
Die Abteilung A bewertete Erwin Patzen, 
der wohl als Experte bezeichnet werden 
kann, da er selbst bereits mi t drei verschie
denen Hunden FCI-IPO-FH-Weltmeister 
war und zudem auch als Seminar-Referent 
gefragt ist. 

Der Schweizer bewertete mi t etwas höher 
liegendem Anspruch als i m Vorjahr, eini
ge Hundeführer und Mannschaf tsführer 
fanden das zu kleinl ich und es gab Diskus
sionen i m Stadion. In der Mehrheit aber 
wurden seine Bewertungen geschätz t und 
als fair und g le ichmäßig eingestuft. Erwin 
Patzen richtete se lbs tbewußt und hatte auch 
keine "Angst" vor "großen Namen". 
I m Ergebnis unserer Hundefiihrer-Nach-
frage (siehe Seite 79) war der Schweizer 
am Ende der "beste Leistungsrichter der 
W U S V 2014". 

I m Gelände war als Supervisor wieder Jür
gen Ritzi eingesetzt, der diese Aufgabe seit 
Jahren souverän ausfuhrt. 
Als Gelände stand Wiese zur Verfügung, 
die zumindest in den Gruppen, die ich ge
sehen habe, recht g le ichmäßig war und kei
nen allzu hohen Anspruch darstellte. 

Der Kri t ikpunkt für diese Abtei lung liegt 
i m organisatorischen Bereich bei den Fähr
tenlotsen. Es wurde Zeiten bekannt gege
ben, zu denen die Abfahrt ins Ge lände vom 
Stadion aus erfolgte. 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 
diese Zeiten nicht immer eingehalten War
den und teilweise bis zu fünf Minuten frü
her der Stadionparkplatz verlassen wurde. 
Das ist ärgerlich, we i l es durchaus immer 
interessierte Zuschauer gibt. 

Das Gelände war ca. eine halbe Stunde A u 
tofahrt vom Stadion entfernt. Hatte man es 
bis dahin geschafft, dann waren die Fähr ten 
i.d.R. sehr gut zu verfolgen. 

Der Leistungsrichter war so freundlich 
uns i m Nachhinein einige Fragen zu be
antworten: 

DSH-Spezial: 
Erwin , D u warst i n diesem Jahr erstmals 
als WUSV-Richter eingesetzt. D u bist 
mehrfacher FH-Weltmeister und selbst 
noch aktiver Hundeführer . Welche Vorteile 
hat dies bei der Bewäl t igung dieser verant
wortungsvollen Aufgabe? 

E r w i n Patzen: 
Es war das zweite M a l , dass ich als 
WUSV-Richter eingesetzt war, das erste 
M a l war beim WUSV-Universalsieger 
in Hartkirchen. Damals allerdings in 
Abtei lung B und C. Als Vorteil sehe ich ' 
klar, dass ich selber noch aktiv Hun
de führe und mich über Jahrzehnte i m 
Fähr tenbere ich betät igt habe. M i t vier 
verschiedenen Hunden konnte ich 24x 
an Weltmeisterschaften starten. Darum 
glaube ich, dass die Hundeführer meine 
Beurteilungen sehr schätzten. Ich habe die
se Aufgabe auch sehr gerne angenommen. 

88 

DSH-Spezial: 
Die Qualifikation und Teilnahme an einer 
W M ist für die meisten Hundeführer sehr 
vie l Arbeit , die nicht nur sehr zeit-, son
dern auch kostenintensiv ist. Sollten Dei 
ner Meinung nach dann auch L R zur Be
urteilung eingesetzt werden, die aktiv i m 
Geschehen stehen oder was hältst D u von 
sog. „Anerkennungse insä t zen" kurz vor 
Laufbahnende? 

