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Von Uta Bindels

äl  in  k le inerTruck mi t  Anhän-
Äi ger roilt auf den Parkplatz
zwei ältere Ladys, die sich später
als Sue Kawecki und Robyn
Eng l i sh  vo rs te l l en .  sp r i ngen
voller Elan heraus. Man sieht
ihnen nicht an, dass sie gerade
eine Strecke von 2000 Kilo-
metern hinter sich haben.
Auch Ilana Hepner mit ihren
beiden Vereinskollegen David
Powell und Nathan McCredie
hatten eine I 000-Kilometer-An-
reise, um die erste Begleithunde-
prüfung mit ihren Hunden zu
absolvieren.
Im Land der Kängurus nichts
Außergewöhnliches.

Es gibt nur einige wenige Clubs,
die Schutzhundespofi betreiben,
beschränkt auf Ost- und Süd-
australien. Idealisten mit einer
gehörigen Portion Leidenschaft
für ihren Spor1, die nicht nur
gegen Ignoranz und Vorurteile
in der Öffentlichkeit bestehen
müssen. Auch einigen Zuchtver-
bänden ist der Schutzhundespott
ein Dorn imAuge, gegen den ge-
kämpft und intrigiert wird.
Umso erstaunlicher, was SA
Schutzhund Australia in dieser
kleinen, aber eingeschworenen,
über Tausende von Kilometern
verstreuten Gemeinschaft auf die
Fi.iße zu stellen vefinag.

Morgen beginnen die Open Aus-
tralian Nationals, der jährliche
Höhepunkt des Verbandes. Sechs
Teilnehmer stellen sich der Her-
ausforderung in IPO 3, doch auf-
gefüllt wird mit Begleithunden,
IPO-l- und IPO-2-Absolventen
sowie mi t  Hunden,  d ie nur  e ine
Sparte absolvieren - so wie Rrre
und Red, die beiden Hunde von
Sue Kawecki und Robyn English.

Robyn English und
Vomkogelberg Baron (Red).
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Hundesport Down Under
Ein Bericht über Schutzhundesport
unter erschwerten Bedingungen in Australien.

Langsam zeigen sich beim ein
oder anderen Nerven. Zu geme
hätte man seinen Hund auf dem
Prüfungsgelände noch einmal
,,Voraus" geschickt oder ihm die
Geräte gezeigt. Doch inAustralien
ist es üblich, das Sportgelände
mit anderen Vereinen zu teilen.
So wird geduldig gewartet, bis
gegen 22 Ubr der Rugbyclub das
Feldräumt.

Alison Kollenberg nutzt die Ge-
legenhei t ,  um mi t  dem aus
Deutschland für die Meister-
schaften eingeflogenen Helfer
Hermann Geering noch eine
Trainingseinheit im Schutzdienst
zu absolvieren. Es bestehtNach-
holbedarf, denn der Figurant aus
dem eigenen Club istbeim Militär
und wurde vor einigen Monaten
ins 3500 Kilometer entfernte
Darwin versetzt. Somit konnten
die Hunde von der Gold Coast
nur noch sporadisch im Schutz-
dienst trainiert werden.

In der Zwischenzeit wird das
Fährtengelände begutachtet.
Gelände gibt es paradoxerweise
wenig auf dem riesigen fünften

Kontinent. Queensland - der Staat,
in dem die Meisterschaften 2008
stattfinden - ist nicht gerade be-
rühmt für seine Hundefreund-
lichkeit. Shenge Anleinpfl ichten
sind zu beachten. Andernfalls
drohen hohe Bußgelder. Die in
der Saison überall präsenten
Hundefänger verfolgen Hund oder
Herrchen bis an die Haustür, um
ihre horenden Bußgeldbescheide
auszustellen. Einzig auf ausge-

wiesenen kleinen Parkflächen
dürfen sich die Vierbeiner von
Zeit zu Zeit ohne Leine austoben.
Es erübrigt sich, zu betonen, dass
ein australischer Hund im Staate
Queensland mehr als sozialver-
träglich sein muss. um wenigs-
tens ab und an Freilaufgenießen
zu können.
Anders sieht es beispielsweise im
Bundesstaat Victoria aus. Hier
herrscht keine allgemein gültige

Jim Duncan und Zita v. d. Berlex Hoeve.
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Leinenpflicht - dafür ist gesetz-
lich vorgeschrieben, dass jeder
Bürger auf eigenem Grund nur
zwei Hunde halten darfl Es sei
denn, das Grundstück ist größer
als 2500 m2.
Sicherlich gibt es wederAnlein-
pfl ichten noch Begrenzungsricht-
linien im australischen Outback -
allerdings auch keine Hunde-
Plätzet

