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Nachrichten des Vorstandes 

Ein kleiner Schritt, ein großes Signal 
 
Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, am 4. November trafen sich in Rottweil Mitglieder des DRV  
aus Baden-Württemberg mit dem 1. Vorsitzenden des DRV, Peter Gersching, um die erste Landesgruppe des DRV  
zu gründen. 
 
Nach einigen Erklärungen des 1. Vorsitzenden und der Vorstellung der Landesgruppensatzung, wurde  
dann die Gründungssitzung vorgenommen. 
 
Die Anwesenden einigten sich schnell auf den Namen LG Baden-Württemberg und genauso zügig und  
einstimmig wurde der neue Vorstand gewählt. 
 
1. Vorsitzender der Landesgruppe wurde Jürgen Schreiber, 2. Vorsitzender wurde Daniel Nägele,  
Zuchtwart Felix Edinger und Ausbildungswart Joachim Diez. 
 
Die ersten Pläne für eine Sportveranstaltung wurden besprochen und mögliche Gründungen von Bezirksgruppen -  
auch im Raum Rottweil - erörtert. 
 
Von Peter Gersching wurde auch in diesem Zusammenhang die Information gegeben, dass sich in näherer Zukunft  
weitere Landesgruppen und Bezirksgruppen bilden würden. 
 
Mit einem gemütlichen Beisammensein endete die Veranstaltung zur späten Stunde. 
 
Liebe Rottweilerfreundinnen und Rottweilerfreunde, diese Landesgruppengründung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, 
einen aktiven Verein zu entwickeln, der in der Lage ist, sich für unseren Rottweiler einzusetzen und Ziele  
umzusetzen. 
Langsam aber sicher werden aus Träumen und Visionen konkrete Pläne und erfolgreiche Handlungen. 
 
Lasst uns gemeinsam diesen Weg weitergehen. 
 
Der Vorstand des DRV e. V. 
                        
Peter Gersching 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hurra, Hurra, die ersten Welpen im DRV sind da. 
 
Die Geburt von 9 gesunden Welpen geben hiermit der stolze Vater Bolero vom Erler Teufelsstein und die nicht minder  
stolze Mutter Hanha vom Spitzbubenberg bekannt. 
 
Der Besitzer des Eigenheims von Mutter und Kinder,  Daniel Nägele mit der Adresse "Königreich Baden-Württemberg,  
berichtet von einem längeren, aber unkomplizierten Geburtsablauf.  
Die Mutter habe sich sofort liebevoll um ihre Welpen gekümmert. 
Die Tanten und Onkel der DRV-Gemeinde gratulieren den Eltern wie dem Schlossbesitzer und wünschen den neuen  
Erdenbürgern Gesundheit und in einigen Wochen fürsorgliche Frauchen und Herrchen. 
             
Der Vorstand des DRV e.V. 
 
Peter Gersching 
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Nachrichten des Vorstandes 

Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder, 
 
im letzten Jahr um diese Zeit waren meine Weihnachtsgrüße noch geprägt von "vorsichtigem Optimismus", dass uns  
vielleicht noch in 2016 die Aufnahme in den VDH gelingen könnte.  
Kaum einer hat sich vorstellen können, dass es noch ein halbes Jahr dauern würde, bis uns die ersehnte Mitteilung  
erreichen würde. 
Jetzt, nach über 6 Monaten, ist der "Wunschstatus" Realität und die Mitgliedschaft bereits tägliche Routine. 
 
Die ersten Veranstaltungen wie eine Zuchttauglichkeitsprüfung, eine Körung und eine Ausstellung haben stattgefunden 
( und ich darf anmerken in einer sehr sportlichen und angenehmen Atmosphäre; Bericht folgt),  die ersten Welpen sind  
geboren, eine Landesgruppe ist gegründet worden, kurz gesagt, der "ganz normale Wahnsinn" hat uns voll im Griff.  
 
Gut, die Veranstaltungen waren von den Teilnehmer- und Besucherzahlen noch durchaus "überschaubar", aber das hat 
auch den Vorteil, dass wir uns im nächsten Jahr noch steigern  und Schritt für Schritt unseren Zielen näher kommen  
können.  
Allen ist der Spruch bekannt, der hier Anwendung findet:  
" Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten kleinen Schritt". 
 
Liebe Mitglieder, 
dies klingt, als ob das alles ohne Anstrengungen und Mühen erreicht worden sei. Ich glaube, viele sehen nicht und es ist 
auch schwer zu erkennen, dass hinter diesen Ereignissen sehr viel Arbeit, oft auch Stress und Hektik stecken.  
Termine müssen abgesprochen, eine Unmenge von Formularen entworfen und Mitgliederversammlungen müssen  
vorbereitet werden;  
eine Datenbank für unsere Mitglieder und Züchter wird angelegt und Unterlagen für die Veranstaltungen müssen ausgefüllt 
und vorbereitet werden.  
Dazu kommen Wünsche, sowie Vorschläge und Anregungen, die "verarbeitet" werden sollen. 
 
