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Impressum
Offizielles Organ des Deutschen Rottweiler Verein e.V. (DRV) gegründet 2014
Sparkasse Bitterfeld
IBAN: DE57800537220305018639
BIC: NOLADE21BTF
Gläubiger-Ident: DE93ZZZ00001653018
Der Deutsche Rottweiler Verein e.V. wurde am 01.07.2015 unter Nr. VR 4461 in das Vereinsregister beim
Amtsgericht in Wetzlar eingetragen.
Der Deutsche Rottweiler Verein e.V. ist seit dem 28.10.2014 als gemeinnützig anerkannt und wird beim
Finanzamt Iserlohn unter der Steuernummer 328/5880/8808 Vbz 13 geführt.
Der Rechtssitz ist Hüttenberg
1. Vorsitzender Peter Gersching
Lerchenstraße 64, 58640 Iserlohn
Tel.: 02371/41751
Mail: 1.vorsitzender@drv2014.de
2. Vorsitzende Kerstin Rotter
Dorfplatz 14, 06774 Muldestausee
Tel.: 03493/513482
Mobil: 0177-9412335
Mail: 2.vorsitzende@drv2014.de
Hauptzuchtwart Ralf Paul
Am Wehr 14, 35625 Hüttenberg
Tel.: 06403/72013
Mobil: 0172-6412558
Mail: hauptzuchtwart@drv2014.de
Hauptausbildungswart Wolfgang Brücher
Lessingstraße 14, 57489 Drolshagen
Tel.: 02761/979050
Mobil: 0171-5349994
Mail: hauptausbildungwart@drv2014.de
Geschäftsführerin Sylvia Kluge
Am Wipperteich 40, 38448 Wolfsburg
Tel.:05363/2395
Mobil: 0152-08311377
Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de
Zuchtbuch-/Leistungsbuchstelle Ralf Paul
Am Wehr 14, 35625 Hüttenberg
Tel.: 06403/72013
Mobil: 0172-6412558
Mail: zuchtbuchstelle@drv2014.de
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Nachrichten des 1. Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreunde, liebe Rottweilerfreundinnen,
anlässlich verschiedener "Anfeindungen" und gegen uns gerichteter Aktionen möchte ich noch einmal ganz
kurz unsere Position darstellen:
Wir im DRV wollen in Ruhe unseren Verein aufbauen und unsere Ziele realisieren.
Wir wollen keinen Streit.
Wenn wir aber vom ADRK-Vorstand mit einer Abmahnung wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung juristisch
bedacht werden, betrachten wir das als "unangemessen" und werden uns mit allen Mitteln wehren und auch keine
Kosten und Mühen scheuen.
Wenn wir beleidigt, diffamiert oder mit sachlich falschen Argumenten angegriffen werden, werden wir uns
verteidigen und die Sache richtigstellen.
Alle Vorstandskollegen und Mitglieder des Deutschen Rottweiler Verein e.V. würden es aber vorziehen,
dass der ADRK-Vorstand und die ADRK-Mitglieder es akzeptieren, dass ein 2. zuchtbuchführender Rottweiler Verein
im Verband für das Deutsche Hundewesen und der Fédération Cynologique Internationale seine
Daseinsberechtigung hätte und dass eine Vereinsgründung als Grundrecht in Deutschland angesehen wird.
Sportlich faires Denken sowie die gemeinsamen Ziele für unseren Rottweiler sollten unser Handeln bestimmen.
Außerdem - und darauf setze ich auch - kann ich mir gut vorstellen, dass es unter anderen Vorzeichen zu einer
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen ADRK und DRV kommen kann.
Lassen wir es nicht zu, dass diese Möglichkeit durch unnötige Streitigkeiten unrealistisch wird.
Peter Gersching
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Nachrichten des Hauptzuchtwartes
Bericht zum Sommertreffen des DRV
