alle VDH
Mitgliedsvereine verkündet, dass
er diesen Rechtsstreit (die einstweilige Verfügung) gewonnen
habe.
Trotz dieses „Sieges“ musste der
VDH seine Mitgliedsvereine
darüber informieren, dass VDH/
FCI-anerkannten Leistungsoder Zuchtrichtern nicht untersagt werden darf, in Vereinen, die
nicht der FCI angehören, Hunde
zu beurteilen. Richter dürfen
ohne Freigabe Hunde auf Ver
anstaltungen außerhalb der VDH/
FCI-Organisation beurteilen.
Allerdings werden die Be
urteilungen dieser Richter in

Vereinen außerhalb der VDH/
FCI-Organisation von VDH und
FCI nicht anerkannt.
Da nach deutschem Recht ein
Verstoß gegen das Kartellrecht
auch persönliche Bußgelder für
Leitungspersonen, hier also Vorstandsmitglieder, nach sich ziehen
kann, weist der VDH in seinem
Schreiben deutlich darauf hin,

dass die neuen Vorgaben „unabhängig von den VDH-Satzungen
und Ordnungsänderungen ab
sofort wirksam und zu beachten
sind“ .
Zur nächsten VDH-Mitglieder
versammlung am 24. April 2021
sollen Satzungs- und Ordnungsänderungen zur Abstimmung
gebracht werden.

Urlaub auf Usedom im
Landhaus Teichgraf
Familiäre Pension und Ferienwohnungen.
Hundezwinger, riesige Hundewiese und
Trainingsmöglichkeiten vorhanden.
Weitere Infos unter
www.landhaus-insel-usedom.de
oder Tel. 0 38 36 - 20 67 27
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Es kann doch nicht sein, dass eine
Leistung auf einer überregionalen
Veranstaltung heute „befriedigend“
und morgen „vorzüglich“ ist.
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Edgar Scherkl,

DMC-Vorsitzender und Vertreter des VDH bei der FCI.

Von Jürgen Rixen

Das Thema ist noch zu aktuell, um
darüber zu sprechen. Wir werden
auf der nächsten Körmeister
tagung über die Geschehnisse
sprechen. Danach kann ich mehr
dazu sagen. Ein Fehler war sicherlich, dass wir Körmeister uns nicht
genug abgestimmt haben und ein
paar Personen vorgeprescht sind.
Grundsätzlich kann ich sagen,
dass es einerseits einen technischen Ablauf, der eingehalten
werden muss, gibt und andererseits eine gewisse Menschlichkeit
gewährleistet sein muss.
Ich bin seit 1990 im DMC –
zunächst als Schutzdiensthelfer,
später als Wesensrichter und Kör
meister. Ich muss ehrlich sagen,
dass mir am Anfang Dinge unter
laufen sind, die aus heutiger Sicht
nicht mehr korrekt sind. Zudem
ändert man ja auch ein wenig
seine Blickrichtung. Die Erfahrungen, die man im Laufe der
Jahre sammelt, verändern einen.
Die ZTP sollte – und das ist
bis heute in meinem Hinterkopf
– für Hündinnen sein. Sie sollten
dort vorgestellt werden, um im
Verein eine breite Zuchtbasis zu
schaffen. Rüden sollten meines
Erachtens auf Körungen präsentiert werden, denn ein Rüde reproduziert sich viel häufiger als eine
Hündin. Insofern erwarte ich von
einem Rüden etwas mehr Robust
heit als von einer Hündin, die ja
auch eine gute Mutter sein muss.
Andererseits zählt für viele
Züchter eine noch so gute Körung nicht, da die Welpen ja auch
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Ganz aktuelles Thema im
DMC ist eine ZTP/Körung in
Kabelsketal Anfang Oktober.
Was ist dort geschehen?

