
„Spieglein, Spieglein, an der Wand“  
Wer ist die/der Schönste (Langhaarschäferhund) im Schwabenland? 
Die Landessiegerschau BW in Winterbach am 13. Mai 2012 
aus der Sicht einer Teilnehmerfamilie. 

„Welche Hunde nehmen wir denn heuer mit zur 
Landesgruppenschau Baden-Württemberg?“ fragte unsere 
Tochter Rebecca. „Und wer von den Dreien bleibt dann 
zuhause?“ Aber Susanne ließ dieses leidige Thema dieses 
Mal gar nicht erst eskalieren. (Leidig deshalb, weil man in 
einem PKW-Kombi nur zwei Hunde unterbringt, und wir seit 
einem knappen Jahr mit dem Einzug von Barnie aber nun 
eben drei Langhaarschäferhunde haben.) 

„Da brauchen wir jetzt sofort einen Hundeanhänger“, stellte sie nüchtern fest. „Angemeldet haben wir sowieso alle 
drei Racker.“ 
Die weibliche Logik war wieder einmal ausgesprochen bestechend – ich konnte mich dieser nicht entziehen. Etwas 
Brisanz erhielt die Sache dadurch, dass es nur noch acht Tage bis zur Schau waren. Mit dem Gedanken an einen 
Hundeanhänger spielten wir ohnehin seit ein paar Wochen, Tipps von Hundefreunden hatten wir uns eingeholt, 

auch das Internet war ausgiebig konsultiert worden. 

„Eigentlich haben wir zwei bis drei Wochen Lieferzeit“, hörten 
wir vom oberfränkischen Hersteller der Hunde-Luxus-Mobile 
Homes. „Aber wir schauen was wir machen können.“ 

Am Montagmorgen riefen sie wieder an: „Auf geht’s. Wir 
haben einen Dreiboxer für Euch!“ Also am Dienstag rasch 
zur Zulassungsstelle, unser grünes Nummernschild und den 

„100er“-Aufkleber besorgen! Und tatsächlich: am Donnerstag 
durfte ich das klimatisierte Luxusgefährt in Bamberg abholen. 

Die abendliche Probefahrt gefiel unseren drei Waus 
ausgesprochen gut – der Fahrt zur Schau stand also nichts mehr im Wege. 

„Morgens früh um sechs,“ fängt ein alter Abzählreim an. Am Muttertag(!)-Morgen so bald aufzustehen, fiel nicht 
allen so ganz leicht. Doch schon eine knappe Stunde später rollte unser Gespann in Richtung Schwabenland. 
Susanne und Rebecca besprachen nochmals die „Teamaufstellung“: Rebecca mit Abbie oder mit Barnie?? 
Susanne mit Nala?? Oder doch wieder anders? 

Kurz vor 9 Uhr rollten wir auf den Parkplatz des VdH Winterbach im schönen und heute sonnigen Remstal ein. Nun 
hieß es rasch Hunde Gassi führen, Freunde begrüßen, 
Anmeldung absolvieren und Programmheft studieren wann 
wir dran sind. 

Wir entscheiden uns für die Teams „Abbie / Susanne“ und 
„Barnie / Rebecca“. Mit freundlicher Mithilfe von Doris und der 
Zustimmung von Ines und Norbert können wir Melanie dafür 
gewinnen, mit unserer Nala zu starten. 

Inzwischen hat auf dem satten Grün des Platzes, eingebettet 
zwischen dem Flüsschen Rems und den Geleisen der 
Remstalbahn, das Richten in den ersten Klassen bereits 
begonnen. Doris und Horst führen als Gastgeber der 
Landesgruppe Baden-Württemberg durch das Programm. 

Die zahlreich angereisten Teilnehmer und Hundefreunde – aus fast allen Teilen Deutschlands und auch aus der 
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Schweiz – sehen und hören aufmerksam zu, wie Schaurichter Rainer Wingerter die Reihenfolge der im Ring 
laufenden Teams verändert und am Ende seine Bewertungen darlegt. Jeder ist zufrieden, kann sich bei den 

erhaltenen Benotungen wiederfinden. 

