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Erweiterung zur 60. Ausgabe „swhv-aktuell“ 

Es kamen noch 2 Berichte, die wir euch nicht vorenthalten wollen und die unbedingt noch in das 
Jahr 2022 gehören. 

 

In dieser Erweiterung lesen Sie Berichte zu folgenden Themen: 

 

 FCI-Weltmeisterschaft Mondioring 

 Arbeitstreffen Mondioring 
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Mondioring FCI WM und Worldcups in Gorliz 06. - 09.10.2022 

 

Vom 06. - 09. Oktober dieses Jahres fanden die FCI WM und die Worldcups im Mondioring in Spa-
nien statt. 

Das Deutsche Team setzte sich zusammen aus: 

Kategorie 1 Dirk Meyering mit Peppi de la plate fosse   swhv 

Kategorie 2 Nadine Schöfer mit Didi van Valesca´s Home  swhv 

Kategorie 3 Sebastian Schäfer mit Chap von Löwenfels  swhv 

    André Schöfer mit Speznas       swhv 

    Lisa Iffland mit Obama du domaine d´Orca  DMC 

Der Aufbau des Platzes war sehr aufwändig und liebevoll gestaltet und ließ bereits im Vorfeld ver-
muten, dass hier schwierige Programme in den einzelnen Kategorien geplant sein sollten. 

In Kategorie 1 mussten am ersten Tag Dirk und Peppi schon früh an den Start - leider konnten die 
beiden nicht ihre gewohnte Leistung abrufen, so dass am Ende leider nur Platz 17 von 18 Startern 
drin war. 

Mittags dann waren Nadine und Chili an der Reihe. In Kategorie 2 war es ein sehr anspruchsvolles, 
aber lösbares Programm, in welchem die beiden dann letztendlich einen ordentlichen 5. Platz von 
16 Startern belegen konnten. 

Unser erstes deutsches Team in Kategorie 3 waren Sebastian Schäfer mit seinem Chap von Lö-
wenfels. Bereits beim weißen Hund war klar, dass dieses Programm nur sehr wenige Hund/Mensch 
Teams würden lösen können. 

Basti und Chap zeigten eine hervorragende Leistung. Chap war an diesem und den übrigen Tagen 

einer der wenigen Hunde, welche die Übung mit den Accessoires mit Bravour meisterten. 

Am Ende des letzten Tages belegten die beiden einen hervorragenden Platz 11 von 53 gemeldeten 
Startern. 

An Tag 2 war es dann an unseren letzten beiden Startern, André und Lisa, ihre Hunde zu präsen-
tieren. 

André und Spezi starteten gut in die Unterordnung, leider verließ die beiden dann die Kontrolle und 
so reichte es dann nur zu Platz 43 von 53 Teams. 

Nun lagen alle deutschen Augen auf Lisa und ihrem Obi. Auch diese beiden starteten sehr gut, leider 
konnten sie diese Leistung nicht halten und nach einigen Problemen beim Weitsprung und im 
Schutzdienst belegten sie Platz 48 von 53 Startern. 

Es waren wunderbare, teamorientierte Tage in Gorliz, jeder hat mit jedem mitgefiebert, jeder hat 
geholfen und unterstützt, wo er nur konnte und auch enttäuschte Gesichter änderten sich schnell 
wieder in lachende.  
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Zu betonen ist zusätzlich die Unterstützung unserer deutschen Schlachtenbummler - sie nahmen 
die irrsinnig weite Strecke auf sich, um uns vor Ort zu unterstützen - danke im Namen des gesamten 
Teams dafür! 

 

Nadine Schöfer 
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Erstes Mondioring- Arbeitstreffen im swhv am 12./13.11.2022 in Fellbach 

 

Das zweite November- Wochenende stand ganz im Zeichen des Mondioringsports im swhv.  

Unsere Mitglieder Sebastian Schäfer, Dirk Meyering und André und Nadine Schöfer (alle mehrfa-
che Teilnehmer an WM´s und Worldcups) präsentierten ihren Sport anderen interessierten swhv- 

Mitgliedern, -Anfängern und -Neueinsteigern.  

Sie zeigten, was Mondio-
ring ist, welche Übungen 
vom Mensch- Hund Team 
bewältigt werden müssen 
und wie sich diese zusam-
mensetzen. 

In kleinen Gruppen wurde 
die Aufbauarbeit gezeigt 
und welche Schwierigkei-
ten auf die Teams in die-

sem Sport warten. 
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Hundeführer und Helfer konnten Fragen stellen und sich in den einzelnen Bereichen versuchen. 

Ein dickes Dankeschön an Jose Soto und sein Team der Mondioringgruppe Fellbach - sie stellten 
den Platz zur Verfügung und sorgten für leckeres Essen. 

 

Nadine Schöfer 

Fotos: Nadine Schöfer und Samuel Baier 