Am 18.07/19.07.2015 fand das Sommertreffen des DRV statt.
Zu Gast waren wir dieses Mal bei unserem Vereinsmitglied Antje Erdmannsky in Lachendorf bei Celle.
Antje hat mit ihrer Mannschaft des BK Celle für einen reibungslosen Ablauf
(insbesondere sei hier die Bewirtung erwähnt) gesorgt.
Unser Vereinstreffen stand dieses Mal ganz im Zeichen der Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine Zucht.
Es wurde der komplette Ablauf (Siehe nachfolgender Text) mit mehr als 10 verschiedenen Rottweilern in allen
Altersstufen durchgearbeitet.
Hier hat sich gezeigt, dass der von uns ausgearbeitete Wesenstest im Umfang und zeitlich absolut praktikabel sowie
zeitgemäß ist.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Wesensüberprüfung Allgemeine Zucht im Anschluss an den ersten
Teil der ZTPr statt der C-Arbeit erfolgt.
Das heißt, dass der Hund zum Beispiel nochmal sein Verhalten in der Gruppe zeigen muss, obwohl er vielleicht
schon im ersten Teil bei dieser Übung Probleme gezeigt hat. Besonderen Wert habe ich in allen Teilen auf das Anfassen
des Hundes und den Körperkontakt gelegt. Hier hat man deutliche Unterschiede sehen können und gezeigtes Verhalten
hat sich dann oftmals im weiteren Verlauf wiederholt.
Es bestätigte sich in allen Teilen, das man Gebrauchshundeeigenschaften auch ohne C-Arbeit beurteilen kann.
Das haben auch die anwesenden “kritischen“ ADRK- und SV-Mitglieder bestätigt, nachdem einige Übungen und
Tests gezeigt wurden.
Schon bei der Zahnkontrolle und beim Vermessen zeigt sich ein Grundbild des vorgestellten Hundes, wenn diese
Aufgaben vom Prüfer/Zuchtrichter/ZR-Anwärter/Zuchtwart gewissenhaft und nicht nur flüchtig durchgeführt werden.
Alle Hunde wurde in ihren Eigenheiten und Wesenszügen besprochen.
Weiterhin wurde durch den Prüfer eine Vorabbeschreibung des Verhaltens für die C-Arbeit abgegeben.
Diese Vorabbeschreibung hat sich in sehr hohem Maße bestätigt.
Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen der C-Arbeit. Denn nur, weil der DRV eine alternative
Zuchttauglichkeitsprüfung ohne C-Teil anbietet, heißt das noch lange nicht, dass die DRV Mitglieder ihre Hunde nicht in
diesem Bereich arbeiten.
Hier hatten wir erfreulicherweise eine durchaus vorzeigbare Anzahl von 29 Hunden jeden Altes und Ausbildungsstandes.
Als Helfer für die C-Arbeit standen Fabian Jacksch, Klaus Rotter, Ralf Paul und Andreas Schmitz zur Verfügung.
Nachdem jeder Hund einem Helfer zugeteilt war, ging es reibungslos und ohne größere Zeitverzögerung voran, so dass der
Samstagnachmittag wie im Flug verging.
Abends saßen wir dann alle noch gemütlich beim Essen zusammen, bevor es für einige von uns in Hotel ging
(die ganz abgehärteten haben sogar gezeltet).
Der Sonntag begann mit einem gemeinsamen Frühstück aller Teilnehmer.
Leider war uns der Wettergott am zweiten Tag nicht ganz so wohlgesonnen.
Während wir den ganzen Samstag über herrliches Wetter mit angenehmen Temperaturen hatten, hat es den kompletten
Sonntag geregnet wie aus Kübeln. Aber davon haben wir uns die Laune nicht vermiesen lassen, sondern nach dem
Frühstück das Mobiliar aus dem Zelt geschafft, und einige der Elemente des Wesenstests schnurstracks in das Zelt verlegt.
