
FCI Windhunde  
Coursing-Weltmeister-

schaft 2022
26.05. – 29.05.2022, Kalajoki, Finnland
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Es war schon eine besondere Leistung der 
finnischen Windhundegemeinschaft, dass 
diese FCI Coursing-Weltmeisterschaft 

überhaupt stattfinden konnte. Hatte doch das 
ursprünglich vorgesehene Veranstalterland die 
Durchführung abgesagt und es standen nicht 
einmal 8 Monate an Vorbereitungszeit zur Ver-
fügung. Doch Finnland hat wieder einmal be-
wiesen, dass sie auch unter schwierigsten Be-
dingungen in der Lage sind Großveranstaltun- 
gen perfekt zu organisieren. Ich darf an dieser 
Stelle schon bemerken, dass es für mich die 
bislang am besten organisierte Veranstaltung 
war und für zukünftige Events die Messlatte 
nochmals höhergeschraubt hat.  

Mit 450 Windhunden aus insgesamt 20 Natio-
nen war die Meldezahl erwartungsgemäß gerin-
ger als in den letzten Jahren. Die teilweise doch 
sehr weite Anreise (von Wien aus ca. 2300 km 
eine Richtung), die Krise in der Ukraine und die 
in letzter Zeit stark gestiegenen Benzinpreise 
haben sicherlich eine höhere Teilnehmerzahl 
verhindert. So war auch das Team Austria dies-
mal mit 5 gemeldeten Windhunden weit unter 
den Meldezahlen der letzten Jahre vertreten. 
Wie sich jedoch im Laufe der Veranstaltung her-
ausstellen sollte, konnte dieses kleine Team ei-
nen Riesenerfolg mit nach Hause nehmen. 

Kalajoki, eine Stadt im Norden Finnlands, ist ei-
ne am Meer gelegenen Touristenhochburg mit 
Badestränden, Ferienquartieren und einem gro-
ßen Vergnügungspark. Den Veranstaltern ist es 
gelungen, ein riesiges Gelände rund um die ein-
zigartigen Sanddünen ('Hiekkäsärkät') sowie 
den unmittelbar anschließenden Campingplatz 
exklusiv für diese Weltmeisterschaft zu reservie-
ren. Den Windhunden wurden damit drei an-
spruchsvolle Felder geboten, deren Untergrund 
aus feinem Sand bestand - perfekte Bedingun-
gen in jeder Hinsicht. Einerseits konnte damit 
das Verletzungsrisiko absolut minimiert werden, 
andererseits war es konditionell für die Wind-
hunde aber auch entsprechend anspruchsvoll. 
Ich habe es am eigenen Leib verspürt, um wie-
viel anstrengender allein das Gehen auf diesem 
sandigen Untergrund war. Die Leistungen der 
Windhunde, die an einem Tag zwei Mal den - mit 
vielen Wendungen und teilweise langen Gera-
den - gesetzten Parcours von jeweils rund 800 
Meter bewältigten und sich bereits nach kurzer 
Zeit wieder komplett regeneriert hatten, waren 
für mich schon sehr beeindruckend.   

Mit 01.01.2022 wurde ein neues Reglement für 
internationale Windhundrennen- und Cour-
sings sowie deren Titelveranstaltungen in Kraft 
gesetzt. Eine wesentliche Neuerung sind die 

Achtung tiefliegende Windhunde

Blick auf Feld 2 und Feld 3

Wegweiser nach Helsinki

Zugang zu Feld 1 und Feld 3

„Kiana“ und „Mahtab“

Team Austria - Salukis
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Bis ich in Wels 2019 beide Tage Tagessieger 
gemacht hatte, war Junior Handling für 
mich so ein netter Zeitvertreib nebenbei. 

Ich wollte meiner jedes Mal über beide Ohren 
strahlenden Mutter eine Freude machen. Doch 
an diesem Wochenende hatte es mich richtig 
erwischt. Ich wollte mehr. Ich wollte in den 
Ring. Ich wollte gewinnen!, Ich wollte... 