Nadirtvd'Mausebreede 
HF:jT()nimy V a n h a l a 

Foto: pics4dogs.eu 
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aktuelle Veranstaltung: WUSV-Weltmeisterschft in Haguenau 2014 

• Name: Erwin Patzen 
•Alter : 61 Jahre 
• Beruf: Ausbildungsverantwortlicher für 

Junghunde, Sprengstoffspürhunde, zu
ständig für den Hundeeinkauf und 
Diensthundeführer bei der Kantons
polizei Zürich 

• Kinder: 1 Sohn 
• Familienstand: verheiratet 
• Hundesport seit: 1986 
• im SC seit: 1987 
• Ortsgruppe: SC OG Zürich Unterland 
• Ehrenämter: 

Leistungsrichter seit: 1996 
Chef Kurwesen SC 2006-2011 
Instruktorenrichter der SKG seit 1998 

• Züchter seit: 2000 
• Zwingemame: „vom Hause Patzen" 
• wie viele Würfe bisher: 1 

• die wichtigsten hundesportliche Erfolge: 
mit Polo von Parisi: 
2x SC-IPO-Meisterschaft ( I x Vizesieger) 
2x IPO-FH-WM ( I x Weltmeister) 

mit Ajca von Haus Hartmann 
I x SC-IPO-Meisterschaft 
3x SC-FH-Meisterschaft (2x Sieger) 
5x IPO-FH-WM ( I x Weltmeister) 

mit Kleo von den drei Tannen 
5x SC-IPO-Meisterschaft ( I x Sieger) 
3x FCI-IPO-Weltmeisterschaft 
3x WUSV-Weltmeisterschaff 
3x SC-FH-Meisterschaft (3x Siegerin) 
3x IPO-FH-WM (4./4./7.) 

mit Aly vom Hause Patzen 
4x SC-FH-Meisterschaft ( I x Sieger) 
4x I P O - F H - W M ( I x Weltmeister) 
3x IPO-FH-EM ( I x Europameister) 

E r w i n Patzen: 
Die Auflagen der W U S V für einen Rich
tereinsatz an einer Weltmeisterschaft sind 
auch für uns Leistungsrichter sehr zeit- und 
kostenintensiv. Ich musste z.B. auf der 
Bundess iegerprüfung 2013 in Göt t ingen 
auf eigene Kosten als Beirichter in Abte i 
lung A tät ig sein. 

Von Anerkennungse insä tzen halte ich 
nichts; ich sehe da eher den Sachbezug 
und einen Leistungsrichter, der selber 
auch noch Hundeausbildung betreibt, i m 
Vordergrund. Vielleicht wäre es fairer und 
die Fronten Hundeführer-Leis tungsr ichter 
würden sicher näher zusammenrücken . 

DSH-Spezial: 
In Haguenau gab es viele Diskussionen 
über Bewertungen i m Stadion? Wie stehst 
D u zu einem generellen Einsatz mehrerer 
Richter, um mehr Faimess zu erreichen? 

E r w i n Patzen: 
Die Diskussionen i m Stadion finden i m 
mer statt. Ich hatte schon die Mög l i chke i t , 
mi t drei Richtern am Swiss Open die W P O 
zu richten. Auch dies brachte meiner A n 
sicht nach nicht den e r w ü n s c h t e n Erfolg . 
Nach kurzer Zei t passen sich die Richter 
gegenseitig an und der Leader ü b e r n i m m t 
das Zepter. 

DSH-Spezial: 
Wie war das vorhandene Fährtengeländi 
zu beschreiben bezügl ich Beschaffenheit 
und Gle ichmäßigke i t? 

E r w i n Patzen: 
Das Fähr tenge lände stufe ich als nicht 
schwierig ein und die Beschaffenheit so
wie die Wetterbedingungen waren ideal. 
Die durchwegs mit gutem Bewuchs (10 -
30 cm) zur Verfügung gestellten Wiesen 
forderten die Hunde nicht wi rk l i ch . 

DSH-Spezial: 
Wie waren die Längen der Fährten auf die
ser Veranstaltung? Gab es genug Gelände 
um nach PO zu legen? Und wie wurden die 
Fähr ten gelegt? 

E r w i n Patzen: 
Die Länge der Fährten waren nach PO 
und wurden g le ichmäßig gelegt. A u f LR-
Anweisung wurden bei den Gegens tänden 
keine „Böde l i " getrampelt und sie wurden 
quer zum Verlauf abgelegt. 

DSH-Spezial: 
Welchen Gesamteindruck hattest Du vom 
Niveau der Ausbildung in dieser Abteilung? 