Das ist alles andere als einfach. Es ist ein "Naturgesetz" des Vereinslebens, dass jeder seine Wünsche erfüllt bekommen 
will, aber manchmal nicht sieht, dass sie die Wunschvorstellungen anderer berühren und ihnen zum Teil auch  
widersprechen. Nur wenn es uns gelingt zu akzeptieren, dass es eine Satzung für alle gibt und dass unsere Ordnungen 
ohne Ansehen der Person umgesetzt werden müssen - und dabei wollen wir nicht "päpstlicher sein als der Papst" - nur 
wenn es uns gelingt, die Einsicht des einzelnen so zu formen, dass er sich als ein Teil des Ganzen sieht, wird unser Verein 
sich weiter entwickeln und Einfluss nehmen können. 
 
Und genau das muss unser Hauptziel  bleiben: Einfluss zu nehmen für unseren Rottweiler. 
 
Verantwortungsgefühl, soziale Kompetenz, verständnisvolle Kameradschaft oder kurz gesagt "leben und leben lassen"  
sind Grundlagen eines Vereins.  
Gelingt es uns, neben unseren durchaus persönlichen  und auch berechtigten Interessen und neben vorgegebenen  
rechtlichen Vorschriften auch noch diese Eigenschaften und Verhaltensweisen umzusetzen, sind wir für die kommenden 
Herausforderungen gut gerüstet. 
 
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, 
nun steht Weihnachten vor der Tür und ein Neues Jahr wartet auf uns. 
 
Ich wünsche allen eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit, friedliche Weihnachtstage im Kreis der Familie,  
endlich Zeit für Gespräche, gemütlich mit einem Glas Rotwein vor dem Kamin.  
 
Für das Jahr 2018 wünsche ich  Erfolg im Hundesport und in der Zucht und vor allen Dingen viel Gesundheit und inneren 
Frieden.  
 
Schließen möchte ich mit einem kleinen Gedicht : 
 
"Ich wünsche Euch in diesem Jahr eine Weihnachtszeit, wie früher sie war. 
Kein Hetzen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn. 
Große leuchtende Augen, ehrfürchtiges Staunen, mit Schein von echten Kerzen, Freude und Glaube im Herzen. 
Ich wünsche Euch ein kleines Stück von warmer Menschlichkeit zurück. 
Ich wünsche Euch in diesem Jahr eine Weihnachtszeit, wie als Kind sie war. 
Es war einmal, schon lang ist's her, da war so wenig so viel mehr." 
 
(unbekannter Autor,  verändert) 
 
Im Namen von Antje, Sylvia, Ralf und Wolfgang 
           
Euer Peter Gersching 
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Nachrichten des Vorstandes 

Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder, 
 
egal, was noch an Berichten geschrieben wird, egal, was noch gesagt wird, ich muss es jetzt in diesem Moment  
einfach loswerden: 
 
Ich bin dankbar, dass wir diese Mitglieder haben!  
 
Deswegen bedanke ich mich ausdrücklich in diesem Rahmen bei Antje für ihre Vorbereitung der Veranstaltung am  
Wochenende. Sie hatte unser leibliches Wohl im Auge und hat uns vorzüglich versorgt, obwohl am Samstag sie selbst  
noch mit ihrer Hündin gestartet ist. 
 
Ich bedanke mich bei Sylvia, die sich zwei Tage lang um alle Prüfungsberichte gekümmert hat, zwei Tage lang  
ununterbrochen im Einsatz war und darüber hinaus noch alle Prüfungsunterlagen vorbereitet hat.  
Mit Antje zusammen wart Ihr das "Dreamteam" des DRV. 
 
Allerdings "schlägt das Imperium sofort zurück", denn das Schweizer Team mit Nadja und Roland, war nicht minder stark. 
Während Antje und Sylvia ihren Schwerpunkt auf Organisation und Kulinarisches legten, "tobten" sich Nadja und Roland 
auf dem Hundeplatz aus und unterstützen die Hundeführer bei ihren Vorführungen.  
Einfach vorbildlich, dieses Quartett. 
 
Bedanken möchte ich mich bei den Mitgliedern des Hundeverein Hüttenberg e .V., die immer wieder ihre Platzanlage  
zur Verfügung stellen, alles vorbereiten und hinterher wieder alles aufräumen.  
Man kann Euch wirklich gut gebrauchen. 
 
