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1. Richtkriterien 

1.1 Richtkriterien und Höchstpunkte für jedes Kriterium 

 Hunde werden einzeln gerichtet, während die Rennen normalerweise paarweise ausgetragen werden. 

 Die Ergebnisse der Hunde setzen sich aus den Punkten von zwei/drei/fünf Richtern zusammen. Jeder 
Richter vergibt für fünf verschiedene Kriterien Punkte.  

 Die Höchstzahl bei einem Durchgang beträgt 200/300/500 Punkte, je nach Anzahl der Richter. 

 Normalerweise laufen die Hunde zwei Durchgänge, wobei ihre gesamte Höchstpunktezahl 
400/600/1000 beträgt.  

 Wenn die Hundeleistung nicht bewertet werden kann, haben die Richter gemeinsam zu entscheiden, 
ob sie den Hund für den Tag zurückweisen.  

1.2 Richten 

Die Richter bewerten die Leistung des Hundes anhand von fünf Kriterien (siehe unten). Für jedes Kriterium 
können maximal 20 Punkte vergeben werden. 

Es ist sehr wichtig, dass die Richter dem Gesamteindruck bei jedem Durchgang und der Zusammenarbeit 
zwischen den Hunden besondere Aufmerksamkeit widmen. Nur theoretisch (oder sehr selten) gibt es einen 
Grund dafür, bei einigen Kriterien eine hohe oder sehr hohe Punktzahl zu vergeben, und bei anderen Kriterien 
eine niedere oder sehr niedere. 

 

1. 
Gewandtheit 

20 Punkte 

2. 
Schnelligkeit 

20 Punkte 

3. 
Kondition 

20 Punkte 

4. 
Folgen 

20 Punkte 

5. 
Eifer 

20 Punkte 

 
Gesamtzahl 

100 Punkte 

 

1.3 Aggressives Verhalten (Angreifen) 

Wenn die Hunde den Durchgang laufen, darf kein aggressives Verhalten gegenüber dem Gegner auftreten. 
Hunde, die ihren Gegner während des Laufes angreifen, sind zu disqualifizieren. Jede Disqualifikation eines 
Hundes wird von allen Richtern zusammen im Anschluss an die Gruppendiskussion beschlossen.  

Der Lauf endet, wenn sich die Hunde in der Fangzone befinden (der Zielbereich, in dem das Lockmittel 
gestoppt wird), danach können die konkurrierenden Hunde als prinzipielle Regel nicht mehr disqualifiziert 
werden, außer aus den nachfolgend beschriebenen Gründen. Falls die Richter übereinstimmen, können sie 
einen Hund aufgrund aggressiven Verhaltens (Angriff) auch in der Fangzone disqualifizieren.  

Hunde, die ihrem Gegner beim Rennen nachsetzen, um ihn anzugreifen, dies jedoch aufgrund der Distanz 
zwischen ihnen erst nahe beim Lockmittel oder in der Fangzone schaffen, sind zu disqualifizieren. Die 
zwingende Bedingung für diese Disqualifizierung besteht darin, dass der Hund nicht auf das Lockmittel, 
sondern auf den Gegner konzentriert ist. 
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2. Bewertung 

2.1 Gewandtheit 

Ergänzungen: 
Es ist anzurechnen, wenn Hunde schnell und effizient die Richtung ändern können, was insbesondere bei den 
Wendungen des Lockmittels sichtbar wird. Auch der Einsatz des laufenden Hundes ist zu beachten – ein 
dynamischer Vorwärtsdrang gemäß der rassespezifischen Veranlagung. Beim Überwinden von Hindernissen. 
Beim Ausführen des Fangens, sobald sich eine Gelegenheit ergibt  

2.2 Schnelligkeit 

Zurückgewiesen Keine Punkte Läuft so wenig, dass keine Beurteilung möglich ist 

Genügend 

1-5 Punkte Läuft unkontrolliert  

6-9 Punkte 
Bei zunehmender Geschwindigkeit und in schwierigerem 
Gelände kann der Hund seine Renngeschwindigkeit nicht 
beibehalten 

Gut 10-14 Punkte 
Der Hund hat während der gesamten Strecke sein Laufen 
unter Kontrolle, doch sein Verhalten bei Wendungen und bei 
Hindernissen ist stellenweise ungeschickt 

Sehr gut 15-17 Punkte 
Bei variablem Gelände kann der Hund rasch zwischen 
verschiedenen Renngeschwindigkeiten umstellen und wendet 
dies geschickt an.  

Vorzüglich 18-20 Punkte 
Die Verfolgungsjagd des Hundes wird nicht durch 
Geländeänderungen oder Hindernisse behindert, da er seine 
Begabung optimal und höchst effizient einsetzt3  

Zurückgewiesen Keine Punkte Läuft überhaupt nicht 

Genügend 

1-5 Punkte Die Verfolgung ist langsam, nicht mit voller Geschwindigkeit 

6-9 Punkte 
Geschwindigkeit ist unterdurchschnittlich für die Rasse, keine 
Änderungen in der Renngeschwindigkeit oder dem Tempo 

Gut 10-14 Punkte 
Hund läuft das gesamte Rennen im rassetypischen Galopp, die 
Geschwindigkeit entspricht mindestens dem Rassedurchschnitt  

Sehr gut 15-17 Punkte 
Die Geschwindigkeit ist während des ganzen Laufes deutlich 
schneller als der Rassedurchschnitt und umfasst deutliche 
Geschwindigkeits- oder Tempoänderungen 

Vorzüglich 18-20 Punkte 
Schnelligkeit ist für die Rasse von höchster Qualität und 
umfasst situationsabhängige rasche 
Geschwindigkeitsänderungen  
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Ergänzungen: 
Beim Beurteilen der Schnelligkeit sind die rassespezifischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Die absolute 
Geschwindigkeit ist nicht bei allen Rassen gleich. Die Schnelligkeit eines Windhundes kann mit der seines 
Konkurrenten verglichen werden, d. h. wenn er den Konkurrenten abhängt. Natürlich ist die Schnelligkeit 
beider Hunde mit den zu erfüllenden rassespezifischen Eigenschaften zu vergleichen. Ein „Go-by“ findet statt, 
wenn ein in zweiter Position liegender Hund unter Forcierung seiner Schnelligkeit auf Höhe seines 
Konkurrenten kommt und denselben überholt. Ein „Go-by“ erfolgt immer in dem Zwischenraum von zwei oder 
mehr aufeinanderfolgenden Rollen. 

2.3 Kondition 

Ergänzungen: 
Kondition ist die Fähigkeit eines Hundes, den ganzen Lauf mit kontinuierlich hoher Geschwindigkeit 
zurückzulegen und ihn in guter physischer und mentaler Verfassung zu beenden.  

Er verliert beim Fangen nicht seine Kräfte und sein Koordinationsvermögen (Gewandtheit und 
Beschleunigung), um das Fangen am Ende des Laufens kraftvoll auszuführen.  

