Liebe Leserinnen und Leser!

I

n diesem Herbst fanden erfreulicherweise wieder
Hundesportveranstaltungen statt. Zwar hatte die Corona
pause sichtbare Auswirkungen auf die durchschnittliche
Performance der Teams, aber es war eine grundsätzliche
Freude über die Tatsache, dass wieder Wettbewerbe
stattfinden, zu verspüren.
Nicht so erfreulich war, dass der SV-Vorstand in diesem
Jahr einen Irrweg beschritt und mich als Berichterstatter
für dieses Magazin nicht für die Bundessiegerprüfung
akkreditierte. Begründet wurde dies mit Veröffentlichungen
über den Verein, seine Amtsträger und vereinsinterne
Vorgänge in diesem Magazin.
(Zur Erläuterung: Mit der Akkreditierung wird einem
Journalisten die Zulassung zu einer Veranstaltung
und speziellen Bereichen – Innenraum des Stadions–
gewährt.)
Das Bundesverfassungsgericht kam in einem
Urteil vom 25. April 1972 zu dem Schluss, dass „die
freie geistige Auseinandersetzung ein Lebenselement
der freiheitlichen demokratischen Ordnung in der
Bundesrepublik und für diese Ordnung schlechthin
konstituierend (ist). Sie beruht entscheidend auf der
Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit, die als
gleichwertige Garanten selbständig nebeneinander
stehen.“
Skandalös, dass der SV-Vorstand es anscheinend anders
sieht. Noch schlimmer ist meines Erachtens die Tatsache,
dass meine Nichtakkreditierung unter der „Regentschaft“
von SV-Präsident Meßler möglich war, hatte dieser doch
kurz nach seiner Wahl öffentlich verkündet, dass er
sich nicht verbieten ließe, sich mit Oppositionellen wie
„dem Belgier“ oder Dr. Raiser auszutauschen. Das war
für mich ein positives Zeichen der freien geistigen
Auseinandersetzung. Ein Trugschluss?
(Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass über
das Abstimmungsverhältnis im SV-Vorstand nichts
bekannt ist.)

Nun, ich besuchte die SV-Bundessiegerprüfung ohne
Akkreditierung. Mein Bericht über die Veranstaltung ist
ab Seite 24 zu finden.
Gegensätzliches durfte ich erfreulicherweise bei den
Deutschen bzw. Weltmeisterschaften des Klub für
Terriers und der Internationalen Pinscher Schnauzer
Union erleben. Auf beiden Veranstaltungen war ich
willkommen und wurde sehr freundlich empfangen und
unterstützt. Es gibt halt Verbände, die wissen, wie gute
PR-Arbeit geht.
Das gilt natürlich auch für den DMC, der sein
Championat in diesem Jahr im September ausrichtete und
das so leider mit der Deutschen Meisterschaft des dhv
sowie einigen DVG-Landesmeisterschaften kollidierte.
Die WUSV-Weltmeisterschaft 2021 fand Anfang
November in Spanien statt. Weltmeisterin wurde die
Slowakin Adriana Nagyová mit Gero z Berounske basty.
Den ausführlichen Bericht über die Veranstaltung werden
wir in Ausgabe 1/2022 veröffentlichen.
Damit auch 2022 wieder Hundesportveranstaltungen
stattfinden können, auch von dieser Stelle der Appell
zur Impfung! In Spanien sind über 90 Prozent der über
12-Jährigen geimpft, trotzdem trugen fast alle Spanier im
WM-Stadion einen Mund-Nasen-Schutz. Teilnehmer und
Besucher anderer Nationen waren dagegen diesbezüglich
sehr nachlässig.
Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …
Ihr
Jürgen Rixen
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Sieger DMC-Championat 2021:
Edgar Scherkl mit
Nikelson van het Dreiland
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Edgar Scherkl gewinnt
das Championat 2021
Der DMC-Vorsitzende entschied das
31. Championat mit Nikelson van het Dreiland für sich.

