
Es ist der dritte Einbruch in den
Kleiderladen des Kinderschutzbun-
des in Marxloh auf der Kaiser-Wil-
helm-Straße 271. „Es ist unfassbar,
aber bis zum Ende des Jahres müs-
sen wir noch durchhalten. Dann
wird das Geschäft geschlossen“,
sagt Gerhild Tobergte, Leiterin des
Kinderschutzbundes. Verstehen
kann sie die Tat genauso wenig wie
ehrenamtliche Verkäuferinnen und
Kunden, die da gerne gute Sachen
für kleines Geld kaufen. „Am Fens-

ter hängen extra Infos, dass kein
Geld in der Kasse ist“, schildert Eli-
sabeth Kosicki, die Freitagmorgen
als erste den Laden mit ihrer Kolle-
gin Martina Jansen betrat. „Wir ha-
bendasgarnichtverstanden,dieTü-
re vorne war abgeschlossen und die
Fenster zu. Als wir in den Laden ka-
men, war alles durchwühlt, Schrän-
ke und Schubladen offen, alle Klei-
der lagen auf dem Boden, nur die
kleine Spardose mit 10- und 20-
Cent-Stücken war weg“, so Kosicki.

Selma D.
aus Gladbach
wird vermisst
Die Spur führt laut

Polizei nachDuisburg
Die Polizei Mönchengladbach
sucht bereits seit dem 21. Juni nach
der vermisstenSelmaD.Nunhaben
die Ermittler Anhaltspunkte, dass
sich die 17-Jährige in Duisburg auf-
halten könnte.
Selma D. verließ an dem Tag ihr

Elternhaus im Stadtteil Waldhaus.
Ihren Eltern erzählte sie, sie wolle
einen Spaziergang machen. Sie
kehrte allerdings nicht zurück. Die
Eltern stellten später fest, dass die
JugendlicheKleidungsstückemitge-
nommen hatte und meldeten sie
vermisst. Seitdem läuft die Suche
nach der jungen Mönchengladba-
cherin. Eine Spur führt dabei nach
Duisburg.
SelmaD. ist 1,70Meter groß, dun-

kelhaarig und schlank. An ihrem
Handgelenk trägt sie normalerwei-
seeine silberneUhr.ZumZeitpunkt
ihres Verschwindens hatte sie eine
schwarze Jeans, einen schwarzen
Pullover undweißeSneaker vonNi-
ke an.

i
Hinweise an die Polizei Mön-
chengladbach: z02161 290.

Kommt der flinkeste Hund aus Duisburg?
Das neue Fernsehformat „Top Dog Germany“ sucht Deutschlands agilsten Hund. Melanie Fydrich

und ihr Border Collie Trouble sind auch mit am Start. Die Show läuft am Freitagabend erstmals bei RTL
Von Kathrin Hänig

Trouble springt von der einen Platt-
form zur anderen, läuft durch einen
Tunnel, dann geht’s auf eine Rampe
aus Holz. Die sechsjährige Border-
Collie-Hündin läuft durch den Par-
cours mit sichtlicher Freude.
Schnell ist sie. Besitzerin Melanie
Fydrich steht auf dem Gelände
ihrer Hundeschule in Duisburg-
Neumühl, ihre anderen beiden
Border Collies sind auch da. Snow
(14) und Baily (12) schauen aller-
dings gemütlich auf der Wiese lie-
gendzu.Sie sindbeide inRente.Der
Trubel dreht sich nur um Troubel.

Die schwarze Border-Collie-Da-
me (6) mit ihrer weißen Blesse auf
der Stirn, der weißen Schwanzspit-
ze und den weißen Söckchen, ist
freudig unterwegs und wartet auf
die Kommandos ihrer Besitzerin.
Die 33-jährige Frau trainiert hier ge-
rade mit Trouble für die RTL-Sen-
dung „Top Dog Germany“. Wer
wird Deutschlands nächster Super-
Hund? Das Geläuf mit seinen Ge-
schicklichkeitsaufgaben erinnert
an die Gameshow „Ninja Warrior“
(läuft ebenfallsbeiRTL,wurdeauch
schon in Duisburg aufgezeichnet).
Und so ziemlich genau darum geht
es: Gesucht wird der agilste Hund
der Nation.
DieTieremüssen sichdabei unter

Zeitdruck immer wieder auf neue
Situationen und Herausforderun-
gen einlassen. Kurios: Das Tam-
Tam-Team ist das gleiche wie beim

TV-Vorbild! Laura Wontorra führt
als Moderatorin durch das Pro-
gramm, Frank „Buschi“ Busch-
mann und Jan Köppen kommentie-
ren die Teilnehmer bei der Live-Ac-
tion. Doch wie kommt Melanie Fy-
drichüberhaupt zudemSpektakel?
Alles begann mit ihrem ersten
Hund Snow. Damals merkte die
Buchholzerin nach einer Ausbil-
dung bei Siemens und einem Stu-
dium schnell, dass ein reiner Büro-
job nichts für sie ist. Der gute Draht
zu den Vierbeinern brachte sie
schließlich auf die Idee: Hundetrai-
nerin – das wär’s! Die Hundeschule
Heinrichsen an der A42 in Neu-
mühl hat sie vor zehn Jahren eröff-
net. IhrMann unterstützte sie, erin-
nert sie sich dankbar. „Das war
nicht so leicht, erwar selbst noch im
Studium.“ Sie absolvierte mit Snow
viele Seminare und ließ sich zum
Coach ausbilden.
Melanie Fydrich ist aber längst

keine gewöhnliche Trainerin mehr.
Sie hat gute Wettkampfvorausset-

zungen, weil sie schon an einigen
Konkurrenzen teilgenommen hat.
Die jungeMutter einer zehnmonati-
gen Tochter wurde mit ihrem zwei-
ten Hund Baily 2014Weltmeisterin
und vier Jahre später 2018 noch
Europameisterin im Hunde-Fris-
bee. In dieser Disziplin läuft das
Tier um denMenschen und springt
ihn anunddannwieder von ihmab.
Dabei fängt es die geworfene Schei-
be. Alles ist einstudiert als Choreo-
graphie, unterlegt mit Musik.