E r w i n Patzen: 
Ich war j a selber schon einige Male an 
Weltmeisterschaften gestartet und bin der 
Ansicht, dass es heute weniger V-Hunde 
und Hundeführer gibt als früher, wei l of
fenbar vermehrt Gewicht auf die Abtei lun
gen B und C gelegt werden. Ich habe mehr 
Spitzenteams erwartet. 

Blitz vd Eichendorfschule K 
H F : Pedro-Luis Gutierrez 
Foto: pics4dogs.eu 



Wölfisch für Hundehalter... 
Von Alpha, Dominanz und anderen 
populären Irrtümern 

Buchbeschreibung: 
Der Hund, das unbekannte Wesen? 
Sclion lange nicht mehr, davon sind 
Hundehalter überzeugt. Von Vorfahre 
Wolf hat man schließlich gelemt, wie 
sich Hunde verhalten. Als Alpha hat man 
immer das Sagen und die Kontrolle über 
sein Rudel, Fremde werden im Revier 
nicht geduldet. Im täglichen Wettbewerb 
setzt sich immer der Stärkste durch. 

Dass diese Klischees mit dem w i r k l i 
chen, familienorientierten Sozialver
halten des Wolfes kaum etwas zu tun 
haben, belegen die Freilandforscher 
Günther Bloch und El l i H . Radinger 
anhand zahlreicher Beispiele, basierend 
auf neuesten Wolfsforschungen, die 
maßgeblichen Einfluss auf das Verhält
nis Mensch-Hund haben werden. 

192 Seiten - 123 Farbfotos 
laminierter Pappband 
220 X 167 m m ( L x B ) 
I .Auflage 2010 

I J E T Z T B E S T E L L E N | 

DSH-Spezial-Preis: 

EUR 19,95 

www.dsh-spezial.de 

DSH-Spezial: 
Warst D u en t täusch t und liegt das De i 
ner Meinung nach an Ausbi ldung oder an 
Qual i tä t? 

E r w i n Patzen: 
Nein, ich war nicht ent täuscht , aber ich 
bin der Ansicht, dass es an der Ausbildung 
liegt. 
In Unterordnung und Schutzdienst w i r d 
mit neuesten Methoden ausgebildet. A u f 
der Fähr te jedoch sah ich einige Hunde, die 
zu schnell i m Stress stehen und in solchen 
Situationen ist keine Leistung mehr abruf
bar. Oft war wenig gegenseitiges Vertrauen 
zwischen Hundeführer und Hund zu sehen 
und das Zelebrieren von Ausbildungsse
quenzen war kaum zu sehen. 

Die Grundeinstellung der Hundeführer in 
der Unterordnung kam bei mi r so an, dass 
sie sicher und entschlossen zur Sache gin
gen und dem L R und den Zuschauem zei
gen woll ten was sie können . Diese Einstel
lung konnte ich auf dem Fähr tengelände 
nicht sehen. 

DSH-Spezial: 
Worauf hast D u bei der Ausarbeitung 
der Fäh r t en besonderen Wert gelegt, was 
macht Deiner Meinung nach eine vo rzüg 
liche Arbei t aus? 

E r w i n Patzen: 
Ich habe auf ein absolut selbständiges 
Arbeiten des Hundes ohne jegliche Be
einflussung des Hundeführers geachtet. 
Gle ichmäßiges Suchen mit tiefer Nase 
und Intensität über den gesamten Fährten
verlauf und dies, dem jeweil igen Schwie
rigkeitsgrad entsprechend, in mögl ichs t 
g l e i chmäß igem Tempo - das macht eine 
vorzügl iche Arbeit aus. 

DSH-Spezial: 
Auch in der Fähr te w i r d die Teamarbeit be
wertet. Welche waren die häufigsten Feh
lerquellen der Hunde und welche die der 
Hundeführer wäh rend der W U S V in der 
Abtei lung A? 

E r w i n Patzen: 
Die häufigste Fehlerquelle lag darin, dass 
einige Hunde schon beim Ansatz im Stress 
standen und dieses Verhalten zum Teil über 
den ganzen Fähr tenver lauf zeigten. Zudem 
kam, dass einige Hundeführer bei den Ge
gens tänden und i m Winkelbereich Hi l fe
stellungen über die Leine gaben. 

