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FCI-Weltmeister 2017:
Yannick Kayser mit
Punk vom Further Moor
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FCI

Yannick Kayser mit
Punk vom Further Moor FCI-Weltmeister!
Das deutsche Team wurde Mannschaftsweltmeister.

Von Jürgen Rixen

D

ie 27. FCI-Weltmeisterschaft IPO fand vom 14. bis
17. September in Rheine statt.
142 Teams aus 39 Nationen waren ins Jahnstadion gereist, um
ein schönes Sportfest zu feiern
und den Weltmeister aller Rassen
zu ermitteln. Letzteres gelang,
ersteres scheiterte an Dilettantismus und schlechtem Wetter. Die
Zeiten, in denen Deutsche Flughäfen bauen oder Hundesportveranstaltungen organisieren konnten, scheinen vorbei. So fühlte
sich Hauptorganisatorin Christa
Bremer genötigt, im offiziellen
Organ des DVG, dem Magazin
„HUNDEsport“, auf vier Seiten
zu erläutern, was denn alles
schiefgelaufen war und wer daran Schuld hatte (natürlich nicht
der VDH als Veranstalter oder sie
als Hauptorganisatorin).
Schon im Vorfeld stand diese
Weltmeisterschaft unter keinem
guten Stern, die desaströse Organisation setzte sich vor Ort fort
(siehe Kasten auf Seite 13). Einer
der ersten wichtigen Programmpunkte einer WM ist sicherlich
die Auswahl der Schutzdiensthelfer durch Leistungsrichter und
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Supervisor am Tag vor dem müssen, da sie auch die jeweiliWettbewerb. Das FCI-Pflichten- gen Ersatzhelfer für Teil eins und
heft für die WM schreibt vor, dass zwei festlegen wollten.
dafür mindestens vier SchutzEs wurde diskutiert, der Vordiensthelfer zur Verfügung stehen schlag, einen Helfer aus einem
müssen. (Eine Hundesportnation Nachbarland einzusetzen, mit
wie Deutschland, die mit zahlrei- Empörung zurückgewiesen, und
chen Weltklassehelfern gesegnet schließlich kam man auf die
ist, könnte natürlich auch mehr geniale Idee, Alexander Wirtz an
entsenden.)
seiner Arbeitsstätte anzurufen und
Einer dieser vier Helfer war stundenlang zu warten,
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zur Verfügung. Logisch wäre nun gewesen – und
jeder, mit dem ich über die Situation gesprochen habe (außer den
Funktionären), hätte so gehandelt –, aus den drei verbliebenen
Helfern zwei für den Wettbewerb
auszuwählen und einen Ersatzhelfer nachzunominieren.
Die Entscheidungsträger sahen
das anders. Sie hielten sich an
das FCI-Pflichtenheft und bestanden darauf, dass vier Helfer
zur Auswahl zur Verfügung stehen

anwesende Zuschauer über diese
Problematik nicht, der Probeschutzdienst fand etwa zum
Zeitpunkt des geplanten Ein
marsches der Hundeführer statt,
der Einmarsch fiel ganz aus –
offiziell wegen der starken Windböen.
Stellt sich die Frage, was die
Funktionäre gemacht hätten,
wenn sich – nachdem Alexander
Wirtz endlich eingetroffen war
– ein weiterer Helfer verletzt
hätte …

Die Organisation dieser Veranstaltung war also suboptimal, der
Wettbewerb lief dank der routinierten Prüfungsleiter Richard
Strauss, Günther Diegel und Volker Sulimma und der rund 140
ehrenamtlichen Helfer, die ihren
Job verstanden und viele Stunden
im Stadion und Fährtengelände
verbrachten, reibungslos ab.
Ein weiteres Ärgernis betraf
allerdings die Zeitplanung. Die
besten Teams der Welt hatten sich
für diesen Wettbewerb qualifiziert, die Rasseweltmeister hatte
man geladen – und dann begann
man morgens um 6:30 Uhr im
Dunkeln. Die ersten beiden Hundeführer waren kaum zu sehen,
Erinnerungsvideos und -fotos
nur bedingt möglich. Für Christa
Bremer waren das Wetter, welches einen Scheinwerfer ausgeschaltet hatte, und ein Elektriker
schuld. Ein Blick in den Katalog
der FCI-WM 2011, welche im
selben Stadion – mit anderen
Organisatoren – und eine Woche
früher stattgefunden hatte, hätte
geholfen. Damals hatten die
Wettbewerbe um 7:00 Uhr begonnen.
Fazit: Diese Weltmeisterschaft
wurde gerade so eben über die
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Runden gebracht. Ein Highlight,
ein Hundesport-Fest mit Flair
war sie nicht! Schade!

Stellen und Verbellen Schutzdiensthelfer Wirtz deutlich sichtbar in den Bauch gezwickt, was
aber nicht zu Sanktionen führte.

