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WELPENTEST &
Hundeanalyse
„Form follows function“ – bei welchen Hunderassen ist dieses Prinzip offensichtlicher als
bei unseren Windhunden? Und obwohl alle Windhunde und mediterranen Rasse einem
weitestgehend einheitlichen Prototyp in „aerodynamischer Leichtbauweise“ entsprechen, so gibt es je nach Herkunft oder Verwendungszweck dennoch Unterschiede im
Körperbau zwischen den – aber auch innerhalb der einzelnen Rassen – zu beobachten.
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Wenngleich sich die Windhunde also
optisch stark von anderen Hunderassen
unterscheiden, können bei allen Hunden
ähnliche strukturelle Fehler auftreten, die
das Zusammenspiel der einzelnen Körperteile und damit die Funktionstüchtigkeit des Hundes für seinen jeweiligen
Verwendungszweck beeinträchtigen.
Auf der Rennbahn schlagen sich solche –
teilweise minimalen – Abweichungen in
Struktur und Konstitution in den gelaufenen Zeiten nieder. Beim Coursing vielleicht in der Fähigkeit, auf der Stelle wenden zu können oder in unwegsamem
Gelände die Geschwindigkeit zu halten.

Zusätzlich machen sich solche Unterschiede im Körperbau im Alltag bemerkbar – während der eine Whippet oder
Greyhound schwimmt wie ein Otter,
planscht ein anderer wie eine Bleiente
herum oder traut sich erst gar nicht ins
Wasser. Ebenso gibt es andere Windhunde, die ihre Halter unermüdlich auf
Wanderungen begleiten oder gerne am
Fahrrad mitlaufen – während ihre gleichrassigen Kollegen bei solchen Aktivitäten
schon nach einer Viertelstunde reif für
die nächste Siesta sind.
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diesem Alter, auch die Stärken und die einschränkenden Schwachstellen können bereits verlässlich erkannt werden.

Daher ist es vor allem für Züchter und Hundesportler wichtig, den Körperbau eines
Hundes objektiv beurteilen und daraus die
Eignung des jeweiligen Vierbeiners für den
beabsichtigten Einsatzzweck abschätzen zu
können.
Ausgehend vom „Puppy Puzzle“ von Pat Hastings haben die beiden Schweizerinnen
Doris Walder und Eva Holderegger Walser
ihr eigenes System zur Körperbau-Analyse
von Welpen und erwachsenen Hunden
entwickelt. Im Laufe der Jahre haben sie unzählige Würfe der unterschiedlichsten Hunderassen selbst beurteilt, und ihr Wissen in
mehr als 100 Seminaren weitergegeben. So
kam im Juli 2019 eine Gruppe von DWZRVMitgliedern in den Genuss, die beiden Damen anlässlich des Workshops „Welpenanalyse / Hundeanalyse“ (ausgerichtet von der
Landesgruppe Baden-Württemberg) live zu
erleben.
Aufgrund der positiven Resonanz wurden
die Referentinnen für 2020 von der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen für ein weiteres
Seminar eingeladen, welches leider pandemiebedingt ausfallen musste. Die CoronaPandemie hatte insofern aber auch ihr Gutes,
indem sie Eva Holderegger und Doris Walder
erlaubt, gemeinsam mit Pat Hastings endlich
ihre gesammelten Erfahrungen in einem
Buch zusammenzufassen. Dieses Buch ist seit
Frühjahr 2021 erhältlich und sollte in keinem
Züchterhaushalt fehlen:

Durch aussagekräftige Bild-Gegenüberstellungen lernt der Leser, Auffälligkeiten und
die ihnen zu Grunde liegenden Ursachen zu
erkennen. Nicht nur das Auge, auch tastende
Fingerspitzen liefern eine Fülle von Informationen über die „Beschaffenheit“ eines Hundes.
Alle wichtigen Handgriffe und manuellen
Tests werden deshalb genau erklärt.
Da sich das Buch meistensteils am „AusdauerTraber“ als ursprüngliche canine Körperform
orientiert, gehen die Autorinnen in einem
späteren Kapitel der Vollständigkeit halber
auf abweichende Körperformen ein. An dieser Stelle werden die Unterschiede von Greyhound, Whippet, Saluki & Co. Im Vergleich zu
„normal gebauten“ Hunden erläutert, untermalt durch anschauliche Fotos von Eva-Maria
Krämer.