Zurückgewiesen Keine Punkte Der Hund startet nicht oder gibt das Rennen schnell auf 

Genügend 

1-5 Punkte Der Hund läuft nicht die ganze Strecke 

6-9 Punkte Der Hund läuft die gesamte Strecke, doch die Geschwindigkeit 
lässt am Ende nach und er hat Mühe, die Strecke zu beenden  

Gut 10-14 Punkte Der Hund läuft die ganze Strecke ohne bemerkenswerten 
Geschwindigkeitsverlust (akzeptierbares Ergebnis)  

Sehr gut 15-17 Punkte 
Der Hund läuft die ganze Strecke ohne 
Geschwindigkeitsverlust und ist auch zum Ende des Rennens 
noch zu Geschwindigkeitsänderungen in der Lage 

Vorzüglich 18-20 Punkte Der Hund läuft die ganze Strecke kraftvoll/energisch und 
zeigt auch am Ende keine Ermüdungszeichen  
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2.4 Folgen 

 

Ergänzungen:  
Folgen ist die Fähigkeit des Hundes, das Lockmittel intensiv und zielorientiert zu verfolgen. Die 
Geländebedingungen und die rassespezifische Verfolgungsweise sind zu berücksichtigen. Er folgt dem 
Lockmittel während des ganzen Laufes, und das Ziel seines taktischen Verhaltens besteht darin, eine gute 
Fangposition zu erreichen.  

Er folgt dem Lockmittel in der rassespezifischen Verfolgungsweise und versucht, so nahe wie möglich an das 
Lockmittel heranzukommen, um es zu fangen. Er verfolgt das Lockmittel auf dem direktesten Wege, um es zu 
fangen und behält stets den Blickkontakt zum Lockmittel, ohne auf die Kursrichtung des Lockmittels zu 
spekulieren.   

Zurückgewiesen Keine Punkte Rennt so wenig, dass er nicht bewertet werden kann, oder folgt 
dem Lockmittel gar nicht 

Genügend 

1-5 Punkte Rennt ohne Eifer, folgt dem Lockmittel nur gelegentlich  

6-9 Punkte Folgt dem Lockmittel, versucht jedoch nicht aktiv, es zu fangen, 
reagiert langsam auf die Bewegung des Lockmittels 

Gut 10-14 Punkte Folgt dem Lockmittel während des gesamten Laufes, reagiert 
sofort auf Bewegungen des Lockmittels  

Sehr gut 15-17 Punkte 
Folgt dem Lockmittel auf dem direktesten Weg, um es zu 
fangen, und versucht aktiv, es zu fangen, sobald er sich nahe 
genug am Lockmittel befindet 

Vorzüglich 18-20 Punkte 

Versucht aktiv und offensiv/kraftvoll  während der gesamten 
Verfolgung hinweg das Lockmittel zu fangen, verbunden mit 
einer perfekten Leistung in den anderen 4 Kriterien, gemäß 
seiner rassespezifischen Verfolgungsweise. 
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2.5 Eifer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ergänzungen: 
Die zielstrebige Fokussierung auf das Lockmittel anrechnen - Hunde, die sowohl in den Kurven als auch in den 
geraden Strecken des Laufes stets das Lockmittel im Blick behalten. Auch anrechnen, wenn Hunde wirklich 
versuchen, das Lockmittel zu fangen, und es nicht nur jagen.  

Beim Start: Durch seine große Aufmerksamkeit. Durch den auf das Lockmittel gerichteten Blick.  

Bei der Verfolgung des Lockmittels: Durch stetigen Druck auf das Lockmittel, der den Hasenzieher zwingt, die 
Geschwindigkeit zu erhöhen, um zu vermeiden, dass das Lockmittel vor der Fangzone gefangen wird. Durch 
sauberes Springen von Hindernissen ohne Zögern. Durch den Willen, zum Lockmittel zurückzukehren, wenn er 
davon abgekommen ist. 

Beim Fang des Hetzobjekts, in Abhängigkeit vom typischen Jagdverhalten der Rasse, beispielsweise bei voller 
Geschwindigkeit. Bei einigen Rassen durch ein Hineinrutschen beim Fang zur Überwältigung des Lockmittels. 
Durch Interesse am Lockmittel, auch wenn es bereits vom Gegner gefangen wurde (z. B. Sichern des Fangs).  

  

Zurückgewiesen 
Keine 
Punkte 

Der Hund hat keinerlei Interesse, das Lockmittel zu verfolgen 

Genügend 

1-5 
Punkte 

Dem Hund fehlt es am notwendigen Eifer, um das Lockmittel 
zu fangen, da er kein echtes Interesse daran hat, er verfolgt 
eher seinen Konkurrenten 

6-9 
Punkte 

Der notwendige Eifer, um das Lockmittel zu fangen, ist nicht 
ausreichend, da der Hund das Lockmittel nur sporadisch 
verfolgt. Dies kann beispielsweise an mangelndem Interesse 
am Lockmittel liegen, oder daran, dass der Hund mit dem 
Gelände nicht gut zurechtkommt und dadurch seine 
Geschwindigkeit beeinträchtigt wird 

Gut 
10-14 
Punkte 

Ausreichender Eifer, so dass der Hund die einfachste 
Verfolgungslinie wählen und seine Renngeschwindigkeit an 
die Geländegegebenheiten anpassen kann 

Sehr gut 
15-17 
Punkte 

Der Hund kann das Gelände mit großem Eifer nutzen und 
versucht, die beste Position zu erreichen, um das Lockmittel zu 
fangen 

Vorzüglich 
18-20 
Punkte 

Der Hund kann mit großem Eifer und hundertprozentiger 
Konzentration auf das Lockmittel das Gelände nutzen, so dass 
er die beste Position erreichen kann, um das Lockmittel zu 
fangen. Er zögert nicht, mit all seiner Kraft das Lockmittel zu 
fangen, sobald sich eine Gelegenheit ergibt 
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3. Körperkontakt - typische Situationen 

3.1 Zulässiger Körperkontakt 

 

Fall 1: Das Lockmittel macht eine Wendung um die Umlenkrolle und Hund B, der 
sich nahe bei oder knapp vor Hund A befindet, kann versehentlich mit Hund A 
zusammenstoßen. Die Aufmerksamkeit beider Hunde ist dabei auf das Lockmittel 
gerichtet. 

 

 

Fall 2: Hund B läuft, um das Lockmittel zu fangen, und stößt dabei versehentlich mit 
Hund A zusammen. Hund B (und A) können nach dem versehentlichen 
Zusammenstoß arglos den Kopf drehen und das Rennen fortsetzen. 

  

A 

B 

A 

B 
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3.2 Verbotener Körperkontakt 

 

 

Fall 3: Hund B versucht nicht, Hund A zu überholen, sondern rempelt Hund A 
absichtlich ein- oder mehrmals an, um den Hund zu behindern. Das ist nicht 
zulässig. 