Leistungsrichter in der Fährte war
der Japaner Toshihiko Mochizuki.
Der 57-Jährige betreibt eine
Ausbildungsschule für Polizeihunde, ist Mitglied in der FCI
Gebrauchshundekommission
und nahm seit 1993 15-mal an der
WUSV-Weltmeisterschaft teil.
Mochizuki vergab 37 „vorzüglich“, Yannick Kayser und
Punk vom Further Moor erhielten
100 Punkte.
Die Unterordnung richtete Geert
Verlinden. Der Belgier ist seit 28
Jahren im Hundesport aktiv und
nahm bereits an 25 Weltmeisterschaften (FCI und FMBB) teil.
2008 wurde er mit Gucci von den
Lausbuben FMBB-Vizeweltmeister. Verlinden züchtet unter
dem Zwingernamen van de Uta
dreef Malinois.
Seine Bewertungen bei dieser
Weltmeisterschaft waren hundeführerfreundlich, im Vergleich zu
anderen Großveranstaltungen
etwas hoch, aber gleichmäßig. Er
vergab zwölf „vorzüglich“ (Im
Vorjahr gab es ein „vorzüglich“).
Nicht so schön war die Tatsache,
dass Verlinden Hundeführer nicht
mit Namen, sondern nur mit Startund Losnummer ansprach.
Beide Leistungsrichter im
Stadion besprachen nicht ausführlich, sondern nannten nur
die Prädikate für die einzelnen
Übungen. Diese Vorgabe ist und
bleibt ein Manko der FCI-WM.
Michael Greub aus der Schweiz
richtete den Schutzdienst. Der
44-Jährige hat bei über 130 Vereinsprüfungen, nationalen Meisterschaften sowie 2001 bei der
FMBB-WM und 2004 bei der
ISPU-WM als Helfer agiert. Als
Leistungsrichter war er u. a. bei
den FMBB-Weltmeisterschaften
2012 in Italien sowie 2015 in
Tschechien aktiv. Auch Greub
besprach nicht ausführlich, leitete
sein Urteil aber mit ein paar zusammenfassenden Worten ein.
Alexander Wirtz (34 J., 1,75 m,
87 kg) im ersten Teil und Dirk
Schimank (31 Jahre, 1,93 m, 105
kg) in Teil 2 wurden dann letztlich als Schutzdiensthelfer für
den Wettkampf bestimmt. Beide
hetzten sportlich fair, Dirk fing
im zweiten Teil alle Hunde sauber
ab. Und auch Alexander, der sich
ja nicht speziell auf diese WM
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Verletzungspech für Arnold Kivago und Lito vom Adlerauge.

vorbereiten konnte, zog den Wett
kampf – auch dank Physiotherapeut Stefan Müller – tadellos
durch.
Einige Hunde konnten den Wettbewerb aus gesundheitlichen
Gründen nicht beenden. Prominentestes Opfer war der FMBB
Weltmeister des Jahres 2016,
Arnold Kivagos Lito vom Adler
auge, der mit seiner linken Hinter
laufpfote bei der Flucht unter
Alexander Wirtz’ Schuh geriet
und sich dabei verletzte.
Sunghun Kim aus Südkorea und
Svetlana Klimentovskaja aus
Weißrussland riefen ihre Hunde

während des Revierens zu sich
in die Grundposition, was den
Abbruch zur Folge hatte.
Irina Klimenkos Independent
Spirit’s Noyman (Ukraine) biss in
den rechten Ärmel von Alexander
Wirtz’ Schutzdienstjacke und
wurde disqualifiziert.
Kris Hermans’ Linck van het
Groot Wezenland (Belgien) setzte
sich beim Aufstellen zum ersten
Seitentransport vor den Helfer
und ließ sich nicht mehr abrufen.
Disqualifikation.
Jose Fontes’ (Portugal) Ruuti
pussi Ilmari kam unberechtigt
bis zur langen Flucht und wurde
dort disqualifiziert, weil er nicht
mehr trennte. Zuvor hatte er beim

Platz 100 belegte der Belgier
Glenn De Bie mit einem Hund
einer für die FCI-WM eher ungewöhnlichen Rasse – einem
Border Collie. Mit Luna Tale
Link hatte sich der 36-Jährige,
der seit seinem 15. Lebensjahr
Hundesport betreibt, auf normalem Wege qualifiziert. Obwohl
Link nicht ganz konkurrenzfähig
war, entwickelte er sich im Laufe
der Vorführungen zum Publikumsliebling. In der Freifolge
ging der 5 ½-jährige Rüde zum
Teil deutlich vor und hätte insgesamt korrekter, mit mehr Anschluss folgen müssen („befriedigend“). Ins Sitz wechselte er
schnell („sehr gut“), Platz und
Steh nahm er etwas verzögert
ein. Er lief flott zu, blieb dann aber
vor seinem Hundeführer stehen

Glenn De Bie und Luna Tale Link.
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40 SV-Bundessiegerprüfung
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SV-Bundessieger 2017:
Marc Christine mit
Irck de la Hutte du Berger
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SV-BSP

Er kam, führte und siegte!
Marc Christine wurde mit Irck de la Hutte du Berger
bei seiner ersten BSP-Teilnahme SV-Bundessieger.

