„Ich denke, man muss einfach ehrlich
mit dem Hund sein.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Thomas Lapp – dem SV-Bundessieger 2007
Von Jürgen Rixen

Thomas Lapp (T. L.): Ganz gut.
Ich hatte vorher ja immer gesagt,
dass ich nicht unbedingt Bundessieger werden muss, denn zum
Sieg braucht man Glück, die
richtigen Richter, die Tagesform,
das Losglück usw.
Wenn der Hund umsetzt, was ich
ausbilderisch erwarte, dann bin
ich zufrieden. In der Vergangenheit hat es so ja immer für die
vorderen Plätzen gereicht. Ich war
ein paar Mal unter den ersten
zwanzig und auch ein paar Mal
unter den ersten zehn.
Im letzten Jahr hat alles zusammengepasst. Im Nachhinein
freue ich mich natürlich über den
Sieg – obwohl ich nicht damit
gerechnet habe. Denn der Hund
hatte ja bis zur Bundessiegerprüfung schon ziemlich viel
gemacht und ich war im Vorfeld
der Meinung, dass er im Laufe der
vielen Prüfungen zu schlau geworden ist, um noch einmal eine
ganz große Leistung abzuliefern.
DGH: Du bist einer der Hundeführer, die am längsten dabei sind.
Hattest Du in den letzten Jahren
die Gedanken oder das Gefühl,
dass doch irgendwann einmal ein
Sieg bei der BSP drin sein muss?
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DGH: Wie fühlst Du Dich als
Bundessieger?

T. L.: Nein, das hatte ich nicht.
DGH: Du führst also aus Freude
am Führen selbst?
T. L.: Ich muss einen gewissen
Spaß an dem Hund und natürlich auch die Hoffnung haben,
dass ich in irgendeiner Form ein
Highlight auf der BSP bringen
kann. Das Endergebnis ist für
mich nicht das Ziel allein. Es ist
natürlich eine große Sache,
wenn man Bundessieger wird,
aber die Schutzdienste mit Falk
von den Wölfen haben mir genauso viel gegeben.
Ich bin auch immer noch nicht
ganz damit zufrieden, was ich aus

Falko vom Wolfsblick herausgeholt habe. Ich glaube, da geht noch
viel mehr. Ich bin froh, dass ich in
diesem Jahr weniger Prüfungen
machen muss – ich brauche ja nur
eine Quali zu machen. So kann
ich ausbilderisch noch einiges
verbessern. In einem Jahr, in dem
du ständig Prüfungen machen
musst, geht das ja nicht. Da musst
du ja froh sein, wenn der Hund
die Leistung, die er am Anfang
des Jahres gezeigt hat, noch einmal abrufen kann.
DGH: Was gefällt Dir noch nicht?
T. L.: In der Unterordnung wünsche ich mir, dass der Hund

die Konzentration, die er in der
Übungsstunde zeigt, am Prüfungstag besser hält. Hunde, die so
viele Prüfungen gemacht haben,
wissen natürlich schon, wann
Prüfung ist.
Dann natürlich das Voraus. Ich
denke, da bin ich jetzt auf dem
richtigen Weg und hoffe, dass ich
das auch mal anders zeigen
kann. Diesen Fehler habe ich
selbst eingebaut, und das so zu
zeigen hat der Hund eigentlich
nicht nötig.
DGH: Was geschieht nach so
einem Sieg? Wurdest Du auch mit
Missgunst und Neid konfrontiert?
T. L.: In meinem engeren Umfeld
haben sich die Leute sehr über
den Sieg gefreut. Insgesamt wirst
du mit Glückwünschen überrollt.
Aber du bekommst natürlich
schon mit, dass Leute sagen, dass
es gar nicht so toll war und ein
anderer Bundessieger hätte
werden müssen.
Okay, wenn du so wie ich viele
Jahre mit oben stehst, lernst du
das natürlich kennen und du
lernst auch, damit umzugehen.
Es gibt immer Neider. Und es gibt
immer Leute, die draußen stehen,
die kritisieren und die bemängeln,
dass auch ein Bundessieger nicht
perfekt ist.
Damit musst du umgehen können.
Und du musst dir selbst – um den
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DGH: Wie suchst Du einen
Welpen aus?

Thomas Lapp ist 46 Jahre, verheiratet und hat einen Sohn.

Sieg auch zu genießen – sagen
können: Ich bin jetzt Bundessieger, fertig, aus!
Du kannst dir keine Gedanken
darum machen, was Meier, Müller
oder Schulz darüber denken.
DGH: Nun, auch ein Bundessieger oder Weltmeister ist nicht
perfekt. Es werden drei Abteilungen zusammengezählt, und
im Endresultat warst Du bei der
Bundessiegerprüfung 2007 der
Beste!
T. L.: Genau. Ich denke, dass ich
schon sehr kritisch bin und meine
Leistung einschätzen kann. Wenn
ich die ganzen Jahre Revue passieren lasse, war ich eigentlich
mit meiner Leistung nie richtig
zufrieden. Du bekommst doch als
Hundeführer noch viel besser mit,
was alles gut, aber auch, was vom
Hund alles nicht ganz einhundertprozentig umgesetzt worden ist.
Das Ziel ist, dass alles perfekt ist
und dass der Hund alles umsetzt,
was du dir vornimmst. Das wird
aber nie realistisch werden.

