Programm
Sonntag, 13. September
Startnummernausgabe

Begrüßung und Eröffnung

Dieses Programmheft konnte realisiert werden
durch die freundliche Unterstützung von

Ihre Unterstützung tragen Sie zu dem großen
Glück eines Menschen bei, einen Assistenzhund

es werden wollen. Spannende Aufgaben

als Partner zu erhalten.

garantiert!

Wir danken außerdem den VITA-Freunden und
Förderern, welche zum Gelingen dieses CWTs

VITA-Vorführungen: Hier können

beigetragen haben: unserem Organisations-

Sie die Hunde in verschiedenen Ausbildungs-

Die VITA-Hunde freuen sich über das Futter
und die freundliche Unterstützung von

team und den zahlreichen Helfern, unserem
Schirmherrn Herr Oberbürgermeister a. D. Hil-

stadien sehen und unsere VITA-Teams in ihrer
Zusammenarbeit erleben. Sowohl unsere Kin-

debrand Diehl, den Richtern, der Jagdhorn-

der- als auch die Erwachsenenteams zeigen,

Bläsergemeinschaft DIANA + Hubertus, sowie

was sie gemeinsam bewältigen.

den Sponsoren, die den CWT 2009 unterstützen.

Siegerehrung und Verabschie-

dung im Jagdschloss Platte mit die JagdhornBläsergemeinschaft DIANA + Hubertus

Nur durch die Hilfe Vieler ist die Arbeit VITAs
überhaupt möglich. Jeder kann dazu seinen
kleinen Teil leisten. Vielleicht können auch Sie

Viel Spaß und viel Erfolg!

sich vorstellen Fördermitglied zu werden, VITA
mit einem regelmäßigen Mitgliedsbeitrag oder
einer Spende zu unterstützen. Der Infostand im
Jagdschloß bietet Gelegenheit zum Gespräch.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter

Auch in diesem Jahr können Sie in der restaurierten Ruine
des Jagdschlosses auf der Platte Kaffee und Kuchen genießen und sich gleichzeitig über VITA e. V. informieren.
Am VITA-Infostand zeigen wir u. a. kurze Filmbeiträge und
stehen Ihnen persönlich zur Beantwortung Ihrer Fragen
zu Verfügung.

www.vita-assistenzhunde.de

VITA-Team Anette und Lenny
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Gestaltung Miriam Frömming

Tests, herzlich für Ihre Teilnahme danken. Durch

Retrieverszene zusammen mit denen, die

16.00 Uhr

durch die Jagdhorn-Bläsergemeinschaft
DIANA + Hubertus

möchten wir Ihnen, den Startern des Working

und Offenen Klasse: Die Spezialisten der

15.15 Uhr

9.00 Uhr

Der Erlös dieser Veranstaltung geht vollständig
zugunsten von VITA Assistenzhunde e.V. Daher

Richten der Anfängerklasse

Begrüßung und Eröffnung

ales Engagement.

9.15 Uhr

12. und 13. September 2009
Jagdschloss Platte,
Wiesbaden

Beginn des Richtens Schnupper-

klasse bis ca.13 Uhr: Hier können Sie die
Anfänge der Dummyarbeit und die Anlagen
unserer Retriever kennenlernen. Die Richter
werden in dieser Klasse noch sehr viel erklären und Anleitung geben.

Fotos und Textbeiträge VITA Assistenzhunde e. V.

9.45 Uhr

Schnupperklasse

CWT nicht zuletzt für Hilfsbereitschaft und sozi-

durch die Jagdhorn-Bläsergemeinschaft
DIANA + Hubertus

Startnummernausgabe

7.45 – 8.45 Uhr

Neben dem sportlichen Miteinander steht der

Anfängerklasse und Offene Klasse
9.30 Uhr

Samstag, 12. September

Herausgeber VITA Assistenzhunde e. V., Karlshof 1a, 53547 Hümmerich

8.30 – 9.15 Uhr

VITA sagt DANKE

13.00 – 14.00 Uhr

Mittagspause

Startnummernausgabe

ab 13.30 Uhr

Fortgeschrittenenklasse
ca. 14.30 Uhr

Beginn des Richtens Fort-

geschrittenenklasse bis ca. 17.15 Uhr: Bei
dieser Klasse sehen Sie die Profis arbeiten.
15.15 Uhr

VITA-Vorführung: Teams von

VITA e.V. zeigen Ihnen, was ihr Assistenzhund
für Kinder und Erwachsene mit Behinderung
bedeutet.
18.30 Uhr

Abendveranstaltung und Sieger-

ehrung im Jagdschloss Platte mit der Jagdhorn-Bläsergemeinschaft DIANA + Hubertus

VITA-Team Nina und Emily

VITA ist akkreditiertes Mitglied von

Herzlich willkommen zum
Charity Working Test 2009

Das internationale
Richterteam

VITA Assistenzhunde e. V. –
Ein Weg zu mehr Unabhängigkeit

Liebe Teilnehmer und Freunde von VITA e. V.,

Wir freuen uns sehr, dass sich unser internationales Richterteam auch in diesem Jahr bereit

