
Von Michael Kufner

Langenamming. Höchstleis-
tungen bei Mensch und Tier: Span-
nende Wettkämpfe ließen Langen-
amming am Wochenende im posi-
tiven Sinne auf den Hund kom-
men. Die Ortsgruppe (OG) im Ver-
ein für Deutsche Schäferhunde um
ihren Vorsitzenden Peter Sauer
richtete zum ersten Mal die Lan-
desgruppen-Ausscheidung Bayern
Süd aus. In den Kategorien Fährte,
Unterordnung und Schutzdienst
zeigten 46 Hunde mit ihren Füh-
rern ihr Können. Die sieben besten
Teams qualifizierten sich für die
Deutsche Meisterschaft.

Der Hundesport erwies sich als
regelrechter Publikumsmagnet.
Viele interessierte Laien und Ex-
perten verfolgten die Prüfungen.
Unter den fachkundigen Zaungäs-
ten war auch das amtierende Welt-
meistergespann, Helmut Huber
(OG Waldkraiburg) und sein fünf-
einhalbjähriger Rüde Hank vom
Weinbergblick. Den beiden gelang
im Hundesport das, was der FC
Bayern im Fußball erreichte: Sie
holten das Triple aus Deutscher
Meisterschaft, Weltmeisterschaft
und Sieben-Länder-Kampf. Als Ti-
telinhaber sind die zwei Cham-
pions automatisch für die kom-
menden Wettbewerbe qualifiziert.
Im Herbst geht es zur WM nach
Philadelphia in die USA.

Hundesportkennern dient

Hank, der „Champions-League-
Hund“ , als Vorbild. Im Besitz von
Helmut Huber befindet sich auch
Hanks Sohn Brasko vom Haus
Pixner. Nach Langenamming ka-
men die drei zum Zuschauen.
Auch wenn derzeit kein ebenbürti-
ger Konkurrent für Hank in Sicht
ist, muss man sich schließlich über
den Stand der Wettbewerber infor-
mieren. Hank setzte sich auf sei-
nem Weg zum weltbesten Schäfer-
hund in verschiedenen Turnieren
gegen 370 Hunde durch.

Prüfungen in
drei Kategorien

Die Prüfungen waren die glei-
chen wie in Langenamming. In
drei Kategorien gibt es jeweils 100
Punkte, die unter den Argusaugen
der Prüfungsrichter Johann Mayer
(Fährte), Eugen Grimm (Unterord-
nung) und Walter Lenk (Schutz-
dienst) vergeben wurden.

Am spektakulärsten geht es
beim Schutzdienst zu, der wie alle
Teile der Vielseitigkeitsprüfung
aus der Ausbildung von Dienst-
hunden der Polizei übernommen
wird. Zu Beginn schreiten Hunde-
führer und Hund den Prüfungs-
platz ab. Der Hund sucht Verste-
cke ab. Im letzten findet er den
Schutzdiensthelfer, der in Schutz-

hose und Schutzjacke wartet. Der
Helfer übernimmt als Figurant die
Rolle eines Scheintäters. Der
Hund muss den Helfer im Versteck
nun „stellen und verbellen“, das
heißt seinem Führer den Fund mel-
den und die Flucht des Helfers ver-
hindern. Das Tier darf weder zufas-
sen, noch anspringen. Auf Kom-
mando muss der Hund ablegen,
der Helfer tritt aus dem Versteck.

Während der Hundeführer sich
vom Hund entfernt und so tut, als
würde er das Versteck untersu-
chen, sieht der Scheintäter, die Ge-
legenheit zur Flucht gekommen.
Ohne zu zögern, muss der Hund
die Flucht vereiteln. Er darf den Fi-
guranten dabei nur am Schutzarm
fassen. Ist die Flucht eingestellt,
muss der Hund sofort ablassen.

Jeder Hund hat seinen eigenen
Charakter. Der eine fixiert die zu
bewachende Person still mit stren-
gem Blick, der andere bellt. Auf die
Bewertung hat das keinen Ein-
fluss. Zufassen in der Bewa-
chungsphase darf er aber nicht.
Entscheidend ist, dass das Tier den
Anweisungen seines Führers so-
fort gehorcht und die erlernten Ab-
läufe akribisch abruft. Punktabzug
gibt es, wenn das Tier erst der zwei-
ten Anweisung des Führers folgt.

Durch energisches Zufassen am
Schutzarm muss der Hund die An-
griffe der Schutzdiensthelfer ab-
wehren. Die beiden Helfer Wolf-

gang Ruß und Bernhard Aschen-
brenner leisteten hier bei den som-
merlichen Temperaturen echt
schweißtreibende Arbeit. Nach
außen sah es brutal aus, wenn die
Helfer mit wildem Gebrüll und
schwingenden Soft-Stock auf die
Hunde losgingen. Die Schlagstö-
cke sind allerdings mit Schaum-
stoff gepolstert, der beim Auf-
schlag nur ein lautes Klatschen,
aber keine Schmerzen erzeugt.
Den Tieren tut das nicht weh. Es ist
alles nur Spiel für sie.