DGH: War dieser Sieg für Dich
die Frucht Deiner Arbeit, oder
warst Du selbst positiv überrascht?
T. L.: Es hat mich überrascht. Ich
hatte nicht an einen Sieg geglaubt.
In den Jahren, in denen ich Falk
geführt habe, hatte ich schon
einmal daran gedacht, dass es
klappen könnte. Aber es ist ja
immer an der Wand gescheitert.
Es war mir klar, dass der Hund
die Wand nicht perfekt springt,
aber dass er einmal gar nicht
springt, habe ich überhaupt nicht
erwartet. Wenn man davon ausgeht, dass er gesprungen wäre, hätte es auch für ganz oben gereicht.

T. L.: Ich schaue zunächst mal,
ob mir der Hund gefällt, sympathisch, frei oder nervlich stark
angekratzt ist. Letzteres mag ich
nicht so sehr. Dann beobachte
ich, wie der Hund frisst. Und ich
schaue natürlich, ob mir die
Blutlinie gefällt und ob der Hund
diese ein wenig widerspiegelt.
Falko z. B. steht schon so ein
bisschen im Falk-Typ.
Großartige Tests mache ich also
nicht. In meiner eigenen Zucht
hatte ich schon Hunde, die als
Welpen gar keinen großen Trieb
entwickelt haben und später
super Hunde wurden. Und umgekehrt!
Ich denke nicht, dass ein Welpe
beispielsweise unbedingt in ein
Leder beißen muss, sodass man
ihn damit hochziehen kann. So
etwas mache ich nicht.
DGH: Du hast mit Falk von den
Wölfen und Ahron von Granit
Rose Vater und Großvater Deines
Bundessiegers selbst geführt. Wie
wichtig ist Dir so eine durchgehende Linie?

T. L.: Du kennst natürlich die
Hunde und kannst an ähnliche
Verhaltensweisen anknüpfen.
Wenn du Hunde aus einer Linie
hast, ist die Wahrscheinlichkeit
sehr groß, dass auch eine gewisse
Ähnlichkeit vorhanden ist.
Ich versuche aber immer, die
Ausbildung auf die Individualität
des Hundes auszurichten. Ich
habe kein festes Schema, in das
alle Hunde reingepresst werden.
Ich sehe einen Hund und entwickle einen Plan, wie ich ihn
ausbilden kann.
Dann habe ich natürlich auch
den Vorteil, zu sehen, welche
Hündinnen von den Hunden gedeckt wurden. Bei den Hündinnen,
die mir gefallen und wo die Blutlinien zusammenpassen, schaue
ich immer mal wieder nach
Welpen.
DGH: Wie ist es in diesem Fall?
Welche Gemeinsamkeiten zwischen Ahron, Falk und Falko gibt
es?
T. L.: Ich denke, dass Falk ein
Mischprodukt aus Vater und
Mutter ist. Ahron hatte sehr viel
Dominanz, aber auch einen

DGH: Wie bist Du eigentlich an
Falko gekommen?
T. L.: Falko hatte ich als Welpen
mit sechs Wochen für einen guten
Bekannten ausgesucht. Zum
Zeitpunkt der Abgabe hatte der
Wurf aber eine Erkrankung, und
mein Bekannter konnte den
Hund nicht nehmen. So bin ich
an ihn gekommen.

Thomas Lapp mit Falko vom Wolfsblick.
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wahnsinnig hohen Beutetrieb,
der in der Ausbildung und speziell im Schutzdienst alles überlagert hat.
Falks Schutzdienst gründet in
erster Linie auch auf einem hohen
Beutetrieb, aber er hat auch eine
relativ hohe Grundaggression –
eine Beuteaggression, die meiner
Ansicht nach die Mutter eingebracht hat.
Bei Falko ist dieser Aggressionsbereich noch ein wenig gesteigert.
Ich vermute, durch die Chicco von
der Fasanerie-Linie. Falko ist ein
Hund, bei dem der Schutzdienst
von Anfang an relativ ernst war.
Er hat einen sehr hohen Beutetrieb, welcher auch den Schutzdienst weitgehend bestimmt.
Aber es ist immer auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei.
DGH: Wie siehst Du in der Zucht
die Mütter?
T. L.: Meiner Ansicht nach sind
die Mütter in der Zucht sehr entscheidend. In der Schäferhundzucht spielt sich ja sehr viel über
den Rüden ab. Man fragt immer,
wer ist der Vater von dem Hund?
Für mich sind die Hündinnen
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Thomas Lapp mit Falk von den Wölfen bei der SV-BSP 2002.