 

 

Fall 4: Hund B dreht den Kopf, verlässt die Renngerade und drückt Hund A 
absichtlich mit der Schulter weg, dann kehrt er in die Renngerade zurück. Dies wird 
oft als zulässiger Körperkontakt bewertet, wenn Hund A die Verfolgung fortsetzt, 
doch es ist nicht erlaubt und muss als verbotener Körperkontakt betrachtet werden.  

A 

B 

B 

A 

B 

B 
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4. Richtlinien für das Richten verschiedener Rassen, Gruppe 10 
(Fotos: Viki Kulmala und Marko Heinonen) 

4.1 AFGHAN HOUND (AFGHANISCHER WINDHUND) (AF) 

FCI-Nr. 228 

Schnelligkeit 

Der Lauf des Afghanischen Windhunds ist entschlossen, intensiv und eindrucksvoll. Die Intensität des Laufs wird 
durch das Ausstrecken des Körpers bestimmt, wobei er einen vollen gestreckten Galopp und schnelle 
Geschwindigkeitsänderungen zeigen kann. Die Geschwindigkeit eines schnellen Hundes bleibt vom Anfang bis 
zum Ende konstant und vermittelt den Eindruck von Mühelosigkeit und Lebhaftigkeit. 

Eifer  

Der Afghanische Windhund folgt dem Lockmittel sehr genau. Er folgt stets den Bewegungen des Lockmittels, 
reagiert sofort darauf und versucht so intensiv wie möglich, das Lockmittel zu fangen. Er kann beim Rennen 
auch bellen. Wenn ihm das Lockmittel entkommt, versucht der Hund, es erneut zu finden. Der afghanische 
Windhund braucht nicht zum Fangen in das Lockmittel hineinzurutschen, doch nachdem er es gefangen hat, 
muss er es verteidigen und hüten. Beide Hunde sollten Interesse am Lockmittel zeigen, wenn das Rennen zu 
Ende ist.  

Folgen 

Afghanische Windhunde jagen alleine, doch manchmal können sie ein Team bilden. Die Rasse kommt leicht mit 
veränderlichem Gelände und Hindernissen zurecht. Die Rasse muss auch dazu in der Lage sein, schnell auf 
Bewegungen des Lockmittels durch Geschwindigkeitsänderungen zu reagieren. Bei einer Gruppenjagd kann 
einer der beiden Hunde das Lockmittel am Entkommen hindern.  

Gewandtheit 

Der Afghanische Windhund muss ein ausgezeichnetes Koordinations- und Reaktionsvermögen aufweisen. Er 
muss sicher und mutig in oft schwierigem Gelände laufen und zu sehr schnellen Geschwindigkeitsänderungen in 
der Lage sein. Zu den Eigenschaften dieser gewandten Rasse gehört das Vermögen, bei extremen 
Bodenänderungen und schnellen Wendungen des Lockmittels das Gleichgewicht zu halten. 

Kondition 

Ein ausdauernder Afghanischer Windhund behält seinen Laufstil vom Anfang bis zum Ende bei. Der Afghanische 
Windhund ist ein ausdauernder, abgehärteter Jäger in schwierigem Gelände. Die mentale Ausdauer spielt eine 
wichtige Rolle beim Lauf dieser Rasse. Ein Afghanischer Windhund muss zu mehreren langen Verfolgungsjagden 
im Laufe des Tages in der Lage sein. 
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4.2 AZAWAKH (AZ) 

FCI-Nr. 307 

Schnelligkeit 

Der Azawakh ist eine schnelle Rasse, die mit eleganten Bewegungen läuft und einen recht langen 
Galoppsprung hat. Die Laufhaltung kann hoch erscheinen, da der Hund einen kurzen Körper und lange 
Gliedmaßen hat.  

Eifer  

Der Azawakh ist normalerweise beim Start ruhig, kann jedoch beim Anblick des Lockmittels vor Eifer winseln. 
Beim paarweisen Rennen arbeiten Azawakhs manchmal im Team, wobei einer von ihnen das Lockmittel jagt, 
während der andere versucht, es einzukreisen. Der Azawakh kann versuchen, der Geschwindigkeit und 
Richtung des Lockmittels vorzugreifen und reagiert schnell darauf. Wenn das Lockmittel anhält, kann der 
Azawakh das Hineinrutschen zum Fang versuchen, doch normalerweise rennt der Hund daran vorbei und 
kehrt dann zum Lockmittel zurück. Der Azawakh kann das Lockmittel nach dem Fangen schütteln, doch oft 
bleibt er beim Lockmittel und versucht, es an der Bewegung zu hindern. Der andere Azawakh geht nicht 
unbedingt zum Lockmittel, wenn der erste Hund bereits daran ist.  

Folgen 

Der Azawakh behält das Lockmittel im Blick und reagiert schnell auf dessen Bewegungen. Sie jagen traditionell 
nur gemeinsam mit ihnen bekannten Hunden - mit fremden Hunden ist die Zusammenarbeit nicht immer 
reibungslos und fließend. Der Azawakh benötigt nicht unbedingt einen Jagdpartner, doch wenn er einen 
gleichwertigen Partner hat, können sie sehr gut zusammenarbeiten. Wenn das Lockmittel überraschende 
Richtungsänderungen vornimmt, wird ihre Laufhaltung höher und sie werden aufmerksamer.  

Gewandtheit 

Der Azawakh ist eine sehr gewandte Rasse, die dazu in der Lage ist, schnell die Geschwindigkeit und die 
Richtung zu ändern und mit schwierigem Gelände umzugehen. Aufgrund seines Körperbaus, der einem 
ausgeprägten Hoch-Rechteck entspricht, ist der Azawakh nicht so gewandt wie der Afghanische Windhund, 
verfügt jedoch über ein gutes Springvermögen. 

Kondition 

Der Azawakh ist ein Langstreckenläufer, der am Ende der Verfolgungsjagd noch beschleunigen kann.  
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4.3 BORZOI (BARSOI) (BO) 

FCI-Nr. 193 

Schnelligkeit 

Der Barsoi gehört zu den schnellsten Windhunden über größere Distanzen von 800 - 1000 m.  

Hunde dieser Rasse müssen mit einem langen Galoppsprung laufen können. Der Barsoi beschleunigt stark, wenn 
er sich dem Lockmittel nähert. Während des Rennens sollten die Hunde in der Lage sein deutlich erkennbare 
Geschwindigkeitsänderungen zu zeigen. 