Und dann kam COVID-19. Keine Ausstellungen, 
kein Training, keine Schule. Den ganzen Tag Zu-
hause mit meinen Eltern. Ich hatte das Glück, 
mit meinem Vater hinaus auf die Felder fahren 

zu können, und ich hatte ebenfalls das Glück, 
mit meiner Mutter den gesamten Schulkram 
machen zu können. Außerdem half ich ihr in der 
Klinik. Und wir nutzten die Zeit, um ganz allein 
– wirklich mutterseelenallein - mit unseren Pu-
deln zu üben. Ich habe alles von ihr gelernt. Es 
gab ja keine Trainings, Ringtrainings und schon 
gar kein Junior Handling Camp. 

Endlich durften wir unter COVID-19 Vorsichts-
maßnahmen wieder ausstellen. Das hieß mit 
Anzug, Krawatte und FFP2 Maske in den Ring, 
egal wie heiß oder kalt. Es war mir egal. Haupt-

sache, ich durfte endlich mit Coffee in den Ring 
und zeigen, was wir konnten. Dabei bekam ich 
immer wieder hilfreiche Tipps von außen. Dan-
ke: Natascha Hochold, Andrea Haider, Margare-
te Mayer, und vielen, vielen, lieben Menschen 
überall auf der Welt.

Leider waren nur mehr sehr wenige Kinder da-
bei, und man kannte sich auch nicht mehr rich-
tig. Die älteren hatten aufgehört, weil sie zu alt 
wurden. Und viele Junge kamen nicht mehr zu-
rück. Das hielt mich aber nicht davon ab, mein 
bestes zu geben. Schließlich führe ich einen 
Pudel vor und was für einen - „Loved chocola-
tes Sweet Coffee“. He is a very special flavour of 
coffee and chocolates. Coffee liebt den Ehren-
ring, und führt man ihn nach seinen Wünschen 
vor, schwebt er geradezu durch den Ring und 
lässt Dich mitschweben. Ein unbeschreibliches 
Gefühl!

Wir beide gewannen still und leise im Schatten 
von COVID-19 immer wieder. Dann meldete uns 
meine Mutter für die EDS Budapest 2021. Es war 
mein erster großer Event. Und wir wurden in 
einer riesigen Konkurrenz Vierter. Ich wollte 
mehr. Bald darauf sagte mir meine Mama, dass 
man mich nach Paris auf die Europasieger schi-
cken möchte. Ich war so stolz und habe mich 
riesig gefreut.

Am 21.4. war es endlich soweit. Wir flogen nach 
Paris. Am 22.4. wurde Coffee beim Championat 
de France und am 23.4. auf der Europasieger 
auch ausgestellt. Mein Junge holte Vize Cham-
pionat de France Sieger und als Krönung Euro-
pasieger und BOB. Er ist jetzt auch mein Fran-
zösischer „Champion“! 

Am 24.4. war ich schließlich dran. Mein großer 
Tag! Coffee war perfekt. Er ließ langes Warten 
und einen nach uns kommenden, riesigen, her-
umspringenden Hund geduldig über sich erge-
hen. Meinen Nerven ging es da anders, obwohl 
ich mir nichts anmerken ließ. Am Vormittag war 
das einzelne Vorrichten. Der Richter nahm sich 
für jeden ausführlich Zeit. Dann übten wir das 
Einlaufen in der richtigen Reihenfolge für den 
Ehrenring. Coffee und ich waren die Zweiten 
mit Autriche - Austria – Österreich. Wir warte-
ten eine halbe Ewigkeit im Vorring. Wir wurden 
gefilmt und sollten immer perfekt aussehen. 
Man wusste ja nicht, wann man gefilmt wurde. 
Schließlich war es soweit. Coffee und ich liefen 
in den Ehrenring. Als zweites Paar konnten wir 
die ganze Runde laufen und in vollen Zügen ge-
nießen.

Leider reichte es dann nicht, um weiter zu kom-
men. Aber als eines der jüngsten Teilnehmer 
bin ich so stolz dabei gewesen zu sein. Ich wer-
de dieses Erlebnis niemals vergessen.