sehr ausschlaggebend. Wenn die
Hündin das Potenzial nicht hat,
ist es meiner Ansicht nach sehr
schwierig.
Mein Ziel ist, aber da bin ich
züchterisch auch noch nicht angekommen, eine Mutterlinie zu
bekommen. Wo man also die
Mutter, die Großmutter und die
Urgroßmutter kennt. Dann hast
du natürlich eine größere Übersicht über die positiven und auch
negativen Dinge. Es ist doch ganz
normal, dass es nichts Positives

ohne etwas Negatives gibt. Wichtig ist, dass man alles kennt.
DGH: Wenn man diese Linienzucht einmal aus psychologischer
Sicht betrachtet: Ist es nicht so,
dass man bezüglich der Vererbung
von Verhaltensweisen sehr viel
sehen will?
T. L.: Das ist natürlich so. Die
positiven Eigenschaften werden
auf den Vater projiziert und die
negativen sieht man gar nicht.

Falk hat ja sehr viel gedeckt. In
seiner Nachzucht gibt es sicher
auch Negatives. Mir wäre es
natürlich am liebsten, wenn das
nicht so wäre, aber das ist nun
mal nicht so. Im Großen und
Ganzen hat er doch recht viele
typähnliche Hunde vererbt.
Bei Ahron war das leider nicht
ganz so. Da gibt es einzelne
Hunde, die Ahron-typisch sind,
aber es ist nicht so durchgehend
wie bei Falk.
Obwohl der Ahron-Typ über
Generationen über Neumann’s
Janko und über Brutus vom
grauen Stern, der auch in diesem
Typ stand, hätte gefestigt sein
müssen. War es aber nicht.
Mein Conner von der Staatsmacht
ist ein Falk-Sohn, steht auch im
Ahron-Typ – er ist einer der ganz
wenigen Falk-Söhne, die im
Ahron-Typ stehen – und vererbt
ganz dominant seinen Typ. Es
gibt wahnsinnig viele ConnerSöhne, die du auf den ersten
Blick erkennst.
Ähnlich war es auch bei Falk. Er
hat seinen Typ, seine Farbe und
seine Eigenarten schon sehr
stark vererbt.
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Prellungen,
Zerrungen und Muskelkrämpfe!
Der 9. Canine Biathlon auf der Nato-Airbase in Geilenkirchen forderte von den
Teilnehmern höchste Leistungsbereitschaft.
Von Michael Schreiner

das fast sechs Minuten pro Kilometer bei den Frauen und fünf
Minuten bei den Männern. Doch
die Strecke hatte es in sich, so
mancher Hundeführer ging an
seine oder an die Leistungsgrenze seines Hundes. Taktik war
auf der ganzen Strecke gefragt.
Jeder, der seine Kräfte überschätzte oder sie falsch einteilte,
musste auf der Strecke klein
beigeben.

„L

asst mich sterben, warum
tue ich mir das eigentlich
an? Shit, Merde“ und andere
Worte in vielen Sprachen hörte
ich die Teilnehmer am Ziel fluchen. Sie hatten den 9. Canine
Biathlon in Geilenkirchen hinter
sich gebracht.
Was ist ein Canine Biathlon?
Eigentlich eine Mischung aus
VPG, Agility und Crosslauf. Im
Gegensatz zu den hier erwähnten
Sportarten, bei denen immer nur
einer, der Hund, arbeiten muss,
ist beim Biathlon die Belastung
für das gesamte Team Hund/
Mensch gegeben. Hier kann
schon das zu frühe oder zu späte
Ableinen des Hundes zu Punktabzug führen.

Der Canine Biathlon in Geilenkirchen ist als Ersatzveranstaltung
für die Diensthundemeisterschaften von Polizei, Zoll und
anderen Bundeseinrichtungen
gedacht, da deren Vergleichswettkämpfe und (Deutsche)
Meisterschaften leider alle dem
Rotstift zum Opfer fielen. So bestand die Gefahr, dass die alte
Tradition der Leistungsvergleiche
im Diensthundebereich sangund klanglos von der Bildfläche
verschwinden würde.
Wenn, ja wenn es nicht ein paar
Hunde-Verrückte in der Security
Squadron der Nato-Airbase gegeben hätte. Unter der Federführung der NATO leben nun
diese Wettkämpfe in einer
anderen Art weiter und sind
ein beliebter Treff für Diensthundeführer aus ganz Europa
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Diese Sportart findet auch in
Deutschland immer mehr Anhänger, denen der VPG Sport zu
eintönig und der Weg zu den
Ringsportplätzen zu weit ist. In
der Schweiz gibt es richtige
Meisterschaften, Frauen und
Jugendliche können dort in einer
eigenen Klasse starten.