Die Hunde müssen spontan reagieren
Nach einerVerletzung imWald und
mit mittlerweile zwölf Jahren ist
Europa- undWeltmeister Baily aber
in Rente und nur noch Zuschauer
bei den Übungseinheiten. „Für die
WMbin ichmit meinemMann und
denHundennachAtlanta geflogen.
Das war eine tolle Erfahrung.“ Und
trotzdem weiß sie: „Kein Hund
braucht eineWeltmeisterschaft, das
ist rein egoistisch gewesen, ganz
klar.“ Ein Erlebnis, das sie dennoch

nicht missen möchte. Der Wett-
kampf bei „Top Dog“ nun ist ohne
einstudierteGestaltung.DieHunde
müssen spontan reagieren, zumal
der knackige Kurs sie echt heraus-
fordert. „Gerade Border Collies
brauchenBewegung für denKörper
und auch eine Aufgabe für den
Kopf. In Corona-Zeiten, als alles
dicht war und nur Einzeltrainings
möglich waren, habe ich mir etwas
Neues überlegt. Ich habe einen Par-
cours aufgebaut, der wie der Start
bei NinjaWarrior aussieht.“

Daskannman sich in etwa sovor-
stellen, auch ohne im Privatfernse-
hen heimisch zu sein: Vier eckige
Plattformen stehen leicht schräg
und versetzt zueinander, der „Nin-
jahund“mussvoneinerzuranderen
springen. Genau in dieser Zeit, als
Melanie Fydrich das neue Hinder-
nis ausprobierte, sprach sie ein be-
freundeter Hundetrainer an und er-
zählte ihr von dem RTL-Format.
„Das wäre doch was für mich. Ich
sollte ein paar Videos machen, was
Trouble so drauf hat. Da wusste ich
noch gar nicht, was für eine große
Show das ist.“

Es gab Hunderte Bewerber
Als Trouble und Trainerin dann
aber eingeladenwurden, dämmerte
es Frauchen langsam: „Für die Sen-
dung wurde das Original Top-Dog-
Team aus Amerika eingeflogen,
auch die Leute von „Ninja Warrior
Germany“ sinddabei.HunderteBe-
werber gab es für die sechs Auf-
zeichnungen in der Messe Köln.“
Sie ist noch immer beeindruckt,
auch dabei zu sein. DieAufgaben in
der Ausscheidung seien für die
Hunde immer neu, so viel darf sie
verraten. „Mal müssen sie ins Was-
ser springen, dann wieder durch
einen Tunnel laufen oder auf einem
Brett balancieren. Für denHund ist
das interessant, weil er dabei auch
geistig gefordert ist“, sagt Fydrich.
Wie weit das Duisburger Duo letzt-
lich kommen wird, ist natürlich ein
Geheimnis.Das sollendieZuschau-
er im Fernsehen erleben.

Melanie Fydrich mit und Border Collie Trouble sind ein eingespieltes Team. FOTO: KATHRIN HÄNIG

„Ich sollte ein paar
Videos machen,
was Trouble so

drauf hat. Da wusste
ich noch gar nicht,
was für eine große

Show das ist.“
Melanie Fydrich, Show-Teilnehmerin

Melanie Fydrich mit ihrem Border Collie Trouble in der RTL-Show „Top Dog
Germany“. FOTO: MARKUS HERTRICH / TVNOW

Sechsteilige Show

n Bei RTL startet am Freitag, 23.
Juli die neue Sendung „Top Dog
Germany – Der beste Hund
Deutschlands“. Die sechsteilige
Physical Dogshow läuft direkt
als Doppelpremiere am Freitag
und Samstag (23. Und 24. Juli)
jeweils zur Primetime um 20:15
Uhr. Danach geht es immer frei-
tags um 20.15 Uhr tierisch wei-
ter.

n Bei der Show machen die ver-
schiedensten Hunderassenmit,
unter anderem: Golden Retrie-
ver, Bulldogge, Schäferhund,
Dalmatiner, Border Collie und
ein Chihuahua.

Einbruch in Marxloher Kleiderladen
Kinderschutzbund kann die Tat nicht verstehen

Die neue Kasse wurde nicht ge-
knackt. Alles sei durchwühlt wor-
den. Die Polizei sei um 6 Uhr vor
Ort gewesen, weil sie wohl ein
Nachbar informiert hat. Es stellte
sich heraus, dass vom Hausflur
durchdieKellertüreneingebrochen
wurde. Die Kellertür zum Treppen-
haus sei abgeschlossen gewesen,
nur die Tür zum Kleiderladen war
aufgebrochen. „Es muss jemand
einen Schlüssel zum Hausflur ge-
habt haben“, so die Vermutung.

Selma D. wird vermisst. F.: POLIZEI
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Bleiben Sie informiert auf

www.impfen.nrw

Nutzen Sie die

Corona-Warn-App

Impfen ist unser w
irksamstes Mittel,

um das Virus einzudämmen.

Jetzt habe
n wir ausreich

end Impfstoff.

Jeder und
jede ab 16 Jahren kann sich daher

nun impfen lassen – in den Impfzentren

auch ohne Termin. Zusätzl
ich gibt es viele

mobile und kreative Angebote
vor Ort.