Von Jürgen Rixen

D

as 31. DMC-Championat
fand am 25. und 26. Sep
tember auf dem Vereinsgelände
der ADRK-Bezirksgruppe Rott
weil statt. Nachdem die Gemein
de Hechingen sich nicht imstande
sah, ihr vom Championat 2016
und der VDH-DM 2019 bekann
tes Stadion zur Verfügung zu
stellen, war der Verein in Rottweil
eingesprungen. Dies erwies sich
als Glücksfall für das Champio
nat, denn in Kooperation mit der
SV OG Hechingen hat der Haus
herr unter der Leitung von Ulrike
Stäbler und Marcel Wissing eine
tadellose Veranstaltung durch
führen können.
Auch das Hygienekonzept
war so ausgefeilt, dass es Teil
nehmer und Zuschauer nicht
wirklich einschränkte, zumal das
riesige Vereinsgelände und meist
schöne Wetter eine weiträumige
Verteilung des Anwesenden ge
währleistete.
Auch die unschöne Tatsache, dass
am gleichen Wochenende die
Deutsche Meisterschaft des dhv
sowie einige DVG-Landesmeis
terschaften stattfanden, führte
dazu, dass sich nicht allzu viele
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Zuschauer in Rottweil einfanden.
Man muss halt die positiven As
pekte betonen.
Viele bekannte Hundeführer blie
ben dem diesjährigen Champio
nat fern. Corona und die bekann
ten Querelen innerhalb des DMC
hatten ihre Auswirkungen.
Dafür nahmen wieder einige
Hundeführer aus dem Ausland
teil. Giovanni Bonaccorso war
aus Italien angereist, Vincent
Solare startete für Venezuela,
Franz Edelmann kam aus Frank
reich und Julio Pola Alonso aus
Belgien.
Diese Hundeführer bereicher
ten die Veranstaltung, hatten aber
keinen großen Einfluss auf das
obere Klassement.

dass 10 der 26 teilnehmenden
Hunde bei der Sitzübung stehen
blieben – eine Folge der langen
Coronapause oder der Prüfungs
ordnung? Sicher waren keine
Erdstrahlen die Ursache – auch
wenn Michael Kötters dies im
Scherz vermutete.
Für die Beurteilung des Schutz
dienstes hatte der Verein Rinus
Bastiaansen (61) aus Belgien
eingeladen. Der erfahrene belgi
sche Hundesportler und Schäfer

DMC

t

hundzüchter ist seit seinem 16.
Lebensjahr im Sport aktiv und
hat bereits diverse nationale und
internationale Wettbewerbe ge
richtet. Umso unverständlicher,
dass er nicht hundertprozentig mit
der Prüfungsordnung vertraut ist.
So brach er den Schutzdienst von
Marou vom Roten Juwel ab, als
dieser den Helfer aus der letzten
Bewachungsphase verließ. Das
war ein Fehlurteil, denn gemäß
IGP ist nicht abzubrechen, wenn
die Richteranweisung zum Her

Die Fährte richtete Marc-Oliver
Radke. Der 45-Jährige sah zwei
Teams im „Vorzüglich“. Edgar
Scherkl und Nikelson van het
Dreiland kamen auf 96 Zähler,
Kristina Pilz und Xarey vom
Further Moor erkämpften 100
Punkte.
DMC-Leistungsrichterobmann
Michael Kötters (57) bewertete
die Unterordnung. Fast schon
verzweifelt musste er beobachten,

Marou vom Roten Juwel, Wt.: 19.9.2016
Perikefalea Bukephalos x Xora of Kraft Hill
Züchter: Christina Mere & Franz Edelmann (Frankreich)
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SV-Bundessiegerin 2021:
Kira Albers mit
Ultra vom bösen Bruderblick
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SV

Mal wieder in Meppen!

