
IHF-Obedience Weltmeisterschaft in Saalfelden

Es braucht  schon  schlagkräftige  Argumente,  um eingefleischte  Nordlichter  in  die 
Berge zu locken. Genauer gesagt auf 740m Höhe und über 1100km Entfernung zur 
norddeutschen Tiefebene. Doch die Werbestrategie vom SVÖ Saalfelden ging auf: 
Egal ob auf der Veranstaltungshomepage, im Hovawart oder bei Facebook, überall 
klang das versprochene Hovawartfest so vielversprechend, dass am Ende einmalige 
28 Meldungen eingingen, davon sieben in der Klasse 2 und acht in der Klasse 3.  Für 
die Hovawartfreunde SH Mitte starteten Martina Liepner und Kerstin Schriefer in der 
WM- Klasse. 
Nach der langen Anreise, wurde es am Mittwoch beim Begrüßungsabend spannend: 
die Startreihenfolge wurde ausgelost sowie Teilnehmer und Veranstalter vorgestellt. 
Die  Vorfreude  wuchs  noch  einmal,  als  am  nächsten  Morgen  die  erste 
Einmarschmusik über den Platz tönte. Der festliche Rahmen, die perfekte Betreuung 
und malerische Alpenkulisse ließ Zuschauer und Richter vergessen, dass es „nur“ 
die IHF- WM zu sehen gab und nicht die parallel in Salzburg stattfindende FCI-WM. 
So wuchs selbst bei erfahrenen VDH-DM Veteranen die Anspannung angesichts der 
schnell purzelnden Punkte in den unteren Klassen. Auch die zahlreichen Zuschauer 
fieberten  mit  und  freuten  sich  mit  reichlich  Szenenapplaus  über  das  deutlich 
gestiegene Leistungsniveau unserer Hovawarte. 
Dann wurde es auch für unsere Starter ernst: Martina Liepner stellte ihre Bonny von 
der Megalithsichel vor. Bonny zeigte mit ihren 10 Jahren, wie jung Hundesport hält 
und verlor die meisten Punkte durch hovahüpfenden Übereifer. Am Ende des Tages 
reichte es für die beiden zu einem Platz auf dem Treppchen- wobei Bonny nicht ganz 
einsah, warum sie nicht ganz oben bei den größten Futtergeschenken sitzen durfte. 
Kerstin Schriefer hatte sich erst  4 Wochen zuvor für  die Klasse 3 qualifiziert  und 
stellte mit ihrer Astana vom Heidehügel die jüngste Teilnehmerin in der Klasse vor. 
Vor lauter Lampenfieber zeigten sie gleich dreimal ein Steh aus der Bewegung, fand 
aber im Laufe der Prüfung ihre Nerven wieder, zeigte eine tolle Freifolge und belegte 
damit  den  8.  Platz.  Herzlichen  Glückwunsch  an  alle  Teilnehmer  zu  den 
beeindruckenden Teamarbeiten! 
Gefeiert wurden diese beim Festabend mit österreichischen Spezialitäten. Wer am 
nächsten Tag noch Energie hatte,  schloss sich der Almwanderung mit  Endstation 
Schnapsbrennerei an oder besuchte am Nachmittag einen der Workshops. Vielen 
Dank an Antje Engel und ihr Team, den SVÖ Saalfelden und den ÖKV, die der WM 
den  passenden  Rahmen  verliehen,  so  viel  Liebe  in  jedes  Detail  steckten  und 
„Organisation in Perfektion“ zeigten. 
Anerkennung gebührt auch dem Richter, der trotz eines Trauerfalls in der Familie 
kurzfristig  eingesprungen  war  und  sich  redlich  bemühte,  den  formalistischen 
Anforderungen der PO in einer ihm fremden Sportart zu genügen. 
Fotos, Video uns mehr gibt es unter  http://www.hovawartfreunde-sh-mitte.de/ oder 
http://www.hundeverein-saalfelden.com/IHF/

Obedience SKN in Wasbek

Bei  wem  nun  Interesse  an  dieser  tollen  Sportart  geweckt  wurde  und  diese  im 
eigenen Verein fördern möchte: 
Die Hovawartfreunde SH-Mitte richten mit Thomas Nicolas und Martina Liepner am 
28./29.  Juli  2012 in  Wasbek einen  SKN zum Obedience-Trainer  aus.  Es besteht 
zudem  die  Möglichkeit  für  alle  interessierten  RZV  Mitglieder als  Zuschauer 
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http://www.hovawartfreunde-sh-mitte.de/


teilzunehmen  und  ggf.  auch  mit  Hund  in  die  Sportart  hineinzuschnuppern.  Die 
Teilnahmegebühr beträgt 30€..
Anmeldungen SKN an Übungswart Helge Never: sport.nord-nordost@hovawart.org
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