
WUSV-Weltmeisterschaft Universal 2022 
Alle haben sich sehr gefreut, als sich Österreich für die Organisation der WUSV-
Weltmeisterschaft-UNIVERSAL 2022 beworben hat.  
Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte im Januar 2022 das eigentliche "Go" 
gegeben werden. Die WUSV-Weltmeisterschaft-UNIVERSAL wurde in Österreich 
und an einem perfekt geeigneten Standort in Schwanenstadt organisiert. Nur eine 
kurze Vorbereitungszeit war vorhanden, denn die Weltmeisterschaft-UNIVERSAL 
sollte bereits im Juni stattfinden! Sechs Monate Vorbereitungszeit sind eine sehr 
kurze Zeit! 
Bei dieser Vorbereitung wurde wie üblich auch ein Inventar erstellt bezüglich der 
Länder, die sich registrieren würden. Diese Voranmeldung war vielversprechend, 
denn 73 Teilnehmer aus 16 Ländern meldeten sich. 
Der verbindlichen Meldungen, die dann tatsächlich erfolgten, waren daher 
enttäuschend: 40 Teilnehmer aus 11 Ländern. 
Die Voranmeldung erfolgt, um der Organisation ein realistisches Bild von der Anzahl 
der zu erwartenden Teilnehmer zu vermitteln, die gesamte Planung wird daran 
ausgerichtet. Manchmal sind diese Daten von entscheidender Bedeutung dafür, und 
zu entscheiden, ob die Veranstaltung überhaupt abgehalten werden soll und kann.  
Wir freuen uns natürlich über alle Anmeldungen, aber ich bitte die WUSV-Länder, 
damit sorgfältiger umzugehen. Natürlich verstehen wir Situationen höherer Gewalt, 
die eine Teilnahme unmöglich machen. 
Um die Organisation einer solchen Veranstaltung finanziell zu ermöglichen, bedarf es 
einer garantierten Einnahmequelle. Vielleicht stellt sich heraus, dass in Zukunft eine 
Kombination von Weltmeisterschaften eine Möglichkeit wäre, um dies auch weiterhin 
zu gewährleisten. Mein Vorschlag wäre eine Kombination der Weltmeisterschaft-IP 
und der Weltmeisterschaft SpH bzw. eine Kombination der Weltmeisterschaft -
UNIVERSAL mit der Weltmeisterschaft-Agility sowie Obedience auf den Weg zu 
bringen. Ich hoffe, dass wir alle darüber nachdenken und die bestehenden 
Möglichkeiten prüfen.  
Zurück zu der Veranstaltung vom 24. bis 26. Juni 2022 in Schwanenstadt. 
Kurz gesagt, ein sehr geeigneter Ort mit einer super Organisation. Viel Respekt für 
diese Leistung. Eine solche Weltmeisterschaft in dieser kurzen Zeit zu realisieren, 
verdient viel Bewunderung. Ein großes Wort des Dankes an alle Freiwilligen, 
insbesondere an den Veranstaltungsleiter Wolfgang Hafner und die Leiterin des 
Sekretariats Claudia Strasser! Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und vielen Dank. 
Ich persönlich habe den Erfolg der Weltmeisterschaft-UNIVERSAL im Allgemeinen 
angezweifelt. Das Jahr 2022 hat jedoch mein Verständnis von der Veranstaltung 
verändert. Es konnte qualitativ eine deutliche Verbesserung gegenüber den 
Vorjahren festgestellt werden. Dies gilt sowohl für den Bereich Leistung als auch für 
die Schau. 
Es wurden sehr gute Ergebnisse im Bereich Leistung von Hunden aus den 
Schaulinien erzielt. Die Hunde aus den Leistungslinien werden deutlich besser in der 
Anatomie und viele erreichten die höchste Qualifikation in der Schau. Die Suche 
nach dem vielseitigen Deutschen Schäferhund scheint sich auszuzahlen. 



Auch ein großes Wort der Wertschätzung für alle technische Mitarbeiter. Allen waren 
am richtigen Ort und haben es den Teilnehmern ermöglicht, in Schwanenstadt/ 
Österreich eine großartige Leistung zu erreichen und eine tolle Zeit zu verbringen.  
Wir hatten die Möglichkeit, die Gastfreundschaft des Österreichischen Vereins für 
Deutsche Schäferhunde (SVÖ) – kennenzulernen.  
Ich wünsche der Schweizer Organisation der Weltmeisterschaft-UNIVERSAL 2023 – 
dem Schweizerischer Schäferhunde Club (SC) – viel Erfolg und hoffe, Sie alle im 
Jahr 2023 dort zu treffen. 

      Oberrichter, Toine Jonkers 