Von Jürgen Rixen

D

ie Bundessiegerprüfung des
SV fand nach 2004 und
2016 zum dritten Mal im Stadion
Niederrhein in Oberhausen statt.
136 Hundeführer mit 107 Rüden
und 29 Hündinnen konnten an der
Veranstaltung, die im Vergleich
zum Vorjahr besser organisiert
war, teilnehmen.
So verbesserte der Tausch der
VIP- und Hundeführerparkplätze
die Parksituation für die Hundeführer deutlich. Auch die Sieger
ehrung mit einer Gospelband war
diesmal ansprechender.
Etwas problematisch blieb der
sowieso schon enge Durchgang
zwischen Schutzdienststadion und
Unterordnungsplatz, der mit drei
Verpflegungsständen sowie der
Ergebnistafel noch weiter verengt
wurde.
Johann Soßalla (LG Nordrheinland) ist seit 1993 Leistungsrichter, beurteilte die Fährte und
konnte 42 „vorzüglich“ vergeben.
Die Höchstpunktzahl 100 erzielten Marc Christine mit Irck de la
Hutte du Berger, Mike Uferkamp
mit Arek von Pentavita, Harry
Kretzschmar mit Max vom Mo
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chauer Land und Peter Rohde
mit Vucan von Peroh.
Die Verteilung der Prädikate in der
Fährte:
42 x Vorzüglich = 33,4 Prozent
41 x Sehr gut = 31,8 Prozent
30 x Gut = 23,2 Prozent
9 x Befriedigend = 6,2 Prozent
7 x Mangelhaft = 5,4 Prozent
Die Unterordnung wurde von
Reiner Beitel (LG Hessen-Süd)
bewertet. Beitel ist seit 2009 Leis
tungsrichter, hat mehrfach mit
verschiedenen Hunden an der
Bundessiegerprüfung teilgenommen und 1988 mit dem vierten
Platz seinen größten Erfolg erzielt.
In Oberhausen richtete Beitel
sehr detailliert – was das Hundeführerverhalten betraf. Kleinste
Hilfen oder Abweichungen von
vorgegeben Handhaltungen wurden bemängelt. Bei der Beurteilung der hundlichen Leistungen
sah der Leistungsrichter nicht so
genau hin. Aufmerksamkeit in
den Übungen wurde fast nie be
wertet, Sprungverhalten oder
Geschwindigkeiten kaum, mangelnde positive Motivation nur,
wenn Hunde ganz deutliche Ein
schränkungen zeigten.

Beitel machte sich sehr ausführliche Notizen, was dazu führte,
dass Hundeführer in den Anfangsgrundstellungen zum Teil
sehr lange warten mussten.
Als Beirichter für das Ablegen
unter Ablenkung fungierte Jens
Fischbach (LG Rheinland-Pfalz).

Frank Waniek (LG Waterkant)
und Figo vom Heiligental verließen den Unterordnungsplatz mit
67 Punkten. Der Rüde machte
einen kapitalen Fehler, indem er
selbstständig über die Schrägwand sprang, als sein Hundeführer sich auf den Weg machte, das

Hundeführer mit selbst gezüchteten Hunden
Hans-Joachim Tamm mit Kaito vom Haus TTH
Barbara Seckerdieck mit Yellow Wolf Arabrab
Daniela von Sosen mit Hell Fire von Di Caprio
Christine Muhsold mit Jordis vom Tollhaus
Sabrina Höfer mit Duke vom Spektefeld
Peter Rohde mit Vucan von Peroh
Heiko Fick mit Adda von der Breitenwischer Straße
Manfred Hager mit Asti vom Hunde-Hager
Thomas Kantyba mit Bruno vom Wolfsstolz
Petra Chmelarz mit Ares vom Geiersbühl
Jürgen Zank mit Takker vom Fluchtweg
Inge Haas mit Basko von der Haugshöhe
Nadine Bail mit Akki vom Rabenhorst
David Staszewski mit Arek vom Agri-tschai
Jürgen Ritz mit Quattroporte vom Ottilienstein
Günter Knorr mit Gauner vom Steinbusch
Katja Leuthold mit Degenhardt vom Lausaer Stern
Harry Kretzschmar mit Max vom Mochauer Land
Detlef Mußdorf mit Hannes von Herrenhaus Werder
Ewa Bozena Smolarczyk mit Atze vom Lupus Alpha
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in den Ärmel biss, wurde so noch
nicht gehört.
Abweichend vom Zeitplan be
gann der Schutzdienst wegen der
Lichtverhältnisse am Samstag
eine halbe Stunde, am Sonntag
wegen Nebels rund 45 Minuten
später.
Als Schutzdiensthelfer agierten
Patrick Piporski (31 Jahre, 1,78 m
und 80 kg) und Matthias Roschek
(36 Jahre, 1,89 m, 94 kg). Wirklich belastend hetzten beide Helfer
aus der LG Nordrheinland nicht,
auch wäre etwas mehr Gleichmäßigkeit wünschenswert gewesen.
Frank Waniek und Figo vom Heiligental.

