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Wertungsrichter Rllly Obedience

Am vergangenen Wochenende haben sechs
Wertungsrichter-Anwärter/innen Rally Obedience des
dhv beim HSV Nürnberg-Schwaig ihre Eignungsprüfung
mit überdurchschnitlich guten Leistungen bestanden.
Den Anwärter/innen Anja Merscher und Janet Große
(HSVRM), Alexandra Meyer und Ruth Schroetel (blv)

sowie Melanie Röder und Martn Jütner (swhv)
wünschen wir für die anstehenden Anwartschafen viel

Erfolg und Freude an der neuen Aufgabe. 
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dhv Deutsche Meisterschlft/ugendmeisterschlf 

THS 2018

Die Ausschreibung zur dhv DM/DJM THS 2018 ist online.
Alle Infos fndet ihr hier: 

dhv DMtD/M THS 2018

Helfersichtung 2018
Am Samstag den 05. Mai 2018 
fndet die Helfersichtung für den
Schutzdiensthelfer-
Pool des dhv stat.
Ort: PSV Schweinfurt / BLV
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Einlldung
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http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/gebrauchshundsport-_ipo_/
http://dhv-hundesport.de/content/hundesport/turnierhundsport/
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Wir stellen uns vor:

(Interview mit Stefan Hildebrandt, 33 Jahre alt, Diensthundeführer - Polizei)

Hlllo Stefln, stell dich bite vor

Mein Name ist Stefan Hildebrand, 33 Jahre alt und von 
Beruf bin ich Diensthundeführer bei der Polizei. Ich 
komme aus Baden Würtemberg Nähe von Stutgart.

Wie bist du zum Hundesport gekommen ? 
Ich bin zum Hundesport gekommen als ich mir meinen
Rotweiler Spike gekauf habe und mich dann angefangen
hab für den Sport zu interessieren.

Wo und mit wem trlinierst Du? 
Ich trainiere beim HSV Kraichtal. Unter anderen trainiere 
ich mit Olli Schniz. Wir haben eine bunte Mischung an 
Hunden. Von StafBull-Terrier über Hovawart bis Malinois.

Welche Sportlrt betreibst Du und wlrum genlu diese? 
Nachdem meine „Karriere“ mit THS begann bin ich relatv 
schnell zum IPO gewechselt. Die Abwechslung und der 
Anspruch an die Hunde hat mich sehr fasziniert und zieht 
mich heute noch in ihren Bann.
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Wieviele Hunde hlst du bereits geführttlusgebildet?
Ich habe sehr viele Hunde als Helfer im Schutzdienst 
ausgebildet. Weiter habe ich Diensthunde ausgebildet. 
Mit meiner Diensthündin Epona hab ich dann die FH 1 
gemacht. Aktuell habe ich meine Hündin Mystiue die ich
führe. Hier hab ich BH, IPO 1 und dann demnächst 
hofentlich IPO 2 und 3.

Wls wlr im Hundesport dein größtes Highlight? 
Mein absolut größtes Highlight war, dass ich vergangenes 
Jahr die FMBB Weltmeisterschaf in Halle hetzen durfe. 
Dann durfe ich zusammen mit Olli Schniz unter dem 
Zwinger vom Streitwald mit meiner Hündin Mystiue 
Lubinov Slovakia einen Wurf machen! Das war ebenso ein
sehr schönes Erlebnis von Anfang bis zum Ende dabei zu 
sein!

Welchem Verblnd gehörst du ln? 
Dem SWHV
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Du hlst bereits einige nltonlle und überregionlle 
Verlnstlltungen gehetzt, wls wlr der beeindruckenste 
Moment in Deiner Helferklrriere?

Der  beeindruckendste  Moment  war  der  erste
Schutzdienst bei der FMBB WM in Halle. Noch nie habe
ich so eine Versorgung der Helfer erlebt und so ein gutes
Helferteam.  Alle  waren  für  alle  da  und  alle  haben
geholfen  wo  es  ging.  Es  war  die  beeindruckendste
Veranstaltung die ich als Helfer erlebt habe.

Nlchwuchshelfer sind jl leider rlr und der 
Gebrluchshundesport ist rückläufg wo siehst du die 
Problemltk? Wls könnte getln werden um dem 
entgegen zu wirken?

Von  den  Verbänden  wird  sehr  wenig  Nachwuchs-
förderung im Helferbereich angeboten und wenn, dann
wird  sie  nur  sehr  schleppend  von  den  Helfern
angenommen. Wenn etwas gegen Bezahlung angeboten
wird ist die Resonanz komischerweise immer höher.
An was das liegt ist mir unbegreifich.

Weiter  fehlt  meiner  Meinung  nach  ofmals  bei  jungen
Helfern der Ehrgeiz und der Wille auch hart zu sich selbst
zu sein.
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Schmerzen,  blaue  Flecken  und  Schwellungen  gehören
dazu und müssen manchmal eben weggesteckt werden.

Im SWHV englgierst Du dich dlfür die Ausbildung und 
Förderung von Helfern vorlnzutreiben. Wie genlu sieht 
dls lus?
Ich vermitle den Helfern die Technik zu hetzen und gebe
Tips sich ft zu halten.
Außer  dem  aufwärmen  wird  gehetzt  und  kein  Sport
gemacht. Sich ft halten muss jeder Helfer selbst.
In diesem Jahr wird es ein Helferworkshop im Juni geben.
Dort  können  alle  Helfer  teilnehmen  unabhängig  der
Verbandszugehörigkeit. Die Veranstaltungen sind 2 tägig.

Wie hälst du dich ft?

Im  großen  und  ganzen  durch  das  hetzen  im  Verein.
Dadurch,  dass  hetzen  ein  sehr  komplexer
Bewegungsablauf ist, ist es schwierig gezielt zu trainieren.
Was ein sehr gutes Training ist, ist das CrossFit.

Ausgabe 02 / 2018



Wir, der dhv!
                                      Ausgabe 02/ 2018

Wo liegt deine Priorität, lls Hundeführer oder beim 
hetzen?

Meine  Priorität  lag  in  der  Vergangenheit  klar  bei  dem
hetzen.  Jetzt  mit  meiner  jungen  Hündin  will  ich  als
Hundeführer  starten.  Mal  schauen  ob  es  dieses  Jahr
schon klappt oder ich bis nächstes Jahr warten muss.

Wo liegen deine Ziele lls Helfer sowie lls Hundeführer?

Mein Ziel als Helfer ist immer besser zu werden. Dieser
Prozess  endet  denke  ich  nie!  Als  Hundeführer  sind  die
Ziele  natürlich  die  Hunde  so  weit  und  so  hoch  wie
möglich zu führen.
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Wenn du etwls ändern könntest lm Hundesport,  wls
wäre dls? 
Ich würde gerne ändern: Hundesport wieder viel mehr im
Team betreiben. Den Neid und die Missgunst die of 
durchschlägt ein wenig unterbinden.
Es wäre schöner man könnte sich über die Erfolge 
anderer freuen als sie schlecht reden!
In der Helferausbildung sollte viel bei manchen 
Verbänden geschehen! Der Sport lebt durch die 
Hundeführer sowie von den guten Helfern!

Vielen Dlnk Stefln. Dir weiterhin viel Splß und Erfolg
im Hundesport und llles Gute für Dich!
Interview: dhv OfÖ
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