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Das ÖRV Team bestand heuer aus 3 Trümmer und 3 Flächenstartern, leider verletzte sich
Kiwo kurzfristig, so dass eine Mannschaft von 5 Startern und 1 Teamleader am
18.September nach Laibach, Slowenien, anreiste. Der erste Tag war recht gefüllt,
Anmeldung und VetCheck waren rasch und problemlos erledigt. Die Zeit bis zur
Probeunterordnung nutzten alle Starter um am bereitgestellten Trainingsplatz ein kurzes
Gerätetraining zu absolvieren. Daniela fuhr indessen wieder zurück nach IG zur
Mannschaftsführerbesprechung und Auslosung der Reihenfolge für den Abend. Um 15 Uhr
wurde im Hippodrom die Probeunterordnung gezeigt und im Anschluss fuhren alle in die
Innenstadt um sich für den feierlichen Einmarsch der Nationen und die Eröffnungszeremonie
in der schönen Altstadt von Laibach zu sammeln. Als letzten Tagespunkt fuhren wir alle noch
einmal zurück nach Ig, südlich von Laibach, zur Startzeitauslosung um 20 Uhr. Markus zog
unter großem Beifall aller Anwesenden die Startnummer 1, dh. 1.Nasenarbeit in den
Trümmern Donnerstag früh! Ein langer Tag ging zu Ende und wir zogen uns ins Quartier
zurück, ein früher Start in den nächsten Tag stand bevor.
30min Fahrt im dichten Morgenverkehr und rechtzeitiges Erscheinen bedingten eine Abfahrt
aus dem Quartier um 6.30. Leider war Markus und Eika das Suchenglück nicht hold und sie
konnten nur 2 der 3 Versteckpersonen auffinden. Am Nachmittag stieg die Spannung
abermals, Claudia und Leaf machten sich bereit für die Flächensuche. Schon die Anreise zur
Waiting Area gestaltete sich recht abenteuerlich, es waren verschiedene GPS Koordinaten
im Umlauf, so starteten wir bereits 2h vor der Startzeit in Richtung Berg, wo die
Flächensuche stattfand. Einigermassen problemlos erreichten wir den angegebenen
Treffpunkt und es blieb genügend Zeit zum Vorbereiten. Pünktlich wurden wir an den Start
gerufen, nach der Bekanntgabe der Taktik starteten Claudia und Leaf in die Suche und der
Krimi begann. Nach 25min große Erleichterung, Leaf hat 3x laut und deutlich gebellt, und wir
harren der Beurteilung der Leistungsrichterin Astrid Laner. Claudia und Leaf verlassen mit
173P im Gepäck jubelnd den Wald, bis zu diesem Zeitpunkt konnten erst 2 Teams die Suche
bestehen! Der Abend klingt beim gemeinsamen Abendessen in der Nähe des
Mannschaftsquartiers gemütlich aus.
Auch am dritten Tag wurde es wieder spannend, aufgrund der knappen Startzeiten und
weiten Anfahrt zur Fläche mussten wir uns am Vormittag trennen, Edi wurde von Arno und
Hansi zur Fläche begleitet, der Rest fuhr mit Mariola zur Unterordnung ins Hippodrom.
Komet machte seinem Namen alle Ehre und fegte in 23 Minuten durch die Fläche, sie
erkämpfen sich 183P und ein SG für diese tolle Sucharbeit! In der Zwischenzeit bereiten sich
Mariola und Ypsie auf die Unterordnung vor, sie legen eine fast fehlerfreie Vorführung in der
Mittagshitze hin und holen sich mit 95P das höchste SG von LR Hannes Hiltpolt ab. Der
Jubel im gesamten Team war groß! Der restliche Tag steht zur freien Verfügung, der Abend
wurde dann miteinander auf der Terrasse im Quartier beschlossen, am nächsten Tag geht
es wieder früh los, diesmal sogar 3 Starts.
Arno und Markus starten beinahe gleichzeitig in der Flächensuche und in der Unterordnung,
wieder müssen wir uns trennen, eine Gruppe fährt auf den Berg, die andere ins Hippodrom.
Der Zusammenhalt im Team ist toll, alle Starter haben immer ein kleines Team zur
Unterstützung und zum Rücken frei halten mit, auch wenn wir so wie beschrieben zeitgleich
an verschiedenen Stationen im Einsatz sind. Auch Arno und Sisko liefern eine super Suche
ab, und bringen 170P aus dem Wald mit! Somit haben bereits alle Flächenstarter die Suche
positiv absolviert, bei einer Gesamtzahl von 55 Startern und nur 18 Platzierten am Ende der

WM in der Fläche eine hervorragende Leistung! Für Markus und Eika endet diese WM leider
wie sie begonnen hat, eine Wespe plagt Eika in der Ablage und in der Distanzkontrolle, sie
können die UO leider nicht positiv beenden. Claudia und Leaf bereiten sich nach der
Mittagspause auf die Unterordnung vor, sie kämpfen sich durch die brütende Hitze und
verlassen das Stadion mit einer Sehr Guten Arbeit und 90P! Sie sind damit die ersten, die
beide Disziplinen abgeschlossen haben. Wir beschließen den Abend wieder mit einem
gemeinsamen Abendessen in der Stadt, auch der nächste Tag beginnt wieder recht früh mit
Mariolas Suche.
Der vorletzte Tag bricht an, ein Teil fährt mit Mariola zu den Trümmern, der andere
unterstützt Edi im Stadion. Mariola und Ypsie starten ambitioniert, 2 Opfer sind gleich
gefunden. Für das 3. benötigen sie die gesamte restliche Suchzeit, in letzter Minute bellt
Ypsie und wieder ist der Jubel groß. Sie werden von LR Detlef Kühn mit 174P bewertet und
schließen damit ihre erste WM als beste Österreicher in den Trümmern ab! In der
Zwischenzeit absolvieren Edi und Komet mit einem hohen Gut und 88P die Unterordnung
und beschließen die WM als Trizeweltmeister! Den Abend verbringen wir wieder alle
gemeinsam am Begrüßungs Festabend, in der Zwischenzeit ist auch eine große Zahl an
Fans und Schlachtenbummler eingetroffen, und so feiern an die 20 ÖRVler die bisherigen
Erfolge.
Um 08:00 des letzten WM Tages wird es noch einmal spannend, Arno und Sisko melden
sich zu Unterordnung an. Mit einem soliden Gut und 86P beendet nun auch der letzte
unserer Starter die WM positiv und nun heißt es auf die endgültigen Ergebnisse nach dem
Start der letzten Hunde warten. Gegen Mittag steht es dann fest, durch die hervorragenden
Leistungen der Starter erringt die Mannschaft des ÖRV sensationelle Platzierungen, sowohl
in der Einzel als auch Team Wertung. Es war eine tolle gemeinsame Woche, alle haben bei
hochsommerlichen Temperaturen außergewöhnliche Leistungen erbracht und einen super
Teamgeist gezeigt! Wir dürfen die diesjährige RH WM in Laibach nach einer schönen
Abschlussfeier mit strahlenden Gesichtern als Team Vize Weltmeister verlassen!!
Wir gratulieren allen Platzierten Teilnehmern und ganz besonders den ÖRV Startern zu ihren
tollen Leistungen:
FL
T
FL
FL

Rang 3
Rang 9
Rang 7
Rang 12

Eduard Scherz und Komet von Nacheron, 271 SG
Mariola Wizniewska und Ypsie vom Weinbergblick 269 G
Claudia Prath und Whispering Oaks Leaf, 263 G
Arno Schöllbauer und Sisko vom Heustadelwasser, 256 G