Gegen Mittag haben dann die ersten die Heimreise angetreten, einige von uns hatten doch einen etwas weiteren
Anreiseweg.
Es war ein absolut harmonisches und lehrreiches Wochenende mit viel Spaß und tollen Leuten.
An dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dankeschön an alle Mitglieder und Gäste für ihr Mitwirken und ihr Interesse
am DRV.
Es wurden wieder und werden bestimmt auch in Zukunft etliche Kilometer und auch Kosten in Kauf genommen;
das ist nicht selbstverständlich.
Ein Dankeschön aber natürlich auch an alle, die im Hintergrund mit ihrer Arbeit so ein Treffen überhaupt erst möglich
machen.
Besonders freuen wir uns über so viel positives Feedback, konstruktive Kritik, viele Gespräche und Diskussionen und über
den Wunsch, möglichst bald das nächste Treffen zu organisieren.
HZW des DRV
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Nachrichten des Hauptzuchtwartes
Ausführungsbestimmungen für eine Zuchttauglichkeitsprüfung
(Wesensüberprüfung analog Vorlage Allgemeine Zucht) Trieb & Aktionsverhalten
Wesensprüfung mit folgenden Inhalten:
a. Frei aufliegendes Gitter, über welches der Hund an- oder abgeleint geführt werden muss.
b. Hund liegt alleine ab und mehrere Personen (10-15) umkreisen den Hund sehr eng.
c. Anschließend wird der Hund sehr eng von der Personengruppe eingeschlossen.
d. der Prüfer/Zuchtrichter/ZR-Anwärter/Zuchtwart spielt mit dem Hund und dem Hundeführer.
e. Hund wird durch eine 2 reihige Kette von mehreren Personen (10-15) abgerufen.
f. Hund wird durch eine enge Gasse von mehreren Personen (10-15) abgerufen.
(Abstand der gegenüber stehenden Personen max.100 cm )
g. der Hund wird an- oder abgeleint über einen lose liegenden Bretterboden geführt.
h. der Hund wird an- oder abgeleint über eine große frei liegende Folie geführt.
i. Geräuschüberprüfung mit einer 6mm Schreckschusspistole,
j. Geräuschüberprüfung mit einem Kanister
(min. 5 L. Vol. max. zur Hälfte mit groben Steinen gefüllt)
alternativ ein mit Blechdosen und Steinen gefüllter Jute- oder Plastiksack.
k. Geräuschüberprüfung mit einer Metallrassel oder einer Ratsche aus Holz
l. Überprüfung der allgemeinen Sicherheit auf einem min. 70 cm hohen freistehenden Tisch
(Hund darf selber springen oder wird gehoben)
m. der Hund muss an- oder abgeleint mit seinem Führer durch einen Vorhang aus kleinen Holzstäben oder
Glaskugeln oder PET-Flaschen laufen.
n. Führersuche
der Hund soll in einem Raum allein den Besitzer suchen.
Kontakt und Anfassen
Der Prüfer/Zuchtrichter/ZR-Anwärter/Zuchtwart nimmt schon während der verschiedenen Testphasen immer wieder
Körperkontakt zum Hund auf, ohne ihn zu bedrängen.
In sämtlichen oben genannten Prüfungssituationen sollte der Hund sich offen, frei und freundlich zeigen.
Direktes Anfassen mit Festhalten.
Der Prüfer/Zuchtrichter/ZR-Anwärter/Zuchtwart überprüft Ohren, Nacken und Hals, Schulterlage,
Rückenfestigkeit, Kruppenlage und Rute, schaut sich die Beine und Füße an, indem er den Hund an
allen genannten Körperteilen anfasst und abtastet. Rüden werden einer Hoden-Kontrolle,
Hündinnen einer Gesäuge-Kontrolle unterzogen.
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Nachrichten des Hauptzuchtwartes

