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Austral ische Meisterschaft entm Schutzhundesporl
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Hohes Niveau in Dc
Auf Einladung
des australischen
Verbandes SA
,,Schutzhund Aus-
tralia" wurde die
deutsche Hunde-
sportlerin Uta Bin-
dels als Richterin zu
den Australischen
Meisterschaften im

eingeladen.

inmal jährlich treffen
sich die besten Schutz-
hundesportler des Lan-

des, um den Australischen
Meister zu ermitteln. 2008
holten sie sich für die ,,Open
Australian Nationals " eine
der Besten als Richterin - die
mehrfache !üeltmeisterin Uta
Bindels. Anschließend gab die
deutsche Sportlerin für Hun-
defreunde noch ein Seminar
über ihre Trainingsmethode

,,Lernen am Erfolg" und den
Einsatz des Clickers im Schutz-
hundesport, !(ir haben uns mit
ihr über ihre Reise an die aus-
tralische Ostküste unterhalten.
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PII: t\ustralische Icarns sind
Juf i ternatio dlen M.ister-
sch.tften l:aurn rer trcten. )\,'el
dten F.otelruck h,tben .\te rot
ihnen gautonneit:
Uta Bindels: Ein internariona
ler Vergleich ist aufgrund der
immens hohen Transportkos-
ten und Quarantänebestim-
mungen für Australier nur in
Ausnahmefällen realisierbar.
Zudenr müssen Qualif ikati-
onsprüfungen zu \Veltmeis-
terschaften (noch) im Ausland
absolviert werden. Dies l iegt
zum Teil am unkooperativen
Verhalten einiger Zuchtver-
bände, denen der Schutzhun-
desport ein Dorn im Auge ist.

Schutzhund Australia lässt
sich dadulch nicht entmutigen,
Durch kontinuierliches Einla-
den von Spitzensportlern aus
aller \0elt haben es moderne
Trainingsmethoden auch in die
australische lsolation geschafft.
Ein Resultat davon konnte ich
durch die überdurchschnittlich
guten l,eistungen der Meister-
schaftshunde live erleben. Die
Teilnehmer der Meisterschaf-
ten brauchten sich in keiner
Veise zu verstecken, weder
vom Hundematerial noch von
der Ausbildung her. Fünf der
sechs Meisterschaftshunde sind
in Australien gezogen.

In der Fährte zeigte sich ein
durchweg hohes Niveau. Al-
Ie Hunde der Meisterschaft
suchten ruhig und konzentriefi
mit tiefer Nase. Auch Schwie-

Besitzei von Siegerhund Has-
san, SA-Präsident Luc Cendak,
Siegerin A. Kollenberg (v.l.n.r.)

rigkeiten im Gelände wurden
durchweg sicher und gelassen
gemeistert. Uberzeugende Ge-
genstandsarbeiten führten zu
generell sehr guten und vor-
züglichen Bewertungen in der
Abteilung A.
D ar St- I nt : I t u n de s p or t h at
a lsr t e itcn h ( ) h e n .\t( ! k n u.' crt ?
Auffallend ist, dass die Austra-
lier keine Kosten und Mühen
scheuen, um Schutzhunde-
sport zu betreiben. So gibt es
nur einige wenige Clubs über
Tausende von Kilometern ver-
streut in ganz Australien. Das
Einzugsgebiet eines Clubs er-
streckt sich häu6g über meh-
rere hundert Kilometer. Für
die Australier war es normal,
teilweise zwei Tage Anfahrt
und ca .2 .000 km in  Kauf  zu
nehmen, um bei den ,,Natio-
nals" auch,,nur" eine Begleit
hundeprüfung oder ,,nur" eine
Fährtenprüfung -abzulegen.

V ie le  Aus t ra l ie r  t räumen
von Deutschland als lnbegriff
für fabelhafte Bedingungen
für Schutzhundesportler Al

lein die Vorstellung, mehrere
Clubs im Umkreis von weni-
gen Kilometern zur Auswahl
zu haben. isr für einige unvor-
stellbar Deurschland rvird als
Ursprungsland des Schrrtzhun-
desports angesehen, rvas durch
die kontinuierl ichen Erfolge
auf internationaler Ebene ma-
nifestiert rvird.
L. rtcr: t I t e idel s ich d,rs
R c,<!c;tt c t tt t rtt ttnscrtnt !
Das Reglement ist internati
onal und unterscheidet sich
daher nicht. Schutzhundesport
wird weltweit betrieben nach
internationalen Regeln (IPO
= internationale Prüfungsord-
nung) und setzt sich aus drei
Abteilungen zusammenr In der
Abteilung A, der Fährtenarbeit,
muss der Hund einer mindes-
tens 600 Schritt langen Fäbrte
einer Fremdperson möglichst
genau folgen und drei verlo-
rene Gegenstände finden und
anzeigen. In der Abteilung B,
der Unterordnung, absolviert
der Hund verschiedene Übun-

