WUSV-Universalsieger Wettbewerb vom 07. bis 09. Juni 2019/
Großbritannien
Richterbericht Schutzdienst
Nachfolgend würde ich gern einen kurzen Überblick über die
Schutzdienstprüfungen anlässlich der Veranstaltung geben.
Es war mir erneut eine große Ehre und Freude, anlässlich dieses Wettbewerbes
als Richter fungieren zu dürfen und danke dem WUSV-Vorstand für die
Einladung.
Mein Dank geht ebenfalls an das gesamte Organisationsteam der Veranstaltung
unter der Leitung von Shirley Hutchinson. Sie gemeinsam haben alles
Erdenkliche geleistet, um diese Veranstaltung so angenehm wie möglich für
alle Beteiligten – die Sportler, die Zuschauer, aber auch für die mit der
technischen Betreuung beauftragten Personen – zu gestalten. Eine kleine und
sehr hart arbeitende Gruppe von freiwilligen Helfern hat die große
Herausforderung der Organisation der Veranstaltung sehr, sehr gut gemeistert.
Eine super Arbeit!
Meine Wertschätzung geht ebenfalls an Henriette Bohnstedt und an ihr Team,
das für die reibungslosen Abläufe rund um den Schutzdienst im Stadion
verantwortlich war. Jedes noch so kleine Detail wurde berücksichtigt und alles
Erforderliche für den Schutzdienst stand stets zur Verfügung.
Es standen vier Helfer zur Auswahl und vor dem Beginn des Wettbewerbes
musste man sich auf zwei der anwesenden Helfer für den Wettbewerb
verständigen. Die nachfolgend genannten Herren wurden den Zuschauern
vorgestellt.
•
•
•
•

Helfer Teil 1: Mark Rigby
Ersatz-Helfer Teil 1: Ross Heron
Helfer Teil 2: Nick Warman
Ersatz-Helfer Teil 2: John Padden

Die beiden Helfer Mark Rigby & Nick Warman haben dann während der
gesamten Veranstaltung mit den vorgestellten Hunden gearbeitet. Sie übten
ihre Helfertätigkeit so gut wie irgendwie möglich aus und arbeiteten mit der

gleichen Fairness und Intensität mit allen teilnehmenden Hunden. Ihre Arbeit
hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass ich meine Richterurteile korrekt habe
fällen können. Die beiden Ersatz-Helfer, Ross Heron & John Padden, kamen
während des Wettbewerbes nicht zum Einsatz, standen aber an allen Tagen
bereit für den Fall, dass ein Helfertausch erforderlich geworden wäre.
Im Verlauf dieses Universalsieger-Wettbewerbes habe ich insgesamt 40 Hunde
für den Bereich Schutzdienst gerichtet. Es war in Anbetracht dieser Anzahl von
Hunden bemerkenswert, dass es zu keinerlei Disqualifikationen kam. Lediglich
ein Abbruch war zu verzeichnen. Der letztgenannte Hund war mit Sicherheit
noch nicht bereit bzw. ausreichend vorbereitet, um bereits an einem
Wettbewerb dieser Art teilnehmen zu können. Die nachfolgenden
Bewertungen wurden vergeben:
•
•
•
•
•

Vorzüglich: 0
Sehr Gut: 7
Gut: 26
Befriedigend: 6
Ungenügend: 1

Ich würde an dieser Stelle gern allen Hundeführern für den hervorragenden
Sportgeist danken, den ich während des gesamten Wettbewerbes erfahren
habe. Mein besonderer Dank gilt dem Oberrichter, Herrn Egon Gutknecht, für
seine Hilfe, Unterstützung und Zusammenarbeit vor und während des WUSVUniversalsieger-Wettbewerbes.
Im kommenden Jahr wird die WUSV in Frankreich zu Gast sein und ich hoffe,
Sie dort alle wiederzusehen.
Rinus Bastiaansen, Belgien

