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Tierärztin Margret Siegenthaler macht beim
ältesten Teilnehmer, Malamute «Otchum»
(15), den Gesundheits-Check.
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Schwerpunkt

Treffpunkt der
grauen Eminenzen
Für einmal standen nicht die jungen Wilden im Zentrum, sondern die grauen Eminenzen. Hunde
ab neun Jahren durften Mitte Mai am Altersfrische-Wettbewerb in Langnau im Emmental teilnehmen. Organisiert wurde der Anlass von der Interessengemeinschaft Kynologischer Organisationen im Kanton Bern und angrenzender Gebiete (IGKO). Und dies bereits zum 30. Mal.
Astrid Bossert Meier

Viele Wolken, einzelne Sonnenstrahlen,
nicht zu kalt und nicht zu warm: Das Wetter
an diesem Sonntag ist wie geschaffen
für ältere Hunde - mal abgesehen von der
Rangverkündigung, an der es wie aus
Kübeln regnen wird. Doch dazu später.

Die Altersfrische testen
59 Hundeführerinnen und Hundeführer
haben sich mit ihren Vierbeinern für die
Jubiläumsausgabe des Altersfrische-Wettbewerbs angemeldet. Die Idee: Tierärztinnen führen bei den Hunden einen kleinen
Gesundheits-Check durch, Physiotherapeutinnen beurteilen das Gangbild, zudem
werden Riech-, Seh- und Hörfähigkeit
spielerisch gecheckt. Und wer will, darf anschliessend einen Plauschparcours absolvieren mit Übungen, die auch für «Oldies»
geeignet sind.

Spannend für Züchter
Vor 30 Jahren hat die IGKO diesen Anlass
lanciert. «In erster Linie sollen Hund und
Hundeführer bei uns einen schönen Tag
erleben», sagt IGKO-Präsidentin Hélène
von Aesch. Obwohl die Teams mit den verschiedenen Aufgaben gefordert werden,
stehen Ehrgeiz oder gute Resultate nicht im
Zentrum. «Die Interessengemeinschaft will
den Breitensport fördern, und dazu gehört
dieses Angebot für ältere Hunde.» Interessant sei der Anlass zudem für Züchter, welche ihre Zuchtlinien über einen längeren
Zeithorizont beobachten könnten.

Zusammen älter werden
Der Aufwand ist gross. Mehr als 20 Helferinnen und Helfer stehen an diesem Sonntagmorgen im Einsatz. Die meisten sind
Mitglieder des Kynologischen Vereins

Oberemmental Langnau. So auch Priska
Blaser, die an ihrem Posten das Gehör der
Hunde testet. Hinter Zeltwänden haben
sich drei Personen versteckt, welche mit
einem Futtersack rascheln oder zwei Löffel
aneinanderschlagen. «Dein Gehör ist noch
gut - wenn du hören willst», sagt BarbetBesitzerin Hedy Zaugg lachend zu ihrer
fast elfjährigen Hündin, als diese den Kopf
zur Geräuschquelle dreht.

«Super Sache»
Am nächsten Posten stehen Beatrice Holzer
aus Wiler bei Seedorf und ihre neunjährige
Berner Sennenhündin «Lara» bereit. Hier
soll der Hund eine kurze Strecke mit kleinen Hindernissen überwinden, auf welcher
die Sehfähigkeit getestet wird. «Super»
findet Beatrice Holzer den AltersfrischeWettbewerb, aufweichen sie durch die
Ausschreibung in der Zeitschrift «Hunde»
aufmerksam geworden ist. «Der Anlass
hilft mir, einzuschätzen, wie es dem Hund

geht.» Bei der Beurteilung der Tierärztin
sei ihr beispielsweise bewusst geworden,
dass sie der Zahnpflege ihrer Hündin mehr
Beachtung schenken sollte.
Auch Edith Wyder aus Forch geniesst den
Tag mit ihrem zehnjährigen Mops «Audry».
Miteinander älter zu werden und für den
Hund zu sorgen bis zum letzten Atemzug,
so verstehe sie ihre Aufgabe als Hundehalterin. Zwar bewältigt «Audry» einstündige
Spaziergänge noch problemlos. Trotzdem
habe sie bessere und schlechtere Tage. «Das
gehört zum Leben, und man sollte es einfach akzeptieren.»

«Oldie» mit Charme
Derweil hört Tierärztin Margret Siegenthaler
das Herz von «Otchum» ab. Mit beinahe
15 Jahren ist der Alaskan Malamute der
älteste Teilnehmer am Start. «Bis vor drei
Jahren lief er noch immer Rennen», sagt
Halterin Séverine Fischer aus Ermenswil.
«Jetzt ist er pensioniert, kommt aber noch
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Wo ist das «Gudi» versteckt? Manchester Terrier «Fact» (12) auf dem Plauschparcours,
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Bettina Kunz, Bollodingen,
mit H ova wart «Kevo» (10)
«Mein junger Hovawart musste für einmal
zuhause bleiben. Denn heute geniesse
ich einen ganzen Tag mit meinem älteren
Hund <Kevo von der Verenaschlucht>. Für
seine Rasse und Grösse ist er noch topfit.
Es ist schön, all die Teilnehmenden zu
sehen, die so viel Spass an ihren alten Hunden haben. Man muss sich nichts mehr
beweisen, sondern verbringt einfach eine
gute Zeit zusammen. Trotzdem bin ich
überzeugt: Wer seinen älteren Hund beschäftigt und fordert, hält ihn körperlich
und geistig fit. Übrigens organisiert der
Hovawart Club für seine Mitglieder einen
ähnlichen Anlass. Bei uns heisst er AlterHasen-Tag.»

