Fährtenhunde-SM

«Anika» behält die Krone
Patt-Situation an der von der SC-Ortsgruppe Biel-Pieterlen in Lignieres NE ausgetragenen
Schweizer Meisterschaft der Fährtenhunde: Sowohl Titelverteidiger Tony de Blase als auch
Erwin Patzen erzielten 192 von 200 möglichen Punkten. Gemäss Prüfungsordnung geht
der Titel In einem solchen Fall an den letztjährigen Sieger.
Ursula Känel Kocher

Nervös? Tony de Biase überlegt und sagt:
«Nein, nicht nervös - aber ganz ohne Adrenalin geht es nicht. Immerhin ist dies hier
eine Meisterschaft.» Und für ihn und seine
Schäferhündin «Anika» geht es u m nicht
weniger als die Titelverteidigung. Es ist
Freitagnachmittag kurz vor halb vier, de
Biase wird die letzte Fährte dieses Tages
bestreiten. Richter Eduard Stucki nimmt
die beiden in Empfang, «Anika» drückt die
Nase ins Gras - und rund 1800 Schritte
später und sieben G e g e n s t ä n d e reicher
notiert Stucki 96 Punkte aufs Notenblatt.
«Sehr überzeugendes, intensives Suchverhalten mit tiefer Nase», lobt der Richter.
Damit setzt sich de Biase mit zwei Punkten

Erwin Patzen auf der erste Fährte (94 Punkte); am Folgetag legte «Aly» 98 Punkte nach, (ukk)

Vorsprung vor Erwin Patzen an die Spitze
des Zwischenklassements.
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«Was Ihr Richter immer alles seht»
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1. Tony de Biase mit DS «Anika v. Herrenhaus», BA GL Fnbourg, 192 P. v AKZ
2. Erwin Patzen mit DS «Aly v. Hause Patzen», SC OG Zürich-Unterland, 192 P v AKZ
3. Heinrich Meier mit DS «Kaira v. Lupus in
Fabula», SC OG Solothurn, 185 P sg AKZ
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