Wir freuen uns mit Abbie und Susanne über den dritten Platz 
in der „Liebhaberklasse Hündinnen“. Dann kommt Rebecca in 
der „Junghundklasse Rüden“ mit Barnie an die Reihe. Wie sie 
das macht: das Anmelden des Hundes, die Gebisskontrolle, 
die Gangwerksprobe, das „Stellen“ des Hundes und das 
Laufen im Ring -mit ihren zwölf Jahren bekommt Rebecca das 
schon recht ordentlich hin. 
Als die beiden dann Zweiter werden, ist unsere Jüngste richtig 
glücklich. 

In der „Offenen Klasse Hündinnen“ geht zuletzt Melanie mit 
unserer Nala an den Start. Melanie hat es in ganz kurzer Zeit verstanden, Nalas Vertrauen zu gewinnen und sehr 
einfühlsam auf sie einzugehen. Wir haben unsere Rudelleithündin lange nicht mehr so unbeschwert und zugleich 
gekonnt im Schauring gesehen. „Sehr gut 2“ ist der verdiente Lohn. 

Zwischen den Wettbewerben gibt es zahlreiche freundschaftliche Gespräche unter den Hundebesitzern, die 
Gastgeber in Winterbach geben sich allergrößte Mühe, ihre 
Gäste kulinarisch zu verwöhnen, der Fanartikelstand des LSVD 
ist aufgebaut – und es herrscht trotz der vielen 
Menschen eine richtig familiäre Atmosphäre: man wollte gar 
nicht, dass dieser schöne Tag zu Ende geht….. 

Zuletzt gilt die Aufmerksamkeit aller den Entscheidungen um 
die Landessieger bei Hündinnen und Rüden – nach fairem 
Kampf stehen die Besten fest. Und unser Schaurichter hat sich 
endlich – als letzter von allen – seine Pause redlichst 
verdient. 

Alle Mensch-Hund-Teams-ein wirklich eindrucksvolles Bild!– 
stehen schließlich für die Siegerehrung Spalier: die Preisverteilung vereint nochmals alle Teilnehmer. Danach 
heißt es Abschied nehmen, was ja bekanntlich schwer fällt. Ines „droht“ uns mit einer Schau 2013 im Lande der 
Ossis – eine wie wir meinen gute wie überfällige Idee, der wir nur Beifall schulden. 

Ganz großer Dank gebührt den Veranstaltern von der Landesgruppe Baden-Württemberg: es war eine liebevoll 
organisierte und perfekt durchgeführte Veranstaltung! 

Die Rückfahrt in den Steigerwald ist erfüllt von erfreulichen Nachbetrachtungen über diesen schönen Tag im 
Schwäbischen. Und Rebecca hält noch einen besonderen 
Pokal im Arm: sie wurde als „jüngste Teilnehmerin“ ausge-
zeichnet – eine schöne Idee der Veranstalter, bestens dazu 
geeignet junge Menschen für unseren Hundesport zu moti-
vieren. 

Wenige Minuten vor dem Autobahnkreuz Feuchtwangen die 
Ernüchterung: Susanne frägt nach ihrer weißen Jeansjacke. 
Nach kurzem Nachdenken meine Antwort: „Deine Jacke 
hängt auf einem unserer drei Campingklappstühle vor dem 
Schauring. 

Und die gute Nachricht – unsere Stühle stehen noch dort……“ 

Manfred 
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Ein Leben ohne Langhaar, ist wie ein Buch ohne Inhalt
Wie alles begann;

Es war nie ein Thema bei uns, welche Hunderasse wir haben wollten, denn es gibt ja 
eigentlich nur die Eine wirkliche Rasse, DER DEUTSCHE SCHÄFERHUND. 
Es stellte sich nur die Frage, welche Farbe und welches Fell? Die Tageszeitung half: 

„Bildschöne Altdeutsche Schäferhundwelpen abzugeben“.
 
