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Katharina Schäck siegt mit Hund »Space Smerski«
Willi-Mendel-Gedächtnispokal beim PSSV - 80-Jahr-Feier
Kahl.
Katharina Schäck mit ihrem Hund »Space Smerski« wurde Gesamtsiegerin des »Willi-MendelGed ächtnispokal«-Wettbewerbs 2007 beim Polizei- und Schutzhundesportverein (PSSV) Kahl.
»Es gibt allerhand zu tun bei so einem Pokal -Wettbewerb «, erläuterte Peter Sch äck, der f ür die
Vorbereitung der Teilnehmer verantwortlich zeichnete, »morgens um sechs Uhr geht?s schon los «. Die
morgendliche Frische ist gut für das F ährtenaufspüren, denn kürzlich bei der Trockenperiode hatten die
Teilnehmer eines Wettbewerbes schon so ihre Schwierigkeiten, weil die gelegten Spuren in der Hitze
schneller verwischen. Zu den Aufgaben der Vielseitigkeitspr üfung geh ören weiterhin Gehorsam, Vorauslauf
und Schutzdienst. Bis in den frühen Nachmittag dauerten die Pr üfungen an, die von Wertungsrichter
Friedrich Repp aus Bad Vilbel beurteilt wurden.
»Willi Mendel, einer der Gründer unseres Vereins, wäre sicherlich stolz auf seinen PSSV, der in den
zurückliegenden 80 Jahren alle Höhen und Tiefen überstanden und gemeistert hat«, führte PSSV Vorsitzender Rolf Baldner bei der Siegerehrung im 27. Todesjahr von Willi Mendel aus; »viele Mitglieder
haben dazu beigetragen, dass der PSSV Kahl auch heute noch ?lebt? - in der realen Bedeutung dieses
Wortes«. Mit einem Sommerfest will der PSSV in K ürze sein 80-jähriges Bestehen feiern.
Die Leistungen Willi Mendels für Verein und Gemeinde sind bekannt, betonte B ürgermeister Jürgen Seitz;
die jährliche Kranzniederlegung am Todestag an Mendels Grab beweise die Wertsch ätzung, die sich der
Mitgr ünder des PSSV erworben habe. Im Hinblick auf den am Freitag dieser Woche beginnenden
Hundeerziehungskurs warb der Bürgermeister: »Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der PSSV bietet,
vielleicht findet darüber der eine oder andere den Weg zur Mitgliedschaft«.
Der Vorsitzende und der B ürgermeister vollzogen bei Vivien Janka, als erstmalige Teilnehmerin des
Ged ächtnis-Wettbewerbs, den »Kellentrunk «. Traditionell m üssen Neulinge, auf einem Apportierholz
kniend, eine Schöpfkelle gefüllt mit einem guten Obstbrand leeren.
Das Ergebnis des »Willi-Mendel-Ged ächtnispokals « 2007 - Vielseitigkeitsprüfung (VPG): 1. Katharina
Sch äck, Großkrotzenburg, mit »Space Smerski« (291 Punkte); 2. Wilma Genech, Hanau mit »Dakota von
der Zarge« (288); 3. Nils Schwarz, Kahl mit »Filu von der Borngasse« (286); 4. Wolfhard Zuber,
Kleinostheim mit »Dasty von der Repphecke« (280); 5. Stefan Schwarz, Kahl mit »Dack der bösen
Hexen« (267). Torsten Panzel, Hanau mit »Spike Smerski« kam in der einfachen VPG/A auf 177 Punkte.
Siegerin bei der Begleithundeprüfung (BH) wurde Renate Zeiger -Nehman, Kahl, mit »Teddy« vor Silke
Rentsch, Großkrotzenburg, mit »Cira vom Daubertshof «, Vivien Janka, Langenselbold, mit »Jack vom
Haus Kathleen « und ihrem zweiten Hund »Arusha «. Die Fährtenhundprüfung bestanden Wiltrud Felten,
Hasselroth mit »Biggy« (98 Punkte) vor Barbara Richter, Gründau, mit »Ajax vom Hegewald « (94) und
Udo W örner, Karlstein, mit »Franca der b ösen Hexen « (70). Susanne Schnarrenberger, Bad Vilbel, mit
»Canto vom M örfelder Land « fiel aus der Wertung.
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