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In dieser Arena wurden die Hunde aufeinander losgelassen.

wie Winstrol, Denametasona,
Boldenona, Testosteron und EPO
verabreicht, um die Wundheilung
nach Verletzungen und den Muskelaufbau zu beschleunigen. Die
Medikamente wurden mutmaßlich über einen Tierarzt aus La
Orotava besorgt, dessen Praxis
im Zuge des Zugriffs ebenfalls
durchsucht wurde.

Tierschützerin bedroht
Wie uneinsichtig und mitleidlos die Szene ist, zeigt die Reaktion der Frau eines Verhafteten.
Keine 48 Stunden nach einer
Pressekonferenz, in der die Tierschützerin mitgeteilt hatte, dass

die Einsatzleitung sie am Sonntagmorgen angerufen und um die
Aufnahme der beschlagnahmten
Tiere gebeten habe, wurde ihr mit
Mord gedroht. Eine Unbekannte
bedrohte die Tieraktivistin, Präsidentin des Tierheims Adepac und
Sprecherin der kanarische Plattform gegen Tierquälerei, Yahaira
Thovar, per Telefon. „Ich bin die
Frau von einem der Verhafteten.
Ich bin schwanger und habe ein
kleines Kind. Du hast mir den
Ernährer genommen. Du bist das
Kind einer Hure und ich werde
dich umbringen“, rief die Unbekannte ins Telefon. Wenig später
stand sie bei der Tieraktivistin
vor der Haustür und wiederholte
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Unter anderem durch den Handel mit Marihuana finanzierte sich die kriminelle Organisation.

die Drohung über die Sprechanlage. Yahaira nimmt die Drohung durchaus ernst. Zumal die
Angreiferin weiß, wo sie privat
wohnt. Deshalb beantragte sie
ein Annäherungsverbot, sobald
die Identität der Frau geklärt ist.

Was geschieht nun mit den
Hunden?
Noch sind die Ermittlungen
zum Fall nicht komplett abgeschlossen und die Tierheime, die
die Tiere aufgenommen haben,
zum Stillschweigen verpflichtet.
Die Hunde werden auch noch
nicht zur Adoption freigegeben. „Diese Hunde sind nicht

schlecht. Menschen gegenüber
verhalten sie sich total normal.
Wir haben überhaupt kein Problem mit ihnen. Möglicherweise
kann es aber im Zusammentreffen mit anderen Hunden problematisch werden“, erklärt ein
Mitarbeiter des Tierheims Tierra
Blanca, das 14 der beschlagnahmten Kampfhunde aufgenommen hat. Eine positive Sozialprognose stellt auch Tiertrainer
Borja aus La Vera, der selbst
American Staffordshires züchtet und erzieht. „Ich hatte schon
oft mit Problemfällen zu tun. Aus
meiner Erfahrung sind 70 bis
80 Prozent der Hunde umerziehbar. Das gelingt nur bei wenigen

Hunderassen, bei den Pitbulls
aber schon. Viel gefährlicher sind
meines Erachtens deutsche oder
belgische Schäferhunde. Ich vergleiche die Pitbulls gerne mit
einem Ferrari. Du kannst damit
sehr schnell fahren, musst es
aber nicht. Genauso hängt es
bei diesen Hunden eben ganz
davon ab, wie sie erzogen werden. Sie sind stark und lernen
leicht. Ihrem Herrchen/Frauchen
sind sie äußerst treu ergeben.
Deshalb gehen sie für ihn auch in
den Kampf, wenn er es befiehlt.
Sie sind wenig schmerzempfindlich und robust. Ich bezeichne
sie sogar als Familienhunde.
Es sind keine Hütehunde, aber

sie erdulden es beispielsweise,
geduldig an den Ohren gezogen
oder etwas unsanft geschubst zu
werden, wie es Kinder nun einmal tun. Auch im Umgang mit
älteren Menschen sind sie sehr
vorsichtig. Immer vorausgesetzt,
sie werden richtig erzogen und
gut behandelt“, erzählt der Hundetrainer, der davon überzeugt
ist, dass das Monster hinter diesen Kämpfen keine vier, sondern
zwei Beine hat.
In der nächsten Ausgabe
(267) des Kanaren Express wird
eine ausführliche Reportage über
den Trainer und seine Einschätzung potenziell gefährlicher Hunderassen zu lesen sein.
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