Im Gespräch mit Anita und Erwin Patzen

Erwin Patzen wird mit seinem Aly vom Hause Patzen FCI-IPO FH Weltmeister.

«Aly vom Hause Patzen» Angekört seit 2007 / HD A/ED normal
Körberictit 04.08.07 von Jean Vollenweider: Mittelgrosser, kräftiger, typvoller
Rüde mit gutem Höhen-ZLängenverhältnis. Gut pigmentiert, kräftiger Kopf mit
markantem Stirnabsatz. Trocken und fest, normaler Widerrist, gerader Rücken.
Etwas kurze Kruppe von guter Lage. Gute Winkelung der Vor- und Hinterhand.
Gerade Front, gute Brustverhältnisse. Gute Gänge. Schutztrieb: ausgeprägt

Von Martina Preiser

Fotos: Anita Patzen

Der grösste Teil des Grundstücks rund um
das Einfamilienhaus in Seuzach ist zur Zwingeranlage umfunktioniert worden. Die frei
gehaltene Rasenfläche steht den 3 Rüden
grösstenteils zur Verfügung. Kein Zweifel,
hier dreht sich alles um das Thema «Deutscher Schäferhund».
Erwin Patzen ist seit 1988 Profihündeler Er ist
der Ausbildungsverantwortliche im Diensthundewesen bei der Kantonspolizei Zürich und damit
für die Hunde zuständig. Er bereitet die Hundeführer mit ihren Hunden auf die Einsatzprüfung
vor, stellt sicher, dass funktionelle, neue Ausbildungsmethoden übernommen werden und
muss auch schon mal einen kompletten Neuling
an das Thema Hund heranführen. Die KaPo Zürich hat derzeit mehr als 80 Diensthunde. Der
Arbeitstag von Erwin Patzen spielt sich zu 80%
im Freien ab.
Trotzdem haben die Patzens den Hundesport
auch noch zu ihrem privaten Hobby auserkoren
und haben derzeit 3 Deutsche Schäferhunde.
Der Jüngste heisst «Nemo de la Baume», ist
noch keine 2 Jahre alt und kann seinen jugendlichen Entdeckerdrang auch gegenüber Besuchern noch kaum bremsen.

Der Alteste ist «Pyros vom hohen First» und er ist
im Dienst ein Schutzhund. Er lässt es mit seinen
11 Jahren schon etwas ruhiger und besonnener
angehen, präsentiert sich aber optisch und auch
vom Bewegungsablauf her um einige Jahre
jünger.
«Aly vom Hause Patzen», der mittlere und der
Weltmeister, ist von Beruf Sprengstoffspürhund.
Er ist ein Sohn von «Kleo von den drei Tannen».
Die Hündin wurde 1996 geboren und wurde 14
Jahre alt. In ihrer 8jährigen Sporthundelaufbahn
hat Kleo 21 Mal IPO 3 gemacht, war
14 Mal an Ausscheidungsprüfungen
8 Mal an Schweizer Meisterschaften
9 Mal an Weltmeisterschaften.
Kleo war in IPO Schweizer-Meisterin, belegte
2 X den 2. und 1 x den 3. Platz.
Sie war 3 x Schweizer-Meisterin in IPO FH und
hat an 3 FCI-IPO FH Weltmeisterschaften 2 x
den 4. und 1 x den 7. Rang belegt.
Zwischendurch hat sie 2 Würfe mit insgesamt
9 Welpen gehabt.
(Soll mal einer sagen, dass eine berufstätige
Frau nicht auch Kinder haben kannl)
Kleo war eine Tochter von «Aiax vom Haus Hartmann», und eine Hündin, die ihrem Hundefüh-