Edgar Scherkl (59) ist Heizungsbaumeister, Geschäftsführer im
eigenen Unternehmen und DMC-Vorsitzender. Er wurde jeweils
zweimal FCI- und FMBB-Weltmeister. Aktuell vertritt er den VDH
in der FCI-Gebrauchshundkommission.

verkauft werden müssen. Sie
wählen daher einen Hund mit
einem Titel als Deckrüden.
Was glaubst du, wie aussage
kräftig ZTP und Körung heut
zutage noch sind?
Das hängt vom Anforderungsprofil und von der Erfahrung der
Beurteiler ab.
Gerade im DMC wachsen
Welpen mit Pappkartons und
Plastikflaschen auf.
Richtig, es gibt die tollsten Sachen. Im Prinzip sind wir daran
selbst schuld. Momentan werden
die Hunde, die an einer ZTP oder
Körung teilnehmen, mit Wertmessziffern beschrieben. Also in
etwa analog dem Punktesystem
im Sport. Das führt dazu, dass
jeder bemüht ist, das Optimum
mit seinem Hund zu zeigen. Folglich wird vorher trainiert.

Wenn wir das Verhalten des
Hundes nur beschreiben würden,
könnte man sagen: Wir haben
hier einen Hund gesehen, der
schon ausgebildetes Verhalten
gezeigt hat. Oder: Wir haben hier
einen Hund gesehen, der zum
ersten Mal mit solch einer Situation konfrontiert wurde.
Wenn wir es schaffen könnten,
ein Bewertungssystem dieser Art
zu etablieren, würden wir vielleicht eher untrainierte Hunde
vorgestellt bekommen. Natürlich
müssen die Hunde vorher im
Schutzdienst, in der Wehrhaftigkeit, gearbeitet worden sein. Der
Hund kann nicht auf einer ZTP
oder Körung zum ersten Mal in
seinem Leben einen Schutzarm
sehen. Das geht natürlich nicht.
Aber die anderen Situationen
würden die Hundeführer vielleicht nicht trainieren, sondern
selbst neugierig sein, wie ihr
Hund reagiert. Die Beurteilung
wäre dann eine Beschreibung, ob

der Hund beispielsweise die Situation „Finden“ nach einigen Anläufen gelöst hat.
Im Augenblick sieht man ja
teilweise Hunde, die sofort zu den
Pappkartons laufen. Irgendetwas
wird dort schon zu finden sein.
Momentan gehen wir, und davon mache ich mich nicht frei, zu
wenig auf untrainierte Hunde ein.
Wir müssten die ganze Sache
verändern, aber das wird noch
etwas Arbeit sein.
Trotz alledem ist der DMC der
erfolgreichste Rassehunde
zuchtverein.
Ja, aber das vergessen manche.
Ich denke, zum Erfolg hat das
Zuchtsystem und unsere Züchter
und Hundeführer beigetragen.
Ich sehe mein Amt als Auftrag von
den Mitgliedern, und den führe
ich auch aus, bis man mir sagt,
dass ich zu Hause bleiben soll. Die
Akzeptanz muss ja da sein.
Den Auftrag, den man durch
die Wahl bekommen hat, muss
man in den Vordergrund stellen.
Wir hatten Führungspersonen,
die sich mit dem Weg, den der
DMC geht, irgendwann nicht
mehr identifizieren konnten –
was ich teilweise nachvollziehen
kann, wenn man das Eigeninte
resse vor den Auftrag stellt.
Man sollte aber, bevor man
aufhört, für eine Redundanz sorgen. Es sollte für einen Nach
folger gesorgt und das Amt vernünftig übergeben werden. Das
ist eine der Aufgaben, die man
als Funktionär übernimmt, das
war leider bislang nur bei Seppi
(Josef Schmidt, Anm. der Red.)
so. In den ganzen Jahren habe ich
das so nur einmal erlebt. Seppi
Schmidt war unzufrieden und
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RSV2000

Ein Verein trotzt dem Virus
Die RSV2000-Weltmeisterschaft 2020
fand trotz Einschränkungen statt. Peter
Kaspereit siegte mit Yustav Wilhelm vom Gleisdreieck