Auf dem Tisch beim Vermessenen und Kopfmaß nehmen
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Auf dem Tisch beim Kopfmaß nehmen und Brustumfang vermessenen
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Nachrichten der Geschäftsstelle
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 August herzliche Glückwunsche an:

Harald Dorndorf
Fabian Jacksch
Burkhard Nolte
Kerstin Rotter
Lutz Willmann
—————————————————————————————————————————————————————

Wir wollen in Zukunft eine neue Rubrik „Leserbriefe“ anbieten.
Hier 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
Tel.:05363/2395
Mobil: 0152-08311377
Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de
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Undercover-Dog
Huhu, da bin ich wieder, Euer Findus.
In diesem Monat berichte ich Euch von dem Sommertreffen des DRV. Frauchen hat mir vorher gesagt, dass es sich
dieses Mal um einen ganz normalen Ausflug handelt und ich nichts ermitteln oder rausfinden muss. Da hab ich mich
gefreut, denn freie Wochenenden sind selten.
Einfach zu viel los in der Hunde- und Vereinswelt.
Dort angekommen, direkt erst mal mit Frauchen eine Runde gedreht, und dabei festgestellt, wer noch hier ist und
selbstverständlich auch die Nachricht hinterlassen, dass ich auch angekommen bin. Sicherheitshalber ein paar Mal mehr
als notwendig, aber so kann es wenigstens niemand überschnüffeln.
Als nächstes habe ich dann den eigentlichen Ort des Geschehens erkundet. Dort lagen sehr komische Dinge herum, es
waren seltsame Hindernisse (oder sollten es Turngeräte sein) aufgebaut. „Na prima“ hab ich gedacht, nix mit freiem
Wochenende, hier sieht es aus wie in einem Trainingslager für Undercover-Dogs.
Oder hat sich am Ende die PO geändert?
Fragen über Fragen, die mir Frauchen schleunigst beantworten musste. Nein, alles falsch meinte sie, wir trainieren hier
heute mal den Ablauf der neu geschaffenen Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine Zucht im DRV.
Na wenn es weiter nichts ist…alles easy, wo ist denn hier die Herausforderung? Kann ja nicht so schwer sein, ist ja
schließlich auch die Meinung von manchen Menschen, welche glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben.
Und um mal beim Geschirr zu bleiben: Sollte man nicht auch mal über den Tellerrand hinaus sehen, und gucken wie
andere Vereine oder Länder das so handhaben mit der Wesensüberprüfung der Gebrauchshundeeigenschaften.
Die Verantwortlichen im DRV haben das getan. Und so kam dann die Idee einer Zuchttauglichkeitsprüfung
Allgemeine Zucht ohne C-Teil.
Nun aber zum eigentlichen Geschehen: Wir waren über beide Tage verteilt ein Rudel von 10-12 Rottweiler, die also nun
testen sollten, ob die von den DRV`lern ausgearbeitete Theorie auch unproblematisch in die Praxis umgesetzt werden
kann.
Ja, und was soll ich sagen? Es hat sich sehr schnell und für jeden ersichtlich gezeigt, dass man durchaus die Möglichkeit
hat, einen Hund und sein Wesen auch mit diesen Elementen zu beurteilen.
Wir haben das alle zum ersten Mal gemacht. Und wie nicht anders zu erwarten, gab es natürlich Unterschiede zwischen
uns Hunden. Da waren welche, die wirklich total relaxed alle Elemente abgearbeitet haben. Manche von uns hatten
Probleme mit dem einen oder anderen Punkt, z.B. mit einem Gitterrost oder wackligen Brettern. Dafür haben die dann
aber die Gruppe, das Beutespiel oder die Führersuche toll gemeistert.
Der nächste fand die Gruppe doof (das war aber auch komisch…die sind da teilweise klatschend und polternd im Kreis
um uns gelaufen, um uns dann ganz plötzlich total mit unserem HF einzuengen. Man musste regelrecht Angst um Pfoten