Eifer  

Der Barsoi sollte während der gesamten Jagd genau den Bewegungen des Lockmittels folgen, und zwar dabei 
nicht genau die gleiche Strecke wie das Lockmittel nehmen, sondern eine gute Fangposition anstreben, um 
das Lockmittel zu fangen. Die Hunde können versuchen, das Lockmittel zu fangen, indem sie extreme 
Wendungen in seine Richtung vornehmen. Wenn der Hund dem Lockmittel nahekommt, kann er sich auf das 
Hineinrutschen zum Fang vorbereiten, und zwar im Idealfall durch Ausführen des „Brassok“ (rasante 
Laufbeschleunigung unmittelbar vor dem Packen des Lockmittels, wobei sich der Hund dabei aufgrund der 
hohen Geschwindigkeit mit oder ohne Lockmittel überschlagen kann).  

Folgen 

Diese Rasse hat gut mit unterschiedlichem Gelände und Hindernissen umgehen zu können, und das Folgen 
sollte dadurch nicht behindert werden. Der Barsoi hat Änderungen des Geländes und der Bewegungen des 
Konkurrenten zu berücksichtigen und dazu in der Lage zu sein, diese zu ihrem Vorteil auszunutzen. Barsois 
arbeiten optimal im Team, d. h. der langsamere Hund geht instinktiv zur Seite und überlässt die direkte 
Verfolgung des Lockmittels dem schnelleren Hund (dem Fänger), während der langsamere Hund das 
Lockmittel seitlich abschirmt (Schirmer), und damit versucht, ein Entkommen der Beute zu verhindern. Barsois 
verändern im Laufe der Verfolgung ständig die Position als „Fänger“ und „Schirmer“ (insbesondere bei 
gleichschnellen Hunden).  

Gewandtheit 

Trotz seiner Größe kann der Barsoi an den Rollen sehr schnell Wendungen vornehmen. Die Rasse muss dazu in 
der Lage sein, das Tempo und die Geschwindigkeit an Geländeänderungen, Hindernisse und Wendungen 
anzupassen, ohne jemals die Kontrolle über das Rennen zu verlieren.  

Kondition 

Als Langstreckenläufer muss der Barsoi während des gesamten Rennens in guter Form bleiben. 
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4.4 CHART POLSKI (POLNISCHER WINDHUND) (CHP) 

FCI-Nr. 333 

Schnelligkeit 

Der Chart Polski ist ein sehr schneller aber zugleich auch sehr gewandter Hund. Wenn der Hund dem Lockmittel 
näherkommt, erhöht er seine Geschwindigkeit.  

Eifer  

Der Chart Polski jagt das Lockmittel mit großem Eifer. Beim Start konzentriert er sich auf das Lockmittel und 
behält es im Auge und ist jederzeit bereit, ihm nachzujagen. Während der Jagd verfolgt der Hund das Lockmittel 
und versucht, es dazu zu bringen, zu beschleunigen und weiter zu rennen ohne zu stoppen. Der Chart Polski ist 
ein mutiger Hund, der alle Hindernisse ohne Zögern nimmt. Beim Fangen des Lockmittels kann er einen 
beeindruckenden „Fang durch Hineinrutschen oder Springen“ machen. 

Folgen 

Bei der Verfolgung beobachtet der Chart Polski gleichzeitig das Lockmittel und das Gelände. Wenn der eine 
Hund durch die Verfolgungsjagd das Lockmittel zum Beschleunigen bringt, kann der andere Hund versuchen, 
den Fluchtweg abzuschneiden und es zu fangen. Er kann versuchen, das Lockmittel daran zu hindern, ins 
Gebüsch zu entkommen. Er kann versuchen, bei der Verfolgung Abkürzungen zu nehmen, um näher an das 
Lockmittel heranzukommen und es zu fangen. Beide Hunde behalten einander im Auge und passen ihr Verhalten 
an die jeweilige Situation sowie Geländeänderungen an. Dabei handelt es sich um echte Zusammenarbeit.  

Gewandtheit 

Der Chart Polski muss auch in unebenem Gelände geschmeidig laufen und scharfe Wendungen machen können. 
Die Rasse sollte beim Rennen abrupt anhalten können und durch eine Rotation während eines Luftsprungs 
Wendungen ausführen. 

Kondition 

Ein Chart Polski bleibt während der gesamten Verfolgungsjagd in guter Form und kommt gut mit der Belastung 
und eventuellen Auswirkungen zurecht.  
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4.5 DEERHOUND (SCHOTTISCHER HIRSCHHUND) (DE) 

FCI-Nr. 164 

Schnelligkeit 

Der Schottische Hirschhund hat geräumige und kraftvolle Bewegungen zu zeigen, er ist nicht extrem schnell, 
kann jedoch deutliche Geschwindigkeitsänderungen zeigen. Er beschleunigt, wenn er sich dem Lockmittel 
annähert. Dies geschieht am deutlichsten in der Fangzone und ist sehr wichtig.  

Eifer  

Schottische Hirschhunde jagen normalerweise mindestens zu zweit, sie verfolgen nicht einfach das Lockmittel, 
sondern jagen es geradezu. Beide haben auf die Wendungen des Lockmittels zu reagieren und dem Rennen bis 
zum Ende zu folgen.  

Folgen 

Sie können die Bewegungen des anderen Hundes ausnutzen und vorausahnen, welchen Weg das Lockmittel 
einschlägt. Oft bemüht sich einer der beiden um die schnellste Strecke, versucht den Weg abzukürzen und in 
Zusammenarbeit mit dem Partner den erwarteten Fluchtweg des Lockmittels abzuschneiden. Am Ende der 
Verfolgungsjagd bleiben die Hunde entweder beim Lockmittel, um es an der Bewegung zu hindern, oder machen 
ein „Hineinrutschen zum Fang“. 

Gewandtheit 

Der Deerhound ist trotz seiner Größe eine überraschend gewandte Rasse und hat dazu in der Lage zu sein, 
schnelle Richtungswechsel auszuführen. Der Deerhound benutzt seine lange und kräftige Rute auf 
hervorragende Weise, um sein Gleichgewicht zu halten und Richtungswechsel auszuführen. Er kommt sehr gut 
mit unebenem und steinigem Gelände zurecht. Es ist zu beachten, dass Rüden aufgrund ihrer Größe weniger 
gewandt als Hündinnen sind.  

Kondition 

Sehr ausdauernd und dazu in der Lage, am Ende des Rennens zu beschleunigen.  
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4.6 GALGO ESPANOL (SPANISCHER WINDHUND) (GE) 

FCI-Nr. 285 

Schnelligkeit 

Eine schnelle Rasse mit langen, tiefen Galoppsprüngen, der man die Kraft beim Laufen ansieht. Der Rennstil ist 
mühelos, geschmeidig mit einem langen Galoppsprung. Der Galgo Español kann schnelle 
Geschwindigkeitsänderungen zeigen.  