Bedanken möchte ich mich bei Fabian für seine Helferarbeit, bei Jendrik, der als "Mädchen für alles" überall einsprang, 
wenn es nötig wurde. 
 
Bedanken möchte ich mich bei allen, die hier nicht namentlich erwähnt werden, die aber auch halfen und mitgestalteten,  
wo immer sie gebraucht wurden. 
 
Dank dieses kollektiven Einsatzes war unser Wochenende mit Ausstellung, Zuchttauglichkeitsprüfung und Körung ein  
harmonisches und noch dazu erfolgreiches Wochenende. 
Deswegen muss jetzt noch erwähnt werden, dass das alles nicht geht, wenn sie nicht dabei sind:  
einmal unsere Rottweiler, die sich vorzüglich präsentierten und zum zweiten ihre Hundeführerinnen und -führer,  
die sie an den beiden Tagen vorstellten. 
 
Und da unser Leistungsrichter und unsere Zuchtrichterin ihren Teil der Aufgaben  perfekt lösten, konnte sich am Ende  
niemand beschweren. 
 
Ein Wochenende, etwas mit Bangen und Sorgen erwartet, war zum "Hit" geworden. 
 
Danke!!! 
 
Euer Peter Gersching 
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Die 1. Spezial-Rassehunde-Ausstellung im DRV ist vollbracht 

Am 26.11.2017 fand die 1. Hessensieger-Ausstellung im DRV statt. Gemeldet waren 19 Hunde, zwei Hunde haben an die-

sem Tag gefehlt. Sicherlich hätten wir uns über ein paar mehr Aussteller gefreut, aber der Zeitpunkt war  für eine Ausstel-

lung unter freiem Himmel nicht ideal, wobei uns der Wettergott hold war. Es war kalt und windig, aber trocken.  

Bewertet wurden die Hunde von der Gruppenrichterin Frau Isolde Huber vom VDH. Unterstützt wurde sie von unserer 

Schauleitung und Schreibkraft Sylvia Kluge. Die Information durch Frau Huber an die Aussteller, das Doublehandling unter-

sagt ist, sorgte kurzzeitig für erstaunte Gesichter hier und da. Sind wir es doch alle mehr oder weniger gewohnt, das an den 

Ringen teils laut gerufen, gequietscht und gelockt wird.  

Das Resümee nach der Ausstellung bezüglich des Doublehandlings war allerdings durchweg positiv. Es ist angenehm ruhig 

an und im Ring, und ein sehr dezentes und leises locken des Hundes hier und da wurde durchaus toleriert. Und letztlich ist 

es auch für alle fairer, wenn der eigene Hund nicht durch riesige Bälle verrückt gemacht wird, bevor er überhaupt an der 

Reihe ist. 

Es war ein komplett „runder“ Ausstellungstag, mit fairen und nachvollziehbaren Bewertungen der Hunde durch Frau Huber.  

 
 
Hier nun die Ergebnisse der 1. Ausstellung des Deutschen Rottweiler Verein e. V. 
 
Jüngstenklasse Rüden 
 
Gero vom Wildensteiner Schloss  VV 1   
Besitzer: Fabian Jacksch 
 
Jugendklasse Rüden 
      V 1 Anw.Dt.Jgd.Ch.VDH / Jgd.-CAC 
Andro von Tishevitsa     Hessenjugendsieger 2017 
Besitzerin: Maya Mircheva     
 
Jugendklasse Hündinnen 
 
Clothilde vom Hause Wenk   SG 1 
Besitzerin: Sandra Spitzer 
 
Zwischenklasse Hündinnen   
 
Grenzschutz Cobra    V 1 Anw. Dt.Ch.VDH 
Besitzerin: Nadia Schuler 
 
Offene Klasse Rüden 
 
Primo von der Pulvermühle   SG 1 
Besitzer: Harald Dorndorf 
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Die 1. Spezial-Rassehunde-Ausstellung im DRV ist vollbracht 

Offene Klasse Hündinnen 
 
Ynka vom Goldenen Stern   V 1  Anw.Dt.Ch.VDH / Res.CAC 
Besitzer: Harald Dorndorf 
 
Ebay vom Wildensteiner Schloss  V 2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH 
Besitzerin: Nadia Schuler 
 
Jessi von der Steineiche   V 3 
Besitzer: Felix u. Sabrina Edinger 
 
Kimba von den Golan Höhen  SG 4 
Besitzerin: Michaela Goike 
 
Gypsy vom Erler Teufelsstein  SG 
Besitzer: René Mondry 
 
Carolina Amarex    SG 
Besitzer: Daniel Nägele 
 
Gebrauchshundklasse Rüden 
 
Bolero vom Erler Teufelsstein  V 1 Anw.Dt.Ch.VDH / Res.CAC 
Besitzer: Burkhard Nolte 
 