Tatjana Kreidler, die Gründerin des gemeinnützigen
Vereins VITA Assistenzhunde e.V., entwickelte basierend
auf ihren Erfahrungen u. a. bei Dogs for the Disabled
ihre spezielle Methode der Assistenzhundeausbildung:
Ein Konzept, das den Hund und seine Bedürfnisse in
den Mittelpunkt stellt, damit dieser ein zuverlässiger
Partner sein kann, der seine zukünftigen Aufgaben mit
Freude erfüllt.

erklärt hat, VITA durch den Charity Working Test zu unterstützen. Ihre auf diese Art und Weise
zum vierten Mal jährt sich 2009 der CWT zu
Gunsten VITA-Assistenzhunde e. V. – eine Ver-

bezeugte Anerkennung Tatjana Kreidlers einzigartiger Ausbildungsmethode, macht uns stolz

anstaltung die sich auszeichnet durch das Mit-

Jahre aus der gemeinsamen Begeisterung heraus entwickelt hat.

einander, sportliche Fairness und Integration.

Den CWT 2009 richten Werner Haag (CH/D), Rupert Hill (GB), Robert Kaserer (A), Henny Mar-

Der Aufbau einer vertrauensvollen und sen-

cussen (D), sowie Lynn und Malcolm Stringer (GB).

und wir sind dankbar für die besondere freundschaftliche Verbundenheit, welche sich über die

Bundesweit hat VITA e.V. bereits XX Kinder- und Erwachsenen-Teams zu einem glücklicheren Leben im Alltag
verholfen.
Europaweit ist VITA e.V. durch den Verband ADEu Assistence Dogs Europe schon lange anerkannt. Als besonders herausragend wurde die Arbeit von VITA im
Rahmen des Internationalen Kongresses des ADEu im
Oktober 2007 gewürdigt, als der Verein die begehrte
ADI-Akkreditierung erlangte. Als eine von fünf Preisträgerinnen erhielt Tatjana Kreidler zudem im November 2008 die Goldene Bild der Frau, „für ihren Mut,
ihre Stärke und ihre Nächstenliebe“.

Dummyarbeit bildet dabei einen wesentlichen Baustein in der Ausbildung unserer
Assistenzhunde. Das gemeinsame Hobby stärkt
die Bindung und lastet die Hunde ihrer Natur
entsprechend aus.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Vierbeiner viel
Spaß und Erfolg und uns allen schöne gemeinsame Stunden in einmaliger Atmosphäre am
Jagdschloß auf der Platte.
An dieser Stelle möchten wir bereits die Gelegenheit nutzen, Sie herzlich zum CWT 2010
einzuladen, in dessen Rahmen wir unser
Jubiläum „10 Jahre VITA Assistenzhunde e. V.“
gemeinsam mit Ihnen feiern möchten.

Hildebrand Diehl
Oberbürgermeister a. D. und
Schirmherr des CWT ‘09

Tatjana Kreidler
Vorsitzende von VITA
Assistenzhunde e.V.

Werner Haag In 1989 we bought our first retriever,
a Golden and got caught with working retrievers. In
1994 we had the opportunity to run in the “continental” International Working Test and came second in
the individual competition. We also had the chance to
represent Germany at the Coupe D’ Europe (European
Continental Field Trial Championship) in those days.
Over time our pack increased, and currently we own
three Goldens out of English and Scottish Field Trial
lines. Currently I am running “Blizz” who came third in
the Working Test Final in Germany in 2003 and second
in 2004 and was also qualified for the working test
finals in Belgium and Austria. She also won an Open
Field Trial in Germany with a CACIT and came second
in an international Field Trial in Austria in 2004 with
a Res.-CACIT and won CACT in a Field Trial in France
in 2005. In 2005 I had the honour to run her in the
German team at the international gundog event in
Sherborne and the CLA Game Fair. At the CLA Game Fair
the top 5 dogs out of all countries where qualified as an
international team to compete against England, Wales
and Scotland. We were part of that team and the International Retriever Team came second behind England.
We also organized several working tests and introduced
the first German Retriever Cup. I was appointed a judge
in the German Retriever Club in 1993. In 1997 we
moved to Switzerland. The Swiss Retriever Club appointed me as a judge for Field Trials and Workingtests in
2000. Over time I have judged on several national and
international occasions as e.g. the Champions Meeting,
German Retriever Cup and the international working
test at Sherborne in 2004.

