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Schweizermeisterschaft Mondioring in Nidau BE!
Wenn die Startnummer 1 Glück bringt!!!!
Bereits 2013 und 2015 holte Hans-Peter Unternährer mit seinem Malinois «Diams de 
la Cour d’Agibert» den Schweizermeister-Titel in der Sparte Mondioring. An der vom 
KV Sporthunde Rubigen-Bangerten organisierten diesjährigen Meisterschaft hatte 
er erneut die Nase vorn und durfte sich als Sieger feiern lassen.!!
Was für ein Tag für Hans-Peter Unternährer: Er ging mit der Startnummer 1 als erster der total 15 Teilnehmer 
ins Rennen und legte mit 313 Punkten eine Messlatte, an der sich, wie sich anschliessend zeigte, ein 
Mitkonkurrent nach dem anderen die Zähne ausbiss. Auch der amtierende Schweizermeister, Herbert 
Zürcher mit Eliot, mit Startnummer 2 im Ring, musste den Traum von der Titelverteidigung nach mehreren 
misslungenen Übungen begraben. !!
Bewertet wurden die Arbeiten vom Schweizer Richter Patric Corpataux und der belgischen Richterin 
Margaret McKenna. Mit Joël Clerq, ebenfalls aus Belgien, und dem Franzosen Axel Villain standen zwei 
athletische und höchst engagierte Helfer im Ring. Eine Kombination, die sich für die zwei- und vierbeinigen 
Teilnehmer als echter Knackpunkt entpuppte. !!
Erst Corinne Wolf, die das Wettkampfgeschehen nach der Mittagspause mit ihrem „Bosco betkin dvor“  
eröffnete, schaffte mit 307 Punkten das zweite gültige Resultat und damit eine Annäherung an Unternährer. 
Und es blieb spannend bis zum Schluss: Während weitere Favoriten scheiterten, zeigte die als letzte 
Teilnehmerin ins Rennen gegangene Nicole Genné bei ihrer Schweizermeisterschaft-Premiere mit «Ickx von 
Hängelen City» eine beeindruckende Leistung und sicherte sich mit 308,5 Punkten die Silbermedaille. 
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Lediglich drei Teams der diesjährigen Schweizermeisterschaft bestanden die Prüfung mit dem dafür 
nötigen Minimum von 300 Punkten – und machten den Titel unter sich aus. Hans-Peter Unternährer 	
siegte vor Nicole Genné und Corinne Wolf. Er holte den Titel zum insgesamt dritten Mal.  (www.hok.ch)
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