Bismarck von den Wichtelhäusern  V 2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH 
Besitzer: Ralf Paul 
 
Gebrauchshundklasse Hündinnen 
 
Pippilotta Störtebeker   V 1 Anw.Dt.Ch.VDH / CAC / BOB 
Besitzer: Christian Wulff    Hessensiegerin 2017  
 
Fantasia vom Schwaiger Rathaus  V 2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH 
Besitzer: Felix u. Sabrina Edinger 
 
Championklasse Rüden 
 
Malte vom Biggeschlösschen  V 1 Anw.Dt.Ch.VDH / CAC / BOS 
Besitzer: Wolfgang Brücher    Hessensieger 2017  
 
Veteranenklasse Hündinnen 
 
Pretty von Schnipperingen   1. Platz 
 
 
Die VDH Plakette erhielt auf dieser Ausstellung die Hündin Pippilotta Störtebeker.  
Da Schönheit und Leistung zusammen gehören, haben wir uns gemeinsam mit Frau Huber dafür entschieden,  
diese Plakette an den schönsten Hund aus den Gebrauchshundklassen zu vergeben. 
 
Sylvia Kluge 
Schauleitung 
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Erste Zuchttauglichkeitsprüfung und erste Körung im Deutschen Rottweiler Verein e.V. in Hüttenberg 

Am 25. November 2017, fand auf dem Gelände des Hundevereins Hüttenberg e. V. die erste Zuchttauglichkeitsprüfung und 

die erste Körung des Deutschen Rottweiler Verein e. V. statt. Dies stellte für alle Vereinsmitglieder eine grosse                

Herausforderung dar, da es sich um die erste grössere Veranstaltung des noch jungen Vereins handelte.  

Gemeldet waren 2 Rüden und 4 Hündinnen zur ZTP und 2 Rüden zur Körung. Gestartet sind 1 Rüde und 3 Hündinnen zur 

ZTP und 2 Rüden zur Körung. Nach unzähligen Vorbereitungsstunden und viel Schreibarbeiten stand um 10:00 Uhr alles 

pünktlich bereit, als Ralf Paul in seiner Funktion als Hauptzuchtwart des Vereins die VDH-Ausstellungsrichterin Frau Isolde 

Huber und SV-Leistungsrichter Herr Norbert Fesser sowie alle Anwesenden begrüssen durfte.  

Nach einer kurzen Richterbesprechung begrüsste auch Frau Huber alle Anwesenden und richtete einige Worte speziell an 

die teilnehmenden Teams bezüglich ihrer Vorstellungen über den Ablauf. Dann versammelten sich alle Teams auf dem 

Platz zur Unbefangenheitsprobe. Im Anschluss daran ging es zur Formwertbeurteilung der Hunde, welche im Vorraum des 

Vereinsheims im Trockenen durchgeführt wurde. Hier wurden die Prüflinge vermessen und gewogen, das ganze Gebiss 

begutachtet, der Chip ausgelesen und die Augenfarbe anhand der Farbtafel festgelegt.  

Ebenso erstellte Frau Isolde Huber einen Bericht über das Exterieur eines jeden Hundes. Abschliessend erfolgte auf dem 

Platz die Beurteilung des Gangwerks und der Winkelungen.  

Alle Hunde zeigten sich sehr umgänglich und sicher und meisterten ihre Aufgabe souverän. Ebenso zeigten die  

Hundeführerinnen und Hundeführer, dass sie mit ihrem Liebling auch zu Hause trainiert hatten und fast jeder Handgriff 

sass. Frau Isolde Huber strahlte sehr viel Ruhe aus und hatte auch die nötige Geduld. So konnte sie allen etwas von der 

Nervosität nehmen.  

Dann gönnten sich alle eine kurze Mittagspause und konnten sich im Vereinsheim verpflegen und aufwärmen.  

Frisch gestärkt und aufgewärmt ging es weiter mit der allgemeinen Wesensüberprüfung der Hunde. Dazu mussten die  

Hunde auf dem Platz ihre Wesensfestigkeit, Nervenstärke und Sozialverträglichkeit unter Beweis stellen. Dies beinhaltet 

das Durchlaufen durch eine Personengruppe, das Abrufen durch eine aus Personen gebildete Gasse und die  

Einschränkung der Bewegungsfreiheit durch eine engschliessende Gruppe. Ebenso wurde die Schussfestigkeit und die 

Reaktion auf einige andere akustische und optische Reize getestet. Auch hier zeigten sich alle Hunde unbeeindruckt und 

sicher. Für die beiden Hunde der Körung gab es dazu noch einige zusätzliche Aufgaben, welche sie aber ebenfalls  

souverän bewältigten. Nach einer kurzen Pause ging es zum zweiten Teil des Tages, zur C-Arbeit. 