Holz für einen zweiten Wurf zu
holen. Die Positionen hätte Figo
schneller einnehmen, die Bring
hölzer fester halten müssen. Er
streifte bei Hin- und Rücksprung
über die 1-m-Hürde, in die Endgrundstellung des Voraus wechselte der Rüde selbstständig. Dazu
kamen Bedrängen in der Freifolge und einige schräge Grundstellungen sowie vokale Unruhen.
Leistungsrichter Beitel hatte zu
dem eine Menge Führerhilfen
gesehen, so dass 70 Punkte anscheinend nicht mehr möglich
waren: „Der Hund muss mit einer
gleichmäßigen Geschwindigkeit
vorgeführt werden. Anfangs ist
es sehr langsam. … Die Hand
muss beim Gangartwechsel natürlicher gehalten werden. … In der
Grundstellung sind die Hände
seitlich zu führen und nicht hinter den Rücken zu nehmen. … In
der Entwicklung eine Armhilfe.“
Dirk Stocks (LG Hamburg/Schles
wig-Holstein), der als Hundeführer mit 23 BSP-Teilnahmen fast
schon eine Institution und seit
1999 Leistungsrichter ist, richtete auf fachlich höchstem Niveau,
sehr empathisch, sportlich und in
seinen Besprechungen mit anerkennenden Worten für die Hunde
führer. Qualitativ gute Hunde
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wurden von ihm besonders herausgestellt, bei Disqualifikationen
sah man ihm das Mitgefühl für
den Hundeführer an.
Auch David Buss war begeistert:
„Es hat Spaß gemacht, bei Dirk
vorzuführen. Er hat auch bei Leis
tungen, die nicht so toll waren,
noch positive Aspekte gesehen
und diese formuliert. Die Hunde
führer gingen mit einem guten
Gefühl vom Platz.“
Mike Uferkamp schloss sich
an: „Absolut beeindruckt hat mich
Dirk Stocks als Leistungsrichter
in Abteilung C. Er hat es verstanden, alle Hunde kompetent sowie
fair zu bewerten und dabei die
Leistungen der Hundeführer, egal
mit welcher Punktzahl, durchweg
positiv zu besprechen.“
Aufgrund der sympathischen
Art sah man dem Richter ein paar
persönliche Eigenheiten nach. So
war die Ablage zur Flucht nicht
IPO-gerecht markiert, beim Revieren und beim Rückentransport
war Stocks eher großzügig, das
Stellen und Verbellen dehnte er
auf rund 40 Sekunden aus, die
modernen, unterschiedlichen
Hörzeichen „Aus“ und „Auuus“
wertete er als Hilfe. Auch die Tat
sache, dass er schon einmal kritisierte, wenn ein Hund nicht mittig

Sieben Hunde mussten disqualifiziert werden. Wolfgang Ruß jun.
Apollo vom Schloß Solitude und
Anja Zank-Herrmanns Barcadi
vom Full House ließen sich nicht
aus dem Verbellversteck abrufen.
Laura Hannings Jack vom Vor
park sprang dem zum Rückentransport zurücktretenden Helfer
hinterher und fasste kurz an. Frank
Bertens Flash vom Eisernen
Kreuz und Eckhard Roddewigs
Jackson vom Haus Salztalblick
ließen nach der langen Flucht
nicht mehr ab. Mike O’Connors
Conor von Peterborn und Heiko
Ficks Adda von der Breiten
wischer Straße trennten aus der
letzten Kampfhandlung nicht.

Jürgen Zank (52, LG Rheinland
Pfalz) hatte unglücklich gelost
und nicht ganz so schöne Startzeiten erwischt. Am Samstagmorgen um 7:30 Uhr musste er
mit seinem selbst gezogenen
Takker vom Fluchtweg, für den
die BSP erst die dritte IPO 3-Prüfung war, in der Fährte antreten
und kam auf 95 Punkte. Jogi:
„Takker hat sich einmal beim
Decken an der Hinterhand wehgetan und mag es nun gar nicht
mehr, dort berührt zu werden.
Leinenkontakt ist also nicht so
gut, der Leistungsrichter wollte
ihn ‚freier‘ haben.“
Die Unterordnung mussten die
beiden noch früher als die Fährte
ableisten. Am Sonntag um 6:40
Uhr traten sie in einer Dreiergruppe an. Es war nebelig, und
so konnten die Zuschauer kaum

Jürgen Zank und Takker vom Fluchtweg.
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Takker vom Fluchtweg, Wt.: 26.12.2013
Ben vom Elzbachtal x Molly vom Fluchtweg
Züchter: Jürgen Zank