Peter Egli, Jegenstorf, mit
Langhaardackel «Naala» (11)
«Ich nehme schon zum dritten Mal am
Altersfrische-Wettbewerb hier in Langnau
teil. <Naala vom Röseligarte> ist gesund
und munter, das zeigte vor wenigen Wochen
auch unser erster Rang in der Veteranenklasse an einer Ausstellung. Ich schaue gut
zu ihr, gehe viel spazieren und baue unterwegs immer mal wieder Übungen ein.
Ausserdem sorge ich dafür, dass sie nicht
zu schwer wird, um die Gelenke zu schonen. Und ich putze ihr regelmässig die
Zähne, um den Zahnstein im Griff zu haben. Für mich ist der Dackel der optimale
Hund. <Naala> ist sehr anhänglich, sie gehorcht mir gut und ich kann sie überallhin
mitnehmen.»

Verena Verones, Zollikofen, mit
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
«Anisha» (13)
«Erst habe ich mit <Anisha> Obedience gemacht, später zu <DogDance> gewechselt.
Ich starte mit ihr noch immer bei den Senioren, und eben holten wir an einem Turnier
in Italien den zweiten Rang. Auch heute
noch lernt sie mit Begeisterung neue Choreografien, einfach etwas langsamer als
früher. Weil ihr Hörvermögen in den letzten Monaten zurückgegangen ist, werden
meine Handzeichen immer wichtiger. Aber
ansonsten ist <Anisha> - mit vollem Namen
Appalachian's Chi Anisha> - fit und munter. Das Besondere an einem älteren Hund:
Wir kennen einander in- und auswendig.»

Schwerpunkt

Auszug aus der Rangliste
Sieger Hunde 9 und 10 Jahre. Grösse
XL: Bettina Kunz mit Hovawart «Kevo von
der Verenaschlucht». L: Séverine Fischer
mit Alaskan Malamute «Etukishook of
Malawest». M: Christoph Bühlmann mit
Australian Kelpie «Sheep scare's Freja's
Twix». S: Edith Wyder mit Mops «Audry
Leonie von der Alten Veste».
Sieger Hunde 11 und 12 Jahre. Grösse
L: Claudia Dubacher mit Briard «Megära
du Gardien de la Chapelle». M: Rosmarie
Jenzer mitTervueren «Odyne du MontThabor». S: Lidice Schweizer mit Manchester Terrier «Indra of Savage Garden».
Sieger Hunde 13 Jahre und älter. Grösse L: Corina Blattner mitTervueren «Harry
von der Brach». M: Jolanda Morinara mit
Mittelpudel «Generation of Golden
Gino». S: Marion Honegger mit Chihuahua «Chaya-Lupina vom Rendez-vousBerg» (ganze Rangliste: www.igko.ch).
Schwungvoll über die Hürde: Edith Wyer und Mops «Audry» (10).
gern mit auf Spaziergänge.» Einen alten
Hund zu besitzen, sei etwas Besonderes, so
die Hundeführerin. «Er lotet noch immer
die Grenzen aus - aber mit viel Charme.»
Früher hat Séverine Fischer mit «Otchum»
Militarys absolviert. Das sei jetzt zu anstrengend. Der Altersfrische-Wettbewerb
hingegen passe perfekt. «Man muss nicht
zu weit laufen, und trotzdem erleben die
Hunde etwas.»
Inzwischen haben alle 59 Hunde den Parcours absolviert. Tierärztin Daniela Gerber,
welche seit der ersten Ausgabe des Alters-

frische-Wettbewerbs den Gesundheitszustand der Hunde beurteilt, ist zufrieden.
Die meisten der vorgeführten Tiere seien in
einem top Zustand. «Vor 30 Jahren waren
die Hunde alt, aber nicht fit», sagt sie. Das
habe sich positiv verändert.

Verregneter Schlusspunkt
Ihr Ratschlag für Halter von älteren Hunden: «Auf eine altersentsprechende Ernährung achten, sie massig, aber regelmässig
bewegen und rechtzeitig reagieren, falls
man Veränderungen feststellt.» Und den

(Astrid Bossert Meier)

Kopf nicht vergessen, fügt Hundephysiotherapeutin Hedwig Haymoz bei. «Auch
ältere Hunde werden gerne gefordert. Das
hält sie jung.» Gegen 14 Uhr ist es Zeit für
die Rangverkündigung. Ausgerechnet jetzt,
wo die Sieger der verschiedenen Kategorien
geehrt und alle Teilnehmenden von den
Organisatoren mit einem Foto von sich
und ihrem «Senior» überrascht werden,
beginnt es wie aus Kübeln zu regnen. Doch
selbst dies nehmen die Hundeführerinnen
und -führer mit Humor und zeigen sich so
gelassen wie ihre grau melierten Vierbeiner.

T.
Ohne Zwischenstopp beim Futternapf zurück zu Herrchen.
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Tierärztin Daniela Gerber bei der Zahnkontrolle.
Hunde 612019
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