geworden. Beim Canine Biathlon
ist ein 8,5 Kilometer langer
Parcours mit kurzen steilen Aufstiegen, Tümpeln und Hindernissen zu bewältigen. 16 Stationen
mit Aufgaben aus dem Bereich
der Security fordern Höchstleistungen von Hund und Hundeführer.
Am Tag vor dem Wettkampf
gingen Richter und Helfer mit
den Teilnehmern den gesamten
Parcours ab und erklärten die Aufgabenstellung und Bewertungen
an den einzelnen Stationen. Das
Scheitern an einer Aufgabe führt
zu Strafrunden, Strafzeiten oder
Punktabzug.
Drei Richter an jeder Station
nahmen die Zeiten und ermög-

Am Samstagmorgen ab 8:00 Uhr
gingen die Teilnehmer im Abstand
von drei Minuten an den Start.
Das erste Hindernis war eine
ganz normale Treppe mit drei
Stufen – für kein Team ein Problem, doch das war erst der
Anfang. Dann kam gleich das
erste anspruchsvolle Gerät, eine
Treppe, die aus 10 cm breiten
Stufen mit 70 cm Abstand und
30 cm Aufstieg bestand. Für die
Läufer war das kein ernstes Hindernis, da der Abstand ungefähr
einer Schrittlänge entsprach. Für
die Hunde war es schon schwieriger, denn hier musste die Koordination von Vorder- und
Hinterläufen zum Tempo des
Hundeführers passen. Etliche
Hunde rutschten ab oder sprangen
einfach darüber, was natürlich zu
Punktabzug führte.

lichten es, dass mehrere Hundeführer eine Aufgabe gleichzeitig
lösen konnten.
108 Teilnehmer aus Tschechien,
Lettland, Slowenien, Niederlande,
Schweiz, Frankreich, Litauen, Ungarn und natürlich Deutschland
gingen 2007 in den Wettkampf.
Die schnellste Zeit auf der Strecke
bei den Frauen erreichte mit
48:26 Minuten Karin Leuthold
vom Biathlon Team Swiss, bei den
Männern erreichte mit 37:05 Min.
Valdis Biskovskis von der Grenzpolizei Lettland die Bestzeit.
Für jeden Sportler sind das
auf den ersten Blick keine Topzeiten, denn umgerechnet wären
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Kletterwand kein Problem. Man
hörte richtig, wie sich die Krallen
in das Holz gruben und die Hunde
das Hindernis mit Leichtigkeit
bewältigten.

Schießen. Der Hund kam in eine
Box, und der Hundeführer musste
noch völlig außer Atem mit der
Pistole fünf Schuss auf eine
50-cm-Scheibe in 25 Meter Ent-

Erneut eine Trageübung. Mit dem
Hund auf der Schulter oder auf
dem Arm musste schnellstmöglich über Autoreifen gegangen
werden, wobei das Auftreten auf
den Mantel wieder mit Punktabzug geahndet wurde. Es sollte nur
in die Reifen getreten werden!
Zum Abschluss wurde der Hund
auf einem Tisch abgesetzt. Dort
sollte er drei Sekunden verharren.
Es folgte ein Auto, welches von
links nach rechts durchquert
werden musste. 50 Meter bis zur
nächsten Aufgabe: ein kurzer,
aber steiler Aufstieg. Hier musste
der Hund getragen werden und
zum Abschluss auf einen Tisch
gestellt werden. So mancher verwünschte das Gewicht seines
Hundes nach dieser Station.
An der Fahrradstation mussten
zwei Runden mit einem Spezialrad gefahren werden und der
Hund nebenher laufen. NichtAbsitzen des Hundes beim Aufund Abstieg am Fahrrad sowie
Ziehen an der Leine während des
Fahrens wurden mit Punktabzug
geahndet.

Übrigens konnten die Zuschauer
die gesamte Strecke mitgehen,
die Teams anfeuern und unterstützen. Auch so manche Kraftnahrung wechselte den Besitzer.
Dann erwartete die Teams ein
Überfall eines Scheintäters im
Vollschutzanzug, der aus dem
Wald heraus den Hundeführer
angriff. Der Hund hatte den Überfall wirkungsvoll zu vereiteln.
Griffe in Arm, Schenkel und
Schienbein waren hier ebenso
erlaubt wie der Griff in den
Oberarmmuskel. So entstand
internationales Flair, denn in
anderen Ländern haben die
Diensthunde den Täter so außer
Gefecht zu setzen.
An dieser Station waren mehrere
Helfer eingesetzt, um ein Auflaufen der Teams zu verhindern.
Richter und Zuschauer konnten
die Kampfhandlungen im Abstand
von zwei Metern beobachten.
Nach fünfhundert Meter Laufstrecke bildete eine zwei Meter
hohe Wand das nächste Hindernis. Diese musste zum Glück nur
der Hund überwinden. Für die
Hunde war die senkrechte