Chicco vom Weinbergblick, Wt.: 11.02.2012
Pike del Lupo Nero x Tina vom Weinbergblick
Züchter: Johann Mühllechner

sehen, dass Takker sehr harmonisch und aufmerksam mitging,
aber auch eine Position ganz
minimal zu weit hinten hielt. Ins
Sitz wechselte der Rüde trotz
Hilfe einen Hauch zu langsam,
auch das Ablegen war nicht überragend schnell, beim Steh setzte
der Hund einen Lauf um. Takker
lief zielstrebig zum Hundeführer,
saß gerade vor und schloss flott
ab. Drei eindrucksvolle Bringübungen folgten. Der 3½-jährige
Rüde apportierte schnell und
frei, die Hürden überwand er bis
auf ein minimales Streifen und
ein einmaliges Abrutschen auf der
taunassen Schrägwand sicher.
Leistungsrichter Beitel kritisierte
das Anlegen der Hölzer und ver
gab dreimal „sehr gut“.
Nicht so schön geriet das Vor
aus. Trotz Ankündigungshilfe in
der Grundstellung stockte Takker
nach dem Loslaufen kurz, entfernte sich dann recht flott, wich
dabei aber deutlich nach rechts
ab („mangelhaft“). 91 Punkte.
Im Schutzdienst agierte Takker
energisch und konnte bei Revieren, Abwehr und Rückentransport
jeweils ein „Vorzüglich“ einsammeln. Allerdings waren auch das
Stellen und Verbellen sowie drei

Rudolf Gimpel (61, LG Bayern
Süd) erreichte mit Chicco vom
Weinbergblick Platz 37. In der
Fährte erzielten die beiden 94
Punkte. Der Hundeführer: „Als
ich unser Fährtengelände sah,
hatte ich gar kein gutes Gefühl.
Wir hatten Senffrucht erwischt,
welche wir noch nie gesucht
hatten. Chicco hat jedoch eine
sehr schöne Arbeit gezeigt, mit der
ich sehr zufrieden bin. Er suchte
von Anfang bis zum Ende intensiv,
mit tiefer Nase und gleichblei-
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Verteidigungsübungen „mangelhaft“. Zu Beginn des Verbellens
hatte Takker einmal kurz massiv
eingebissen, bei den drei anderen
Übungen nach dem Trennen bzw.
beim Herantreten des Hundeführers jeweils zweimal ungestüm und
derbe nachgebissen. Jogi: „Das
war ein klarer Fehler in der Einstellung. Wir wollten ihn trieblich
sehr hoch präsentieren, was nur
zu zusätzlichen Konflikten geführt hat.“ Es blieben 72 Punkte.
Platz 77.

Rudolf Gimpel und Chicco vom Weinbergblick.

bendem Tempo, überzeugte sich
lediglich an Winkel 1 und 3 kurz.
Der Leistungsrichter bemängelte
gleichzeitiges Loben und Aufnehmen des ersten Gegenstandes.“
In der Unterordnung hatten
die beiden schon im Vorjahr eine
tolle Leistung gezeigt. In diesem
Jahr steigerten sie sich noch.
Chicco absolviert die Übungen
technisch sehr sauber, frei und
mit nur geringen Fehlerchen. In
den Freifolgen ging er minimal
schräg und bedrängte etwas, die
ein oder andere Aktion hätte er
noch rasanter ausführen können.
96 Punkte. Rudolf: „Ich bin sehr
stolz auf meinen Chicco, denn wir
erzielten nach der tollen Leistung
im letzten Jahr auch diesmal wieder eine der drei besten Unter
ordnungen. Eigentlich hatte ich
ziemlichen Bammel vor dieser
BSP und wollte erst gar nicht
starten. Aufgrund einer Operation,
die ich im Frühjahr hatte, mussten
wir eine dreimonatige Zwangspause einlegen und konnten uns
nicht optimal auf die BSP vorbereiten. In den letzten Trainings
einheiten hatte Chicco jedoch so
toll gearbeitet, dass ich vor dem
Start ein sehr gutes Gefühl hatte.
Er arbeitete wie gewohnt, sehr
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ADRK Deutscher Meister 2017:
Fabian Uebbing mit
Onex vom Türnleberg
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Fabian Uebbing gewinnnt mit
Onex vom Türnleberg die Deutsche Meisterschaft des ADRK.

Von Jürgen Rixen

D

ie 66. Deutsche Meisterschaft IPO des ADRK fand
am 30. September und 1. Oktober 2017 in Borken-Burlo (NRW)
statt. 24 erwachsene Hundeführer
und ein Jugendlicher nahmen an
dem Wettbewerb teil, Sascha
Sieben führte zwei Hunde, so dass
an den beiden Wettkampftagen
26 Hunde vorgeführt wurden.

Hundeführern Probleme mit der
korrekten Aufnahme der Bring
hölzer hatten.
Als Leistungsrichter fungierten
Peter Grube in der Fährte, der
Vorsitzende Landesgruppe Westfalen, Richard Berning, in der
Unterordnung und Gerhard
Diedrich im Schutzdienst.