Eifer  

Am Start können Galgos voller Eifer heulen und bellen. Sie versuchen, das Lockmittel intensiv zu jagen und 
folgen ihm dabei eng mit dem Blick und dem Gehör. Während der Verfolgungsjagd liegen die Ohren eng am Kopf 
an, und bei Richtungswechseln des Lockmittels, oder wenn der Hund es aus den Augen verliert, kann er seine 
Ohren aufstellen. Wenn das Lockmittel anhält, bremst der Galgo stark ab oder versucht, so schnell wie möglich 
zum Lockmittel zurückzukehren. Er kann das Lockmittel kurz schütteln und es dann liegenlassen. Wenn sich das 
Lockmittel nicht bewegt, braucht der Hund nicht darauf zu achten. Der Hund kann sich auf die Suche nach einem 
neuen Lockmittel machen und bewacht es nicht unbedingt.  

Folgen 

Der Spanische Windhund kann seine Geschwindigkeit an Änderungen des Geländes und der Geschwindigkeit 
des Lockmittels anpassen. Bei zwei Hunden kann der andere Hund versuchen, das Lockmittel einzukreisen, 
indem er an seine Seite läuft. Wenn der Galgo das Lockmittel aus den Augen verliert, kann er versuchen, es 
wiederzufinden, indem er hin- und her läuft und seinen Spürsinn in der Luft oder auf dem Boden einsetzt. 

Gewandtheit 

Eine gewandte Rasse, die schnelle, kontrollierte Richtungsänderungen bei hoher Geschwindigkeit ausführen 
kann. Sie kommt mit sehr schwierigem Gelände zurecht und verwendet auch ihre Rute, um den Körper bei 
Wendungen auszubalancieren. 

Kondition 

Der Galgo Español ist ein unermüdlicher Langstreckenläufer mit hoher Ausdauer. 
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4.7 GREYHOUND (GR) 

FCI-Nr. 158 

Schnelligkeit 

Der Greyhound ist der schnellste Windhund, der blitzschnell startet. Er erreicht sehr schnell seine 
Höchstgeschwindigkeit. Er ist insbesondere auf geraden Strecken sehr schnell und kann sehr rasche 
Geschwindigkeitsänderungen vornehmen. Sein gestreckter Galopp ist geradezu extrem, wobei die Hinterbeine 
für einen extrem kräftigen Schub sorgen. 

Eifer  

Die Rasse muss vom Start ab bis zum Ende des Rennens maximales Interesse am Lockmittel haben, auch wenn 
das Lockmittel außer Sicht gerät. Sie hat präzise und schnell auf Bewegungen des Lockmittels zu reagieren und 
zu versuchen, das Lockmittel mit höchster Effizienz zu fangen. Er hat selbstaufopfernd und kraftvoll zu laufen. 
Das Lockmittel muss gefangen werden, und der Verbleib beim Fang sagt viel über den Eifer des Hundes aus.  

Folgen 

Der Greyhound ist dafür geeignet, alleine zu laufen. Er ist sozial und freundlich, auch wenn manche Tiere 
normalerweise dazu neigen, das Lockmittel im Fangbereich in Besitz zu nehmen, jedoch nicht während der 
Verfolgungsjagd. Der Greyhound sollte dazu in der Lage sein, das Gelände zu interpretieren und dank seiner 
guten Sicht mögliche Hindernisse zu erkennen. Er erreicht die schnellste Ideallinie im Parcours und versucht, 
das Lockmittel mit Höchstgeschwindigkeit präzise zu fassen.  

Gewandtheit 

Obwohl der Greyhound sehr muskulös ist, kann er mit einem äußert sauberen und mühelos aussehenden Stil 
laufen. Der Greyhound kann gut schnelle Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen in variablem Gelände 
vornehmen. Er kommt in unebenem Gelände gut zurecht. Der Abstand des Lockmittels muss stets 10 bis 15 m 
zum Hund betragen, sonst wird er versuchen, es zu fangen.  

Kondition 

Greyhounds mit guter Kondition kommen sehr gut mit langen Strecken zurecht, während ihre Geschwindigkeit 
stets an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit liegt. Auch wenn der Greyhound die Muskeln eines Sprinters hat, 
können einige Hunde sogar längere Strecken laufen, ohne deutlich langsamer zu werden. Der Greyhound ist 
auch ein mental ausdauernder und entschlossener Läufer. Er erholt sich relativ schnell. Ein Hund in bester Form 
ist dazu in der Lage, mindestens zwei intensive Rennen an einem Tag zu bestreiten. 
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4.8 IRISH WOLFHOUND (IRISCHER WOLFSHUND) (IW) 

FCI-Nr. 160 

Schnelligkeit  

Der Irische Wolfshund ist nicht ausgesprochen schnell, sondern eher ein Langstreckenläufer. Er macht keine 
schnellen Geschwindigkeitsänderungen. 

Eifer  

Irische Wolfshunde jagen hauptsächlich paarweise, wobei der Partnerhund in diesem Fall das Lockmittel sichert. 
Der sichernde Hund hat auf Wendungen des Lockmittels zu reagieren und die Verfolgungsjagd bis zum Ende 
fortzusetzen. Nach dem Fang sollten beide dafür sorgen, dass das Lockmittel nicht von der Stelle weicht. 

Folgen 

Irische Wolfhunde können die Bewegungen des Partnerhundes ausnutzen und das Lockmittel verfolgen, und 
gleichzeitig versuchen, es zu fangen.  

Gewandtheit 

Die weiten Wendungen folgen mit Geschmeidigkeit den Bewegungen des Lockmittels. Obwohl der Irische 
Wolfshund nicht sehr schnelle Wendungen macht, muss er dazu in der Lage sein, im Gelände eine 
gleichbleibende Laufgeschwindigkeit zu behalten.  

Kondition 

Der Irische Wolfshund ist sehr ausdauernd. Die Geschwindigkeit muss währen des gesamten Rennens hoch 
bleiben.  
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4.9 PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (ITALIENISCHES WINDSPIEL) (PLI) 

FCI-Nr.: 200 

Schnelligkeit 

Das Italienische Windspiel ist im Verhältnis zu seiner Größe eine sehr schnelle Rasse. Es weist geschmeidige 
und harmonische Bewegungen auf und darf nicht nach und nach an Geschwindigkeit verlieren. Es hat einen 
schnellen Galopp mit raschem Abstoß und kann schnelle Tempoänderungen vollziehen. Seine Hinterläufe 
treten weit unter den Körper, was für hohe Schubkraft sorgt. Die Vorderläufe bewegen sich langsam und greifen 
weit aus. Die Länge der Galoppsprünge und ihr hohes Tempo bestimmen die Geschwindigkeit. 

Eifer  

Das Italienische Windspiel zeichnet sich durch eine erstaunliche Jagdleidenschaft und die Beibehaltung seiner 
Geschwindigkeit aus. Der Hund muss vom Anfang bis zum Ende größtes Interesse am Lockmittel zeigen. Der 
Hund muss den Bewegungen des Lockmittels dicht folgen und sofort darauf reagieren, und versuchen, das 
Lockmittel so effektiv wie möglich zu fangen. Falls er dem Lockmittel während der Jagd zu nahekommt, 
versucht der Hund, es zu fangen. Er hat das Lockmittel am Ende zu fangen. Da das Italienische Windspiel deut-
lich kleiner als die anderen Windhunde ist, sollte der Abstand zum Lockmittel berücksichtigt werden. In unebe-
nem oder überwachsenem Gelände springt das eifrige Windspiel in die Höhe, um das Lockmittel zu sichten.  