Doch zurück zum Fährtenge-
kinde. Auf Ftihrtenhundprüfi rngen
wurde aufgrund des Gelände-
mangels schweren Herzens ganz
verzichtet. Ein Teil der Frihrten soll
auf Sporlplätzen gelegt werden,
weil da das Gras grün und dicht
ist. Ein in Australien gängiges
Verfahren, wie berichtet wird.
Doch Jens Kollenberg, der Prü-
fungsleiter und Vorsitzende des
ausrichtenden Vereins, hat all
seine Beziehungen spielen lassen
und ein Wiesengelände in der
Nähe eines Friedhofs zur Yel-
fügung gestellt bekommen. Hier
ist das Gras zwar nicht besonders
dicht, aber doch gut knöchelhoch.
Allerdings müssen die Fähr1en
am Sonntag in dieselben Wiesen
gelegt werden wie die am Sams-
tag-mehr Gelände steht einfach
nicht zur Verfligung. Aber das
seien die australischen Hunde
gewohnt, versichert Jens.

Aber nicht nur die Hunde scheinen
solche Umstände gewohnt. Auch
von den australischen Hunde-
fiihrern werden ungünstige Be-
dingungen und kleine Pannen
klaglos akzeptiert.,,That's life.
Next time goes better" so lautet
die Devise von Theresa Brook,
die sie mit einem strahlenden
Lächeln verkündet. Keiner fühlt
sich benachteiligt, jeder freut
sich fürjeden.

Die Freude am Hundesporl ist
deutlich zu spüren. der Wissens-
durst groß. Aber auch die Bereit-
schaft zu lernen. Man möchte
wissen, wie man international ab-
schneidet oder genauer ausge-
drückt, abschneiden würde -
denn der intemationale Vergleich
wird wohl flir die meisten Aus-
t ra l ier  e in unerFül l ter  Wunsch
bleiben.

2001 hat es erstmalig eine Aus-
tralierin geschafft. Oenone Hibberd
nahmmit Nordenstamm C hiller,
einem in Australien gezogenen
Deutschen Schäferhund, an der
WUSV-Weltmeisterschaft teil.
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Doch dies war eine Ausnahme-
situation. Nicht etwa, weil die
australischen Hunde und Hunde-
flihrer im internationalen Ver-
gleich nicht bestehen könnten -
Oenone, kurz Nonny genannt,
landete immerhin aufAnhieb im
hinteren Mittelfeld. Aber wer kann
es sich schon leisten, wochen- oder
gar monatelang von Haus und
Arbeit fernzubleiben, um imAus-
land die erforderlichen Qualifi-
kationen zu absolvieren? Und
auch wenn sich die Qualifika-
tronsbedingungen einmal ändem
sollten, verschlingen allein die
Transport- und Quarantänekosten
des Hundes fast eine fünfstellise
Summe.

Gerade Deutschland gilt hier als
Land der unbegrenzten Hunde-
sportmöglichkeiten. Für viele
Australier schier unvorstellbar,
dass fastjedes kleine Dorfeinen
eigenen Hundeverein hat, ja
dass sich oftmals zehn oder gar
zw anzigYer eine innerhalb eines
Radius von wenigen Kilometern
bef inden.  Hundesport  muss in
Deutschland wohl Volkssport
sein, so die allgemeine Meinung.
Zwar gebe ich zu bedenken, dass
nicht in jedem dieser eng bei-
einander liegenden Vereine auch
tatsächlich Hundesport - ge-
schweige denn Schutzhunde-
sport - betrieben wird aber das
tut dem Leuchten in den Ausen
angesichts solch paradiesisc-her
Zustände keinen Abbruch. Auch
der Einwurf von Phil Triantafillou,
der jahrelang zwar jeden deut-
schen Backpacker (Rucksack-
touristen) auf Schutzhundesporl
angesprochen, jedoch niemals
qualifizierte Antworten erhalten
hat ,  wi rd beisei tegeschoben.
Deutschland gilt einfach als pa-
radies fiir Schutzhundesnoftler!

Für die meisten australischen
Hundesportler wird die Teil-
nahme mit ihrem Hund an einem
internationalen Wettkamof zwar
we i te rh in  e in  T raum b le iben .
Doch durch das Einladen von
Richtem und Seminarhaltem aus
der ganzen Welt wird jeweils ein
wenig intemationales Flairin den
weit entfemten fünften Kontinent
geholt. Auch moderne Trainings-
me thoden  haben  den  we i ten
Weg nach Australien geschafft.
Das Konzept geht auf.

Die sechs Teilnehmer der Aus-
tralischen Meisterschaften brau-
chen sich in keiner Weise zu
verstecken, weder vom Hunde-
material noch von der Ausbil-
dung her. Fünf der sechs Meister-
schaftshunde sind in Australien
gezogen. Nur Jim Duncans Zita,
mit 8,5 Jahren der älteste teil-
nehmende Hund ist aus Belgien
imporliert.