Kira Albers gewinnt mit
Ultra vom bösen Bruderblick die SV-Bundessiegerprüfung 2021

D

ie Bundessiegerprüfung
des Vereins für Deutsche
Schäferhunde fand vom 7. bis 10.
Oktober in Meppen statt. Auf
grund der Coronasituation gab es
den Katalog kostenlos online, der
Eintritt war nach den 3G-Regeln
nur mit vorab im Internet erwor
benen, personalisierten 3-Tage
Tickets für 30,– Euro möglich.
Da gleichzeitig ein Livestream
für 59,– Euro angeboten wurde,
hielten sich die Besucherzahlen
in Grenzen. So bestand nie die
Gefahr, die vom Land Nieder
sachsen vorgegebene Maximal
zahl von 5000 Personen im Sta
dion zu überschreiten.
Einen Festabend gab es nicht,
die Auslosung fand in der Hänsch
Arena unter freiem Himmel statt.
Auf den Tribünen war jede zwei
te Sitzreihe gesperrt. All diese
Maßn ahmen waren nachvoll
ziehbar, der ängstliche Besucher
sah die zeitweise dicht beiein
ander stehenden Menschen am
Getränkewagen zwischen Tribü
ne und Unterordnungsplatz sicher
lich mit Sorge.
Gesamtleiter Michael Gerdes
hatte sich kurz vor der Veranstal
tung bei einem Sturz von der
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Leiter das Fersenbein gebrochen
und verbrachte das Wochenende
im Krankenhaus. Er ließ es sich
aber nicht nehmen, am Sonntag
zur Siegerehrung ins Stadion zu
kommen. Seine Frau Bettina,
Andre Kilian und Heinz Gerdes
übernahmen die Organisation, an
der nichts zu bemängeln war.
Auch BSP-Neuling Björn
Giesen sieht es so: „Die BSP in
Meppen war für mich eine toll
organisierte Prüfung, die trotz
Pandemie noch relativ gut be
sucht war.“
Dass der SV seine Veranstal
tungen eher bieder durchführt,
ist bekannt – mit Innovationen
und modernem Eventmanage
ment steht der Verein halt auf dem

Kriegsfuß. So gab es auch in
diesem Jahr lediglich Basisinfor
mationen auf der Anzeigentafel,
keine würdigende Vorstellung
der Hundeführer und keine Ein
marsch- oder Pausenmusik. Die
Sieger durften sich auf dem in
zwischen traditionellen SV-Podest
(alle auf einer Höhe) aufstellen.
Immerhin hat man in diesem Jahr
die Siegerin zwischen die Zweitund Drittplatzierten positioniert.
Die Fährte richtete Egon Baum
gart (Westfalen). Der Polizei
hauptkommissar ist seit 1971
SV-Mitglied und hatte bei der BSP
2012 in Bayreuth den Schutz
dienst gerichtet. Er konnte auf
dem leichten Gelände der Wehr

technischen Dienststelle 40 „Vor
züglich“ vergeben. Die volle
Punktzahl erhielten Christine
Lasser, Christian Miek, Thomas
Buschbacher und Helmut Huber.
Ilona Fornal (Baden) bewertete
die Unterordnung. Die 55-Jähri
ge trat 1987 in den Verein ein und
führte bisher viermal auf der
Bundessiegerprüfung und 2003
auf der WUSV-Weltmeister
schaft in Italien. Dort konnte sie
mit ihrem unvergessenen Watz
vom alten Felsenkeller Platz 27
erringen.
Beim Richten der Unterord
nung konnte sie also Fachwissen
und Erfahrung einbringen. Der
Verein verlangt von einem BSP
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Von Jürgen Rixen
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Deutscher Meister des KfT 2021:
Timo Witters mit
Antrax von Anna Maria
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Die deutsche Meisterschaft des Klub für Terrier
fand am 16. und 17. Oktober 2021 in Sarstedt statt.

