
Superschnüfflerin 
Kleo 
verliert keine Spur 
In Dübendorf, am Waldrand unmittel
bar vor der Steigung in den Geeren hin
auf, liegt zur rechten Hand das Dienst
hundezentrum der Kantonspolizei Zü
rich. Hier werden 70 Hunde trainiert 
und von hier aus werden sie zu ihren 
Einsätzen gebracht. 

Einer dieser Hunde heisst Kleo von 
den drei Tannen, sie ist eine deutsche 
Schäferhündin. Ihr Halter ist Erwin Pat
zen aus Seuzach, ein Hündeler mit Herz 
und Seele. Seine Kleo ist keine ge
wöhnliche Hündin, sondern eine viel
fach preisgekrönte. Sie verfolgt nämlich 
wettkampfmässig Spuren, und das mit 
überzeugendem Erfolg. Ob an Schwei-

- i -^>Oder Weltmeisterschaften: Kleo 
isiert sich immer in den vordersten 

Rängen, bereits vier Schweizer Meister
schaftstitel hat sie auf ihrem Konto und 
vom Schweizerischen Schäferhunde
club ist sie bereits zwei Mal zum „Schä
ferhund des Jahres" erkoren worden. 

Selbstbewusst und erfolgreich: Schä
ferhündin Kleo aus Seuzach. 

Anspruchsvolle Aufgabe 
An Meisterschaften gilt es an einer zehn 
Meter langen Leine eine 2000 Schritte 
lange Fährte abzuschreiten und inner
halb von 45 Minuten sieben verbor
gene Gegenstände aufzuspüren. Die 
Herausforderung: Die Fährte weist sie
ben Richtungsänderungen auf, ist min
destens drei Stunden alt und wird durch 

eine zweite Spur gestört. 100 Punkte 
sind das Maximum, das erreicht wer
den kann. Bei den diesjährigen Welt
meisterschaften erreichte Kleo einmal 
91 und einmal 99 Punkte. 

Das Kleo keine Spur verliert, liegt in 
der Familie. Ihr Vater Ajax war ein er
folgreicher Polizeihund, ihre Geschwis
ter Aisha ist auf Drogen spezialisiert 
und Pyrosauf die Personensuche. Kleos 
Sohn Aly befindet sich zurzeit in der 
Ausbildung als Sprengstoffspürhund. 
Erwin Patzen: „Eine solche Ausbildung 
ist sehr anspruchsvoll und dauert bis 
zu drei Jahren. Aber eigentlich hört die 
Aus- und Weiterbildung nie auf." 

Verständlich auch, dass sich bei Pat
zens alles um die Hunde dreht. Wobei 
sie für ihren grossen Aufwand belohnt 
werden, denn seit der erstmaligen Teil
nahme an den Weltmeisterschaften 
1994 in Wien, die gleich mit dem Ti
telgewinn gekrönt wurde, zählt Erwin 
Patzen bei jedem Wettbewerb zu den 
Favohten. Wobei nebst der sportlichen 
Erfolge der polizeiliche Dienst nicht ver
nachlässigt wird, im Gegenteil: Auch 
in ihrem Job bleibt Kleo immer auf der 
Spur. 
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