Trotz des tiefen, nassen Bodens waren die Bedingungen für alle regulär. Nadia Schuler zeigte mit ihrem Blitz vom  

Wildensteiner Schloss als Vorführhund dem Publikum wie der korrekte Prüfungsablauf aussieht. Anschliessend wurde es 

ernst. Leider konnten von den 4 Startern zwei Hündinnen in der C-Arbeit nicht bestehen und wurden zurückgestellt.  

Nahtlos ging es weiter mit der Körung. Hier demonstrierte uns Burkhard Nolte mit seinem Bolero vom Erler Teufelsstein als 

Vorführhund wie der Ablauf der Körung auszusehen hat. Dieser entspricht der Prüfungsordnung einer IPO 3.  

Die beiden Körhundeteams meisterten ihre Aufgaben souverän und beide erhielten von SV-Leistungsrichter Norbert Fesser 

zu Recht eine überwiegend vorzügliche Bewertung. Somit waren wir bereits am Ende eines langen Tages angelangt.  

Wir durften uns über einen sehr gelungenen, schönen Anlass freuen! Hier noch die Ergebnisse im Einzelnen: 

 

Die ZTP haben bestanden: 

Harald Dorndorf mit Primo von der Pulvermühle 

Markus Knapp mit Thea vom Biggeschlösschen 

 

Die Ankörung für 2 Jahre haben bestanden: 

Wolfgang Brücher mit Malte vom Biggeschlösschen 

Ralf Paul mit Bismarck von den Wichtelhäusern 

 

Die Zusammenarbeit mit den beiden Richtern war sehr angenehm und positiv.  

Die beiden Schutzdiensthelfer Fabian Jacksch (ZTP und Körung Teil 2) und Roland Neuhaus (Körung Teil 1) arbeiteten alle 

Hunde sehr fair, gleichmässig und korrekt. Das Küchenteam mit unzähligen Helfern und Helferchen sorgte vom frühen  

Morgen an bis in die Nacht dafür, dass niemand Hunger oder Durst leiden musste. Die Organisation hat sehr gut  

funktioniert! Jeder hat mitgeholfen und den anderen unterstützt, so freuen wir uns natürlich auch auf weitere Anlässe.  

Allerdings das nächste Mal mit hoffentlich besserem Wetter! 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
 Erreichbarkeit der Geschäftsstelle: 

 Telefonisch erreichen Sie die Geschäftsstelle Montag – Donnerstag von 8.00 bis 10.00 Uhr und ab 19.00 Uhr.   

 Freitags ab 19.00 Uhr. 

 Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, werden Sie schnellstmöglich zurück gerufen. 

 Anrufer, welche keine Nachricht hinterlassen, werden ab sofort nicht mehr zurück gerufen. 

 

 Die Geschäftsstelle ist vom 20.12.2017 bis 03.01.2018 geschlossen.  
 In dringenden Fällen ist die Geschäftsstelle unter der Mailadresse :  
 p-s-kluge@t-online.de erreichbar. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Mitgliedsbeiträge 

  

 Vollmitglieder         50,00 €* 

 Familienangehörige        25,00 €* 

 Minderjährige,/  mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten  40,00 €* 

 Aufnahmegebühr         50,00 € 

 

 *einschließlich Bezug der Vereinsnachrichten über E-Mail.  

 Bei Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform fallen pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 10,00 € an. 

 

 Für Mitglieder mit Wohnsitz im Ausland ist zurzeit leider kein Bezug der Vereinsnachrichten in Papierform möglich. 

 Für Mitglieder, die zum 01.07. eines Jahres eintreten, ist die Aufnahmegebühr in voller Höhe und der   

 halbe Jahresbeitrag zu bezahlen. 

 

 Redaktionsschluss für Deckanzeigen, Veranstaltungen und Inserate ist der 01. des Vormonats 

 —————————————–————-————————————————————————————————————  

 Zum Geburtstag im Dezember herzliche Glückwunsche an: 

 

 Joachim Diez 

 Angelika Hummel 

 Martin Rauch 

 —————————————–————-————————————————————————————————————  

 

mailto:p-s-kluge@t-online.de
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Nachrichten der Geschäftsstelle 

Vorstellung von „Notfellen“ 

Als Rassezuchtverein ist uns im Deutschen Rottweiler Verein e.V. natürlich bewusst, dass nicht jeder Rottweiler   

als Welpe zu seinen Besitzern kommt und dort bis zu seinem Tod bleiben kann.                 

