Aly – die weltbeste
Spürnase kommt aus
Seuzach
An der Weltmeisterschaft der Fährtenhunde im kroatischen Virovitica gewann der Seuzacher Erwin Patzen mit
dem Deutschen Schäferrüde „Aly vom
Hause Patzen“ nach zwei hervorragend
gelösten Fährtenaufgaben einen weiteren Weltmeistertitel. Das gleiche Erfolgserlebnis hatte Erwin Patzen, der im
Diensthundezentrum der Zürcher Kantonspolizei für die Ausbildung des vierbeinigen Nachwuchses verantwortlich
ist, bereits 1994 mit „Polo von Parisi“
und 2000 mit „Ajax vom Haus Hartmann“ feiern können. Bei seinem jüngsten Titelgewinn holte er zusammen mit
„Aly vom Hause Patzen“ mit 196 von
möglichen 200 Punkten überlegen die
Weltmeisterschaftskrone, „auch wenn
das Niveau an der Weltspitze in den
letzten Jahren enorm zugenommen
hat. Konnte man sich früher ab und
zu noch einen kleinen Fehler erlauben,
liegt dies heute nicht mehr drin. Wenn
das Teamwork zwischen Führer und
Hund nicht absolut harmoniert und der
Fährtenhund perfekt sucht, hat man
keine Chance auf eine Spitzenklassierung.“

Jahr 2000 gar der erste Weltmeister an
der Hand von Erwin Patzen.
Wir haben dem erfolgreichen Trainer
und Ausbilder Erwin Patzen einige Fragen gestellt.
Wie alt ist Aly? Seit wann trainiert er
und wie intensiv? Können Sie hier in
Seuzach trainieren?
„Aly vom Hause Patzen“ wird im Dezember 8-jährig, wir haben ihn selber
gezüchtet. Mit unseren Hunden beginnen wir schon im Welpenalter mit dem
Training, das kann je nach Aufbauphase
1 bis 5 Einheiten pro Woche beinhalten.
Hier in Seuzach und Umgebung haben
wir einige sehr gute Möglichkeiten in
verschiedenem Gelände zu üben, was
natürlich das Einverständnis der Bauern
und Landbesitzer voraussetzt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Bauern und vor allem bei Frau Maier
vom Gutsbetrieb Heimenstein herzlich
bedanken.
Ist Aly ebenfalls als Polizeispürhund im
Einsatz? Falls ja, hat er schon Ernsteinsätze erlebt? Gibt es ein Beispiel eines
erfolgreichen Einsatzes?
Ja, Aly steht im Einsatz als Sprengstoffspürhund bei der Kantonspolizei
Zürich. Wir hatten schon sehr viele spezielle Einsätze z.B an der Euro08, jeweils beim WEF und an einigen Staatsbesuchen als Präventionseinsätze. Ganz
besonders war ein Bombenalarm im
Hauptbahnhof in Zürich, was eine
recht grosse Belastung und Erwartung
an Führer und Hund brachte. Glücklicherweise erwies es sich als Fehlalarm.
Trotzdem war es doch ein ganz spezielles Erlebnis. Einen „richtigen“ Sprengsatz haben wir bis heute glücklicherweise noch nicht gefunden.

Eine vierbeinige Supernase: „Aly vom
Hause Patzen“.

Wie viele Konkurrenten waren an der
WM in Alys Kategorie am Start? Wie
international ist die Beteiligung an
einer solchen WM?
Es waren 37 Teams aus 22 Nationen
am Start. Pro Nation werden jeweils
zwei Teams an nationalen Ausscheidungen für die WM qualifiziert, bei uns
in der Schweiz ist das jeweils an den
Schweizermeisterschaften.

Aly, der als Sprengstoffspürhund bei
der Kantonspolizei Zürich im Einsatz
steht, wurde das Talent in die Wiege
gelegt. Auch seine Mutter „Kleo von
den drei Tannen“ glänzte an nationalen und internationalen Wettkämpfen
mit hervorragenden Leistungen. Und
sein Grossvater „Ajax vom Haus Hartmann“ war – wie bereits erwähnt – im

Welche Aufgabenstellung war an der
WM zu erfüllen?
Als Aufgabe hatte Aly eine drei Stunden alte Fremdfährte von ca. 2 Km
Länge zu finden, worauf zusätzlich sieben Gebrauchsgegenstände ausgelegt
worden sind. Der Fährtenverlauf beschreibt sieben Richtungsänderungen
(Winkel), wovon 2 Winkel ca. 30° ge-

Erwin Patzen und Aly mit dem Weltmeisterpokal.
laufen werden, sowie einen ca. 60 Meter breiten Bogen. Damit der Hund beweisen kann, dass er sicher auf der Ansatzfährte bleibt, werden 30 Minuten
vor dem Ausarbeiten 2 Verleitungen
über zwei verschiedene Schenkel gelegt. Diese Prüfungsstufe heisst FCI IPO
FH, dabei müssen zwei solcher Anlagen/Fährten ausgearbeitet werden.
Das Punktemaximum pro Fährte beträgt 100 Punkte. Der Hund muss möglichst genau dem Fährtenverlauf folgen,
intensiv mit tiefer Nase ohne Beeinflussung des Hundeführers suchen und die
ausgelegten Gegenstände selbständig
anzeigen. Der Hund wird an einer 10
Meter langen Leine geführt.
Wo findet die nächste WM statt? Nehmen Sie als Titelverteidiger wieder teil?
Wieder mit Aly? Haben Sie neben Aly
noch weitere „Talente“ im Training?
Voraussichtlich findet die nächste
FH WM in Ungarn statt. Ich werde mit
Aly als Titelverteidiger antreten. Zurzeit
haben wir neben Aly drei Hunde bei
uns, den 11-jährigen „Pyros vom hohen First“, den 2-jährigen „Nemo de la
Baume“ sowie die 7-monatige „Amy
vom Haus Iten“, genannt „Ramba“.
Nemo und Ramba sind ebenfalls sehr
talentiert, bis zum grossen Erfolg ist es
jedoch noch ein sehr weiter Weg.
Besten Dank, Herr Patzen – und weiterhin: viel Erfolg!
Walter Minder
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