
34

EUKANUBA WORLD CHALLENGE
14./15. Dezember 2013 in Orlando, USA



35

Im Dezember 2013 fand im Orange County 
Convention Center in Orlando zum siebten 

Mal die Eukanuba World Challenge statt. 43 
Hunde aus 38 Ländern der Welt waren gekom-
men, um den begehrten Titel „Eukanuba-
World-Challenge-Champion 2013“ und ein 

Preisgeld von 10 000 $ zu erlangen. Die teil-
nehmenden Hunde waren während des vergan-
genen Jahres durch ihre Kennel Clubs ermittelt 
worden oder hatten sich als BIS-Hunde wichti-
ger Ausstellungen wie z. B. der Euro Dog Show 
oder Cruft´s für diese besondere Veranstaltung 
qualifiziert. Das Resultat: In Orlando standen 
die besten Hunde der Welt im Ring, und es war 
einer der bisher härtesten Wettbewerbe.

Es war nicht überraschend, dass diese einzigar-
tige Veranstaltung von internationaler Vielfalt 
geprägt war. Die Eröffnungszeremonie Samstag-
nacht ist zu einer Tradition geworden, für die die 
Eukanuba World Challenge bekannt ist und bot 
wundervolle Bilder, selbst für erfahrene Ausstel-
ler.
Bevor die zwölf Finalisten aufgerufen wurden, 
die im Pre-Judging am Freitagabend ermittelt 
worden waren, betrat jeder Handler mit seinem 
Hund einzeln den Ehrenring, aufge-
reiht nach Ländern, begleitet 
von einem designierten 
Flaggenträger, der stolz 
die Fahne des jewei-
ligen Landes trug. 

Diese Szenerie war gleichzeitig majestätisch 
und surreal, auf jeden Fall ein unvergesslicher 
Augenblick für alle Teilnehmer und Zuschauer.

BIS-Richter war in diesem Jahr Miguel Angel 
Martinez aus Argentinien. Sein Siegerhund 

wurde der elegante zweijäh-
rige Großpudel Ch „Afterglow 
Maverick Sabre“ aus England. 
„Ricky“, wie sein Rufname lau-
tet, ist Englands Top Dog aller 
Rassen des Jahres 2013 und 
nun auch der erste EWC-Sieger 
des Landes. Ricky ist der zweite 
selbstgezogene Finalist aus 
dem Zwinger „Afterglow“ von 
Michael Gadsby und Jason Lynn 
aus Lancashire. Der Erfolg liegt 
hier wohl in der Familie: Schon 

Rickys Großvater Ch „Afterglow The Big 
Tease“ repräsentierte England bei der Euka-
nuba World Challenge im Jahre 2008.

Nach der Veranstaltung erklärte Herr Marti-
nez seine Entscheidung: „Für mich ist dieser 
Hund der perfekte Großpudel, er entspricht 
dem Rassestandard. Er hat sich die gesamte 
Zeit über hervorragend präsentiert, und es war 
offensichtlich, dass Hund und Handler harmo-
nieren!“ Martinez fügt schwärmend hinzu: „Es 
war eine großartige, flüssige Performance ohne 
jeden Fehler!“

Handler Jason Lynn freute sich riesig über dieses 
Ergebnis, für ihn war ein Traum wahr geworden. 
„Für alle, die in dieses Hobby involviert sind, 
ist es das Ziel, einmal an der Eukanuba World 
Challenge teilzunehmen. Es ist eine tolle Erfah-

rung, mit so großartigen Hunden aus der 
ganzen Welt im Ring zu stehen. 

Dass unser Junge nun auch 
noch zum Sieger gewählt 

wurde, ist ein mär-
chenhaftes Ende 

eines traumhaften 

Großpudel aus England wurde 

zum Eukanuba-World-Challenge- 

Champion 2013 gekürt
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Jahres! Wir haben so viel Unterstützung erfahren, 
und ich weiß, dass Rickys Mitbesitzer John und 
Sandra Stone alles über das Livestreaming miter-
lebt haben.“

Züchter Michael Gadsby fügt hinzu: „Es ist 
fantastisch, dass wir alle hier sein dürfen, noch 
dazu in diesem spektakulären Rahmen. Wir 
können Eukanuba für diese großartige Gele-
genheit gar nicht genug danken. Hier sein zu 
dürfen ist schon ein großer Gewinn, und alles 
andere kommt noch obendrauf!“

Zweitplatzierte wurde die Dogo-Argentino- 
Hündin Ch „Monika de Don Eloy“, die für 
Argentinien antrat. Züchterin und Besitzerin 
ist Lilian Colantonio, Handler Agustin Farias. 
Das Siegerteam hat gemeinsam bereits 32 Best-
in-Show-Siege erlangt und freut sich nun über 
das Preisgeld von 3000 $ von Eukanuba. „Ich 
war so nervös beim Finale, aber Monika ist ein 
sehr ausgeglichener Hund und hat ihre Zeit 
im Showring sehr genossen!“, berichtet Frau 
Colantonia stolz.