Viel zu viele verlieren aus unterschiedlichsten Gründen ihr bisheriges Zuhause und warten in Tierheimen oder             

anderen Vermittlungsstellen auf jemanden, der ihnen ein neues Heim gibt.                          

Durch die Kamphundehysterie und Hundeverordnungen ist es oftmals schwierig, einen Rottweiler vermittelt zu             

bekommen.  

Als derzeit noch junger und relativ kleiner Verein sind wir leider noch nicht in der Lage, eine eigene Notvermittlung      

aufzubauen und vor allem, diese auch mit dem erforderlichem Aufwand zu betreuen.  

Dennoch möchten wir versuchen, dem einen oder anderen Rottweiler zu einem neuen Heim zu verhelfen. 

Wir möchten gerne seriösen Vermittlungsstellen, Vereinen und Tierheimen die Möglichkeit geben, jeden Monat               

in unserem Vereinsorgan einen ihrer Schützlinge vorzustellen, der eine neue Familie sucht.  

Selbstverständlich ist diese Vorstellung kostenlos.  

Der Kontakt und die Vermittlung laufen ausnahmslos über die jeweilige Organisation. 

Interessierte Organisationen wenden sich bitte einfach an die Geschäftsstelle des Deutschen Rottweiler Verein e.V. 

Die aktuellen „Notfelle“ finden Sie auf unserer Homepage unter Notfallhunde 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet Mitbestimmung  

und Mitgestaltung und motiviert so seine Mitglieder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In der Rubrik „Leserbriefe“ können Mitglieder und Rottweilerfreunde aus aller Welt ihre Meinung kundtun. 

 Die veröffentlichten Leserbriefe werden, wenn nötig, direkt kommentiert. 

 Leserbriefe stimmen nicht unbedingt mit der Meinung des DRV-Vorstandes überein. Der DRV-Vorstand behält sich das 

 Recht vor, Leserbriefe abzulehnen und zu kürzen. Anonyme Briefe werden nicht  veröffentlicht.                                                                                                                 

 Leserbriefe bitte senden an: 

 Geschäftsführerin Sylvia Kluge 

 Am Wipperteich 40, 38448 Wolfsburg 

http://www.drv2014.de/?page_id=611
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Undercover-Dog 
Ausflug mit Kralle…oder…von mutigen Menschen, neuen Besen und alten Gewohnheiten 
 
Letztes Wochenende fand im DRV, meinem Verein, das erste große und offizielle Event statt.  
Mein Kumpel Kralle, der im anderen Rottweilerverein Mitglied ist, hat gefragt ob er auch mitkommen kann.  
Klar, hab ich gesagt: Rottweiler ist Rottweiler! Kralle kenne ich schon lange, und eigentlich heißt er auch gar nicht Kralle, 
er nennt sich nur so, weil sein richtiger Name so hündinnenhaft klingt, sagt er.  
 
So machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Hüttenberg.  
Am Samstag fanden die Zuchttauglichkeitsprüfung und die Körung statt. Was das soll, verstehen nur die Menschen,  
ich und Kralle finden die Mädels auch ohne ZTP gut…und würden auch…na ihr wisst schon was ich meine.  
 
Alle waren ein wenig mehr aufgeregt als sonst. Klappt alles so wie geplant?  
Wie sind die Richter, die niemand vorher kannte? Haben wir auch wirklich nichts vergessen?  
Und natürlich die große Frage: Machen die Hunde heute alles so, wie es vorher trainiert wurde? 
Früh am Morgen gab es erstmal lecker Brötchen, Kralle und ich haben uns auch welche stibitzt…mit leerem Magen 
 kann der Tag ja sonst nicht gut werden…finde zumindest ich. 
 
Was so gar nicht gepasst hat an diesem Tag war das Wetter. Es hat geregnet…und geregnet..und geregnet.  
Zwar keine jungen Hunde, aber Wasser. Und weil man bei so einem Wetter nicht mal einen Hund vor die Tür jagt,  
hat die Richterin beschlossen dass der vordere Teil des Vereinsheim so groß ist, dass man das Messen, Wiegen  
und die Formwertermittlung auch dort machen kann.  
 
Und hier sei gleich mal vorbeugend angemerkt, dass man in diesen Vorbau sowohl von draußen als auch vom  
Vereinsheim aus hineinsehen kann.  
Durch Fenster…nur für die Leser, die jetzt denken dass wir etwas zu verbergen hätten.  
Gibt`s nicht? Oh doch, aber die bleiben lieber im Versteck. 
 
Dieser Teil der ZTP und Körung lief reibungslos ab, alle Hunde waren brav…alle Zuschauer auch.  
Während der Beurteilung lief niemand durch den Vorraum, Getränke und Essen wurden immer nur zwischen den  
einzelnen Bewertungen geholt.  
Kralle und ich haben uns wirklich gewundert, normalerweise klappt das mit den Menschen nämlich nicht ganz so gut.  
 