Achtung!!!
Top Verbindung für Leistungssportler
Schäferhundwelpen
5 Rüden und 2 Hündinnen
Abgabe ab dem 05.03.2008
V: Jimbeam von Talka Marda
a1, Kkl. 1, SchH 3, IP 3, ZW: 76
Dago vom schwarzen Pegasus, Quaste von Ankerütt,
Troll v. d. bösen Nachbarschaft, usw.
(Bruder von Javier (Universalsieger 2007))
Ein triebstarker, selbstbewusster Rüde mit hervorragendem
Griffverhalten
M: Ixi vom Oberhausener Kreuz
a1, Kkl. 1, SchH 3, IP 3, FH 1, LM 04, ZW: 79
(Wotan Bärenfang, Vroni/Mücke Oberhausener Kreuz,
Alf vom Issumer Deich, Geronimo vom Petze,
Arek Stoffelblick, Gildo Körbelbach, usw.)
eine sehr schnelle und triebstarke Hündin, mit
hervorragendem Wesen und Griffen
Ralf Ulrichskötter, Rolandstr. 38, 46045 Oberhausen
Tel.: 0172 - 2 90 23 86
mail: ralf@ulrichskoetter.net
www.vom-ulrichskotten.de
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DSH Zwinger
„vom Staufener Schlossberg“
4,3 dunkelgrau-braune Welpen
Mitte März abzugeben
Inzucht: Yoschy von der Döllenwiese 3-5
Vater:

Ellute von der Mohnwiese,
SchH 3, 2x BSP, ZW 83, SG, a-normal
(Tom van´t Leefdaalhof, Aline von der Mohnwiese, Yoschy von der Döllenwiese)

fernung abgeben. Jeder Fehlschuss
bedeutete eine Strafrunde von
200 Meter Länge, die mit Hund
zu laufen war.

Mutter: Josy vom Staufener Schlossberg
SchH 1, ZW 82, G, Ed + a-normal
(Kai vom Prälatenwald,SchH 3, ZH 2, SpH, LGA,

Gleich nach den Strafrunden
trafen die Teilnehmer auf vier
aneinandergestellte Traktorreifen, die bis an die Oberkante
mit Wasser gefüllt waren und
deren Ein- und Ausgänge mit
einem Tarnnetz zugehängt waren.
Auch hier stellte sich wieder –
wie beim ersten Hindernis, dem
Auto – die Frage, wer das Hindernis zuerst bewältigen sollte:
Hund oder Hundeführer? Traktorenreifen können durch ihre
harte Gummimischung an der
Handinnenfläche höllisch wehtun, und auch die Knie reagieren
entsprechend auf Schmerzreize.

Olex de Valsory, Eros von der Kine, Fado von
Karthago)

Gerd J. Fischer
Bürgelnstr. 37
79379 Müllheim
Tel.: 0 76 31 - 17 01 92
www.staufener-schlossberg.de
weiteren Kampfhandlung, einer
langen Flucht. Bei dieser musste
der Hund auf Hörzeichen wieder
ablassen und zu seinem Hundeführer laufen. Der Weg durfte erst

Aus dem einen Hindernis geklettert, trafen die Teilnehmer
direkt auf das nächste: drei hintereinander aufgestellte rechteckige
Tunnel, die eine Steigung von
30 Grad aufwiesen.
Es ging weiter durch einen Graben
mit knöcheltiefem Schlamm,
unter einer Abdeckung hindurch
und über eine Freifläche zu einer
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50-jähriges Bestehen der Zollhundeschule Bleckede
Erfolgsgeschichte einer etwas anderen Bildungsstätte
Von Hans-Dieter Beckmann,
Leiter der
Zollhundeschule Bleckede

nien, Ukraine, Kasachstan und
Russland im Rahmen von EUProgrammen aus- und fortgebildet.
Daneben wurden von Stammlehrern und der Leitung der Zollhundeschule Aufbauhilfen vor
Ort bei dem Neubau des Zollhundewesens in Bulgarien und
Kasachstan geleistet.
Fachkundige Besucher aus der
ganzen Welt schauen immer
wieder bei der Diensthundeschule vorbei, um sich über das
deutsche Zollhundewesen zu
informieren.