Der ADRK war nach 2015 zum
zweiten Mal auf dem Gelände
des SV Burlo 1949 zu Gast, der
Sportplatz und das Vereinsheim
waren für die DM bestens ge
eignet und präpariert, die Organisation und Verpflegung tadellos.

Als Schutzdiensthelfer waren
Marcel Wissing (24 Jahre, 1,82 m,
85 kg) und Lars Kamp (18 Jahre,
1,80 m, 85 kg) eingesetzt. Beide
arbeiteten sportlich und fair, Lars
bot den Ärmel beim Angriff auf
den Hund aus der Bewegung
allerdings unnötig hoch an, was
bei einigen Hunden zu einem
spitzen Griff führte.

Die Leistungen lagen trotz der
moderaten Richtweise eher im
Mittel. Bei den 16 Teams, die
erfolgreich durch die Prüfung
kamen, verteilten sich die Wertnoten auf 15 „sehr gut“, 14 „gut“
und 2 „befriedigend“. Das einzige „Vorzüglich“ fiel im Schutzdienst.
In der Unterordnung fiel neben den üblichen Mängeln auf,
dass auch Hunde von bekannten

Harald Baur und Ando vom Quant
konnten die Prüfung nicht erfolgreich beenden. Der Rüde hatte
beschlossen, bei der Übung „An
griff auf den Hund aus der Bewegung“ nicht mehr zu trennen,
was eine Disqualifikation zur
Folge hatte.
Bei zwei anderen Hunden
musste der Schutzdienst abgebrochen werden. Arix von Sadasa,
geführt von Daniel Edinger, und
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Karin Kramers Ayra vom Schwar
zen Grat konnten die Flucht nicht
vereiteln.
Markus Maaser (35, LG Weser
Ems) platziert sich mit Nero vom
Dormblick auf den sechsten
Rang. In der Fährte erzielten die
beiden 88 Punkte, im Stadion
gelangten sie am Sonntag ins
„Sehr gut“. Zwei Fehler zogen
sich durch die Arbeit, die aber
nur teilweise zu Entwertungen
führten. Zum einen ging der vier

ADRK

Der jüngste Hund siegt!

jährige Rüde in den Freifolgen
unterschiedlich stark vor, zum
anderen schien er die korrekte
Vorsitzposition nicht verinnerlicht zu haben, Er saß entweder
mit zu großem Abstand oder
deutlichst schräg vor. Lediglich
beim Apportieren über die Schräg
wand konnte man ein korrektes
Vorsitzen erkennen.
In der Freifolge ging Nero
aufmerksam mit, geriet in der
Linkswendung innerhalb der
Gruppe aber vor seinen Hunde-

Markus Maaser und Nero vom Dormblick.
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WUSV-Weltmeister 2017:
Reiner Naschke mit
Debby vom Eisernen Kreuz

Der Gebrauchshund • 4/2017

Reiner Naschke und
Debby vom Eisernen Kreuz sind WUSV-Weltmeister 2017.

Von Jürgen Rixen

D

ie 30. WUSV-Weltmeisterschaft war aufgrund der Tat
sache, dass der niederländische
Verein für Deutsche Schäfer
hunde, der VDH, in diesem Jahr
sein einhundertjähriges Bestehen
feiert, nach Tilburg vergeben
worden.
Vom 4. bis. 8. Oktober 2017
trafen sich die besten Hunde
sportler der Welt, um im modernen und komfortablen König
Wilhelm-II.-Stadion ihren Weltmeister zu ermitteln.
Hauptorganisator Toine Jonkers
(Schutzdienstrichter bei der
WUSV-WM in Meppen 2016)
und seine rund 150 Mitarbeiter
haben eine schöne und weitestgehend tadellos ablaufende Veranstaltung durchgeführt. Man
konnte ihnen anmerken, dass sie
sich freuten, diese Weltmeisterschaft in Tilburg durchführen zu
können.
Das moderne Stadion, in dem
der Fußball-Erstligaverein Wilhelm II. Tilburg beheimatet ist,
bot allen Komfort, den VIPs des
Fußballs gewohnt sind, den
Hundesportler aber nur äußerst
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selten genießen können. So musste diesmal kein Zelt aufgesucht
werden, direkt im Hauptgebäude
der Tribüne befand sich der große,
gemütliche Verpflegungsbereich.
Hundeführerin Tamara Romer:
„Das Sponsoring der Firma Happy Dog hat bei dieser WM einen
ganz besonderen Rahmen und
Ambiente ermöglicht. Ein tolles
Stadion mit einer von Anfang bis
Ende perfekten Organisation von
Toine Jonkers und seinem Team.“
Über die ganz kleinen Mängel –

so wurden auf den großen An
zeigetafeln teilweise falsche Hun
deführer angekündigt – konnte
man ob des Luxus hinwegsehen.
Die Weltmeisterschaft war an
den Wochentagen nicht so gut,
am Wochenende mit geschätzten
4.500 Zuschauern doch recht
ordentlich besucht.
Die Fährte richtete Peter Mayerl
aus Österreich. Der 51-Jährige,
der bereits 2013 in Philadelphia
die Abteilung A bewertet hatte,
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Spannung bis zum letzten Hund!

konnte insgesamt sieben „vorzüglich“ vergeben. Die mit 98
Punkten höchste Wertung erzielte
Tamara Romer (Schweiz) und
O’Shrek von der Felsenklippe.
Heinz Gerdes aus Deutschland
bewertete die Unterordnung. Wie
bereits 2014 in Frankreich legte
der Vorsitzende der SV-Landesgruppe Waterkant sein Augenmerk hauptsächlich auf technische
Aspekte der Arbeit und weniger
auf Geschwindigkeit, Motivation

Oleksandr Koshelyev (Ukraine) und Judge Kiridesja.

