
ATIBOX FH WM 2019 in Holland
Die zwei Urschweizer Böxeler – Angi Ballerini und der Schreibende - beide mit Partner und
Hund – fuhren am Mittwochmorgen früh vom 30.10.2019 Richtung Holland zur ATIBOX FH
WM 2019. Nach rund 800 Km, trafen wir uns zufälligerweise kurz vor dem Zielort Ees im
Stau  auf  der  Autobahn.  Die  restlichen  50  Km  fuhren  wir  dann  gemeinsam  zum  Hotel
Eeserhof.

Nach  dem  Zimmer  beziehen  und  dem  Hunde  versäubern  ging  es  weiter  zum  21  Km
entfernten Clubhaus Wisseldijk 2 in Nieuw Weerdinge, wo wir herzlich begrüsst wurden und
gemeinsam ein kühles Bier genehmigten.

Ein Tag später am Donnerstag kurz nach 09.00 Uhr trafen wir uns dann beim Clubhaus mit
den drei weiteren Teilnehmern des Team Swiss. Nach einer herzlichen Begrüssung der drei
Kolleginnen – Manu, Iris und Vreni - sowie den vielen Bekannten aus den übrigen LAO der
ATIBOX fuhren wir im Konvoi mit dem Team Holland zum 1. Training ins Fährtengelände.
Dort angekommen staunten wir nicht schlecht, denn das uns zugewiesen Gelände war eine
frisch abgemähte Wiese mit vielen Traktoren-Spuren (siehe Bild). Trotzdem legten wir unsere
Trainingsfährte  -  jedes  auf  seine  Art,  mit  oder  ohne  Gutzi  -  und  nach  rund  60  Minuten
versuchten unsere Hunde diese dann auszuarbeiten. Jeder der 5 Boxer hatte mit  diesen
unüblichen Bodenverhältnissen und dem relativ starken Seitenwind mehr oder minder grosse
Probleme. Deshalb – man sollte immer mit einem Wow-Gefühl vom Platz gehen - legten wir,
Angi und ich eine weitere kurze Fährte mit  zwei Gegenstände und zwar in den Gegenwind.
Diese kurzen 15 Min. alten Fährten nahmen AJ und Forrest dann auch entsprechend gut an
und verfolgten sie intensiv mit tiefer Nase.

Fakt ist: Das Ausarbeiten von Fährten auf frisch abgemähten Wiesen ist für den Hund sehr
schwierig bzw. fast nicht machbar. Denn die Wiesen gären während den ersten Tage vor sich
hin und bietet  dem Hund ein flächendeckendes Geruchsfeld,  das zudem im Bereich der
Traktorenspuren noch ausgeprägter ist. Somit befindet sich auch der chemischen Prozess
des  Fährtengrundes  gegenüber  einer  ein-  bis  zweistündigen  Menschenfährte  in  einer
ähnlichen starken Gährungsphase. Da sich Fährten, je nach Alter, bei solchen Bedingungen
vom Fährtengrund nicht oder nur ganz schwach abheben, ist es für den Hund fast unmöglich
diese  anzunehmen  bzw.  dieser  zu  folgen.  Ein  starker  Wind  mit  Böen  verstärkt  diese



ungünstigen  Verhältnisse  noch  zusätzlich.  Der  Hund  kann  sich  somit  nur  am  geringen
Individualgeruch des Fährtenlegers orientieren, der aber sehr schnell weniger wird. 

Die Eröffnungsfeier mit der Auslosung am Donnerstagabend nach 18.30 Uhr – es war sehr
dunkel, kalt und windig - war für alle Teams eine erste Prozedur. Bei der Verlosung zogen die
Teilnehmer vom Team Swiss, Iris das Los Gruppe 1 (Freitag), Angi und ich die Gruppe 2
(Samstagmorgen),  Manu  die  Gruppe  3  (Samstagnachmittag)  und  Vreni  die  Gruppe  5
(Sonntagnachmittag).

Gemeldet  und  angetreten  waren  total  42  Teams.  Davon  sind  40  gestartet,  ein  Boxer
erkrankte und ein weiterer konnte infolge fehlender Registrierung der LAO nicht antreten.

Das  Fährtengelände war zum grössten Teil  analog dem der Trainingsfährten, also frisch
abgeerntete Wiesen.