A

ls die Zollhundeschule am
06.01.1958 ihren Lehrbetrieb im reizvollen Städtchen
Bleckede aufnahm, ahnte damals
noch keiner, dass 50 Jahre später
die Bildungsstätte weit über die
Grenzen Deutschlands hinaus
bekannt und beliebt sein wird
und einen ausgezeichneten Ruf
im In- und Ausland genießt.
Auf der Suche nach einem neuen geeigneten Standort für die
Diensthundeausbildung in der
Bundeszollverwaltung wurde
man 1957 im Elbestädtchen
Bleckede fündig, fand man doch
hier ein ideales bundeseigenes
Gelände in der ehemaligen Anlage der Kriegsmarine im Ölhof
vor. War man in den bisherigen
Zollhundeschulen nur spartanische Verhältnisse gewohnt, so
zog die Belegschaft nun in einen
für die damalige Zeit modernen
Neubau ein.
Die Stadt Bleckede tat ein Übriges, den Wünschen und Vorstellungen der Zollverwaltung
in jeder Beziehung entgegenzukommen und mit Rat und Tat zu
helfen.
Das sehr gute Verhältnis zwischen
Stadt und Zollhundeschule, das
vom ersten Tag an herrschte, ist
bis heute unverändert erhalten
geblieben.
Voll Tatendrang gingen 1958 die
damaligen Kollegen sogleich
ans Werk, galt es doch, mehr als
2000 Zollhunde in den beiden
Ausbildungsstätten Bleckede und
Neuendettelsau aus- und fortzubilden.
Seither besuchten fast 27.000 Zollbeamte mit ihren Diensthunden
die Ausbildungsstätte. Aber auch
die Hamburger Justizverwaltung
lässt ihre Rauschgiftspürhunde
von der Zollhundeschule Bleckede aus- und fortbilden.
Zusätzlich wurden bis 1995 auch
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Diensthundelehrwarte und Diensthunde des damaligen Bundesgrenzschutzes von den acht
Stammlehrern der Zollhundeschule geschult.
Bis eine neue Ausbildungsstätte
in Ahrbergen bei Hildesheim
gefunden wurde, bildete auch
die Niedersächsische Schutzpolizei ihre Schutzhunde vorübergehend in Bleckede aus.
Im Wege einer Verwaltungsvereinbarung teilen sich seit September 1999 Bundeszollverwaltung
und Bundespolizei gemeinsam
die Ausbildungsstätte. Dies trägt
mit zur effektiven Auslastung der
Schule bei.

(01.02.1988 bis 30.06.2002) und
Zolloberamtsrat Hans-Dieter
Beckmann (seit 01.07.2002 im
Amt)
fanden immer wieder passende
Antworten, auf die stetig veränderten Einsatzbedingungen
fachlich zu reagieren.
Unvergessen sei hier nur der Wiederaufbau des Diensthundwesens
in den neuen Bundesländern nach
der Wiedervereinigung Deutschlands ab dem Jahre 1990 genannt.

Wer mehr über die Ausbildungsstätte wissen möchte, sollte sich
den 04. Mai 2008 vormerken.
An diesem Sonntag öffnet sich
die Zollhundeschule zu einem
Tag der offenen Tür für Besucher.
Neben preiswertem Essen und
Getränken wird auch ein unterhaltsames Programm angeboten,
Zollhundevorführungen inklusive.
Info: 0 58 52 - 97 98 19

•

Dies Wissen wird auch gerne an
andere weitergegeben.
Seit 1994 wurden an der Zollhundeschule Bleckede Rauschgiftspürhunde für Litauen,
Bulgarien, Rumänien, Mazedo-

Seit 1958 haben sich die Aufgabenschwerpunkte in der
Zollhundeausbildung laufend
verändert. Durch Technisierung
sowie Personalverminderung
ging auch der Bestand an Diensthunden in der Bundeszollverwaltung stetig zurück. Die gestellten Anforderungen wurden
jedoch anspruchsvoller.
Die bisherigen 5 Leiter
Zollrat Hans-Joachim Hitschold
(06.01.1958 bis 31.03.1968),
Zollamtmann Kurt Sperrle
(01.04.1968 bis 31.08.1972),
Zollamtsrat Gerhard Reichelt
(01.09.1972 bis 31.01.1988),
Zolloberamtsrat Horst Linke
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„Unsere neueste Errungenschaft:
Lebensmittel- und Artenschutzspürhunde“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Zolloberamtsrat Hans-Dieter Beckmann –
dem Leiter der Zollhundeschule Bleckede
Von Jürgen Rixen
DGH: Wie lautet die genaue Bezeichnung Ihrer Hundeschule?

DGH: Die Schulen in Bleckede
und in Neuendettelsau sind die
einzigen Diensthundeschulen
des Zolls bzw. der Bundesfinanzverwaltung?
H.-D. B.: 1958 hat man eine
Zentralisierung herbeigeführt.
Die Ausbildungsstätte Bleckede
ist für den nördlichen Bereich
Deutschlands zuständig, d. h.,
Diensthundführer kommen aus
den Bundesländern NordrheinWestfalen, Bremen, Hamburg,
Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, Schleswig-Holstein,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Berlin zu uns.
Die Kollegen aus den übrigen
Bundesländern werden in
Neuendettelsau ausgebildet.
DGH: Wie verläuft die Ausbildung?
H.-D. B.: Die Bundeszollverwaltung hat zwei Ausbildungssparten. Die Hunde der Gebrauchshunderassen bekommen
eine Schutzhund- und eine Spürhundausbildung. Diese Hunde
kommen zusammen mit ihren
Hundeführern zuerst für die
Schutzhundausbildung zu einem dreiwöchigen Grundlehrgang und dann fünf Wochen
zu einem Abschlusslehrgang mit
Prüfung zu uns. Die Hunde sind
danach als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt einzusetzen.
Die Spürhundausbildung bei uns
ist sehr vielschichtig. Wir haben
die aktiv und passiv anzeigenden
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Fotos: Jürgen Rixen

Hans-Dieter Beckmann (H.-D. B.):
Nach einer Umorganisation in
unserer Verwaltung heißen wir
seit dem 1. Januar 2008 jetzt
Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesf inanzverwaltung, Dienstort Bleckede
– Zollhundewesen.