WUSV-Weltmeisterschaft 77

und Triebbeständigkeit. Dabei
wertete Gerdes selektiv. So entwertet er beim kleinsten Berühren
mit dem Bringholz, die Position
im Fußgehen, das Sprungver
halten oder der „Zeittakt“ beim
Vorsitzen blieben weitestgehend
unberücksichtigt. Ganz wichtig
waren diesmal – wie schon bei
der BSP – Handhaltungen.
Rinus Bastiaansen bewertete
den Schutzdienst. Der erfahrene
belgische Hundesportler ist seit
seinem 16. Lebensjahr im Sport
aktiv und hat bereits diverse nationale und internationale Wettbewerbe gerichtet. In Tilburg war
sein Urteil nachvollziehbar, der
Richter selbst im Umgang mit
den Hundeführern sportlich. So
ließ er es sich nicht nehmen, Fu
Hsien Wang aus Taiwan am
Freitag zum Geburtstag zu gratulieren.
Leider hatten Bastiaansen und
Oberrichter Josef Schallegruber
(Österreich) die Markierungen
für die Ablage in der Übung
Flucht nicht gemäß der IPO erstellen lassen.
Als Schutzdiensthelfer waren
Jan van Maren (26 Jahre, 1,86 m,
85 kg) und Nicky Kuipers (29
Jahre, 1,85 m, 90 kg) ausgewählt
worden.
Beide Helfer machten sehr viel
Druck, besonders der rechts arbeitende Kuipers belastete auf der
langen Flucht vor dem Anbiss
mächtig. Die Hunde reagierten
ihrer Natur entsprechend; manche
bissen nicht an, andere erzeugten
Gegendruck. Problematisch wurde die Situation mehrfach dadurch, dass der Helfer nicht
stehen blieb, sondern die Hunde
in der Vorwärtsbewegung (zumeist rechtsherum drehend) annahm. Manchmal passte der Ablauf so nicht, der Ärmel befand
sich dann beim Anbiss oft schon
fast im 90-Grad-Winkel zur Laufrichtung des Hundes oder der Keil
war leicht nach unten verdreht.
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Nexus von Danubius, geführt von
Lajos Vörös (Ungarn), trennte direkt aus der ersten Kampfhandlung nicht mehr. Disqualifikation.

Bernabe Fernandez (Spanien) und Franco de Parayas.

Die Meinung über diese Helfer
arbeit war bei den Mannschaften
geteilt. Manche fanden sie selektiv und einer Weltmeisterschaft
würdig, andere nicht gleichmäßig
genug und/oder gefährlich.
Bei Franco de Parayas, geführt
von Bernabe Fernandez (Spanien),
hetzte Jan van Maren nicht sauber. Der Rüde ließ sich bei der
Abwehr beeindrucken und stutzte
kurz. Als er sich doch zum Anbiss
entschlossen hatte und anbeißen
wollte, war der Ärmel nicht da,
wo er sein sollte. So ein Fehler
kann nach einem Tag Hetzen

Rusty Vikar, geführt von Donato
Lo Buono (Italien), erwischte bei
der Vereitelung der Flucht nicht
den Ärmel, sondern die Jacke des
Helfers und wurde disqualifiziert.
Das hätte nicht unbedingt sein
müssen, denn die IPO gibt dieses
nur vor, wenn der Hund „absichtlich“ an anderen Stellen als am
Schutzarm fasst. Rusty ließ die
Helferjacke aber sofort wieder
los und wechselte noch vor der
Markierung in den Ärmel.

schon mal passieren (dieses Team
startete als letztes am Donnerstag),
sollte aber vom Leistungsrichter
erkannt und durch Wiederholung
behoben werden.

Gim Dong Gwons Wiggo of
Sports dog folgte dem zum
Rückentransport wegtretenden
Helfer und ließ sich nicht mehr
zurückrufen.

Ein sehr merkwürdiges Verhalten
zeigte Cixo del Lupo Nero, geführt von Monika Holmgren
(Schweden), beim Angriff auf den
Hund aus der Bewegung. Im
Absprung schloss der Rüde den
Fang und prallte so unterhalb des
Ärmels auf den Helfer. Nachdem
sich Helfer und Hund wieder
sortiert hatten, wollte Cixo nicht
mehr beißen. Abbruch.

