
SEUZACH: TRIUMPH F Ü R ERWIN PATZEN UND S C H Ä F E R H U N D « A I A X » 

Weltmeisterduo im Fährtensuchen 
Der Seuzacher Erich Patzen 
und sein siebenjähriger Schä
ferhundrüde Aiax haben in Bad 
Doberan bei Rostock die Welt
meisterschaft für Fährtenhunde 
gewonnen. Beteiligt hatten sich 
31 Teams aus 16 Nationen. 

• von SUSISASSO 

Der Hund mit der weitbesten Spürnase 
ist in Seuzach zu Hause - das darf getrost 
behauptet werden, nachdem sich «Aiax 
vom Haus Hartmann», der prächtige 
Schäferhundrüde von Erich Patzen, an 
der siebten Weltmeisterschaft für Fähr
tenhunde letzte Woche im ostdeutschen 
Bad Doberan gegen harte Konkurrenz 
den Sieg und damit den Weltmeistertitel 
im wahrsten Sinn des Wortes erschnüf-
fek hat. 
Schwierige Aufgabe 

Den teilnehmenden Hunden wurde 
die Aufgabe alles andere als leicht ge
macht: Absolut selbstständig, von sei
nem Meister an zehn Meter langer Leine 
geführt, hatte jeder an zwei aufeinan
derfolgenden Tagen eine drei Stunden 
alte, spitz verwinkeke und mit einem 
Rundbogen erweiterte, etwa 1,5 bis 2 
Kilometer lange Fährte zu absolvieren, 
auf der zudem sieben Gegenstände aus
findig gemacht und korrekt angezeigt 
werden mussten. Als zusätzliche Er
schwerung wurde jeweils eine halbe 
Stunde vor dem Start quer über die 
Fährte eine Verleitfährte gelegt. Überdies 
gibt es in diesem Gebiet viel Rehwild und 
entsprechend häufig Wildspuren. 

«Aiko», wie Patzen seinen Prachts
hund kosend ruft, liess sich weder davon 
noch von der hinterhältigen Verleitspur 
ablenken. Von der Fährtenlegerin und 

einem Wettkampfrichter mit gebühren
dem Abstand verfolgt, lief der amtieren
de Schweizer Meister zielstrebig vor
wärts, mit der Schnauze nah am Boden 
die Witterung erspürend, was sicher 
nicht einfach war im teilweise sandigen, 
nur einen spärlichen Bewuchs aufwei
senden Gelände. Gross war deshalb die 
Freude im Schweizer Team, als feststand, 
dass Aiax mit 97 und 98 von möglichen je 
100 Punkten den Weltmeistertitel ero
bert hatte. 

Zweiter WIVI-Titel 
Sein Meister Erich Patzen stand 1994 

schon einmal zuoberst auf dem Podest 
an einer Fährtenhunde-WM, damals 
allerdings mit einem andern Hund. 
«Aiax», oder eben «Aiko», wie der frisch 
gekürte WM-Sieger in der Familie Pat
zen gerufen wird, steckte dannzumal 
noch in der Ausbildung, Der Aufbau be
ginne spielerisch schon beim kleinen 
Hündchen, erklärte Patzen, der seit 
zwölf Jahren als Instruktor im Dienst
hundezentrum der Zürcher Kantons
polizei in Dübendorf tätig ist. 

Mit seinen Hunden, die alle auch im 
Polizeidienst eingesetzt werden, trai
niert er regelmässig, denn eine gute 
Kondition sei auch bei Hunden unab
dingbare Voraussetzung für Erfolg. Mit 
«Aiax» übte er vor der WM zusätzlich 
mindenstens zwei bis dreimal wöchent
lich Fährtensuchen, und um ihn an das 
Gelände und die salzige Luft an der Ost
seeküste zu gewöhnen, reiste er mit ihm 
schon eine Woche vor den Wettkämpfen 
nach Bad Doberan. Es hat sich gelohnt. 
Erfreut über den grossartigen Erfolg 
zeigten sich auch der Seuzemer Ge
meindepräsident Jürg Spiller und Ge
meindeschreiber Andi Boller, die das 
Weltmeister-Duo bei der Rückkehr nach 
Seuzach persönlich in Empfang nahmen 
und beglückwünschten. 
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Weltmeister aus Seuzach: Erich Patten mit seinem Schäferhundrüden «Aiax». 