Zolloberamtsrat Hans-Dieter Beckmann

Rauschgiftspürhunde, die Sprengstoff- und Waffenspürhunde, die
Bargeldspürhunde, die Tabakspürhunde und als neueste Errungenschaft Lebensmittel- und
Artenschutzspürhunde. Die Ausbildung dieser Hunde besteht in
der Regel aus einem Grundlehrgang von vier Wochen und einem
Weiterbildungslehrgang von
ebenfalls vier Wochen. Wobei die
Ausbildungsabläufe der Spürhunde teilweise unterschiedlich
sind. Die Rauschgiftspürhunde
z. B. werden in den ersten vier
Wochen auf leichte Drogen wie
Haschisch und Marihuana konditioniert. In der zweiten Phase
werden sie auf die harten Drogen
wie Heroin, Kokain, Amphetamine usw. eingestellt.

Weimaranern, Cockerspaniel,
Jack Russel Terrier, Foxterrier
usw. Also sämtliche Rassen – und
auch Mischlinge –, die einen überdurchschnittlichen Spieltrieb
mit entsprechender Ausdauer
sowie ein sehr selbstsicheres Umweltverhalten mit entsprechender
Begehungssicherheit haben.
DGH: Sie erwähnten eine neue
Sparte in der Spürhundausbildung, den Lebensmittel- und
Artenschutzspürhund.
H.-D. B.: Ja, diese Hunde waren
leider noch nicht so in der Presse.
Ich hoffe, das kommt noch. Mit
der Ausbildung der Lebensmittelspürhunde haben wir 2006 be-

gonnen. Es gibt ja bestimmte
Einfuhrverbote, und um in diesem
Bereich – speziell auf Flughäfen
– noch besser kontrollieren zu
können, haben wir die gute Nasenveranlagung des Hundes ausgenutzt und Lebensmittelspürhunde
ausgebildet, die auf den Flughäfen in erster Linie zur Kofferabsuche eingesetzt werden.
Diese Hunde haben wir im Jahr
2007 in großer Form weiter
konditioniert. Wir haben probiert,
wie viele verschiedene Duftstoffe
der Hund überhaupt aufnehmen
kann, und sind ganz stolz, dass
diese Hunde nun ca.15 verschiedene Duftstoffe suchen. Diese
Artenschutzspürhunde zeigen
Kaviar, Elfenbein, Reptilien,
Felle, Federn usw. an.
Dazu haben die Kollegen in
Neuendettelsau eng mit dem
Nürnberger Zoo zusammengearbeitet. Wir haben uns eigenes,
„totes“ Material besorgt. Im
Praxiseinsatz hatten wir mit
diesen Hunden schon große
Erfolge und konnten bereits
einiges beschlagnahmen.
DGH: Haben Sie auch das
Fährten – für die Verfolgung
einer Person – im Ausbildungsprogramm?
H.-D. B.: Es ist zwar noch in
unserem Ausbildungsprogramm
enthalten, aber wir machen es

DGH: Welche Rassen bilden Sie
aus?
H.-D. B.: Die Diensthunderassen
sind einmal vom Arbeitskreis der
diensthundehaltenden Behörden
in Deutschland definiert worden.
Von diesen bilden wir Deutsche
und Belgische Schäferhunde,
Airedale Terrier, Riesenschnauzer
und Rottweiler aus. Die anderen
Rassen sind bei uns derzeit nicht
vertreten.
Im Bereich der Spürhunde haben
wir viele verschiedene Rassen.
Das geht los bei Retrievern und
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Hunde im Alter von 12 bis 18
Monaten. Dann haben sie ein
Alter, in dem wir die triebliche
Veranlagung und auch den Gesundheitszustand einschätzen
können.
DGH: Das ist interessant. Die
Landespolizeischule NRW in
Stukenbrock ist ja vor einigen
Jahren dazu übergegangen, selbst
zu züchten. Setzt also ganz auf
Welpen. Nicht zuletzt auch, weil
Hunde in entsprechender Qualität teuer sind.
Klassische Verbellsituation eines Schutzhundes.