Ein Anruf und hin mit der ganzen Familie; ein Treffen im Park. Der „Züchter“ kam mit 
einem Bollerwagen voller Langhaarwelpen, einer niedlicher als der andere, aber es 
gab keine Papiere, denn der Vaterrüde hatte auch schon langes Fell. Dafür wollte der 

„Züchter“ (10 Welpen, 3 erwachsene Hunde und eine 4m lange Riesenschlange in einer 
1,5 Zimmerwohnung) auch noch einen Haufen Geld haben, 800,- DM. Aber was soll ein 
liebender Familienvater gegen seine beiden liebsten Frauen (4 Jahre und 27 Jahre) 
machen? Es sollte ein Rüde sein.
Nun Abwarten im Park, welcher Rüde steht am längsten auf seinen Beinen. Nach einer 
knappen Stunde stand dann fest, es sollte der „Rolf“ sein.
Wir hatten dann viel, viel Glück mit unserem Rolf. Er war zwar anfänglich sehr krank, man 
sollte also keinen Hund von einem Vermehrer, sondern immer von einem renommierten 
Züchter erwerben, aber wir haben alles mit viel Geduld und Geld hinbekommen.

Rolf hat es uns in jeder Hinsicht gedankt. Er hat alle Prüfungen (SchH, IPO, FH) abgelegt, 
hat bei Film, Fernsehen und Deutscher Oper sein Geld verdient und sich bei unzähligen 

Turnieren unter Beweis gestellt. Er fehlt uns noch immer sehr.

„Branca von der Eichholzbahn“ war unser zweiter Langhaar 
Schäferhund. Leider hat sie es nur bis zur SchH1 geschafft, die Hüfte 
und später auch ED. Die letzte Reise die wir mit Branca unternommen 
haben, führte uns nach Golling, nach Österreich. Wir wollten uns einen 
neuen Langhaar anschaffen, der dann endlich mal gesund sein sollte 
und es sollte ein Grauer werden, man möchte ja doch nicht immer 
vergleichen.

So nahm dann alles seinen Lauf;

Wir haben also im Mai 2010 „Ira vom Lappwald“, kerngesund und 
hoch motiviert  nach Berlin geholt. Familie Scherf hat uns dann mit 
dem LSVD e.V. bekannt gemacht und wir haben auch Gefallen daran 
gefunden, trotz oder gerade wegen der SV-Zugehörigkeit. Wir waren 
erstaunt, wie „familiär“ hier alles zuging und wie toll der Zusammenhalt 
unter den Mitgliedern war.
Besonders mit so einigen Mitgliedern aus dem Osten unserer Republik haben wir uns dann schnell angefreundet, auch Lappwälder, 
aber ganz, ganz liebe. 
Danke Norbert für 2 x V und 2 x SG. Das tollste aber war, als man mich fragte, ob ich Ira nicht als Zuchthündin für unseren 

Verband zur Verfügung stellen wolle. Ganz ehrlich, ich habe mich 
richtig toll gefühlt, ein Verband möchte meine Hündin als Zuchthündin 
haben, um seinen Bestand weiter vorantreiben zu können. Ich hätte 
nie gedacht, das ich jemals über eine eigene Zucht nachdenken würde, 
aber jetzt weiß ich, ich werde mir mal meinen eigenen Rüden „bauen“, 
aus meiner eigenen Zucht behalten und natürlich Langstockhaar. 
Aber bis dahin sollte es noch ein recht anstrengender Weg werden.
2011 lief bei mir, bei einer Operation was richtig schief und ich 
verbrachte sehr lange Zeit im Krankenhaus. Meine Lieblingsfrau Gaby 
hatte dann nur noch Ira an der sie sich festhalten konnte, denn bei 
mir wusste man nicht so genau, ob ich die verschiedenen Eingriffe 
überleben würde; aber alles ging gut. 
Nun konnten wir uns beide zusammen wieder der Ausbildung von Ira 
annehmen, nur diesmal musste Gaby ran, ich konnte ja noch nicht so 
richtig.
Und sie hat es so toll gemacht. 
Mit der riesigen Unterstützung unserer SV-Ortsgruppe hier in Berlin, 
hier sei mal allen gedankt, die Gaby während meiner Abwesenheit 
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geholfen und immer an sie geglaubt haben. Gaby und 
Ira haben es in nur 8 Wochen, von 0 auf BH und AD 
geschafft. Somit erhielt Ira am 02.10.2011 das erste 
Ausbildungskennzeichen. Das war für Beide ihre erste 
Prüfung im Leben. Ich fand das einfach irre, ich war ja 
so Stolz auf meine Damen.
Es musste aber weitergehen, die Frist vom VDH 
drückte und Ira musste noch angekört werden. Mir 
ging es wieder etwas besser und so übernahm ich das 
Hundeführen wieder, ich hatte ja schon etwas mehr 
Erfahrung im Hundesport. Die technischen Übungen, 
wie Bringen, Voraus usw. habe ich aber in Gabys 
Hände gelegt, denn ich hatte genug zu tun mit Fährten 
und Schutzdienst. Die Zeit, die Zeit !!!  Wir hatten nur 
noch 12 Wochen bis zur IPO 1.

Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir alles 
durchgemacht haben. Viele Sportsfreunde haben uns 
für verrückt erklärt. Das schafft ihr nie im Leben. Ihr 
seid ja verrückt. WIR HABEN ES ABER DOCH GESCHAFFT !!! Ira hat die IPO1 erfolgreich bestanden.

Dank der Hilfe von vielen Freunden aus dem Hundesport, war es uns doch möglich die Prüfung zu bestehen, ohne das wir Tacker 
oder Stachel einsetzen mussten. Ich glaube Vater „Devon vom Lappwald“ kann mit dieser Leistung wirklich stolz auf seine Tochter 
sein.
Auch hier möchte ich mich bei meinen Freunden Ines, Jana und Norbert Weinert, allen LSVD-Freunden vom Fährtenseminar mit 

Milan Hoyer, Angelika und Christina vom SV e.V. für die Hilfe bei der Unterordnung, 
meiner Fährtentruppe „Die Rieselnasen“ und ganz besonders bei Michael Fender 
vom BLV für seine hervorragende, zwanglos/ruhige Leistung beim Schutzdienst 
bedanken (der 20. Schutzdienst von Ira war ihre IPO 1, der 23. Schutzdienst ihre 
Körung).Michael Fender, für mich der beste Helfer den ich je hatte; er hat immer 
an Ira und mich geglaubt.
Ihr könnt mir glauben, auch ich habe so manchmal nicht an einen Erfolg geglaubt, 
besonders dann, wenn es der Ira zuviel wurde. Wir sind schon öfter mal bis an 
ihre Grenzen gegangen, aber wir wollten es nicht auf „Teufel komm raus“ machen, 
nicht um jeden Preis. Es sollte schon auch vom Hund zu schaffen sein. Besonders 
Stolz machte mich die Ira am 12.05.2012, als sie im LSVD e.V. ihre Ankörung in 
der Kkl.1 bestanden hat und einen Tag später ein SG2 bei der Schau erhielt. Jetzt 
können wir die Ausbildung von Ira wieder ruhig angehen lassen.
 
Danke noch einmal an meine Familie, meine Sportsfreunde aus dem SV, BLV und 
dem LSVD, welche immer hinter mir standen und mich motivierten. Danke den 
Züchtern vom Lappwald für diesen tollen Hund (ein Weichei auf der Überholspur)

Ich glaube, wenn wir vielleicht noch einige Mitglieder gewinnen und diese auch zu solch einer Leistung motivieren könnten, dann 
schaffen wir es auch mit der Anerkennung beim VDH.  Gaby, Ira  und ich werden jedenfalls alles Notwendige dafür tun. 

Als nächstes lüften wir noch ein Geheimnis; wir werden unseren Zwinger auch hier im LSVD e.V. anmelden, ob mit oder ohne 
Anerkennung vom VDH. Für uns zählt die Liebe zum Langstockhaar 
Schäferhund, die Erhaltung seiner Gebrauchshundeeigenschaften, 
sowie die Kameradschaft und der Zusammenhalt hier im LSVD e.V., 
was hier noch immer GROß geschrieben wird. 

Lasst uns das alles gemeinsam erreichen. Wir werden es schaffen !!!!

Danke Ira vom Lappwald.

Thomas Eisenblätter
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