Den dritten Platz auf dem Podium belegte der 
AENC-Bred-By-BIS des Vorjahres, Dobermann 
Ch „Protocol’s Veni Vedi Vici“. Über 50 BIS-
Siege konnte die Hündin bereits für sich verbu-
chen. Für die Züchterin, Besitzerin und Handle-
rin Jocelyn Mullins aus Ohio war es eine große 
Überraschung, es ins Finale geschafft zu haben: 
„Wir sind ohne große Erwartungen angereist, 
wir haben uns einfach riesig gefreut und sind 
geehrt, hier sein zu dürfen. Als am Samstag die 
Finalisten aufgerufen wurden, habe ich gehofft, 
dass wir dabei sein würden. Wir sind so glück-

Der zweijährige Großpudel Ch „Afterglow Maverick Sabre“ aus England 
gewann die Eukanuba World Challenge 2013.
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Frau Patzold, wie haben Sie reagiert, als 
Sie erfahren haben, dass Sie und Ihr Hund 
Deutschland bei der Eukanuba World  
Challenge vertreten werden?
Es war bereits vor der Verkündung des German 
Dog of the Year für die Eukanuba World Chal-
lenge in Orlando/Florida eine sehr aufregende 
Zeit. Wir hatten auch in diesem Ausstellungs-

jahr wieder sehr viele Punkte 
mit unserer kleinen Fellnase 
Paparazzi auf den deutschen 
Shows angesammelt. Neben 
internationalen Titeln wie 
z. B. Weltsieger 2013, Euro-
dog Winner 2013 und BOS 
Winner Crufts 2013 waren es 
mehrere Best-in-Show-Siege. 
Im vorigen Jahr konnten 
wir uns über einen 2. Platz 
bei der Eukanuba Challenge 
freuen, würde es dieses Jahr 
nun zum ersten Platz reichen? 

Die Hunde, die ebenfalls sehr weit oben in der 
Punkteskala standen, sind allesamt herausra-
gende Vertreter ihrer jeweiligen Rasse.

So fuhr ich dann an meinem Geburtstag erwar-
tungsvoll nach Dortmund … und … mein 
Geburtstagswunsch sollte sich erfüllen. Im 
Moment der Verkündung war ich von meinen 
Gefühlen überwältigt … ich freute mich riesig 
und war superstolz … ich hatte die Bilder vom 
ersten Kennenlernen mit Paparazzi im Kopf, als 
ich ihn das erste Mal gesehen habe und er auf 
wackligen Beinchen auf mich zu getappelt kam. 
Als Repräsentant für Deutschland sollten wir 
nun nach Orlando/Florida in die USA reisen!!!

Wir haben mit Viktoria Patzold 

gesprochen, die mit ihrem 

Australian Shepherd Paparazzi 

Deutschland auf der 

EWC 2013 vertrat.

lich mit unserem Ergebnis und fahren oben-
drein noch mit 2000 $ Preisgeld nach Hause!“
 
Jose Luis Ibanez, verantwortlich für die EWC 
und EMEA-Züchter-Manager von Eukanuba, 
ist voll des Lobes über die World Challenge: 
„Es war ein großartiges Wochenende, meiner 
Meinung nach waren alle 43 Hunde Gewinner. 
Natürlich kann es nur einen ultimativen Sie-
ger geben. Alle drei Hunde auf dem Treppchen 
sind wundervoll! Die Tatsache, dass alle drei 
Siegerhunde mit Nahrungen der P&G-Petcare-
Familie gefüttert werden und dass mehr als 
80% aller Hunde, die von ihren Kennel Clubs 
unabhängig als Teilnehmer für die World 
Challenge ausgewählt wurden, mit Eukanuba 
ernährt werden, macht mich glücklich und 
stolz! Dies zeigt, dass Eukanuba wirklich das 
Besondere in den Hunden hervorruft und somit 
die bevorzugte Nahrung der Champions ist!“

Während des Wochenendes konnten alle Hun-
defreunde, die nicht selbst nach Orlando gereist 
waren, die Veranstaltungen im Ehrenring und 
natürlich auch die Eukanuba World Challenge, 
über ein Livestreaming vom heimischen Com-
puter aus mitverfolgen. Interessierte können 
sich die Filme noch weitere drei Monate auf 
live.eukanuba.com ansehen.