Von Jürgen Rixen

D

ie Weltmeisterschaft des
RSV2000 fand vom 2. bis 4.
Oktober im Rattwerder-Stadion
in Hann. Münden statt. Corona
bedingte Einschränkungen gab es
bei der Verpflegung und im Zuschauerbereich; auf den Wegen
zu den Sitzplätzen musste eine
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, Stehplätze waren
nicht vorgesehen.
Der RSV2000 hat zu kämpfen,
die Zeiten, in denen um die 60
Hundeführer bei der WM starteten, sind vorbei. Nach heftigen
Auseinandersetzungen verließen
viele Führungspersönlichkeiten
und Mitglieder den Verein, im
letzten Jahr führten gerade mal 27
Hundeführer bei der RSV2000WM.
In diesem Jahr wurden 40 Hunde
gemeldet, letztlich betraten 33
Teams den Rasen des idyllisch
an der Weser gelegenen Sportplatzes.
Vereinsgründer und Chef
Ideologe Dr. Helmut Raiser, der
im Verein Ausbildung und Zucht
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leitet, betont regelmäßig, dass
den Hundeführern das Führen auf
einer Weltmeisterschaft Freude
machen soll. In der Tat war die
Stimmung bis auf kleine Aufreger
gut.
Vereinsvorsitzender Albert
Spreu führte kameradschaftlich
durch die Siegerehrung und hatte zuvor für die Einhaltung der
Corona-Regeln gesorgt. Dies
gelang ihm nicht immer, Bänke
hätten sicherlich mehr Zuschauer
animiert, sich zu setzen. Wobei
dem Virus sicherlich egal ist, ob
der Mensch sitzt oder steht. Insofern ging von dieser Veranstaltung
sicher kein großes Risiko aus –
zumal der Wind teilweise unangenehm durch das Stadion fegte.
Den gesunkenen Mitgliederzahlen
fiel das Zwei-Richter-System
zum Opfer. Von den aktuell sieben
auf der Vereinshomepage aufgeführten RSV2000-Leistungsrichtern führten in diesem Jahr
zwei einen Hund vor, andere waren aus verschiedenen Gründen
nicht einsatzbereit.
Der RSV2000 kann nicht auf
die Leistungsrichter anderer Hundesportvereine zurückgreifen, da

er sich eine eigene Prüfungs
ordnung und eigene Bewer
tungskriterien gegeben hat.
Bei der RV2000-Weltmeisterschaft wird nach der eigenen
SchH 3 geführt. Das Regelwerk
des Vereins ist erfreulich knapp
gehalten und deutlich übersichtlicher als die IGP, beinhaltet aber
auch weniger Prüfungen.
Problematisch für das Verständnis ist die Tatsache, dass die
RSV2000-Prüfungsordnung lü-

ckenhaft ist und wesentliche Abläufe nicht in Schriftform fixiert
sind.
So werden die WM-Fährten
seit der Weltmeisterschaft 2017
mit einem Abriss gelegt. Dieser
ist in der PO nicht beschrieben,
lediglich ein Video auf der Vereinshomepage erklärt diesen
Prüfungsteil.
In der Unterordnung definiert
das Regelwerk weder die genaue
Position des Hundes noch Anforderungen an seine Motivation

Melanie Schlegel und Vila von der Fasanerie2000
erzielten 85 Punkte in der Fährte.
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„Ich halte es für wichtig, dass ich a
Veranstaltungen für den ganz norm
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Wilfried Tautz,

Vereinsausbildungswart des SV
Von Jürgen Rixen

Welche Gründe haben sie da
für? Ich gehe davon aus, dass
du die Ablehnung hinterfragst.

Du bist seit 2015 Vereinsaus
bildungswart des SV. Welche
Erfahrungen und Erlebnisse
kannst du aus diesen fünf Jah
ren berichten? Du bist ja mit
gewissen Ambitionen angetre
ten. Konntest du diese erfüllen?
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Ist das Korpsgeist oder Angst
vor abgeschnittenen Ventilen?
Fotos: Jürgen Rixen

Ich bin natürlich mit einer gewissen Wunschvorstellung angetreten
und hatte meine Vorstellungen,
was ich zum Positiven verändern
möchte. Das hatte ich auch in
meiner Wahlrede vor der Bundes
versammlung zum Ausdruck
gebracht. Wichtig war mir neben
der Vielzahl weiterer Aufgaben
unter anderem, die Prüfungs
manipulationen im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bekämpfen.
In diesem Bereich habe ich, so
glaube ich, in den fünf Jahren
etwas bewirken können. Hilfreich
war dabei die Einführung des
DOxS-Meldesystems. Dadurch
sind einige Dinge, die in der
Vergangenheit möglicherweise
gemacht wurden, nicht mehr
möglich. Es besteht jetzt eine
gewisse Transparenz. Früher gab
es Prüfungen, bei denen am Ende
einer Prüfung mehr Hunde auf
der Bewertungsliste standen, als
tatsächlich vorgeführt wurden.
Das ist heute nicht mehr möglich.
Mit meinen Aktivitäten habe
ich mir vermutlich nicht nur
Freunde gemacht. Aufgrund meines Wohnortes hier in der Nähe
von Kiel habe ich selbst kaum die
Möglichkeit, Aufsichten durchzuführen. Aber ich habe Richterkollegen, die bereit sind, diese
Aufgabe zu übernehmen. Man
kann sich vorstellen, dass sie dabei
nicht immer unbedingt mit offenen Armen in den Ortsgruppen
empfangen werden. Ich möchte
mich daher bei allen Richter
kollegen bedanken, die sich bereit erklärt haben, in meinem
Auftrag eine Prüfungsaufsicht
vorzunehmen.