teilnehmerin Hil lestellung
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aber auch Riesenschnauzern
und Boxern. Vereinzelt auch
mit Mischlingen oder anders_
rassigen Hunden.
\Yaren lhre Hunde d,abei?
Nein, meine Freundin hat mei-
ne Hunde in dieser Zeit yer_
sorgt. Die Einreise mit Hunden
nach Australien ist nicht qanz
einfach. Wenn eine Tolli,ut_
Tite r-Bestimm ung vorliegr.
müssen die Tiere für vier rüfo_
chen in Sydney in euarantäne.
Liegt diese Titer-Bestimmuns
nicht vor, dauern die euaranl
tänezeiten bis zu drei Monare.
Davon abgesehen ist ein min_
destens 20+tündiger Flug für
dle Hunde im Transporfraum
fifu Tiere sicher auch ,ri.ht .nn_
derlich angenehm.
Können Sie uns lbre Me-
thodik ,]ernen am Erfolg,,
noch kurz skizzieren?
Det Kern ist, den Hund mög_
lrchsr von selbst auf die Lö_
sung eines problems / auf qe-
wünschtes Verhalten kommln
zu lassen. Der.Hund probiert
sozusagen durch Versuch und
Irrtum aus, was ihn zu sei_
nem Erfolg (also zu seiner
gewünschren Bestä t igune)
bringt. Die Vorteil. ,ina aä_
bei, dass das Lernen exrem
einfach, schnell, freudig und
besonders dauerhaft voüoeen
wird. Besonders bewährt f,at
sich die Markierung des er_
wunschten Verhaltens durch
den Clicker. Die Ausbildung
rst also tür jeden Hund und

alle Sportarten geeignet, Das
Einzige, was der Hundebesit_
zer braucht, ist anfänglich ein
wenig Geduld - nicht nur mit
sernem Vierbeiner, sondern
auch mit sich selber. Beson_
ders, wenn bisher oftmals nur
auf die ,,Fehler., eingegangen
wurde, wid der Hundeführer
merken, wie schwierig es sein
kann, auch eigenes Verhalten
zu ändern.

. Idealerweise beginnt man
bereits im Welpenalter mit
spielerischen übungen, am
besten mir ejnfachen ,,Tricks,..
So gewinnt der Hundeführer
Sicherheit in dieser Art des
Trainings, und der Hund be_
kommt von Anfang an Spaß
am lernen.

IN FO
Wer ist Uta Bindels?

Uta Bindets be-
treibt seit ca.
20 Jahren aktiv
Sch u tzh  unde-
sport. Mit ihrer
Mal ino is -Hün-
din,,Vrlmewave

van de Haantjeshoek", genannt
rnncesse, errang sie 2003 die
Einzel-Weltmeisterschaft und
wurde vier Mal Weltmeisterin in
der Mannschatt. Die 40-Jährioe
betreibt in Deisstingen nebenb;_
rutllch eine kleine Hundeschute,
wo sre einmal wöchenflich Kurse
für Familienhunde und Alttagspro-
bleme abhält. Außerdem wlrd sie
von Schutzhundesp0rflern aus al_
lerWett eingetaden, Semi;are in
der von ihr entwickelten Metho_
dik ,,Lernen am Erfolg,'abzuhal_
ten. Mehr Informationen finden
Sie unter www.uta-bindels.de

Fiopfar,t?
Verroten Sie es uns unter:

wn under
gen wie Fußlaufen, Apportie_
ren, Springen oder slti, plat
und Sreh aus der Bewegung.
Hier wird großer Weri a,if
freudige Ausstrahluns des
Hundes sowie ein harÄoni_
sche Zusammenspiel zwischen
Vierbeiner und Besirzer gelegt.
In der letzten Abreilune C.
dem Schurzdiensr, suchr-der
Hund ein bestimmtes Gelän_
de aufAnweisung nach einem
Scheintäter ab, verbellt diesen
bei Finden, muss aber auch
Fluchtversuche des,,Täters"
durch Beißen in einen Schutz-
arm verhindern.
Wer darfte an der Meister_
schaft teilnehmen?
Da es in Australien nur weni-
ge Clubs gibt, die Schutzhun_
desport machen, dürfen auch
Hunde in den niedrigeren
Prüfungssrufen IpO I ;d ü
teilnehmen. Ebenfalls offen
sind die Meisterscha.ften für
Teams, die nur in einer Abtei_
Iung starten können oder die
die Begleithundeprüfung ab_
solvieren möchten. Deswegen
der Name 

"Open Australian
Nationals", also offene Aus_
tralische Meisterschaften. Den
Titel,,Australisch€r Meister"
kann jedoch nur ein Team in
der höchsten prüfungsstufe
(IPO I) gewinnen.
Mit welchen Hunden afuei_
ten die Australier uor allem?
Hauptsächlich mit Malinois-
Deutschen Schäferhunden,
Dobermännern, Rottweilern,