WELPENTEST und Hundeanalyse
Körperbau – Fit for Function einfach erklärt
Nach einleitenden Worten mit durchaus kritischen Anmerkungen zum aktuellen Ausstellungswesen von Pat Hastings geht es
gleich „in medias res“.
Hilfreich, um sich sehr schnell einen Überblick über die Struktur eines Hundes zu verschaffen, ist das System der „Drei BalanceLinien“. Anschließend wird der Leser Schritt
für Schritt durch die Analysen der verschiedenen Körperpartien begleitet, wo jeweils
der Idealzustand einerseits, andererseits
Abweichungen davon und deren Auswirkungen auf die Funktionalität des Hundes im
Detail beschrieben werden. Das jedoch nicht
theoretisch und trocken, sondern anschaulich und gut nachvollziehbar anhand einer
Fülle sorgfältig ausgewählter Abbildungen.
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Das Kernstück dieses Buches bildet der Welpentest. Er wird Schritt für Schritt anhand
von eindrucksvollen Bildern und einer ausführlichen Checkliste erläutert. Der PuppyPuzzle-Test ist in den USA seit Jahrzehnten
bekannt und wird erfolgreich von Züchtern,
Sporthundeführern,
Diensthundeführern
und Ausstellern angewendet. Bereits im Alter von acht Wochen ist es möglich, Welpen
aussagekräftig zu analysieren. Ihr Körperbau
entspricht in einem kleinen Zeitfenster von
sechs Tagen weitgehend dem Körperbau
des zukünftigen erwachsenen Hundes. Nicht
nur die Proportionen zeigen sich optimal in

Ein eigenes Kapitel ist dem Gangwerk gewidmet – zeigen sich doch erst im Zusammenspiel der einzelnen Körperpartien, wie ausgewogen der Hund tatsächlich aufgebaut ist.
Hier gibt es einige kritische Anmerkungen,
die gewiss den einen oder anderen Windhundliebhaber bei der nächsten Ausstellung
etwas nachdenklicher auf manche „Performance“ im Ring blicken lassen werden.
Auf den Welpentest folgt ein spannender
Spezial-Teil über die Auswirkungen von
körperbaulichen Schwachstellen auf den
Sporthund. Bei jedem Funktionskreis wird
in einer Tabelle aufgezeigt, was sich negativ
und was sich positiv auf die verschiedenen
Sportarten auswirken kann. Anhand von
eindrücklichen Sportaufnahmen lernt der
Leser Problemstellen und Leistungspotential
erkennen.
Tipps rund um den Welpentest, Gedanken
über die Zucht sowie ein Kapitel über Ganganalysen runden dieses interessante Buch
ab. Zusätzlich können Sie mittels QR-Codes
auf die Verlagsseite gelangen, wo Checklisten für die Welpentests und Hundeanalysen sowie eine 30-seitige Tabelle mit Auffälligkeiten und Auswirkungen zum Download
bereitstehen. Ebenfalls über einen QR-Code
lässt sich ein Video anklicken, das die wichtigsten Tests an einem korrekt gebauten
Hund und an Hunden mit strukturellen Fehlern erläutert.
Leicht verständlich geschrieben und ausführlich illustriert mit 788 Fotos, ist es ein
unentbehrliches Instrument für die Analyse
und die Auswahl von Welpen – sei es als
Zuchthunde, zukünftige Show-Champions,
Sport-Cracks oder Familienhunde.
Im Vorwort zum Buch schreibt die Genetikerin Univ. Doz. Dr. Irene Sommerfeld-Stur:
»Es ist den beiden Autorinnen gelungen, in
didaktisch überzeugender Weise ein spannendes und informatives Buch vorzulegen,
dem ich eine möglichst umfangreiche Leserschaft wünsche. Jeder – und zwar wirklich
jeder – der mit Hunden zu tun hat, sollte sich
darin vertiefen. Und sei es nur, um von dem
eigenen Hund nichts zu verlangen, was sein
Körperbau nicht hergibt.«