Jeder Hund wurde von der Richterin sorgfältig abgetastet und ganz genau begutachtet.  
Sogar die Zähne und die Knödels…ihr wisst schon…das andere Ende bei den Rüden. Gewogen und gemessen wurde 
auch. Ihr glaubt ja gar nicht, was man bei einem Hund alles messen kann…Kralle und ich haben das unkommentiert  
gelassen…so sind die Menschen eben.  
Wollen immer alles ganz genau in Zahlen haben. Den ersten Teil haben alle mit Bravour bestanden.  
 
Nach dem Mittag folgte der zweite Teil: die Wesensüberprüfung. Hierzu mussten wir nun doch alle nach draußen,  
obwohl es immer noch geregnet hat, aber für die C-Arbeit ist der Vorraum dann doch nicht groß genug.  
Auch ein anderer Richter stand für diesen Teil bereit.  
 
Hier lief leider nicht für jeden Hund alles nach Plan, aber die beiden schicken Mädels dürfen in drei Monaten zeigen,  
dass sie es besser können. Und das können sie, hab ich selbst schon oft gesehen. 
Selbst Kralle meinte, in den Matsch hätte er sich auch nicht gelegt…irgendwann ist dann auch mal gut.  
Wird ja der Bauch ganz dreckig…und bei uns Rüden noch ganz andere, viel wichtigere Körperteile.  
Soll mal schön der Hundeführer vormachen…dann überlegen wir uns das vielleicht noch mal. 
Der Rest verlief dann wie am Schnürchen…und der DRV hat nun die ersten „eigenen“ zuchttauglichen  
und gekörten Hunde. 
 
Den Rest des Tages wurde gemütlich zusammen gesessen…gefachsimpelt und gegessen und getrunken.  
Kralle und ich lagen gemeinsam unterm Tisch, und haben das aufgesammelt, was den Menschen so runterfiel…
absichtlich oder nicht war uns egal. Geschmeckt hat jedenfalls alles.  
Und wir haben festgestellt…hey…ist gar nicht so viel anders im DRV…halt zwei Richter statt nur einer, und die Hunde 
wurden etwas intensiver abgetastet als bei Kralle im Verein.  
Aber das ist doch für einen Rottweiler nun wirklich kein Problem…sollte es jedenfalls nicht. 
 
Was wir allerdings vermisst haben, waren die Bälle. Aber die sieht man auf ZTP und Körung nicht so oft und viel.  
 
Das wird sich am Sonntag sicher ändern, da sollte die erste DRV-Ausstellung stattfinden.  
Juchuuu…Ausstellung bedeutet Bälle in Hülle und Fülle…in jeder Größe. Da wird doch bestimmt der ein oder andere für 
uns beide abfallen…fällt sicher gar nicht auf. 
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Undercover-Dog 
Neuer Tag…neues Glück.  
Spieglein, Spieglein an der Wand…wer ist der schönste Rotti im Hessenland?  
Oder einfach nur: 1. DRV Hessensiegerschau. Kalt und windig war es…aber trocken.  
 
Was will man mehr erwarten um diese Jahreszeit? Kralle hatte was zum futtern für uns besorgt…ich hab bei Frauchen 
aus der großen Tasche einen Katalog gemopst…oder müsste ich sagen gerottweilert...? Egal. Geklaut halt.  
 
Unterm dem hintersten Tisch liegend…hat sich Kralle beim Blättern im Katalog auf einmal dolle verschluckt…und guckte 
mich mit riesen Augen an. Ich war plötzlich etwas unruhig…was hat ihn denn nur so aus der Fassung gebracht. 
„Duuu..Findus“, brummelte er mir leise zu, „dein Frauchen muss beim schreiben ein riesen Fehler passiert sein.“ 
„Meinem Frauchen….ein Fehler…kann ich fast nicht glauben“…grummelte ich zurück.  
 
„Aber hier steht ein Hund mit Besitzer von meinem Verein drin“…murmelte Kralle. Langsam verlor ich die Geduld.  
„Ohh Kralle, hast du es immer noch nicht verstanden? Mein Verein, dein Verein…Verein ist für uns alle da.  
Solange der Hund ein Rottweiler ist…und im selben Dachverband ist das alles kein Problem.  
Ich glaube, Kralle kennt sich einfach mit den Bestimmungen nicht so gut aus. Muss er ja auch nicht, ist ein Hund.  
 
Auf einmal machten sich alle auf den Weg nach draußen…huiii… wir beide aber flugs hinterher.  
Nicht das uns noch ein Ball durch die Pfoten geht. 
 