Die sieben FH 2 Teams konnten am Freitag bei leichtem Regen, ohne Wind und teilweise in
Wiesen mit kurzem 10 Tage altem Bewuchs, fährten.

Alle Teams der Gruppen 2 und 3, hatten ihre Fährten am Samstag ausnahmslos in Wiesen,
die vor 2 bis 3 Tagen abgemäht wurden. Zudem wehte ein zügiger und böiger Westwind.
Somit war es dann auch nicht verwunderlich, dass nur eines der 18 gestarteten Teams –
Eigenfährte der Klasse FH V - knapp bestehen konnte.  

Die Teams der Klasse FH 2, die am Sonntag starten, hatten in jeder Beziehung Losglück. Die
Fährten wurden in Wiesen gelegt, die vor 5 und 6 Tagen gemäht wurden – eine Wiese hatte
sogar 15 - 20 cm hohes Gras-. Zudem war es trocken und windstill.
Die Klasse FH V und FH 1 mussten dagegen in Wiesen, die am Donnerstag gemäht wurden,
fährten.

Entsprechend sind dann auch die Resultate ausgefallen. Am Freitag haben 2 von 7 Teams
bestanden, am Samstag sind 17 der total 18 Teams durchgefallen und am Sonntag haben
wieder 9 Teams von 17 Startenden die Prüfung bestanden.

Auch wir Urschweizer hatten diesmal kein Glück. 
Angi  hatte am Samstag ihre Fährte auf einer frisch abgemähten Wiese (Donnerstag). Ich
konnte aus der Distanz feststellen, dass AJ die Fährte mit tiefer Nase annahm und ihr folgte.



Nach ca. 20 m1 scherte er abrupt seitlich aus und verliess die Fährte, der er trotz Neuansatz
nicht mehr folgen konnte. Was ist passiert?! Ich interpretierte dieses Verhalten, was später
bestätigt wurde, wie folgt: Beim Abgang stand AJ im Windschatten von Angi (Rückenwind).
Somit nahm er die Windfahne (Individualgeruch) von Angi als seine       “Stammfährte“ an
und folgte dieser, denn dies hat er einige Male bei Eigenfährten von Angi so gelernt. Nach
einigen Metern als  der  Rückenwind dann nachliess  bzw.  leicht  seitlich abdrehte war  der
Fährtenleitgeruch plötzlich nicht mehr vorhanden. Leider musste somit  auch diese Fährte
abgebrochen werden. 

Forrest konnte infolge seinen immer wieder auftretenden Beschwerden am Samstag nicht
mal antreten. Am Freitagmorgen ca. 02.00 Uhr bekam er seine Koliken mit Erbrechen usw,
die diesmal mehr als 24 Stunden andauerten. Deshalb musste ich Wohl oder Übel – mein
Bauchgefühl war stärker als mein Ehrgeiz – unser Startplatz frei geben.



Die  Rangverkündigung am Sonntagabend nach 18.00 Uhr – es war  sehr  kühl  und der
Regen setzte wieder ein – war eine weitere Enttäuschung.  Aber nach all den durchwegs
widrigen Bedingungen - so der Bericht des BK München – war jeder froh mit seinem Boxer
ins Hotel fahren zu können.

Die Gesamtorganisation dieser FH WM war wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Vor allem das
den  Wettkämpfern  zur  Verfügung  gestellte  Fährtengelände  war  zu  grössten  Teil  eine
Zumutung. Denn wie erwähnt weiss jeder Fährten-Hundeführer, dass das Ausarbeiten von
Fährten  auf  frisch  abgemähte  Wiesen  in  den  ersten  Tagen  nach  dem Schnitt  fast  nicht
machbar ist.   
Trotzdem muss man den Veranstalter ein bisschen in Schutz nehmen, sind doch alle Wiesen
infolge der zweitägigen Schönwetterperiode (Dienstagnachmittag bis Donnerstag) abgemäht,
das Gras auf dem Feld angetrocknet und siliert worden. Die Zeit war somit viel zu kurz um
neues Gelände zu suchen und dies dann auch sinnvoll einzuteilen.

Abschliessendes Fazit:  Man  könnte  fast  sagen;  ausser  Spesen  nichts  oder  fast  nichts
gewesen!
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