So ein Telefongespräch ist nach
der Aussage „So etwas mache ich
nicht“ recht schnell beendet.

Wilfried Tautz

Haben diese Leistungsrichter
im Rahmen von Prüfungsauf
sichten negative Erfahrungen
machen müssen?
Es gab bspw. den Fall, dass bei
einem Leistungsrichterkollegen,
der am Abend zuvor angereist
war und in einem Hotel übernachtet hatte, am nächsten Morgen die Ventile an zwei Rädern
seines Autos abgeschnitten waren.
Natürlich weiß niemand, wer das
getan hat. Andererseits wurden
Kollegen auch freundlich in Orts
gruppen empfangen. Und es gab
Prüfungen ohne jede Beanstandungen oder Auffälligkeiten. Die
Erfahrungen sind sehr unterschiedlich.
In welchem Größenrahmen
bewegen sich die Prüfungsauf
sichten in normalen Prüfungs
jahren?
Es wurden in den letzten Jahren
jährlich zwischen 40 und 50
Prüfungsaufsichten durchgeführt.
Findest du immer Leistungs
richter, die bereit sind, diese
Aufsichten durchzuführen?

Es ist nicht immer ganz einfach.
Nachdem die Meldungen bei der
Hauptgeschäftsstelle in Augsburg eingegangen sind und ich
sehen kann, welche Hunde und
welche Hundeführer an welchen
Prüfungen am Wochenende teil
nehmen wollen und welche
Richter tätig sind, entscheide ich,
ob und wo Prüfungsaufsichten
durchgeführt werden. Das ist in
der Regel am Mittwoch.
Ich versuche dann, einen Leis
tungsrichterkollegen zu finden,
der nach Möglichkeit nicht weit
entfernt wohnt, aber möglichst
nicht aus der Landesgruppe
kommt, in der die Prüfung stattfinden soll. Auch sollte die Prüfungsaufsicht nicht aus der gleichen Landesgruppe kommen wie
der amtierende Leistungsrichter.
Meistens muss ich mehrere Telefonate führen, um einen geeigneten Leistungsrichter zu finden.
Es gibt also Leistungsrichter, die
sich weigern, eine Prüfungs
aufsicht durchzuführen?
Das kommt leider vereinzelt auch
vor. Es gibt Kollegen, die ganz
klar sagen, dass sie keine Prüfungsaufsichten durchführen.

Jede Antwort wäre hypothetisch.
Ich glaube aber nicht, dass es die
Angst vor abgeschnittenen Ventilen ist. Ich denke, sie wollen
sich nicht für eine Prüfungsaufsicht hergeben. Das finde ich
bedauerlich.
Wer hat die Reparatur der
abgeschnittenen Ventile be
zahlt?
So einen Fall hatten wir erst
einmal. In Abstimmung mit der
Hauptgeschäftsstelle hat der SV
sich bereit erklärt, für den Schaden aufzukommen.
Gab es im Zusammenhang mit
Prüfungsaufsichten in der Ver
gangenheit andere Vorfälle?
Bedrohungen oder Ähnliches?
Auch das ist schon vorgekommen.
Ein Kollege hat mir einmal berichtet, dass er von einer unbekannten Person mit unterdrückter Telefonnummer angerufen
wurde und ihm Schläge angedroht wurden.
Wie geht es nach einer Prü
fungsaufsicht weiter?
Der Leistungsrichterkollege, der
die Prüfungsaufsicht durchgeführt hat, schreibt einen Bericht
über seine Beobachtungen. Wenn
alles korrekt gelaufen ist, ist die
Sache damit beendet.
Bei geringen Verfehlungen, z.
B. gegen die Prüfungsordnung,
schreibe ich den Leistungsrichter
an und weise ihn darauf hin, dass
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Kein Arbeitsplatz für Machos!
Der Gebrauchshund zu Besuch beim belgischen