Von Jürgen Rixen

Z

ur ehemals Klubleistungs
siegerprüfung genannten
Veranstaltung hatten sich 23 Teil
nehmer angemeldet. Dieser der
Coronasituation geschuldete Mi
nusrekord führte dazu, dass der
Wettbewerb auf der Anlage des
Polizeihundevereins Sarstedt aus
getragen wurde. Die Platzanlage,
die sich drei Vereine teilen, war
für einen überregionalen Wettbe
werb geeignet, der gastgebende
Verein versorgte Zuschauer und
Teilnehmer bestens.
Heinz-Erich Löhr, KfT-Leis
tungsrichterobmann und Vor
sitzender der KfT OG Hildeshei
mer Börde, hatte die technische
Leitung, Manfred Wagner war
Prüfungsleiter.
Die Fährte richtete Erich Milau.
Der 64-Jährige, der 2011 auch
die Fährtenarbeit der VDH-DM
in Herne bewertet hatte, konnte
elf „vorzüglich“ vergeben. Die
Höchstpunktzahl 100 erzielte der
spätere Sieger, Timo Witters mit
Antrax von Anna Maria.
Dietmar Seidlitz bewertete die
Unterordnung. Der 62-Jährige
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legte ein recht grobes Raster an,
geringe Fehlleistungen berück
sichtigte er in den Bewertungen
nicht. Auch vokale Unruhe, die
sich bei den vorgeführten Aireda
les eher in Bellen denn in Fiepen
äußerte, wurde nicht berücksich
tigt. Dies gilt nicht nur für die
Unterordnung, sondern auch für
den Schutzdienst, der von Uwe
Ritthammer (49) beurteilt wurde.
Hundesportler kennen Rittham
mer von der VDH DM 2018 in
Velten, bei der er die Abteilung
A bewertet hatte.
Als Schutzdiensthelfer waren
Sebastian Schlüter (32 J., 1,70 m,
84 kg) und Ronny Scheunemann
(37 J., 1,76 m, 85 kg) im Einsatz.
Beide agierten sportlich fair,
aber mit reduzierten Anforderun
gen. Ronny nahm die Hunde bei
der langen Flucht meist im Stehen
an, was bei einem Hund zu der
kuriosen Situation führte, dass
Hund und Helfer Sekundenbruch
teile fast voreinander verharrten
und nicht so recht wussten, was
zu tun ist. Andererseits sind die
fünf Abbrüche ein Zeichen dafür,
dass mehr Belastung der Veran
staltung nicht unbedingt gutgetan
hätte.

Es gab eine Disqualifikation, aber
erschreckend viele Abbrüche.
Gleich fünf Hunde konnten den
Schutzdienst wegen mangelnden
Selbstbewusstseins nicht erfolg
reich beenden.
Disqualifiziert wurde Petra
Nantke, deren Leonas von der
Heinrichsburg bei der langen
Flucht deutlich den Leistungsrich
ter anlief. Helfer Ronny Scheune
mann brachte den Rüden wieder
auf Spur, der zur Belohnung für
seine Missetat den Ärmel ge
schenkt bekam.
Klette von Thekla, geführt von
Kristin Wilhelm, und Ninazilli
von Erikson, geführt von der ex
tra angereisten Italienerin Maria
Rita Mecucci, hatten Probleme
bei der langen Flucht, konnten
den Griff nicht setzen bzw. halten
und ließen sich treiben.
Dieter Rieses Bijou vom Riesenhof ging bei der langen Flucht
vor Einstellen der Kampfhand
lung aus dem Ärmel und wich
dem erneuten Angriff des Helfers
aus.
Agent Hunter of Ravenclaw,
geführt von Andreas Genditzki,
stellte den Kampf mit dem Helfer
nach dem Stockbelastungstest
der letzten Abwehr ein, ging aus

KfT

Viel Schatten, aber auch Licht

dem Ärmel und lahmte leicht.
Die Verletzung schien aber eher
nach als während der Verteidi
gungsübung eingetreten zu sein.
Juma vom Tringensteiner
Schelderwald, geführt von Ange
lika Heimann, bot beim Abbruch
ein merkwürdiges Bild. Die Hün
din hielt den Griff bei der langen
Flucht nicht beständig, rutschte
schließlich raus und schaute nach
kurzem Bodenkontakt eher ver
dutzt als meidend. Da sie aber
nicht wieder anbiss, war auch
dieser Abbruch unvermeidlich.