Nun folgte noch eine kurze Begrüßung durch Frauchen und die Richterin.  
„ Guten Morgen…wünsche allen…blabla…das übliche halt.  
Bis zu der Anmerkung der Richterin, das „Doppelhundeding“ oder so ähnlich nicht gestattet ist.  
Huch…einige erstaunte Gesichter ringsherum. Ich hab Frauchen fragend angeguckt…und gesagt:  
„ Ja, wer geht denn auch mit zwei Hunden gleichzeitig in den Ring?“  
„Findus…das heißt Double-Handling.  
Damit ist gemeint, das Locken von außerhalb des Ringes durch eine zweite Person nicht erlaubt ist…“ 
„Auch keine Bälle?“ fragten Kralle und ich aus einem Fang. „Erst Recht keine Bälle“ sprach Frauchen.  
Na toll…was nun. Genau wegen den Bällen waren Kralle und ich ja nun gekommen. Einmal dort, beschlossen wir,  
uns dann halt schon mal einen Überblick über die Mädels und Konkurrenten zu verschaffen. 
 
Auch hier wurde Hund für Hund ganz genau abgetastet…wieder die Zahn-und Knödelkontrolle… 
Brust, Schulter, Rücken und Rute. Und was sonst noch so am Hund dran ist.  
Für viele neu, aber überhaupt kein Problem.  
Bälle gab es tatsächlich keine…gaanz leise gelockt oder gerufen wurde dann aber doch manchmal.  
Hat aber kaum jemand gehört. Und gab auch keine Mecker.  
 
Kralle war ganz erstaunt, wie leise es am Ring war. Ich auch. Die Richterin hat den Zuschauern draußen erklärt,  
warum und weshalb nun jeder Hund genau diese Bewertung bekommt.  
Ganz viel hat sie zum Laufen und der Bewegung gesagt. Jedes kleine Detail und jeder kleine Fehler ist ihr hier  
aufgefallen.  
Das war neu für Kralle…und auch für fast alle anderen. Sooo genau hört man das nicht oft. Aber gut fanden es alle.  
Was nützt der schönste Kopf oder Körper, wenn er sich nicht gut bewegen kann?   
Gar nix…erst Recht nicht bei einem Gebrauchshund. 
 
Nun wissen wir, wer Hessensiegerin und Hessensieger ist.  
Auch Anwartschaften und BOB wurde vergeben. Das allermeiste Glitzerzeugs hat die Hündin von dem Besitzer  
aus Kralles Verein gewonnen. Ja, ihr lest richtig…eine ADRK-Hündin hat die DRV-Ausstellung gewonnen...und wisst ihr 
was?  
Das ist richtig super…weil es zeigt, dass der Hund bewertet wurde,  und nicht der Besitzer.  
 
Sicherheitshalber sei erwähnt, dass es auf jeden Fall ein ADRK-Hund gewesen wäre, denn andere gibt es noch nicht…
die ersten im DRV gezüchteten Rottweiler sind noch ein bisschen zu klein um auf eine Ausstellung zu gehen.  
Die liegen noch bei Ihrer Mama in der Wurfkiste und müssen noch wachsen…aber im kommenden Sommer werden sie 
sicherlich ihren ersten großen Auftritt haben… 
 
Fazit: Was im Großen nicht funktioniert…sich gegenseitig zu respektieren, hat im Kleinen wunderbar geklappt.  
 
Ein rundum harmonisches Wochenende liegt hinter uns…ich hab nur zufriedene Gesichter gesehen.  
Neuerungen eröffnen oft auch neue Möglichkeiten…und alte Gewohnheiten legt man schnell ab…und stellt fest,  
dass sie oft gar nicht notwendig sind. 
 
Der für Kralle und mich schönste Satz im Zusammenhang mit diesem Wochenende: 
 
GEMEINSAM  FÜR DIE  RASSE DIE WIR LIEBEN !!!! 
 
Euer Findus…und Euer Kralle…hoffentlich noch öfter gemeinsam unterwegs. 
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Nachrichten des Hauptausbildungswart 
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Veranstaltungskalender 

 Hauptveranstaltungen des DRV 2018 

  

 28.04.2017         Ordentliche Mitgliederversammlung § 19 des DRV        

     Restaurant + Landhotel Zum Niestetal, Niestetalstr. 16, 34266 Niestetal 

  

 ______________________________________________________________________________ 

  Hauptveranstaltungen des DRV 2019 

  

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 Nationale Termine 2018 

  

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 Internationale Termine 2018 

 

 

 

 

Alle weiteren geplanten Termine wurden den Mitgliedern vorab per E-Mail zugestellt. 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
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