
Sport 

Schweiz holt Silber und 
Bronze an Fährten-EM 

Die diesjährige Europameisterschaft der Fährtenhunde fand in Italien statt. Für die Schweiz am 

Start waren Erwin Patzen, Patrick Howe und Franqoise Heimann. Die Teams zeigten beeindru

ckende Leistungen: Erwin Patzen holte in der Einzelwertung die Bronzemedaille, in der Natio

nenwertung belegte die Schweiz hinter Kroatien den zweiten Platz. 

Zwei Deutsche Schäferhunde, «Aly vom 
Hause Patzen» von Erwin Patzen und 
«Beika von der Geerenecke» von Fran(;oise 
Heimann, sowie Malinois «Bijou au bord 
de foret» von Patrick Howe sollten an der 
Fährtenhunde-Europameisterschaft für die 
Schweiz die Kastanien aus dem Feuer ho
len. Während mit Erwin Patzen ein sehr 
erfahrener Hundeführer am Start war, be
deutete die EM-Teilnahme für die anderen 
beiden Teams eine Premiere. 
«Wir sind mit gemischten Gefühlen nach 
Cormons gefahren», berichtet Betreuerin 
Gaby Mägerli rückblickend. Denn: Auf 
dem Video des Veranstalters seien abgeern
tete Maisäcker, Wiesen mit undefinierba
rem Bewuchs und Gräben zu sehen gewe
sen. Die Auslosung ging aus Schweizer 
Sicht perfekt über die Bühne; alle Mann
schaftsmitglieder hatten ihre zwei Fährten 

Jedes Tier hat seine besonderen Eigenschaften, 

mit denen es unser Herz erobert. Deshalb zählen 

in der Hälfte aller Haushalte Haustiere zur Familie. 

Liebenswerte Charakterzüge machen sie für den 

Menschen zu unverzichtbaren Freunden. So bril

liert der Hund mit bedingungsloser Treue und 

Wachsamkeit, die neugierige Katze hingegen mit 

ihrer sanften Geschmeidigkeit und Beharrlichkeit. 

Stubenvögel erhellen den Tag mit ihrem fröhli

chen Gezwitscher, und Fellknäuel wie Zwerg

hasen oder Meerschweinchen bringen Wärme 

ins Haus. 

Voraussetzung dafür ist aber das Wohlgefühl der 

Tiere. Dieses steht direkt im Zusammenhang mit 

am Donnerstag und am Samstag zu zeigen. 
«Die Gräben wurden von den Fährtenläu
fern zum Glück weitestgehend umlaufen 
und nur wenige überquert», so Gaby Mä
gerli. Überhaupt seien die Fährten sehr 
sorgfähig gelegt und von den Richtern mit 
Sachverstand bewertet worden. 
Total nahmen an der EM 30 Teams aus elf 
Nationen teil. Die Schweizer Sportler zeig
ten sehr gute Leistungen. Erwin Patzen 
legte sich mit 93 Punkten in der ersten 
Fährte eine gute Ausgangslage und doppel
te mit 96 Punkten in der zweiten Fährte 
nach. Damit sicherte er sich in der Einzel
wertung die Bronzemedaille. Patrick Howe 
startete mit 91 Punkten in der ersten Arbeit, 
steigerte sich auf 95 Punkte und klassierte 
sich i m 6. Schlussrang. Damit wurde die 
Schweizer Delegation hinter Kroatien und 
vor Italien Fährten-Vize-Europameister. 

einer ausgewogenen Ernährung. Als ideale Un

terstützung dient dabei das Aufbaupräparat 

«Anima-Strath». Das Produkt basiert auf der 

hochwertigen «Strath»-Kräuterhefe mit insge

samt 61 Vitalstoffen. Das zu 100 Prozent natürli

che Produkt stärkt die Abwehrkraft und Robust

heit, fördert das Wachstum, steigert die 

Aufmerksamkeit und unterstützt die Rekonvales

zenz. Ist ein Tier gesund und sein Stoffwechsel in 

Ordnung, sieht man das nicht nur an seiner Le

bendigkeit und Lebensfreude, sondern auch am 

Zustand des Fells oder des Gefieders. 

www.anima-strath.ch 
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Rangliste im Internet unter: 
www.tkgs.ch 
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