Nicht nur die Erwachsenen-Teams, auch die
VITA-Kinder dürfen beim CWT mit ihren Hunden
an den Start gehen. Für sie ist es ein ganz
besonderes Erlebnis und eine große Herausforderung, denn was für Erwachsene im
Rollstuhl schon Probleme mit sich bringt, fällt
Kindern mit körperlicher Behinderung meist

siblen Partnerschaft von Mensch und Hund
basiert allein auf positiver Bestärkung, die

Große Herausforderungen und
kleine Erfolgserlebnisse

Werner Haag und Rupert Hill
Rupert Hill (Bellever Gundogs) I have been involved
with hunting, shooting and dogs from an early age.
However, it was after reading Peter Moxon´s book on
Gundog Training that I decided to train my own Gundogs to start pleasing me instead of themselves.
That was many years ago. I am a member of the United
Kingdom Kennel Club and Field Trial sub committee.
I am also an ‚A‘ panel Judge for retrievers and Spaniels.
I have judged the Retriever Championship, also, the
Spaniel Championship on three occasions. I have represented England with five different dogs, the first time
in 1974, and have made Field-trial Champions with
English Springer Spaniels, Cocker Spaniels and Retrievers. I was employed as a professional Dog Handler
in the Prison Service and for 25 years as an instructor.
During that time I won the Prison Service National Working Trials Championship three times with a German
Shepherd Dog. I always feel very honoured to be asked
to assist with training or judging, an I have trained and
judged all over Europe and Scandinavia. It is also such a
great pleasure to once again be asked to judge the VITA
Charity Working Test 2007.

Robert Kaserer „1984 kam der erste schwarze Labrador
ins Haus und wir haben an diese wunderbaren Hunde
unser Herz verloren. Ich liebe die Arbeit mit ihnen und
sie danken es mir immer wieder durch außergewöhnliche Leistungen und Erfolge auf den verschiedensten
Prüfungen. Ihr enormer will to please macht die Retriever gleichermaßen zu guten Jagdhunden wie auch zu
liebenswerten Familienhunden. Deshalb freut es mich
ganz besonders, diesen Working Test zugunsten von
VITA richten zu dürfen.“

Robert Kaserer und Henny Marcussen
Henny Marcussen „Ich führe seit über 40 Jahren Retriever: angefangen mit einem Labi-Mischling, danach kam
der erste Hund mit Papieren. Mein größtes Interesse ist
und war es immer gewesen, Hunde zu trainieren und
auf Prüfungen und Jagden zu führen. Mein sicherlich
erfolgreichster Hund war Gate, mit der ich national und
international viele Prüfungen (Working Tests, Cold Game
Working Tests) gewonnen habe. Vor zwei Jahren habe
ich mir eine persönlichen Wusch erfüllt und mir noch
eine Golden Hündin, Del, zugelegt. Neben Del gibt es
noch einen Labrador-Rüden namens Thor, den ich auch
erfolgreich geführt habe.“

Lynn Stringer has been involved in gundogs for 30
years acquiring her first gundog in 1975 and started
competing with retrievers in 1977 with a golden retriever and also having labradors as well is best known
for her involvement with goldens. She enjoyed great
success withlancallum Ginie and especially FTCh Dollar
of Clancallum – the little sister to FTCh Rossmohr of
Clancallum. She is presently running Clancallum Fiddich
who needs just another win to become a Field Trial
Champion. Lynn also shoots and picks up regularly on
local shoots. An A Panel Judge she has judged several
premier events including the Belgien and Swiss retriever
Championships. She is looking to training and competing with her dog who is sired by Clancallum Tamdhu
who represented England in the 2004 Game Fair.
Malcolm Stringer has been involved with young gundogs,
and golden retrievers in particular, for the best part of
40 years. He and his wife Lynn have the Clancallum Kennels. As an A-panel judge he regularly receives appointments at home and abroad. He is a keen field trialler,
shot and picker-up. The dogs he currently runs in open
stakes are from a long line of goldens in which his well
known dog FTCh Rossmohr of Clancallum figures.

noch schwerer.
Levin und Ashley bilden eines der jüngsten VITA-Teams. Die Golden-Hündin stammt
aus einer Showlinie, weshalb es für sie nicht
selbstverständlich ist das Dummy freudig
aufzunehmen und dem 7-jährigen zu bringen.
Man kann nicht sagen, dass sie keinen Spaß
hat, sie ist einfach nicht so ausdauernd und
muss sehr motiviert werden. Doch hier wird
deutlich worauf es ankommt. Nicht etwa darauf wie erfolgreich man ist, sondern darauf
dass man Freude hat. Und freuen kann sich
Levin immer sehr – er verzeiht seiner Ashi
diese Eigenart, ist hellauf begeistert und
klatscht vor Freude in die Hände, wenn sie
ihm das Dummy bringt. Es stecken viele positive Emotionen in diesem „Spiel“. Kleine
Erfolgserlebnisse die so wichtig sind. Deshalb
werden Levin und Ashley, wie auch andere
Kinderteams, in der Schnupperklasse starten  –
nur mit Prädikat, ohne Punkte.

Lynn und Malcolm Stringer
Tatjana Kreidler und Mighty

VITA-Team Levin und Ashley