und Rute haben.
Dafür war aber der durchaus sehr wacklige Tisch für diese Kandidaten null Problem. Hierzu hab ich auch eine
Randbemerkung: Unter uns Hunden ging ja das Gerücht um, dass irgendwo auf diesem Gelände ein Tierarzt versteckt
sein muss, wo sonst muss man auf einen Tisch und wird am ganzen Körper befummelt und begrapscht.
Es hat ihn aber trotz wirklich intensiver Suche niemand von uns gefunden, muss also doch einen anderen Sinn haben.
Es gab auch Kumpel, die fanden einfach erstmal alles doof, und welche, die ohne ihren HF viel besser zurecht kamen als
mit.
Auch wenn wir Rottweiler meistens eher wie ein Elefant im Porzellanladen daher kommen, und uns nachgesagt wird, wir
seien grobmotorisch…haben wir ein sehr feines Gespür für unsere Hundeführer. Da kann durchaus ein völlig falsches
Bild entstehen. Weil aber am Ende unser Wesen auf eine spätere Zuchtverwendung beurteilt werden soll und nicht das
unseres Hundeführers, dürfen unsere Menschen bei dieser Variante der Zuchttauglichkeitsprüfung bei vielen Elementen
entscheiden ob sie uns an die Leine nehmen oder uns besser alles alleine machen lassen.
Und nun kommt das ungeheuerlichste überhaupt an der ganzen Geschichte.
Stellt euch bloß mal vor, unsere Menschen wissen VORHER, was am Tag der Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine
Zucht auf sie und ihren vierbeinigen Kumpel zukommt.
Und können das üben….das macht doch voll keinen Sinn. Also haben die Oberschlauen ja doch Recht.
Gut erkannt…mit einer klitzekleinen Einschränkung: Das ist bei der herkömmlichen Zuchttauglichkeitsprüfung (welche es
im Übrigen im DRV nach wie vor gibt) ganz genau so.
Kann man schon mal schnell vergessen….oder ausblenden, jeder so wie er mag.
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Undercover-Dog
Ich für meinen Teil finde jedenfalls, dass diese Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine Zucht durchaus ihre
Daseinsberechtigung hat und ein sehr gutes Mittel ist, um festzustellen ob wir Gebrauchshundeeigenschaften haben oder
nicht.
Ein allerdings für mich nicht ganz zu unterschätzender Faktor ist folgender: Mit Triebziel ist alles viel toller…da mach ich
fast alles für Futter, Ball oder sonstige Beute und man sieht mir nicht auf den ersten Blick an, ob ich das nun alles sooo
Klasse finde.
Ein geübtes Auge sicherlich, aber im C-Teil geht alles viel schneller vorbei und das Triebziel ist für die allermeisten von
uns das tollste überhaupt.
Ist wie bei Frauchen, die geht auch nicht immer gern und freiwillig in die Arbeit, aber die Aussicht auf Geld und damit
neue Schuhe und Handtasche lässt sie dann in den sauren Apfel beißen und sie überwindet sich.
Mit großem Erschrecken musste ich allerdings nun feststellen, dass es bei der Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine
Zucht nicht gestattet ist, irgendwelche Triebziele dabei zu haben. Kein Futter, kein Ball und einen Figuranten schon mal
ganz und gar nicht.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht eine total bekloppte Idee, aber wie fast immer, haben sich die Menschen wohl ihren
Teil dabei gedacht, muss ich als Hund aber nicht verstehen.
Eines weiß ich nach diesem Wochenende aber ganz genau: Diese neue ZTPr sollte man nicht unterschätzen und als
Blödsinn abtun; ich für meinen Teil weiß noch nicht genau, ob ich meine Gebrauchshundeeigenschaften nicht doch
besser auf der herkömmlichen ZTPr überprüfen lasse.
Muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen….schließlich hab ich da wenigstens ein Triebziel.
Die Menschen vergessen manchmal, dass es den perfekten Hund nicht gibt. Darum geht es bei der
