
FCI-IPO-FH. 
Europameisterschaft: 

Drei dreimalige FCl-IPO-FH-Weltmeister Erwin Patzen aus der Schweiz, der mit seinem 
selbstgezüchteten A/y vom Haus Parzen 2011 Weltmeister war, gewann in diesem Jahr die 
Europameisterschaft der Fähr tenhunde . Chapeau! 

Die Wet tkämpfe fanden vom 25.-28.10.2012 in Ohlsdorf /Österreich statt. Insgesamt gin-
,en 19 Teilnehmer aus acht Nationen an den Start. Als Leistungsrichter waren der Deutsche 
ichard Strauss und der Schweizer Urs Meyer im Einsatz. Oberrichter war Bemard Roser 

aus Frankreich. Richard Strauss richtete die Ackerfährten (entweder mit Raps oder 
Winterweizeneinsaat) rund um Ohlsdorf und Urs Meyer i m Wiesen/Weidenge

lände am Gmundner Berg. 

A u f der ersten Fährte am Gmundner Berg zeigte A l y eine starke Leis
tung, die vom Richter Urs Meyer mit 98 Punkten bewertet wurde. Die 

Fähr te war so angelegt, dass die Zuschauer alles von A - Z beobachten 
konnten. 

- .. : . Fährte2: 

Die zweite Fährte am Sonntag richtete Richard Strauss. 
Über Nacht hatte es zu schneien begonnen und es war 
bitterkalt. Knapp nach 13:00 Uhr ging es dann los: Ab
gang, erster Schenkel, Bogen und ein Teil des zweiten 
Schenkels lagen im knietiefen Raps. Der Geländewech
sel in die Weizeneinsaal war von mehreren tiefen Trak
torfurchen durchzogen und die Ackereinsaat von unzäh
ligen „Verleitungen"' übersät . Leider konnte der Rüde 
den vorletzten Gegenstand im Schnee nicht mehr finden. 
Drei Punkte Abzug - am Ende vergab der LR 96 Punkte. 

Der Rüde beeindruckte auf beiden Fährten einmal mehr 
mit seiner hervorragend intensiven und absolut konzent-

f rierten Arbeit und der Hundetuhrer freute sich sehr über 
ane Zuver läss igkei t . Das Resultat seiner seriösen und 
t durchdachten Ausbildung kann sich einmal mehr se-
n lassen. 

DSU-Spezia/ gratuliert zum Titelgewinn und drückt 
für die IPO-FH-Weltmeisterschaft vom 17-21. 

Apr i l 2013 in Ebeltoft (Dänemark) die Daumen! 

Den Mannschaftstitel gewannen die Kroaten 
mit 376 Punkten vor den Schweizern (374 

Punkte) und den Slowaken (367 
Punkte. Die Gastgeber er

reichten mit 344 Punkten 
Platz 7. 