Juma vom
Tringensteiner Schelderwald
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ISPU-Weltmeister 2021:
Dennis Bernsee mit
Xaro von der Schönburg

Der Gebrauchshund • 4/2021

Die deutschen Hundeführer dominierten
die 29. ISPU-Weltmeisterschaft für Riesenschnauzer

Von Jürgen Rixen

T

eilweise war es ein Trauer
spiel, was die besten Riesen
schnauzer-Teams der Welt in
Werlaburgdorf, einer kleinen Ge
meinde im Landkreis Wolfen
büttel, darboten. Zum Teil kann
man die schlechten Leistungen
sicherlich mit den Coronapausen
der „normalen“ Hundesportler
erklären. Die Tophundeführer,
deren Performance sich deutlich
abhob, sind vom Schutzhunde
sport besessen und haben ihr
Training sicherlich trotz Lock
down auf unterschiedlichste Art
und Weise fortgeführt. Ein anderer
Grund könnte im Schutzdienstauf
bau zu finden sein, welches sich
mehr und mehr am Training mit
Malinois und Schäferhunden ori
entiert, für den Riesenschnauzer
aber sicher nicht optimal ist.
Ein weiterer Aspekt bei der Be
urteilung der Leistungen muss
sein, dass viele der vorgestellten
Hunde nicht viel Erfahrung hat
ten und noch nicht international
geführt wurden. Voraussetzung
für den Start bei der Weltmeister
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schaft war eine IGP 3-Prüfung,
die nach dem 1.1.2019 abgelegt
wurde.
Bei allem Verständnis für den
Wunsch einer WM-Teilnahme
müssen sich manche Hunde
führer fragen, ob ihre Selbstein
schätzung im Vorfeld korrekt war
und ob ihr Umfeld sie nicht
besser hätte stoppen sollen.
Bspw. war die Aufgabe „WM“
für Nicole Dünhölter und ihren
Prinz vom kleinen Büffel eine Spur
zu groß. Das Team errang in der
Fährte 76 Punkte und bekam in
der Unterordnung ausschließlich
die Prädikate „befriedigend“ und
„mangelhaft“ zu hören. 58 Punkte
waren das Ergebnis.
Im Schutzdienst wurde es
noch desolater. Der Rüde irrte
schon beim Revieren umher und
machte nie den Eindruck, dass
er den Helfer wirklich finden
möchte. Das Verbellen und auch
die folgenden Bewachungsphasen
waren nicht überzeugend. Auch
in den Verteidigungsübungen
wirkte Prinz nicht so, als ob ihm
die Auseinandersetzung mit den
Helfern wirklich Spaß bereitete.

Die Griffe wurden im Laufe der
Kampfhandlungen immer knap
per. Bei der langen Flucht war
Prinz gar dreimal aus dem Ärmel.
Beste Elemente dieses Schau
spiels waren die Seitentransporte.
47 Punkte.
Bei der Veranstaltung galt die
3G-Regel, die Zuschauer waren
nicht so zahlreich, dass sich grö

ISPU

Dreimal Podium
für Deutschland!

ßere eng beieinander stehende
Gruppen bildeten.
Die Organisation der Weltmeis
terschaft hatte ihre Schwächen.
Der für den Wettbewerb ausge
wählte bzw. zur Verfügung ste
hende Sportplatz war aufgrund
seiner Unebenheiten grenzwertig,
die Parkflächen in dem kleinen
Dorf begrenzt, was dazu führte,
dass undisziplinierte Besucher so

Prinz vom kleinen Büffel, Wt.: 2.3.2017
Cedric vom Lindelbrunn x Hera vom kleinen Büffel
Züchterin: Nicole Dünhölter
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