DSH-Spezial: 
Wie sahen diese Hilfen aus? Kannst Du 
Beispiele nennen? Zum Beispiel was be
deutet: „Der Hund wi rd am Ansatz und 
nach den Gegens tänden über die Leine hi 
naus geführt"? 

E r w i n Patzen: 
Die Hilfen waren vom leichten blockieren 
bis zum Hineingreifen in die Leine oder 
Hochhalten der Leine oder starkes blockie
ren an den Winkeln oder an den Gegen
ständen. Beispiele als negatives Verhalten 
von Hundeführer oder Hund möchte ich 
nicht nennen. Bei den aufgeführten Arbei
ten (Richterkommentaren) sind Beispiele 
vorhanden. Wenn die Leine nicht durch 
die Hand gleitet, sondern der Hundeführer 
seinen Hund mit einer Hand nach der an
deren hinaus fuhrt, ist es eine starke Hilfe, 
die in die Bewertung einfließen muss. Da
mi t kann der Hund ganz genau eingewiesen 
und gesteuert werden. Die verlangte selb
ständige Arbeit des Hundes wi rd hier durch 
den Hundeführer unterbunden. 

DSH-Spezial: 
Es wurde im Vorfeld bekannt gegeben, 
dass ein Hundeführer , der nicht pünktlich 
zur Auslosung im Gelände ist, automatisch 
Los 5 bekommt. Dadurch ist eigentlich im 
Vorfeld die Fährte festgelegt. Und es kam 
zu Diskussionen, weil dieser Fall auch ein
getreten ist. Normalerweise ist das ja so, 
dass der fehlende Hundeführer die Fährte 
zugelost bekommt, die übrig bleibt und 
diese dann bis zu seinem Erscheinen liegt. 
Wieso wurde das anders gemacht? 

E r w i n Patzen: 
Warum dies so entschieden wurde weiss 
ich nicht, das wurde von der Prüfungslei
tung und der Fährtenaufsicht so bestimmt. 

DSH-Spezial: 
Gibt es Hunde, die Dich besonders beein
druckt haben? 

E r w i n Patzen: 
Der Hund von Martin Pejsa Norbert Aritar 
Bastei (CZ-3) hatte als Einziger zweimal ei
nen kleinen Buschgürtel zu passieren, wel
cher doch eine ziemliche optische Barrikade 
darstellte. Er meisterte diese Schwierigkeit 
absolut selbständig und sicher 

DSH-Spezial: 
Laut Ergebnisliste hast D u I2x die Note „V" 
vergeben. Kannst Du diese Hunde kurz be
sprechen bzw. eine kleine Differenzierung 
machen, wo sie die Punkte verloren haben? 
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aktuelle Veranstaltung: WUSV-Weltmeisterschft in Haguenau 2014 

Erwin Patzen: 
W-CHP: Hank vom Weinbergblick folgte 
dem Fährtenverlauf überzeugend und si
cher ohne jegliche Beeinflussung des Hun
deführers bis zum Schluss. Gegenstand 1 
muss leicht überzeugender angenommen 
werden und den zweiten Gegenstand beläs
tigte Hank leicht mi t der Pfote. 99 Punkte 

BE-1: Ein absolut korrekt vorgeführter 
Hund mit überzeugender Gegenstandsar
beit. Kjerro van Blutsenhof zeigte kurze 
Entlastungen nach Winkel 2 und 4. 
98 Punkte 

BE-2: Ein Hund der alle drei Gegens tände 
schnell, überzeugend und in richtiger Posi
tion anzeigte. Kleine Einschränkungen am 
Ansatz nach dem ersten und zweiten Ge
genstand, kurz vor dem zweiten und auch 
nach dem dritten Winkel müss te Kümmel 
von der Donnerbrücke tiefer und intensi
ver suchen. 96 Punkte 

NL-2; Glenn von Haus Valkenplatz zeigte 
eine sehr überzeugende Gegenstandsarbeit 
und war über weite Strecken t ief und inten
siv mit gleichbleibendem Tempo. Einzig in 
den Winkeln 1 und 2 müss te der Hund kurz 
tiefer bleiben. 99 Punkte 

IT-2: Janko aus der Königshöhle zeig
te über den gesamten Fähr tenver lauf ein 
tiefes und sehr intensives Suchverhalten. 