Bevor ein Gebrauchshund über-
haupt zu einer Prüfung antreten
darf, muss er seine Wesenssicher-
heit unter Beweis gestellt haben. In
der Unterordnungsprüfung zeigte
sich der totale Gehorsam der Hun-
de. Die Vierbeiner mussten mit ih-
rem Hundeführer dabei um eine
Gruppe von vier Personen schrei-
ten und durften sich nicht ablen-
ken lassen. Im Alltag wären das et-
wa Fußgänger, Radfahrer und an-
dere Passanten, die einen perfekt
trainierten Hund völlig unbeein-
druckt ließen.

Anders als ungeschulte Tiere ge-
ben Gebrauchshunde apportierte
Gegenstände auch wieder her. In
der Unterordnungsprüfung warf
der Hundeführer ein bis zu 1000
Gramm schweres Bringholz. Erst
auf Anweisung sprinteten die Tiere
los und brachten das Bringholz
über die Ebene, eine Hürde und ei-

ne Schrägwand wieder zurück.
Schwerarbeit für die Hunde ist

das Fährtenlesen, erklärt Ausbil-
dungswart Josef Liegl das Procede-
re der Fährten-Prüfung. In einem
Feld werden auf einer Strecke von
600 bis 800 Metern drei Gegen-
stände versteckt. Nicht auf einer
Linie, das wäre für die empfindli-
chen Nasen zu einfach. Die Fährte
biegt jeweils viermal im rechten
Winkel ab. Die Hunde müssen der
Spur exakt folgen und dürfen diese
nicht verlassen. Peter Sauers be-
sonderer Dank galt den Grund-
stückseigentümern und Jagdpäch-
tern Josef Weigl und Josef Moos-
müller für die Überlassung ihrer
Felder für die Prüfung.

Beim Begrüßungsabend in
Stadthalle hieß OG-Vorsitzender
Peter Sauer besonders Bürger-
meisterin Liane Sedlmeier als
Schirmherrin und Ehrenbürger
Horst Eckl willkommen. Welt-
meister Helmut Huber freute sich
über den herzlichen Empfang in
der Herzogstadt. „Peter hat zwölf
Zylinder und 1000 PS“ lobte Hu-
ber den Gastgeber für die hervorra-
gende Organisation. Ganz be-
scheiden gab Peter Sauer das Lob
an die zahlreichen freiwilligen
Helfer weiter. Richtig wohl in der
Herzogstadt fühlten sich auch der
Landesvorsitzende Herbert Volz
und seine teilnehmende Ehefrau
Claudia, die auf Platz 16 landete.

„Peter Sauer hat zwölf Zylinder und 1000 PS“
Weltmeister lobt Vorsitzenden: Landesgruppen-Ausscheidungsprüfung Bayern Süd beim 1. Hundesportverein Langenamming mit 46 Teilnehmern

Im Hinblick auf die Osterhofen
wohnende Kickboxweltmeisterin
Julia Irmen sagte Bürgermeisterin
Liane Sedlmeier. „Das ist ist Frau-
enpower!“

Die Siegerehrung am Sonntag
nahm Ausbildungswart Liegl ge-
meinsam mit Herbert Volz und der
Bürgermeisterin vor. Den Sieg hol-
te sich Florian Kreutner aus Front-
enhausen mit seinem „Gauner von
der Zwitscherklause“ (294 Punkte)
vor Gerhard Mayr aus Mering mit
„Frodo von der Alten Donau“
(285) und Eleonore Kasza aus
Waldkraiburg mit „Daisy vom Isar-
land“ (283 Pnkte).

Bundessiegerprüfung
bereits im Visier

OG-Vorsitzender Peter Sauer
landete als einziger Teilnehmer aus
Langenamming auf Platz 30. Zu-
frieden mit dem Verlauf der Veran-
staltung ist er dennoch, schließlich
ergatterte er gerade noch einen Po-
kal. Den Blick hat Sauer aber in die
Zukunft gerichtet. „Die Bundes-
siegerprüfung würde mich schon
reizen, dafür müssten wir aber das
Stadion haben“, fragte er bei der
Bürgermeisterin an. Heute sollen
dazu bereits erste Gespräche im
Rathaus stattfinden.

Zur Siegerehrung marschierten alle 46 Teilnehmer an der Landesgruppen-Ausscheidungsprüfung Bayern Süd in einer Parade mit ihren Schäferhunden auf dem Langenamminger Hundesportplatz auf. − Fotos: Schiller (2)

Barack vom Niederbayernblick bringt das Holz über die Schrägwand zu
seinem Hundeführer Thomas Schimpf. − Fotos: Kufner (3)

Helmut Huber mit Hank vom Wein-
bergblick und dessen Sohn Basko.

Schäferhund Finsterling d'Ulme-
nal beim Schutzdienst.

Die Sieger mit Schirmherrin Liane Sedlmeier und LG-Vorsitzenden Her-
bert Volz (v.l.): Gerhard Mayr, Florian Kreutner und Eleonore Kasza.