Folgen 

Das Italienische Windspiel ist vor allem ein Alleinjäger, der versucht, das Lockmittel so schnell und so direkt 
wie möglich zu fangen, wozu er seine hohe Geschwindigkeit mit schnellen Tempowechseln einsetzt. Der Hund 
interpretiert jedoch auch das Gelände und achtet gleichzeitig auf seine Gegner. Das Italienische Windspiel 
sucht nach der schnellsten Möglichkeit, um das Lockmittel zu fangen. Die Rasse kann sowohl selbständig als 
auch in einer größeren Gruppe jagen. Bei dieser Rasse handelt es sich um einen großen Hund von kleiner 
Größe.  

Gewandtheit 

Das Italienische Windspiel ist ein schneller Hund, der selbst in schwierigem Gelände schnelle 
Richtungsänderungen in Verbindung mit seiner Geschwindigkeit machen kann. Er ist für 
Geschwindigkeitsänderungen sehr begabt. Er muss dazu in der Lage sein, mit variablem und schwierigem 
Gelände zurechtzukommen, auch in steilem und unebenem Gelände, was für ihn aufgrund seiner Größe eine 
Herausforderung darstellt.  

Kondition 

Das Italienische Windspiel ist ein Sprinter, der seine Beute nicht durch Ausdauer, sondern durch schnelle 
Geschwindigkeitsänderungen fängt. Seine mentale und körperliche Kondition darf unter keinen Umständen 
nachlassen.  
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4.10 MAGYAR AGAR (UNGARISCHER WINDHUND) (MA) 

FCI-Nr. 240 
Schnelligkeit 

Der Magyar Agar ist eine extrem schnelle Rasse, auf langen Strecken schlägt er sogar den Greyhound. Nach 
Erreichen seiner Höchstgeschwindigkeit kann er diese Geschwindigkeit während des gesamten Laufes 
durchhalten. Er hat eine tiefe Rennhaltung. Sobald er in greifbare Nähe des Lockmittels gelangt, neigt der Hund 
zum Beschleunigen, um das Lockmittel im Ziel zu fangen. Eine ausreichend gehaltene Höchstgeschwindigkeit ist 
wichtiger als eine blitzschnelle Anfangsgeschwindigkeit.  

Eifer  

Der Magyar Agar hat dem Lockmittel mit großem Eifer zu folgen und sich am Start nur auf das Lockmittel zu 
konzentrieren. Er hat Hindernisse mit Entschlossenheit und ohne Zögern zu nehmen. Ein Sprung beim Fang ist 
nicht notwendig, der Hund kann das Lockmittel alleine dank seiner Geschwindigkeit fangen.  

Folgen: 

Während des Laufes ist die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen den Hunden sowie die Nutzung von 
Geländeänderungen sehr wichtig. Da der Magyar Agar ein Gruppenjäger ist, kann einer der beiden Hunde die 
Absicherung vornehmen, um das Lockmittel daran zu hindern, ins freie Gelände zu entkommen. Der Magyar 
Agar hat mit raschen Geschwindigkeitsänderungen auf Bewegungen des Lockmittels zu reagieren. 

Gewandtheit 

Der Magyar Agar ist unabhängig vom Gelände stets sehr schnell. Er kann niedrige und schnelle Wendungen 
ausführen.  

Kondition 

Der Magyar Agar kann während der Verfolgungsjagd seine Höchstgeschwindigkeit beibehalten. Die mentale und 
körperliche Ausdauer darf während seiner Leistungen niemals nachlassen. 
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4.11 SALUKI (SA) 

Saluki 

FCI-Nr. 269 

Schnelligkeit 

Der Saluki ist im Verhältnis zu seiner Größe ein schneller Hund. Sein Lauf sollte Stärke und die Fähigkeit zu 
schnellen Geschwindigkeitsänderungen zeigen. Er hat zu einem leichten, geschmeidigen, tiefen und schnellen 
Galopp in der Lage zu sein, auch bei veränderlichem Gelände. 

Eifer 

Der Eifer des Salukis, das Lockmittel zu fangen, ist während der gesamten Jagd deutlich zu zeigen, er versucht 
auf alle möglichen Weisen, das Lockmittel zu fassen. Salukis können den Bewegungen des Lockmittels 
vorausgreifen, haben es jedoch mit dem Blick und auch mit dem Gehör eng zu verfolgen. Wenn er das 
Lockmittel aus den Augen verliert, hat er sich darum zu bemühen, es wiederzufinden. Das Fangen und 
Bewachen des Lockmittels ist wichtig. 

Folgen: 

Der Saluki hat selbständig vorzugehen und bei der Jagd Eigeninitiative zu zeigen. Er beobachtet 
Geländeänderungen und die Bewegungen des Lockmittels bei der Jagd. Der Saluki läuft mit einem tiefen und 
langen Galoppsprung, und wenn das Lockmittel plötzliche Richtungswechsel vornimmt, nimmt er eine höhere 
Haltung ein und wirkt aufmerksamer.  

Bei der Jagd folgt der Saluki dem Lockmittel mit konstant hoher Geschwindigkeit bis zum Fang und erfasst das 
Lockmittel dann von hinten.  

Gewandtheit 

Der Saluki ist für seine Größe ein sehr gewandter Hund, er ist dazu in der Lage, schnelle 
Geschwindigkeitsänderungen vorzunehmen. Er setzt seine Rute als Hilfe für schnelle Wendungen ein, und der 
Hund muss sofort darauf reagieren, wenn das Lockmittel eine Wendung macht. 

Kondition 

Der Saluki verfügt über große körperliche und mentale Ausdauer, es handelt sich um die ausdauerndste Rasse in 
der Gruppe der Windhunde.  
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4.12 SLOUGHI (SL) 

FCI-Nr. 188 

Schnelligkeit 

Beim Sloughi handelt es sich um eine schnelle Rasse, die mit einem langen Galoppsprung läuft. Der Sloughi 
beschleunigt seine Geschwindigkeit, wenn er sich der Beute nähert.  

Eifer  

Beim Start kommt vor, dass der Sloughi winselt oder bellt, während er voller Eifer das Lockmittel im Blick behält. 
Wenn sie zu zweit laufen, verfolgt ein Hund das Lockmittel, während der andere versucht, es einzukreisen. Oft 
verfolgt der Sloughi das Lockmittel nicht geradlinig und direkt, sondern versucht stattdessen, den 
Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen des Lockmittels vorzugreifen. Wenn das Lockmittel gestoppt hat, 
kann der Sloughi zum Fangen hineinrutschen, doch normalerweise läuft der Hund daran vorbei und kehrt dann 
dazu zurück. Der Sloughi schüttelt oft seinen Fang. Der Sloughi kann beim Lockmittel bleiben und es bewachen.  