nicht mehr. Hier ist in erster Linie
die Zuständigkeit der Polizei gegeben. Die Bundeszollverwaltung
hat eine andere Zielsetzung.
Unsere Hunde werden in der
Regel so gar nicht eingesetzt,
und wir haben beschlossen, das
nicht mehr auszubilden, wenn
die Einsatzdienststellen es nicht
ausdrücklich fordern.
DGH: Wie viele Diensthunde
gibt es beim Zoll?
H.-D. B.: Es gibt etwa 550
Diensthunde bei der Bundeszollverwaltung. Durch Technisierung
ist die Anzahl in den letzten Jahren
zurückgegangen. Aber dieser Stand
ist vom Ministerium so gewünscht.
DGH: Wie verteilt sich das
zwischen den Schutz- und den
reinen Spürhunden prozentual?
H.-D. B.: Es sind 43 % duale Hunde der Gebrauchshunderassen mit
Schutz- und Spürhundausbildung
sowie 57 % reine Spürhunde, die
nicht aus den Gebrauchshunderassen stammen.
Wir weichen damit von anderen
diensthundhaltenden Behörden
ab, weil die doch überwiegend
Schäferhunde und andere Gebrauchshunderassen im Einsatz
haben. Wir haben einen anderen
Aufgabenbereich und reagieren
stark auf die Praxis, d. h., unsere
Hunde werden z. B. an Flughäfen
auf den Transportbändern oder
auch auf Schiffen eingesetzt.
Deshalb wählt jede Dienststelle
den passenden Hund für sich.
Das können dann auch kleine
Hunde sein, die die Hundeführer
besser hochheben können.
Andere Dienstbereiche benötigen
einen Schutzhund, der eine abschreckende und schützende Funk-
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tion hat. Da sind Deutsche Schäferhunde und Malinois gefragt.
Bei uns geht die Tendenz wieder
zum Deutschen Schäferhund hin,
weil die Kollegen erkannt haben,
dass er für unseren Bereich sehr
gut geeignet und vom Wesen her
ein ausgeglichener, nervenstarker
und selbstsicherer Hund ist.
Hochtriebige Hunde sind zudem
auch von den vielen jungen und
noch nicht so erfahrenen Hundeführern und -führerinnen, die es
bei uns gibt, nicht so leicht zu
handeln.

H.-D. B.: Die Schule betrachtet
aber wohl die Personalkosten
nicht ganz so wie wir als Teil der
Bundesfinanzverwaltung. Näheres
kann ich aber dazu nicht sagen,
da ich hier keinen Einblick habe.
Natürlich will ich die Vorteile
einer eigenen Zucht nicht von
der Hand weisen, wenn gute
Hündinnen vorhanden sind.
Wir haben es hier vor Jahren
einmal mit einer Cocker SpanielZucht versucht. Das hat sich aber
nicht bewährt. Wir mussten die
Gesamtausbildungskosten berücksichtigen, also auch die
Personalkosten des für die Zucht

verantwortlichen Betreuers.
Also, ich verkenne nicht, dass die
Kollegen der Polizeihundeschule
Nordrhein-Westfalen gute Hunde
züchten. Unsere Kollegen kaufen
dort auch immer häufiger Welpen
und ziehen sie zunächst privat
groß. Das klappt in der Regel
auch alles sehr gut, und die
Welpen werden bei uns in Dienst
gestellt. Aber den Personalaufwand einer eigenen Zucht halten
wir für zu hoch.
DGH: Die angekauften Hunde
kommen aus Privathand und
dem Sportbereich?
H.-D. B.: Aus dem Sportbereich
weniger. Das gibt unser Budget
nicht her. In erster Linie bekommen wir Hunde von Züchtern
und Händlern. Da haben wir
gegenüber anderen Behörden
den Vorteil, dass wir bundesweit organisiert sind und überall unsere Lehrwarte haben, die
schauen, wo wir Hunde bekommen
können. Diese Informationsdichte
ist ein großer Vorteil für uns.
Zudem führen unsere Kollegen
zum Teil auch Sporthunde und
haben da ihre Verbindungen.

DGH: Wie kommen die Hundeführer an ihre Hunde?
H.-D. B.: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Bundeszollverwaltung hat in ganz
Deutschland Diensthundelehrwarte eingesetzt, die für einen
gewissen Bezirk zuständig sind.
Das sind erfahrene Zollhundeführer, die bei uns ausgebildet
worden sind und die über einen
längeren Zeitraum eine Spezialausbildung absolviert haben. Sie
sind vor Ort für die Betreuung
von maximal 20 Diensthunden
zuständig, betreiben Aus- und
Fortbildung vor Ort und sind in
der Regel auch für den Ankauf
von Diensthunden verantwortlich.
Natürlich kann der Diensthundführer auch einen Hund als Welpen kaufen, auf eigene Kosten
und Risiko aufziehen und der
Verwaltung dann anbieten. Aber
in der Regel ist es so, dass die
Diensthundelehrwarte Hunde
ankaufen.
DGH: Wie viele Welpen bzw. erwachsene Hunde kaufen Sie an?
H.-D. B.: Welpen kaufen wir nicht
an. Normalerweise kaufen wir
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