rer zu jeder Zeit gefallen wollte. Kleo hat immer
alles gegeben, sie hatte eine unglaubliche Führigkeit, eine sehr hohe Arbeitsbereitschaft und
wahnsinnig viel Talent.
Als Tochter von «Aiax vom Haus Hartmann»
war es dann wohl die Mutter «Vera vom grauen Bund», der sie die Führigkeit zu verdanken
hat. Vom Vater jedenfalls konnte sie diese nicht
geerbt haben. Aiax, ebenfalls geführt von Erwin
Patzen, war schon im Alter von 2 Jahren als Zugriffhund bei der Polizei tätig. Eine Aufgabe, die
er mit absoluter Begeisterung und zu jeder Zeit
eindrucksvoll ausführte. Vielleicht hat die Arbeit
als Diensthund seine Kompromisslosigkeit und
seine Härte noch verstärkt, der Hund war extrem dominant und hatte eine ungeheure innere
Stärke - allerdings hatte er dann auch schon im
Alter von 4 Jahren ein echtes Problem mit dem
«Aus» im Schutzdienst und wurde von da an als
Fährtenhund geführt. Er interpretierte seine Aufgabe allerdings auf eigene Weise und steigerte
sich regelrecht in die Fährte hinein. Sein Wille
das Ende zu erreichen war unbeirrbar Ein Hund
für 100 Punkte war Aiax aber nie, dem Einfluss
des Hundeführers waren Grenzen gesetzt. Aiax
suchte die Fährte, nicht das Hund/Hundeführerteam. Doch trotz der eher anspruchsvollen Umstände hat Erwin auch mit Aiax zwei Mal den FH
Schweizermeistertitel geholt und erkämpfte an
der FCI-IPO FH Weltmeisterschaft ein Mal den
Sieg und erreichte zwei Mal den Rang 4.
Als Zuchtpartner für Kleo wählte Erwin «Cherokee von den Wölfen». Cherokee war das Gegenteil von Kleo, und wie Aiax ein sehr harter
und nur schwer kontrollierbarer Hund. Cherokee
war die gleiche Verbindung wie der bekanntere
«Falkvon den Wölfen».
Das Resultat aus der Paarung zwischen Kleo
und Cherokee ist «Aly vom Hause Patzen» und
Erwin beschreibt ihn als ganz speziellen Hund,
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Es ist das 3. Mal und mit dem dritten Hund.

1994
2000
2011

mit «Polo von Parisi»
mit «Aiax vom Haus Hartmann»
mit Aly vom Hause Patzen

der «mit feiner Klinge» arbeitet. Allerdings will
Aly auch immer der Erste sein; der Erste im
Auto, der Erste beim Hundeführer, der Erste bei
allem und jedem.
Ich habe Aly suchen gesehen, auf einer extrem schwierigen Fährte, und Aly hat mich beeindruckt. Noch nie bis dahin hatte ich einen
Hund auf diese Weise suchen sehen, er war
von Anfang bis zum Ende ernsthaft, ruhig und
konzentriert. Er war extrem tief und extrem sorgfältig, aber das wahrhaft Spezielle war, dass Aly
es versteht auf engstem Raum zu arbeiten. Er
sucht die Fläche vor sich auf solch exakte Weise nach Gerüchen ab, dass man fast meint, er
versuche noch die Gedanken des Fährtenlegers
abzulesen und nicht nur seine Fussabdrücke.
Aly hat das Stehvermögen von seinem Vater
und seinem Grossvater mütterlicherseits, aber
er hat auch die Führigkeit und die Teamfähigkeit
seiner Mutter und das ist das, was ihn zum optimalen Fährtenhund macht.

Aufbau der Fährte
Erwin hat Aly mit Schleppfährten ausgebildet.
Ein Jahr wurde nur geschleppt und dann von
einem Tag auf den anderen umgestellt. Der Vorteil gegenüber den Futterfährten ist, dass das
Futter, respektive die Bestätigung, vom Hundeführer gesteuert werden kann. Es kann verhindert werden, dass der Hund zum Beispiel nach

einem Fehler per Zufall eine Belohnung findet
was natürlich ausbildnerisch in höchstem Mass
kontraproduktiv wäre.
Der Hund bekommt Futter beim Gegenstand,
aber nur dann, wenn die Arbeit bis zum Gegenstand auch wirklich gut war Die Mutter von Aly
hat viele Male 100 Punkte gesucht, Erwin konnte ihre Arbeitsweise durch die Art wie er seine
Kommandos gegeben hat, direkt beeinflussen.
Das funktioniert auch bei Aly, aber lange nicht so
ausgeprägt, wie es bei Kleo der Fall war
Anita und Erwin meinen, dass es ein guter
Schachzug war, Aly alleine mit nach Kroatien zu
nehmen. Er hat diese Reise in vollen Zügen genossen, denn wenn er wünschen könnte, wäre