Folgen 

Der Sloughi folgt dem Lockmittel mit dem Blick und ist dazu bereit, auf Bewegungen des Lockmittels zu 
reagieren. Er passt seine Geschwindigkeit unter Berücksichtigung der Bewegungen des Lockmittels und der 
Geländeänderungen an. Wenn das Lockmittel abrupte Wendungen macht, nimmt er eine höhere Körperhaltung 
ein und  sein Auftreten wird wachsamer.  

Gewandtheit 

Der Sloughi ist ein gewandter Hund, der dazu in der Lage zu sein hat, schnelle Geschwindigkeitsänderungen 
vorzunehmen und mit schwierigem Gelände zurechtzukommen. 

Kondition 

Der Sloughi ist ein Langstreckenläufer, der auch am Ende der Verfolgungsjagd noch seine Geschwindigkeit 
erhöhen kann. Seine mentale und körperliche Kondition darf unter keinen Umständen nachlassen. 
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4.13 WHIPPET (WH) 

FCI-Nr. 162 

Schnelligkeit 

Whippets sind_eine sehr schnelle Rasse, es handelt sich um die Rasse, die am schnellsten beschleunigen und 
rasche Tempoänderungen vornehmen kann. Der Galopp des Whippets ist lang gestreckt, die Hinterläufe treten 
weit unter den Körper und sorgen für eine hohe Schubkraft. Seine Vorderläufe strecken sich tief und weit nach 
vorne ausgreifend aus. Die Länge der Galoppsprünge und ihr hohes Tempo bestimmen die Geschwindigkeit. 

Eifer  

Der Whippet hat vom Anfang bis zum Ende des Rennens größtes Interesse am Lockmittel zu zeigen, auch wenn 
sich das Lockmittel in gewisser Entfernung bewegt. Der Whippet hat den Bewegungen des Lockmittels dicht zu 
folgen, sofort darauf zu reagieren und so effizient wie möglich zu versuchen, es zu fangen. Das Lockmittel muss 
gefangen werden, so dass ein Hineinrutschen zum Fang auftreten muss. Der Whippet packt das Lockmittel 
von hinten mit einem plötzlichen Beschleunigungsschub, dies muss beim Rennen bedacht werden, falls das 
Lockmittel zu nahe an den Hund herangelassen wird.  

Folgen 

Der Whippet ist ein absoluter Alleinjäger, er wird versuchen, das Lockmittel so schnell wie möglich mit großer 
Geschwindigkeit und schnellen Geschwindigkeitsänderungen zu fangen. Der Whippet hat das Gelände zu 
interpretieren und die schnellste und effizienteste Bewegungsrichtung zu wählen, und auch den Konkurrenten 
dabei mit zu beachten. Als sozialer Hund kann er sowohl selbständig als auch in einer größeren Gruppe jagen. 
Falls er das Lockmittel aus den Augen verliert, bleibt der Whippet vor Ort und sucht danach. Ein großer Hund 
von kleiner Größe. 

Gewandtheit 

Der Whippet ist ein schneller Hund, der im Verhältnis zu seiner Geschwindigkeit zu sehr schnellen 
Richtungswechseln in der Lage ist, und zwar auch in schwierigem Gelände. Der Whippet hat eine große 
Begabung für Geschwindigkeitsänderungen, auch wenn er mit unebenem oder schwierigem Gelände umgehen 
muss, das für ihn aufgrund seiner Größe eine Herausforderung darstellt. 

Kondition 

Der Whippet ist ein extremer Sprinter, der seine Beute nicht durch Ausdauer, sondern durch schnelle 
Geschwindigkeitsänderungen fängt. Seine mentale und körperliche Kondition darf unter keinen Umständen 
nachlassen.  

 

  

http://www.fci/be


FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgien), Tel.: ++32.71.59.12.38, Internet: http://www.fci.be 

___________________________________________________________________________________ 

  

Internationale Richtlinien der FCI für Coursing-Richter 23 (26) 

 

5. Richtlinien für das Richten verschiedener Rassen, Gruppe 5 

5.1 CIRNECO DELL’ETNA (CI) 

FCI-Nr. 199 

Schnelligkeit 

Der Cirneco dell'Etna ist eine ausdauernde und mäßig schnelle Rasse, dank seiner leichten und freien 
Bewegungen. Er muss in der Lage sein, schnelle Tempoänderungen vorzunehmen. 

Eifer  

Der Cirneco dell'Etna hat voller Eifer zu versuchen, das Lockmittel zu fangen, auch wenn es sich in gewisser 
Entfernung bewegt. Sein Eifer äußert sich durch sein Bellen. Der Cirneco hat dem Lockmittel zu folgen und 
dessen Bewegungen genau zu beobachten, unabhängig vom Gelände oder auftretenden Hindernissen. Er nutzt 
sein Jagdgespür sehr geschickt und setzt normalerweise auf seinen Spürsinn. Der Cirneco dell'Etna verfügt über 
eine sehr starke Jagdmotivation, er wird nicht aufgeben, wenn das Lockmittel außer Sichtweite gerät, der 
Hund kehrt normalerweise an den Ort zurück, an dem ihm das Lockmittel entkommen ist. 

Folgen 

Der Cirneco dell'Etna ist ein intelligenter Hund und wählt stets die kürzeste Strecke, um das Lockmittel zu 
fangen. Manchmal können beide Hunde zusammenarbeiten. 

Gewandtheit  

Der Cirneco dell'Etna ist ein kraftvoller, aber leichter Hund, der in schwierigem Gelände selbstbewusst und 
beherzt laufen kann. Die Rasse hat dazu in der Lage zu sein, enge und kontrollierte Wendungen bei hoher 
Geschwindigkeit zu machen. Der Cirneco dell‘Etna hat sofort auf Bewegungen des Lockmittels zu reagieren. 

Kondition 

Ein trainierter Cirneco dell'Etna mit guter Kondition hat eine kraftvolle Verfolgungsjagd bis zum Fangen der 
Beute durchzuhalten. Er ist ein ausdauernder Langstreckenläufer. 
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5.2 PHARAOH HOUND (PHARAONENHUND) (PH) 

FCI-Nr.: 248 

Schnelligkeit 

Der Pharaonenhund gehört vielleicht nicht zu den schnellsten Rassen, ist aber ein ausdauernder, 
leistungsbereiter und stetiger Läufer. Er zeigt Bewegungsfreiheit und wirkt leichtfüßig und geschmeidig. Der 
Pharaonenhund hat schnelle Wendungen vorzunehmen. Er zeigt keine ausgesprochen großen 
Tempoänderungen.  