In Zusammenarbeit mit der FCI, dem AKC 
und The Kennel Club hat die Eukanuba World 
Challenge erneut großen wie auch kleinen Län-
dern die Gelegenheit geboten, ihre schönsten 
Hunde einem weltweiten Publikum vorzustel-
len und Hundefreunde aus der ganzen Welt 
zusammenzuführen.

Team Deutschland: Viktoria Patzold mit ihrem Australian Shepherd Paparazzi
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Auf der Bundessieger & 
Internationalen Ausstel-
lung in Dortmund  2013 
wurde der Australian 
Shepherd zum Sieger 
gekürt. Auf Basis eines 
Punktesystems konnten 
sich Hunde über Inter-
nationale und Nationale 
Ausstellungen für das 
Finale qualifizieren.

Wie haben Sie die Tage in Orlando empfunden?
Ich bin schon auf vielen großen internatio-
nalen Shows gewesen … aber die Größe und 
das bunte Treiben im Convention Center in 
Orlando waren sehr beeindruckend.

Alles für die Eukanuba World Challenge war 
perfekt vorbereitet. Angefangen von der extra 
ausgewiesenen Grooming Area für das interna-
tionale Teilnehmerfeld bis hin zur super Betreu-
ung durch das Eukanuba-Team vor Ort.

Die Unterbringung der 43 internationalen 
Repräsentanten im Hilton Hotel und die Mee-
tings und Gala-Abende machten aus den eigent-
lichen Konkurrenten eine große internationale 
Familie. Alle hatten viel Freude, und es war 
sehr spannend, sich mit den anderen Ausstel-
lern auszutauschen.

Dann kam der große Tag, und das Pre-Judging 
begann. Alle waren verständlicherweise sehr 

aufgeregt. Dies übertrug sich leider auch auf den 
einen oder anderen Hund. Auch ich war sehr, 
sehr aufgeregt. Unsere ganze Familie und unsere 
Freunde haben zu Hause im kalten Deutschland 
mit uns per Lifestream mitgefiebert. Alle anwe-
senden Hunde waren wundervolle Vertreter 
ihrer Länder, und ein jeder von ihnen hätte die 
World Challenge gewinnen können.

Am Tag darauf wurde die Eukanuba Challenge 
mit dem Fahnen-Einmarsch der 43 internatio-
nalen Repräsentanten offiziell eröffnet. Dieser 
Einlauf vor der internationalen Kulisse mit der 
deutschen Fahne als Vertreter für den Verband 
für das Deutsche Hundewesen war für uns ein 
sehr emotionaler unvergesslicher Moment und 
wurde von vielen Fernsehkameras übertragen.

Gab es ein besonderes Erlebnis, 
von dem Sie uns berichten möchten?
Ein sehr schönes Erlebnis, das den Stellenwert 
dieser großen Hundeshows in der amerika-

nischen Öffentlichkeit zeigt, hatten wir am 
folgenden Tag an einer Shopping Mall. Dort 
wurden mehrere Passanten auf uns und unsere 
Hunde aufmerksam. Ein Herr im mittleren 
Alter und ein junges Pärchen hatten im Fern-
sehen die Übertragung der Eukanuba World 
Challenge gesehen und konnten den Namen 
unseres Hundes nennen. Der Herr informierte 
die umstehenden Passanten darüber, dass dieser 
Hund aus dem fernen Deutschland hierher in 
das sonnige Florida zur Hundeshow gekommen 
war. Daraufhin wollten alle ein Handyfoto von 
„the famous German dog“!

Die Tage in Florida sind uns unvergesslich. 
Daher gilt unser Dank nochmals allen, die uns 
diesen Traum ermöglicht haben: allen voran 
natürlich den vielen Richtern, die auf den Shows 
in Deutschland die Qualität dieses wundervol-
len Australian Shepherd honoriert haben, dem 
Verband für das deutsche Hundewesen und 
natürlich dem Team Eukanuba!