Von Jürgen Rixen

S

icherheit ist ein großes Thema.
Obwohl die Kriminalität in
Europa sinkt, gibt es ein besonderes Bedürfnis nach Schutz.
Zahlreiche Securityfirmen haben
das erkannt und offerieren ihre
Dienste.
Neben den Global Playern wie
Securitas und G4S tummeln sich
in diesem Markt auch kleinere
Unternehmen. Eines davon ist
K9 Detection Belgium im belgischen Bredene, eine Firma, die
2012 von Johan Weckhuyzen,
dem Präsidenten des Weltverbands für Belgische Schäferhunde
(FMBB), gegründet wurde.
Sportlehrer Weckhuyzen war
1984 nach Beendigung seines
Studiums und Kauf eines Bobtails zum Hundesport und über
den Laekenois Max van Kriekebos
zu den Belgischen Schäferhunden
gekommen. Er lernte den Belgischen Ringsport, Mondioring
und IPO kennen und gründete
1996 die Firma „best friends“,
die als Hundepension fungierte,
aber gleichzeitig auch weltweiten
Handel mit Polizei- und Armeehunden betrieb.
Einer der ersten „best friends“
Kunden war Joseph Rucella, der
im Auftrag der französischen
Luftwaffe viele Hunde kaufte.
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Weckhuyzen und Rucella freundeten sich an und gründeten
2008 zusammen eine Sicherheitsfirma in Frankreich. Mit
Sprengstoffspürhunden untersucht diese Firma bis heute Koffer und Fracht auf explosive
Gegenstände.
Eine Untersuchungsmethode
ist REST (Remote Explosive
Scent Tracing). Bei dieser Methode wird Luft durch einen
Filter aus einem Lkw oder Container abgesaugt. Der Spreng
stoffspürhund überprüft diesen
Filter dann in einem Labor. Dieses Verfahren ist von der amerikanischen Transportsicherheitsbehörde TSA für Frankreich und
die Niederlande anerkannt.

derungen an diese sind in Belgien
aber sehr gering. Die Hunde
müssen aus der FCI-Gruppe 1
stammen – damit wäre bspw. auch
der Einsatz eines Welsh Corgi
möglich –, bei der Streife an der
Leine sein und einen Maulkorb
tragen. Zudem darf ein Hund, der
während einer Streife gebissen
hat, nicht mehr eingesetzt werden.
Als die EU vor einigen Jahren
stärkere Kontrollen an Flughäfen
beschloss, war K9 Detection
neben den Branchenriesen Securitas und G4S die dritte Firma in
Belgien, die mit Sprengstoffspürhunden Fracht kontrollieren
konnte.

Belgien war jedoch auf die Verschärfung der Kontrollen nicht
vorbereitet, Training und Zertifizierung der Sprengstoffspürhunde mussten im Ausland durchgeführt werden. K9 Detection
nutzte die Kontakte nach Frankreich. Erforderlich für die Zertifizierung waren mindestens
280 Stunden Training in Frankreich und drei Tage Paris-Aufenthalt für die Zertifizierung.
Momentan beschäftigt die
Firma fünf zertifizierte Teams,
zwei weitere sind in Ausbildung.
Das Unternehmen hat Verträge
mit den Flughäfen Brügge und
Ostende für den Einsatz von
Sprengstoffspürhunden; seit sich

2012 gründete Johan Weck
huyzen dann K9 Detection in
Belgien. Die 40 Mitarbeiter, die
er heute beschäftigt, bieten Sicherheit mit oder ohne Hund bei
Events, Fußballspielen usw., zwei
vermögende Familien werden
rund um die Uhr von zwei Personen bewacht.
In erster Linie ist die Ausbildung
und der Einsatz von Spürhunden
das Betätigungsfeld der Firma,
andere Securityaufgaben interessieren Weckhuyzen nicht besonders. Zwar hat K9 Detection auch
Hunde für die Streife, die Anfor-

Johan Weckhuyzen
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Sicherheitsdienstleister K9 Detection.