Andreas & Coffee  

Junge 
Hundefreunde 

Austria
European Dog Show 2022 – Paris

Vergabe der Titel „FCI World Champion“ für 
Windhunde mit Ausstellungsbewertung (CA-
CIL-Klasse) und „CSS World Winner“ für Wind-
hunde ohne Ausstellungsbewertung. Damit ist 
jedoch auch eine wesentlich aufwändigere Or-
ganisation im Vorfeld und auch während der 
Veranstaltung verbunden. Aber auch diese He-
rausforderung wurde von der finnischen Orga-
nisation exzellent gemeistert. Es gab nur eine 

einzige Abweichung des Zeitplanes – bedingt 
durch starken Nebel in der Früh musste der 
Start entsprechend verschoben werden. Sie-
gerehrungen zu später Stunde und im Dunkeln 
gehörten hier der Vergangenheit an.

Nachdem keine Teilnehmer aus Österreich in 
der „CSS-Klasse“ am Start waren, wurde es für 
uns erst am Sonntag so richtig spannend. Die 

„Ar'Maghaan Aliya Kiana“

 „Penktas Elementas Desert Al Dahna Mahtab“

„Liwa Chali Of Synergon“ – FCI World Champion Coursing 2022

Entscheidungen bei den Salukis und Afghani-
schen Windhunden standen am Programm. Für 
unsere beiden Salukis war die Konkurrenz wie 
zu erwarten wieder sehr stark und eine Final-
platzierung war diesmal leider außer Reichwei-
te. Es konnten jedoch die Hündinnen „Penktas 
Elementas Desert Al Dahna Mahtab“ sowie 
„Ar'Maghaan Aliya Kiana“ (beide Bes. Fam. 
Högl) jeweils mehr als 75% der maximalen 
Punkteanzahl erreichen und damit auch das 
Leistungszertikat (SERTK) zugesprochen be-
kommen. Mit diesem Zertifikat konnte Kiana 
auch den Titel „Finnischer Coursing Champi-
on“ mit nach Hause nehmen, da sie bereits Ös-
terreichischer Coursing Champion ist. So gese-
hen war es dann doch ein Erfolgserlebnis für 
die Besitzer und die Strapazen der weiten An-
reise haben sich schlussendlich gelohnt.

Unsere einzige Teilnehmerin bei den Afghani-
schen Windhunden – die junge Hündin „Liwa 
Chali Of Synergon“ (Bes. Helge Kronsteiner) – lie-
ferte jedoch die für Österreich unerwartete posi-
tive Überraschung. Der sandige Untergrund, die 
vielen Wendungen und langen Geraden waren 
offensichtlich für diese Hündin die optimalen 
Bedingungen. Nach dem ersten Durchgang lag 
Liwa in Führung und die Anspannung vor dem 
zweiten Lauf war natürlich entsprechend groß. 
Ein Lauf kann schnell verpatzt sein und es wäre 
auch nicht das erste Mal, dass sich die Platzie-
rungen nach dem finalen Lauf noch komplett 
geändert hätten. Doch Liwa zeigte auch in ihrem 
zweiten Lauf, dass ihre Führung kein Glück oder 
nur Zufall war. Sie lieferte sich mit ihrer zweit-
platzierten Partnerin aus dem ersten Lauf ein 
Kopf-an-Kopf Rennen, welches auch von den 
Richtern entsprechend gut bewertet wurde. Als 
dann „Liwa Chali Of Synergon“ auf den ersten 
Platz zur Siegerehrung aufgerufen, ihr die Sie-
gerdecke „FCI World Championships Cour-
sing 2022“ angelegt und die Österreichische 
Bundeshymne gespielt wurde, war es dann 
doch ein sehr bewegender Moment für mich und 
die Besitzerin dieser jungen und jetzt schon so 
erfolgreichen Afghanen Hündin.

Das traumhaft gelegene, für unsere Windhunde 
und deren Besitzer ideale Veranstaltungsge-
lände, die perfekte Organisation, die Gast-
freundschaft und Herzlichkeit der finnischen 
Organisatoren sowie der fantastische Erfolg 
des kleinen „Team Austria“ werden mir sehr 
lange in guter Erinnerung erhalten bleiben. Ich 
darf auch im Namen des ÖKWZR der neuen 
Weltmeisterin und ihrer Besitzerin ganz herz-
lich zu diesem großartigen Erfolg gratulieren. 
Ich persönlich möchte mich noch bei unseren 
Teilnehmern für die ausgezeichnete Vorberei-
tung ihrer Windhunde sowie ihrem disziplinier-
ten und sportlich fairen Auftreten bei dieser 
Veranstaltung bedanken. 

Andreas Huschka  
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