Eine Anerkennung für die Richter
Der Richter entscheidet über jeden Punktabzug. Sie müssen genau sein, ein Experte für Regeln und viel Erfahrung
haben. Vor allem müssen sie Nerven haben und Integrität bewahren. Als Richter bei einer Weltmeisterschaft ausgewählt
zu werden, ist der Gipfel der Wertschätzung in diesem Sport. Es werden nur die sachkundigsten und bewährtesten
Erfolgsbilanzen berücksichtigt. Es ist eine Ehre, ein Lebenswerk und eine unfassbare Verantwortung.
IGP ist sehr diffizil. Während einige Fehler eindeutige Punktabzüge sind, wie beispielsweise ein verpasster
Fährtengegenstand oder der Hund, der die Hürde beim Sprung berührt. Andere Punktabzüge kommen davon, dass der
Richter das Verhalten eines Hundes oder die Hilfe des Hundeführers für den Hund anerkennt. Dies kann dezent und
manchmal nicht einmal von den Tribünen aus sichtbar sein. Ich habe dies bei der Überprüfung von Fotos in der Folge
gesehen und weiß, dass dies wahr ist. Bei einer Weltmeisterschaft, die auf dem Spiel steht, ist der Druck auf den Richter
sicherlich mindestens genauso groß wie der des Hundeführers im Wettbewerb und wahrscheinlich noch mehr... Es
besteht eine 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass jemand der Meinung eines Richters nicht zustimmt. Der Richter muss
sagen, was manche nicht hören wollen. Sie müssen mutig und entschlossen sein. Ein Richter sagte mir einmal halb im
Scherz: "Ich verliere jedes Mal 3 Freunde, wenn ich eine Veranstaltung bewerte." Höchsten Respekt für diejenigen, die
sich dieser Herausforderung stellen und die Zeit und das Engagement aufbringen, diese für IGP bereitzustellen.
In dieser Aufnahme 2021 WUSV Weltmeisterschaftsrichter Horst-Dieter Träger aus Deutschland, der mehr als 350
Prüfungen gerichtet hat. Jede einzelne Bewegung der amtierenden WUSV-Weltmeister beobachten. 100% maximaler
Respekt vor unseren Richtern.

A Tribute to the Judge
The judge will be counted on to decide on every point deduction. They must be accurate, an expert on rules and deeply
experienced. Most of all they must have nerve and integrity. To be selected as a Judge at a World Championship is the
pinnacle of respect in the sport. Only the most knowledgable and proven track records are considered. It is an honor, a
lifetime achievement and an unfathomable responsibility.
IGP is a nuanced. Whilst some errors are clear cut point deductions such as a missed tracking article or the dog touching
the jump. Other point deductions come from the Judge recognizing a dog's behavior or a handler's help to the dog. This
can be subtle and sometime not even visible from the stands. I have seen this in reviewing photos in the aftermath and
know this to be true. With a world championship hanging in the balance, the pressure on the judge surely is at least equal
to that of the competitor, and likely more... There is 99% likelihood someone will disagree with a Judge's opinion. The
judge must say what some do not want to hear. They must be brave and resalute. One judge once told me half jokingly "I
loose 3 friends every time I judge an event." Maximum respect to those that take this challenge and commit the time and
dedication to providing this for IGP.
In this capture 2021 WUSV World Championship Judge Horst-Dieter Träger of Germany who has judged more than 350
trials. Watching every single movement of the reigning WUSV World Champions. 100% maximum respect the our
Judges.