Wissenswertes zur optimalen
Gestaltung des Zuchteinsatzes der Hündin
Teil 1: Geschlechtszyklus, Läufigkeit,
Ovulation, Bedeckungszeitpunkt

Von Prof. i.R.
Dr. Anne-Rose Günzel-Apel
er sich entschließt, seine
Hündin in der Zucht einzusetzen, sollte sich zuvor Kenntnisse über den Geschlechtszyklus
des Hundes aneignen. Das erste
Ziel jedes Zuchteinsatzes einer
Hündin ist die Etablierung einer
Trächtigkeit. Die wichtigste Vor
aussetzung hierfür ist, dass im
Geschlechtstrakt der Hündin
deren eigene Keimzellen (Eizellen) mit den Keimzellen des
Rüden (Samenzellen/Spermien)
zusammentreffen, so dass es zur
Befruchtung kommen kann.
Die Erfahrung zeigt immer
wieder, dass die Mehrzahl der
Hündinnen, bei welchen das Ziel
„Trächtigkeit“ nicht erreicht wird,
zu einem ungünstigen Zeitpunkt
während der Läufigkeit gedeckt
wurde, so dass es nicht zur Befruchtung kommen konnte.
Weitere mögliche Ursachen für
einen erfolglosen Zuchteinsatz
wie z. B. die bakterielle Besiedlung des Geschlechtstraktes,
welcher aus züchterischer Sicht
häufig eine große Bedeutung
beigemessen wird, haben vergleichsweise einen deutlich nachgeordneten bzw. sehr geringen
Stellenwert. Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden die
wichtigsten Grundlagen des Ge
schlechtszyklus der Hündin erläutert und darauf basierend
Empfehlungen für die praktische
Durchführung des Zuchtein
satzes einer Hündin gegeben.

Geschlechtszyklus

Der Geschlechtszyklus weist bei
der Mehrzahl der Hündinnen eine
Dauer von sechs bis acht Monaten
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auf mit einer individuellen Variationsbreite von fünf bis zwölf
Monaten. Er gliedert sich in die
vier Zyklusphasen Proöstrus, Ös
trus, Metöstrus und Anöstrus.
Der Proöstrus bildet gemeinsam mit dem Östrus die Läufigkeit. Im Zusammenhang mit dem
Zuchteinsatz werden sich die
folgenden Informationen auf
diese beiden Zyklusphasen konzentrieren.

Läufigkeit
+ Äußere Anzeichen

Die Läufigkeit kündigt sich bei
vielen Hündinnen schon einige
Wochen vorher durch einen frequenter werdenden Absatz geringer Harnmengen (sog. Markieren)

und/oder eine initiale leichte
Schwellung des äußeren Genitale
(Scham, Vulva) an. Diese Symptome sind hilfreich, um die Aufmerksamkeit vermehrt auf die
Erkennung des Läufigkeitsbeginns zu lenken. So zeigt das
erste sichtbare Austreten von
blutigem Läufigkeitssekret aus der
Vulva den Beginn des Proöstrus
bzw. der Läufigkeit an. Der Proöstrus endet mit dem Einsetzen
des Östrus. Diese Phase ist gleich
zusetzen mit der Paarungsbe
reitschaft der Hündin bzw. der
Duldung/Akzeptanz des Rüden
durch die Hündin. Beide Läufigkeitsabschnitte dauern bei der
Mehrzahl der Hündinnen jeweils
7 bis 10 Tage, können jedoch

individuell erheblich schwanken
(Proöstrus 3–20 Tage, Östrus
3–14 Tage) (Tabelle 1).
Im Hinblick auf die Feststellung des ersten Läufigkeitstages
kommt erschwerend hinzu, dass
in Abhängigkeit von den Haltungs
bedingungen der Hündin (z. B.
Haus, Zwinger) die Beobachtung
des Läufigkeitssekretes unterschiedlich präzise erfolgen kann.
Auch eine sehr geringe Menge an
blutigem Sekret oder eine ausgeprägte Reinlichkeit der Hündin
können das Erkennen des Läufig
keitsbeginns beeinflussen. Allein
aus diesen individuellen Einfluss
faktoren und der enormen Variationsbreite der Dauer von Proöstrus
und Östrus wird deutlich, dass die
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