Satoris Quero, geführt von Carlos
Octavia Dávalos Batros (Mexiko),
änderte den Ablauf des Schutzdienstes, was aber von Leistungsrichter Bastiaansen nicht akzeptiert wurde. Der Rüde büxte auf
dem Weg zur Lauerstellung für
die lange Flucht aus und biss beim
Helfer des ersten Teils ein.

Monika Holmgren (Schweden) und Cixo del Lupo Nero.

Igor Pelevins (Russland) Apelere
Arni ließ bei der langen Flucht
nach jedem Hörzeichen ab – und
biss direkt wieder ein. Beim dritten
Mal trennte sie dann gar nicht mehr.
Estrellest Jägermeister, geführt
von Karin Lageda (Estland), wurde kurios disqualifiziert. Der Rüde
begab sich beim letzten Seitentransport auf die linke Seite des
Helfers, und das Dreierteam Hund,
Helfer und Hundeführer marschierte bis zum Leistungsrichter.
Dieser forderte nun Karin auf,
ihren Hund in Grundstellung zu
rufen, was nicht gelang. Sie waren
so nah an der erfolgreichen Beendigung des Schutzdienstes, wurden nun aber doch disqualifiziert.
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Elisabeth Speil (D) und Perro von der schwarzen Natter.

Vier Hunde trennten nach der
langen Flucht nicht mehr, zwei
andere aus der letzten Kampfhandlung. So mussten diesmal
insgesamt zwölf Teams disqualifiziert werden.
Elisabeth „Lissy“ Speil (33,
Deutschland) und Langstock
haar Perro von der schwarzen
Natter gewannen in diesem Jahr
den WUSV-Universalsiegerwettbewerb und dadurch einen Startplatz auf der Weltmeisterschaft.
Die Hundeführerin: „Ich finde
die Weltmeisterschaft sehr schön.
Gerade wenn man sich über den
Universalsiegerwettbewerb für

diese WM qualifiziert hat, ist es
eine große Ehre, hier führen zu
dürfen. Die Tage sind stressig,
aber ich genieße sie!“
Erste Disziplin für dieses Team
war die Unterordnung am Mittwochmittag, die die beiden harmonisch, freudig und sympathisch absolvierten. Im Detail
wies die Arbeit aber doch einige
Mängel auf, die jedoch nur zum
Teil zu Entwertungen führten. In
der Freifolge ging Perro an korrekter Position aufmerksam mit,
hüpfte jedoch auf der ersten Geraden und hätte jede Wendung
exakter ausarbeiten müssen („sehr
gut“). Ins Sitz und Platz wech-

Perro von der schwarzen Natter
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selte er zu langsam, der Fokus auf
die Hundeführerin war beim Sitz
nicht vorhanden („vorzüglich“).
Der fast sechsjährige Rüde lag
minimal unruhig, zeigte aber
einen flotten Zulauf, der in einem
schönen Vorsitz mündete („vorzüglich“). Beim Steh setzte Perro
einen Lauf um, der Weg zur
Hundeführerin verlor im letzten
Drittel etwas Tempo („sehr gut“).
Problematisch an den letzten
beiden Übungen war, dass Elisabeth ihren Hund noch nicht einmal eine Sekunde vorsitzen ließ.
Viel zu schnell beorderte sie den
Rüden in den Abschluss.
Perro glänzte beim Apportieren
mit sicherer Arbeit, kraftvollen
Sprüngen und offener Präsentation. Das große Bringholz brachte
er ein wenig langsam, beide Hölzer hätte er deutlich fester halten
und zum Teil auch klarer über
geben müssen. Leistungsrichter
Gerdes bewertete die ersten beiden Übungen mit „sehr gut“, für
die dritte nannte er kein Prädikat.
Beim Voraus hätte sich Perro
zielstrebiger und ohne Blicke nach
rechts entfernen müssen, für die
Ablage ließ er sich nach Hörzeichen drei Sekunden Zeit („gut“).
In der Dauerablage lag der Rüde
unruhig („sehr gut“). 94 Punkte.
Die Hundeführerin: „Aufgrund

der ganz tollen Atmosphäre im
Stadion war die Unterordnung
eine ganz tolle Erfahrung für mich.
Mein Hund war gut drauf, und wir
konnten das zeigen, was wir können, Ich bin sehr zufrieden.“

Die nächste Disziplin, die Fährte
am Freitagnachmittag, endete für
die beiden nicht erfolgreich. 20
Punkte konnte Perro ersuchen,
mehr war nicht drin. Lissy: „In
der Fährte hatten wir leider überhaupt kein Glück. Aufgrund der
Wetterverhältnisse – extremer
Sturm und dazu Regen – und des
anspruchsvollen Legens war die
Fährte für uns nicht machbar.
Kurz vor dem zweiten Winkel hat
Perro gekreist, und es ging nicht
weiter.“
Im Schutzdienst ging der Rüde
wuchtig in die Kampfhandlungen, setzte aber nicht einen vollen
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