
IFR-WM - Die Platzierungen:  

 
6. Platz  

 
Johann Pronebner Eddy Z Koralky 95 88 81 264 

13. Platz 

 
Mario Niederwieser Joyce della Nizzola 90 84 81 255 

  
Karin Schmied Aleris von Flavia Solva 82 87 62 231 

 

 
IFR WM 2010 – Bericht des Mannschaftsführers Roland 

Meinx 

 
Die diesjährige Weltmeisterschaft der Rottweiler wurde vom Dänischen Rottweilerklub 

in der Zeit vom 10.09. bis 12.09. in Ishoej ausgetragen. 

 

Österreich wurde von Johann Pronebner mit „Eddy Z Koralky“, Mario Niederwieser mit 

„Joyce della Nizzola“ und Karin Schmied mit „ Aleris von Flavia Solva“ vertreten. 

 

Die Organisation im Vorfeld hat gut geklappt es gab eine eigene Homepage und man konnte 

auf dieser alle wichtigen Details bereits im Vorhinein erfahren! Leider klappte diese 

Organisation Vorort nicht mehr so gut!  

Die Platzanlage zeigte sich in einem sehr guten Zustand, es gab für die Zuseher zwar 

genügend Tische und Bänke, leider aber keine Partyzelte als Regenschutz. Das Wetter ist um 

diese Jahreszeit in Dänemark sehr schlecht, da es fast jeden Tag regnet!  

 

Donnerstag begann alles planmäßig mit der Mannschaftsführerbesprechung  um 16 Uhr, wo 

die drei Richter ihre genauen Vorstellungen bezüglich Ablauf und Bewertung vortrugen. Es 

richtete die Abteilung A Igor Lengvarsky (SLO), B Peter Moltha Larsen (DK), C Dirk 

Vandecasteele (B). Dort erfuhren wir erstmals, dass das FH Gelände ca. 100 km vom Stadion 

entfernt ist und südlich von Ishoej auf einer Halbinsel liegt, und dass es keine Lotsen gibt, wir 

aber am Freitag nach der Verlosung einen Google Maps Ausdruck mit einer 

Wegbeschreibung bekommen! Im Anschluss an die Besprechung  wurde die Reihenfolge der 

Nationen für die Startnummern Verlosung gelost, wir hatten Glück –Nation Nr.4.  

 

Am Freitag ging es planmäßig mit dem Training der Nationen los, danach folgte die Probe 

Unterordnung und der Probe Schutz. Im Anschluss fand die feierliche Eröffnung der IFR WM 

2010 statt. Am Abend fand in der Halle neben dem Stadion die Verlosung der Startnummern 

statt, dort erfuhren wir auch, dass die Zeiten die wir bekommen haben, schon von vornherein 

nicht stimmen wir aber gleich nach der Verlosung die richtigen Zeiten bekommen! Wie 

versprochen haben wir dann, die neuen Zeiten bekommen, leider wurden diese spät am Abend 

noch mal geändert sodass wir erst gegen 22 Uhr die genauen Startzeiten hatten!!! 

 

Als erster österreichischer Starter absolvierte Johann Pronebner mit Eddy seine UO am frühen 

Morgen und erreichte 88 Pkt. und im drauffolgenden Schutz 81 Pkt., Eddy konnte leider bei 

der langen Flucht den Griff nicht halten und rutschte aus dem Arm. Karin Schmied suchte mit 

Aleris um 14:00 Uhr mit einer Stunde Verspätung die Fährte und erkämpfte sich 82 Pkt., in 

diesem Fährten Rad ging es leider sehr chaotisch zu, da die Fährtenleger sich zuerst 

gegenseitig in ihre Fährten gelaufen sind und dies erst bemerkt hatten, als der Hund des 

französischen Starters auch die Gegenstände der anderen Fährten verwies! Und der dritte 



Fährtenleger lief sich leider fast in die eigene Fährte und hat noch dazu einen Gegenstand 

nicht ausgelegt, darum auch die Stunde Verspätung, da im Rad vor uns bereits vier 

Ersatzfährten gelegt werden mussten! So etwas sollte eigentlich bei einer WM nicht mehr 

passieren! Um 14:20 erreichte Mario Niederwieser mit Joyce in der UO 84 Pkt. und um 16:00 

im Schutz 81 Pkt. Joyce hatte leider ein wenig Probleme mit der Führigkeit.  

 

Am Sonntag hieß es wieder zeitig aufstehen. Karin und Aleris erhielten als einer der ersten 

Starter um 07:50 für die gezeigte UO 87 Pkt., fast zeitgleich suchte Mario mit Joyce 90 Pkt. 

auf der Fährte. Karin und Aleris hatten um 09:00 ihren Schutzdienst, den die beiden leider 

nicht positiv beenden konnten. Johann suchte um 12:30 mit Eddy hervorragende 95 Pkt.!!! 

 

Abschließend möchte ich mich bei der gesamten österreichischen Mannschaft für die gute 

Zusammenarbeit und das faire Verhalten bedanken, so wie bei Georg Neuner der mich 

tatkräftig unterstützt hat, und bei der Firma Royal Canin für die zusätzliche Einkleidung der 

Mannschaft!  DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG! 

 

 

Meinx Roland – Mannschaftsführer  

 
 

Nachdem der Bericht ein wenig den Eindruck erweckt, der ÖRK hätte seine Starter 

nicht unterstützt, folgende Anmerkung des Hauptausbildungswartes zur Information:  

 Die Startgebühren in der Höhe von 90 € pro Starter inkl. Gebühr für den Festabend 

wurden vom ÖRK getragen.  

 Die Starter wurden vom ÖRK mit den Präsentationstrainingsanzügen der FCI-

Nationalmannschaft ausgestattet. 

 Weiters hat der ÖRK einen Sponsoringbeitrag in der Höhe € 250,00 pro Starter zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

IFR-WM - Fotos:  
 

 