A m Ansatz und bei den 
Gegens tänden 1 und 2 

; muss der Hund sicherer 
; bleiben. 

mm n e b r ü c k e • 
| i H F : ' ' ' R o n n ^ ä n ^ n Berghe 
f Foto: pics4dogs.'euj 

CZ-3: Großes gegenseitiges Vertrauen 
zeigte Norbert Aritar Bastei mi t seinem 
Hundeführer über den ganzen Fähr tenver
l au f Wie bereits e rwähnt meisterte das 
Team die Ge ländeunrege lmäßigke i t en si
cher und stabil. Einzig i m Winkel 1 sollte 
der Hund noch etwas genauer dem Fähr ten
verlauf folgen. 99 Punkte 

US-2: Irmus Galan Nalag blieb fast auf 
dem ganzen Fähr tenver lauf fehlerfrei und 
intensiv. Gegenstand 1 müss te der Hund 
schneller und in richtiger Position (Pfote 
auf Gegenstand) verweisen. Bei Gegen
stand 2 liegt der Hund mi t der Brust leicht 
drauf 96 Punkte 

N L - 4 : Barry vom bösen Werner müss te 
auf den Schenkeln 1, 2 und 5 dem Fähr ten
verlauf genauer folgen sowie Gegenstand 1 
und 2 leicht ruhiger liegen bleiben. 
96 Punkte 

Avis: WUSV, LG-FCI 
Avanli: Bundes-FCI. LGA, LG-FCI 
Bacchus: BSP, LG-FCI 
Bonita: Deutscher Meisler THS 
Cooper: BSP, Bundes-FCI, LGA 
Contra: DJJM, LGA 
Dexter: LGA LG-FCI, (Bundes-FCI) 
Easy: 7-Länderkampf, LG-FCI 
Happy: BSP Bundes-FCI, LGA LG-FCI 
Pixel: BSZS, LGA 
Kümmel: WUSV, BelgM 

Deutsche Schäferhunde 

von der Donnerbrücke 

DE-4: Batista vom Sottenbach geht zu 
Beginn etwas schnell vom Abgang weg 
und zeigte kurz vor dem ersten Winkel 
sowie auf dem zweiten Schenkel zu weite 
Absicherungen. Kurz vor dem letzten Ge
genstand müss te die Hündin genauer dem 
Fähr tenver lauf folgen. 96 Punkte 

\JS-5. Ayro vom Vogelhergbück überzeug
te mit sicherem Hallen der Fährte , einzig 
auf dem ersten Schenkel sicherte der Rüde 
zwei M a l zu wei t räumig ab und nach W i n 
kel 2 sollte er nicht schneller werden. Die 
größte Fehlerquelle w a r allerdings, dass er 
am Gegenstand 2 nicht liegen blieb. 
96 Punkte 

CH-5: Xino von der Sturmburg arbeitete 
die zweite Hälfte der Fähr te absolut fehler
frei. A u f dem ersten Schenkel müss te er an 
zwei Stellen genaueres Halten der Fähr te 
zeigen und auf dem zweiten Schenkel zeig
te der R ü d e eine kurze Entlastung. 
98 Punkte 

RU-4: Karay s Putilovoy Gory zeigte abso
lute Arbei t bis zum ersten Gegenstand. Da
nach sicherte der R ü d e zu we i t r äumig ab 

und müss te nach dem ersten Winkel kurz 
stabiler und tiefer sein. Gegenstand 2 und 3 
sollten leicht schneller verwiesen werden. 
97 Punkte 

DSH-Spezial: 
Erwin ich bedanke mich Rir Deine Aus
führungen und wünsche Di r alles Gute und 
selbst noch viele Erfolae in der Zukunft! 