Eifer 

Der Pharaonenhund folgt konsequent dem Lockmittel und hat an jeder Wendung sofort zu reagieren und aktiv 
zu versuchen, das Lockmittel zu fangen. Sein Eifer äußert sich oft im Bellen. Die Rasse nimmt dank ihres 
scharfen Gehörsinns auch Ereignisse im Umfeld wahr (z. B. die Rollen). 

Folgen 

Der Pharaonenhund wählt stets die direkteste Strecke zum Lockmittel, stört dabei jedoch nicht die Jagd nicht, 
indem er die Rennstrecke schneidet. Zwei Hunde, die gut zusammenarbeiten, nehmen auch das Gelände und 
die Bewegungen des anderen Hundes genau wahr. In diesem Fall übernimmt oft der kleinere und gewandtere 
Hund die Rolle des Verfolgers, während der langsamere Hund das Absichern übernimmt. Bei Verfolgung des 
Lockmittels auf kurze Distanz ist der Einsatz ihrer Ohren bemerkenswert.  

Wenn er das Lockmittel aus den Augen verliert, nutzt der Hund seinen Gehörsinn und zieht bei der Suche 
Kreise. Es kommt auch vor, zum Beispiel im hohen Gras, dass der Hund hochspringt, um nach dem Lockmittel 
Ausschau zu halten.  

Wenn das Lockmittel liegen bleibt, packen es beide Hunde, um daran zu ziehen, wobei oft ein Konflikt 
vermieden werden muss. Alternativ dazu bleibt der zweite Hund laut bellend daneben stehen. Sie dürfen jedoch 
das Lockmittel nicht verlassen.  

Gewandtheit 

Die Rasse läuft sehr geschmeidig und kann selbst bei schwierigem Gelände mit hoher Geschwindigkeit enge, 
kontrollierte Wendungen vornehmen.  

Kondition 

Der Pharaonenhund ist für seine Größe kräftig, stark und ausdauernd. Er schafft es, bis zum Fassen des 
Lockmittels eine kraftvolle und offensive Verfolgungsjagd zu machen und hält seine schnelle Geschwindigkeit 
bis zum Ende des Rennens bei.  
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5.3 PODENCO IBICENCO (IBIZA-PODENCO) (PIB) 

FCI-Nr. 89.1 (Rauhaar), 89.2 (Glatthaar)   

Schnelligkeit 

Der Ibiza-Podenco ist nicht extrem schnell, jedoch angepasst an sein rassetypisches Jagdverhalten. Rennen im 
ebenen Gelände ist nicht die typischste Übung für die Rasse. Der Rennstil hängt vom Gelände ab. Wenn das 
Lockmittel überraschende Richtungsänderungen vornimmt, ändert sich der Lauf des Podenco vorübergehend 
von einem tiefen Profil mit einem langgestreckten Galopp zu einem Galopp mit einer aufrechteren Haltung. 
Die Rasse ist auch zu raschen Tempoänderungen in der Lage, insbesondere in Wendungen, und ihre 
Geschwindigkeit variiert oft, wenn sie versucht, der Richtung des Lockmittels vorzugreifen, oder bei 
Geländeänderungen.  

Eifer  

Der Podenco Ibicenco konzentriert sich gut auf die Jagd, hält den Blick stets auf das Lockmittel gerichtet und ver-
folgt mit dem Gehör die Umgebungsgeräusche, wie ein Radar. Sein Eifer äußert sich manchmal durch Bellen. 
Wenn sich das Lockmittel nicht bewegt, wird ihm kaum Aufmerksamkeit geschenkt und der Hund kann ohne 
weiteres weggehen, um nach einem anderen Lockmittel (oder einer sonstigen Beschäftigung) zu suchen. Die 
Rasse führt nicht oft einen Fang durch Hineinrutschen oder Springen aus, insbesondere, falls bereits ein 
anderer Hund beim Lockmittel ist. Es ist eine stets engagierte, hartnäckige und äußerst aufmerksame 
Jagdrasse. 

Folgen 

Der Podenco Ibicenco bemüht sich um die direkteste Rennstrecke. Er kann der voraussichtlichen Richtung des 
Lockmittels vorausgreifen und beobachtet aufmerksam das Gelände und dessen Änderungen. Podencos 
beobachten einander während der Verfolgungsjagd, wobei der hintere Hund oft versucht, das Lockmittel 
einzukreisen. Sie können versuchen, wie ein Retriever das Lockmittel unbeschädigt ihrem Besitzer zu bringen. 
Für einen jungen Hund ist die paarweise Arbeit wichtig.  

Gewandtheit 

Der Podenco Ibicenco ist eine sehr geschmeidige und gewandte Rasse, die über ein gutes Gleichgewicht verfügt 
Er kommt am besten in unebenem und wechselhaftem Gelände zurecht. Erhebliche Geländeunterschiede 
dürfen dieser Rasse keine Probleme bereiten.  

Kondition 

Er ist zu flinken Änderungen des Tempos und der Galoppsprünge in der Lage und muss am Ende des Rennens 
noch beschleunigen können.  
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5.4 PODENCO CANARIO (KANARISCHER PODENCO) (PC) 

FCI-Nr. 329 

Schnelligkeit 

Der Podenco Canario ist in Anbetracht seines rassetypischen Verhaltens ein relativ schneller Hund, der seine 
Geschwindigkeit selbst in schwierigem Gelände aufrechtzuerhalten hat. 

Eifer 

Die Rasse konzentriert sich gut auf die Jagd, wobei sie hauptsächlich ihren Spür- und Hörsinn einsetzt. Die 
Jagd wird durch Bellen unterstützt. Die Rasse führt nicht oft einen Fang durch Hineinrutschen oder Springen 
aus, falls bereits ein anderer Hund beim Lockmittel ist. Es ist ein sehr engagierter, hartnäckiger und höchst 
aufmerksamer Jagdhund.  

Folgen 

Der Kanarische Podenco wird für die Jagd in der Meute von bis zu zwölf Hunden eingesetzt. Die Landschaft der 
Kanarischen Inseln ist vulkanischen Ursprungs und wird von unzähligen natürlichen Schluchten und Spalten 
durchzogen, die der Beute zahlreiche Versteckmöglichkeiten bieten können. Sobald die Hunde losgelassen 
werden, beginnen sie unermüdlich, das Gebiet nach Beute zu durchsuchen. Die Rasse nutzt dazu hauptsächlich 
ihren Spürsinn, aber auch ihr feines Gehör.  

Gewandtheit 

Mit seiner Geschicklichkeit und seinem außergewöhnlichen Springvermögen, kombiniert mit der 
Trittsicherheit seiner Pfoten mit sehr geschmeidigen Zehen, ist der Podenco Canario perfekt an das raue 
Gelände seiner Heimat angepasst.  

Kondition 

Der Kanarische Podenco ist sehr ausdauernd. Er hat die Geschwindigkeit während des gesamten Rennens 
aufrechtzuerhalten.  
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