In der Fährte morgens um fünf
zeigt sich ein durchweg hohes
Niveau. Alle Hunde derMeister-
schaft suchen ruhig und kon-
zentriert mit tiefer Nase. Auch
Schwierigkeiten im Gelände
werden durchweg sicher und ge-
lassen gemeistert. Selbst die erst
dre1ähige Halinavon Sue Trask
lässt sich nicht aus der Ruhe
bringen. Überzeugende Gegen-
standsarbeiten flihren zu senerell
sehr guten und vorztiglic-hen Be-
wertungen in der Abteilung A.

Aufgrund dermeist großen Hitze
tagsüber werden Unterordnung
und Schutzdienst kLrzerhand ii
die Abendstunden bei Flutlicht
verlegt. Die Zeit duzwtschen wird
ausgenutzt, um die berühmte

Oenone Hibberd mit Norden stamm Chilterbei der WUSV-WM 2007.
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australische Gastfreundschaft
unter Beweis zu stellen. Stolz
werden bekannte ..Beaches" an-
gefahren, die Tierwelt Australiens
entdeckt und im Regenwald
gewandefi . Hintergrundwissen
lieferi Luc Cendak, der Präsident
von Schutzhund Australia. Fürs
leibliche Wohl sorgen zahlreiche
Dinner- und Luncheinladunsen.

Luc Gendak

So vergeht  an beiden Wett -
kampftagen dte ZeiI bis zu den
Abendstunden rasend schnell.
Sobald es dunkel ist, wird das
Flutlicht eingeschaltet und der
Wettkampf mit der Unterordnung
fortgefährt.

Es macht Spaß, Alison Kollen-
berg zuzuschauen, die gleich
zwei Hunde vorftlhrt. Ihre Vor-
flihrweise ist fetrlerfrei. Mit beiden
Hunden zeigt sie korrekte, aus-
drucksstarke Freifolgen und ganz
sichere technische flbungen.
Auch das Herehkommen und Vor-
sitzen von C hiller, dem deutschen
Schäferhund der vorletztes Jahr
Australien bei der WUSV-WM
vertreten hat, ist absolut beein-
druckend. In rasantem Tempo
rennt er aufNonny Hibberd zu, um
im allerletzten Moment in einen
perfekten Vorsitz zu rutschen.

Der erste Wettkampftag neigt sich
gegen Mitternacht dem Ende zu.
Rasch, aber sehr herzlich verab-
schiedet man sich, denn der
nächste Tag wird mit den IPO 1-
und IPO 2-Fährten genauso früh
beginnen.

So sind denn auch Prüfungsteil-
nehmer und Schlachtenbummler
wieder pünktlich um fünf Uhr
morgens am verabredeten Treff-
punkt.
Michael Kamphuis erkennt man
immer schon von Weitem. Hoch-
gewachsen, wie fast alle Hollän-
der, ist er der Einzige, der hier
den typisch australischen Hut

trägt. Er ist aus dem 2000 Kilo-
meter entfernten Adelaide ange-
reist. wo er gerade dabei ist, einen
Club zu gründen. Auch sein Herz
hängt am Hundesporl. Bevor er
nach Australien ausgewandert
ist, hat er in Holland lange Jahre
das KNPV-Programm betrieben.
Dies ist hierjedoch völlig undenk-
bar. Nun ist er zu den Nationals
und dem anschließenden Work-
shop geflogen, um sich besser
über den Schutzhundesport zu
informieren. Völlig überrascht ist
er von der Genauigkeit, die den
Hunden in der Ausführuns der
einzelnen übungen abveJangt
wird.

Auf dem Pnifungsgelände steigt
die Sparmung. Vier Hunde haben
noch eine reelle Chance aufden
Titel. Die letzte Abteiluns brinst
die Entscheidung.

Im Schutzdien sIb egeistert A e n t o n,
der Malinois von Dane Herbert.
Er strahlt Ernsthaftigkeit aus und
überzeugt mit schnellen, derben
Angriffen. Leider lässt seine
Führigkeit zu wünschen übrig,
sodass am Ende n icht  v ie le
Punkte bleiben.

Hermann Geering hetzt Dane
Herberts.Aemon.

Besser läuf t  es für  Al ison
Kollenberg und den erst drei-
jähr igen selbst  gezogenen
Malinoisrüd en N or dens t amm
Hassan. Sie wird mit 284 Punk-
ten Australische Meisterin 2008 !

Beim anschließenden Umtrunk
henscht die berühmte lockere aus-
tralische Stimmung. Einladungen
werden ausgesprochen undAdres-
sen ausgetauscht. Man freut sich,
ein Wochenende unter Hunde-
sportlem verbracht zu haben.

Träumen vom intemationalen
Vergleich kann man wieder in
ruhigeren Stunden ...

o

Af ison Kolf enberg und Nordenstamm Hassan.

Das gemeinsame Essen gehört dazu.
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