TW-3: Anton von der Mohnwiese 
A m Ansatz müss te sich der Hund rahi
ger und sicherer zeigen, den ersten Ge
genstand überzeugender verweisen und 
rahiger liegen bleiben. Das Weitersu
chen bis zum zweiten Winkel war ohne 
Beanstandung. Nach dem zweiten W i n 
kel wurde der Rüde leicht schneller A m 
zweiten Gegenstand beläst igte er, suchte 
dann überzeugend weiter bis nach dem 
3. Winkel . Anschliessend wurde der 
Rüde schnell und bliebt nicht mehr tief. 
Der letzte Gegenstand wurde fehlerfrei 
verwiesen. 92 Punkte 

CH-3: Agent vd schwarzen Tunberwöljen 
Ein Rüde , der ein übe rzeugendes A n 
satzverhalten zeigte und korrekt vor
geführt wurde. A u f dem ersten Schen
kel sicherte er zu weit ab und kreiste 
zweimal. Al le drei Gegens tände wur
den überzeugend und sicher angezeigt. 
Nach den Winkeln eins und zwei wurde 
Agent leicht schneller. Nach dem zwei
ten Gegenstand bekam der Hund eine 
Leinenhilfe. Vor und nach dem vierten 
Winkel und am Winkel selbst sollte er 
dem Fähr tenver lauf wesentlich genauer 
folgen. 90 Punkte 

< A m o n vd 

«HHjj^HvFoto: pics'4dogs.eu 
C h e n Chun^GÄTehl 

SK-3; Taxi Vikar 
Der Hund wurde am Ansatz und nach 
den Gegens tänden über die Leine hin
aus geführt. Die Suchleistung war nicht 
ausgeglichen und der Rüde zeigte einige 
schnelle nicht sichere und nicht intensi
ve Bereiche. Zudem verlies er den Ver
lauf einige Male zu weit. A l l e drei Ge
gens tände m ü s s e n schneller und stabiler 
verwiesen werden. Beim Verweisen des 
ersten Gegenstandes löste sich der Hund 
aus der Arbei t und fraß Gras. 85 Punkte 

NL-3 : liierjnst van de Wiersdijk 
Der Rüde Die Hünd in müss te über wei
te Strecken intensiver und tiefer bleiben. 
A m Ansatz und beim Weitersuchen nach 
den Gegens tänden und nach den Win
keln s türmte sie in den Verlauf rein. Al le 
drei Gegens tände müssten korrekter 
verwiesen werden. Beim 1. und 2. lag 
die Hündin leicht drauf und den 3. be
lästigte sie mi t der Pfote. Eine Hündin, 
die mit sehr hoher Arbeitsbereitschaft 
zur Sache ging. 83 Punkte 

• ES-5: Momo de Montefiero 
Ein Hund, der über weite Strecken si
cherer und stressfrei bleiben sollte. Bei 
allen vier Winkeln zeigte der Hund U n 
sicherheiten. Winkel 1 und 2 suchte er 
hoch und nicht sicher. Beim 3. Winkel 
kreiste der Hund und verlies den Fähr
tenverlauf A u f RichteranWeisung folgte 
der Hundeftihrer und die Fähr te konnte 
weitergeführt werden. Anschliessend 
löste sich der Hund einige Male aus der 
Arbeit und blieb stehen, was einige Füh
rerhilfen zur Folge hatte. Gegenstand 1 
und 3 wurden korrekt verwiesen, Ge
genstand 2 lag ausserhalb auf der H ö h e 
des Ellenbogens. 68 Punkte 
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aktueni^raiistaltung: WUSV-Weltmeistersc rscimiii Haguenau 2014 

US-1: Iron von den Wölfen 
Ein Hund, der starke Hilfen über die 
Leine bekam. Bei allen drei Gegens tän
den wurde der Rüde an gestreckter Le i 
ne blockiert. In allen Winkel wurde Iron 
über die Leine beeinfiusst. 70 Punkte 

iE-\: Airwolf Aslo 
Ein Hund, der auf der ersten Hälfte der 
Fährte bis zum zweiten Winkel im SG-
Bereich arbeitete, danach aber einige 
Unsicherheiten zeigte. Die Winkel 3 und 
4 sollten wesentlich genauer ausgearbei
tet werden. Aslo suchte Schenkel 5 sehr 
wei t räumig ab und überläuft am Schluss 
den 3. Gegenstand. 79 Punkte 