Zuchttauglichkeitsprüfung Allgemeine Zucht auch gar nicht, sondern darum, festzustellen wo bei jedem einzelnen von uns
Rottweilern die Stärken und Schwächen liegen.
Die Menschen können sich dann anhand von ganz vielen einzelnen Punkten einen gesamten Überblick verschaffen und
entscheiden ob man in der Zucht verwendet werden darf oder nicht. Und weil früher nicht alles schlecht war, soll es im
DRV auch wieder Zuchtempfehlungen geben, sofern es für nötig gehalten wird und sinnvoll erscheint.
Ich als Rüde finde das aus noch einem ganz anderen Punkt total super….denn wenn ich zumindest fast perfekt wäre und
in allen Teilen ein Rottweiler, der negatives ausgleicht, würde das ja bedeuten, dass ich gaaanz viele Mädels glücklich
machen dürfte…muss ich direkt anfangen an mir zu arbeiten: Figur in Form bringen, Fell frisieren, Zähne putzen usw.
Ok, ganz vielleicht sollte ich noch mal einen Benimm-Kurs besuchen, aber das bleibt unter uns.
Und natürlich Training, Training und nochmal Training.
Mal unter uns Rüden, auch so ein schickes Rottimädel mit einem wohlgerundeten Hintern kann ein Triebziel sein.
Und weil wir, ZTPr hin oder her, alle Gebrauchshunde sind, kam der Schutzdienst an diesem Wochenende natürlich auch
nicht zu kurz.
Das war eine Gaudi…vier Helfer und fast 30 Hunde. Mehr als bei so manch einer Meisterschaft, und das bei einer derzeit
noch überschaubaren Mitgliederzahl.
Könnte daran liegen, dass sich alle Mitglieder willkommen fühlen und auch immer wieder Gäste den Weg zu uns finden
(stellt euch bloß mal vor, einige sind sogar mit dem Dreirad gekommen).
Aber egal wie schnell oder langsam wir uns im DRV fortbewegen, eines wissen sowohl Mensch als auch Rottweiler:
Wir sind auf dem richtigen Weg!!
Bis zum nächsten Monat
Euer Findus (ich hoffe, ich muss nicht auch noch Diät machen, um „perfekt“ zu werden)
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Veranstaltungskalender
Termine 2015
Hauptveranstaltungen des DRV
Mitgliedertreffen / Herbstveranstaltung 2015
Im Herbst ist das nächste Treffen geplant.
Ort und genaues Datum stehen noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben.
________________________________________________________________________________________________

Internationale Termine
IFR-WELTMEISTERSCHAFT 2015 in Italien
9./10./11.10.2015 Gazza Padovano
________________________________________________________________________________________________

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet
Mitbestimmung und Mitgestaltung und motiviert so seine
Mitglieder.
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Primo von der Pulvermühle
Wurftag: 13.02.2014
Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 125211
Ausbildungskennzeichen: Hessischer Wesenstest, in Vorbereitung zur BH und VPG 1
Vater: Pedro von der Südpfalz

Mutter: Lara von der Pulvermühle

Besitzer: Harald Dorndorf, 35097 Weimar
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Nachrichten des Vorstandes
Sponsoren und Partner des Deutschen Rottweiler Vereins e.V.

Wir bedanken uns bei

______________________________________________________________
Manfred Schmidt, 35094 Lahntal
für das
Sponsoring des benötigten ZTPr.-Zubehör

______________________________________________________________
Podologie – Center – Süderelbe
Michaela Goike

Neugrabener Bahnhofstraße 37a
21149 Hamburg

______________________________________________________________
GESUCHT
Sponsoren und Partner
Wir freuen uns auf weitere Anfragen und Angebote
_______________________________________________________________
! Hier könnte auch deine Anzeige stehen !
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