Letzte Inspirationen vor
dem Start.

er ein Einzelhund. Man kann Aly überall hin
mitnehmen, er ist sowohl restaurant- als auch
hoteltauglich. Seine Motivation und seine Stimmung waren gut wie nie.

Aly wäre am liebsten ein Einzelhund
Die Gegend rund um Virovitica in Kroatien ist
wunderschön und die Leute offen und sehr gastfreundlich.
Das Hotel hatte Alleinlage am Waldrand etwas
ausserhalb von Virovitica, die Schweizer Delegation zu dieser Jahreszeit fast die einzigen
Gäste.
Am Wettkampf nahmen 37 Teams aus 22 Nationen teil. Die Starter an den FCI-IPO FH Weltmeisterschaften kennen sich oft untereinander,
aber der Kontakt ist nicht so intensiv wie das im
IPO-Bereich der Fall ist. Man trifft sich, unterhält
sich - was angesichts der vielen unterschiedlichen Sprachen nicht immer ganz einfach ist,
aber man bleibt dann auch wieder für sich.
© B A A c t u e l , 6/11
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Auf der 2. Fair

Fährte ablenken Hess. Auf einem Spaziergang
hätte er daran unmöglich vorbei gehen können,
ohne zu Naschen

Fährte Nr. 1
Das Fährtengelände war sehr anspruchsvoll,
staubtrockener Acker, zum Teil geeggt aber
auch in Schollen, so weit das Auge reichte.
30 Minuten Anmarschzeit zur Fährte, 10 Minuten
warten vor dem Abgang bis zum richtigen Startzeitpunkt. Trotzdem hat das einstudierte Vorbereitungsritual gut geklappt und Aly suchte sicher,
mit gutem Tempo an meist lockerer Leine.
Auf Fährte Nr. 1 sucht Aly 96 Punkte Es gab Abzug für ein etwas zögerndes ins Platz bei einem
Gegenstand und eine für eine kleine Absicherungsrunde im Bogen.

Die Beiden strahlen nach
dieser 100 Punkte-Fährte
um die Wette.

Der Richter war von der Qualität des Hundes
und der excellenten Ausbildung höchst beeindruckt und das Resultat waren 100 Punkte.
Damit rückte das Patzen-Team dem Sieg ein
gutes Stück näher. Aber noch war nichts entschieden. Unter den Startern am Sonntag waren neben der Titelverteidigerin Eva Panakova
noch weitere Teams, die hohe Resultate suchen
konnten. Erst Sonntagnachmittag kurz nach
zwei Uhr war es klar, dass niemand mehr die
196 Punkte knacken konnte.
•

Am Abend des ersten Tages war Aly damit unter den ersten 12 Hunden und noch ein gutes
Stück von seinem Sieg entfernt. Die erste Fährte suchte Aly am Donnerstag Morgen in der 1.
Gruppe, die zweite Fährte am Samstag Abend
in der letzten Gruppe. Ein Kompliment an den
Hundeführer für die guten Nerven, die er allerdings als 17maliger Weltmeisterschaftsteilnehmer schon ausreichend trainieren konnte!
Ja, und an der 2. Fährte gab es dann rein gar
nichts zu kritisieren. Und dies obwohl es für Aly
noch zusätzliche ganz spezielle Herausforderungen zu bewältigen galt.
So war das Fährtengelände, wohl wegen seiner
Waldnähe, übersäht mit Wildspuren und Rehschlafstellen. Wenn Aly arbeitet ist er voll konzentriert, so dass er sich nicht einmal von Rehkothäufchen nur wenige Zentimeter neben der

Club suisse de berger allemand

//w.schaeferhund.ch
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