•< FI-3: Nadir von der Mäusebreede 
Ein Hund, der die erste Hälfte der Fähr
te wesentlich sicherer ausarbeitet als 
den zweiten Teil. Bis zum ersten Ge
genstand blieb das Team fehlerfrei. Den 
Gegenstand müss te der Hund schneller 
verweisen und nach dem Ansatz dem 
Fähr tenver lauf genauer folgen, dann 
den ersten Winkel sicherer ausarbeiten 
und nach dem zweiten Winkel intensi
ver und tiefer bleiben. 
Nach dem zweiten Gegenstand suchte 
der Hund hoch, fiel in stressbedingte 
weite Absicherungen und müss te W i n 
kel 3 und 4 wesentlich sicherer ausar

beiten. 81 Punkte 

DE-3: Eika vom dunklen Zwinger 
Eine Hündin die ein sehr überzeugen
des Ansatzverhalten zeigt. Kurz vor 
dem ersten Gegenstand sicherte sie zu 
weiträumig ab, suchte aber selbständig 
ohne Stress weiter Die Gegens tände 1 
und 2 wurden überzeugend und sicher 
in stabiler Position angezeigt. Der 3. 
Gegenstand müsste wesentlich schnel
ler verwiesen werden. Al le vier Winkel 
dürften leicht genauer und intensiver 
ausgearbeitet werden. 93 Punkte 

N L - 1 : Zodt von Conneforde 
Ein Hund, der über weite Strecken sicher 
und stabil mit hoher Arbeitsbereitschaft 
suchte. Der Rüde zeigte keinen Fehler 
i m Verlauf der Fährte. Für das Weiter
suchen nach dem ersten Gegenstand 
brauchte er ein Doppelkommando und 
nach dem zweiten Gegenstand wurde 
er für kurze Zeit etwas schnell. Leider 
wurde der letzte Gegenstand überlaufen. 
90 Punkte 

CZ-1 : Extreme OrexAykmar 
Fehlerfreie Gegenstandsarbeit. Der 
Hund müsste den ersten Schenkeln selb
ständiger ausarbeiten. Der Hund bleibt 
vor dem ersten Gegenstand stehen und 
bekommt vor dem ersten Winkel eine 
Hilfe über die Leine. Die gleiche Hilfe 
bekommt der Rüde beim zweiten Win
kel und entlastet nach dem dritten Win
kel. 93 Punkte 

DE-5: Checker de Lupis Fidis 
Ein R ü d e , der mi t sehr hoher Arbeits
bereitschaft sportlich und ohne Hi l fen 
vorgeführ t wurde. Er zeigte einen sehr 
genauen Fährtenver lauf , der aber auf 
dem ersten wie auf dem letzen Schen
kel intensiver sein sollte. A u f diesen 
beiden Schenkeln über l ie f er die Ge
gens t ände eins und drei. I m vierten 
Winkel entlastete Checker leicht und 
sicherte auf dem letzten Schenkel ein
mal zu we i t r äumig ab. 80 Punkte 

RES U A : Jangser vom Saztalblick • 
Der Hund wurde am Ansatz und nach 
den Gegenständen über die Leine hinaus 
geführt. Die Gegenstände 1 und 2 muss
te Jangster wesentlich schneller verwei
sen. I m Fährtenverlauf und auch nach 
den Winkeln sollte der Rüde über weite 
Strecken tiefer und intensiver bleiben. 
84 Punkte 

D E - \  B o l l e  J a  N a  K a  
Der Hund wurde am Ansatz und nach 
den Gegens tänden über die Leine hin
aus geftihrt. A u f dem ersten Schenkel 
sicherte Bolle Hund zweimal zu weit 
ab. Den ersten Gegenstand vergaß der 
Hundeführer dem LR zu zeigen. Winkel 
eins und zwei wurden intensiv, sicher 
und mit tiefer Nase ausgearbeitet. Nach 
den Winkeln 2, 3 und 4 zeigte der Rüde 
jeweils kurze Entlastungen. 95 Punkte 

T ES-1: Blitz von der Eichendorfschule 
Gegenstand 1 und 2 müss ten vom Hund 
schneller verwiesen werden. A m Ansatz 
müss te sich der Hund leicht sicherer zei
gen und nach den Winkeln 1 und 4 ohne 
Entlastung weiter suchen. 95 Punkte 
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