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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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mailto:geschaeftsstelle@drv2014.de
mailto:zuchtbuchstelle@drv2014.de


Der gesunde Rottweiler                                                                              Gesund beginnt im Kopf 

3                                                                        Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein! 

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 

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

 Die Mitgliedschaft im DRV hat beantragt: 

 Marc Schauermann, 63683 Ortenberg  

  

 Begründete Einsprüche sind innerhalb von 20 Tagen an die Geschäftsstelle zu richten! 

 ————————————————————————————————————————————————————— 

 Zum Geburtstag im Oktober herzliche Glückwunsche an: 

 Michaela Goike   Angela Heinrichs 

 Sylvia Kluge   Annette Langner-Grote 

 Tim Litmeyer   Gabriele Paul 

 Walter Schier 

 —————————————————————————————————————————————————————  

 

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 

 Tel.:05363/2395, Mobil: 0152-08311377  

 Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de 
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Undercover-Dog 
 Jetzt wird’s eng im Körbchen….. 

 Eigentlich fing der September ganz ruhig an. Ich war mit Frauchen und meiner Kumpeline wieder mal zum           

 Trainingswochenende. Das macht immer viel Spaß. Und weil wir unser eigenes Bett nicht mitnehmen können, schlafen 

 wir in einem Hotel. Das ist cool, weil ich mich dort nachts heimlich ins Bett schleichen kann. Ich muss nur warten, bis 

 Frauchen ganz fest schläft. Das ist aber voll einfach…sie macht dann immer komische Schnorchelgeräusche. Dann ganz 

 leise und vorsichtig erst die eine Pfote hoch, kurz warten ob Frauchen meckert, und dann die andere Pfote. Wenn dann 

 noch niemand schimpft, blitzschnell den Hintern hochgehievt und schnell zur Kugel zusammen gerollt. Zack, fertig. 

 Wieder zurück zu Hause, erstmal fix die Reviermarken neu gesetzt und mein eigenes Körbchen bezogen. Aber irgendwie 

 wollte keine richtige Ruhe einkehren. Ständig und immer jaulte dieses komische Ding, und hörte auch erst wieder auf, 

 wenn Frauchen anfängt damit zu reden. Ich frag mich heimlich schon manchmal, ob Frauchen in dieser Hinsicht ganz 

 gesund ist. Sie spricht…aber ich sehe niemanden, und noch viel schlimmer, ich kann auch niemanden riechen. Oder 

 spricht sie am Ende mit sich selber??? Und ich hörte sie oft sagen: Ja, mache ich und schicke es per Mail …oder Ja, wird 

 erledigt. Ich wurde aus dem ganzen überhaupt nicht schlau. Ist sie am Ende jetzt Auftragskiller?? Wen will sie bloß  

 erledigen?               

 Während eines dieser komischen Gespräche hielt ich meinen Kopf gaaanz dicht an den von Frauchen, und konnte doch 

 tatsächlich jemanden reden hören. Und vor allem konnte ich einen anderen DRV Kumpel bellen hören. Bei dem daheim 

 war genau dasselbe los, wie bei uns. Alle schienen aufgeregt, ein bisschen hektisch und nervös, aber auch Freude 

 konnte ich riechen. Nun war mein Ehrgeiz als Undercover-Dog geweckt. Ich musste herausbekommen, was da vor sich 

 ging. Um an möglichst viele Informationen zu kommen, war ich dieses Mal auf die Hilfe meiner Kumpels und Kumpelinen 

 angewiesen.              

 Mein erster Weg führte mich in das Zentrallager für Undercover-Dogs. Dort wird alles aufbewahrt, was nötig ist, um       

 Spezialaufträge zu erledigen. Dort angekommen, verlangte ich Dogphones und Barksungs, damit wir auch miteinander 

 kommunizieren können. Wir wohnen einfach zu weit auseinander, als das wir durch heulen und bellen Informationen 

 austauschen könnten.  Nachdem die Hundys an alle Kumpels im DRV verteilt waren, kamen von überall dieselben Infos.        

 Es herrschte Aufregung in fast jeder Hütte. Ständig jaulten diese komischen Sprechdinger….überall wurde an diesen          

 komischen PC`s rumgetippt und am Ende kam aus mir total suspekten Geräten auch noch Papier heraus. Ich habe mal 

 eines probiert, schmeckt nicht besonders gut. Frauchen hat auch direkt gemotzt. Diese ganzen  Zettel wurden dann in  

 Mappen, Hefter und Ordner gepackt.Gelernt habe ich bei der ganzen Sache, dass es auch unter Ordnern eine             

 Rangordnung zu geben scheint, denn einer war ganz besonders groß und dick. Dort waren auch viel mehr Zettel drin,  

 als in allen anderen. Zum Glück bekomme ich als Rudelchef nicht Zettel sondern Fressi und Kekse als erstes…ich hoffe 

 stark das bleibt auch so, denn was soll ich mit Zetteln, die schmecken nicht, und lesen kann ich auch nicht. Wäre ziemlich 

 blöde. Das ungeheuerlichste kam aber noch. Da musste ich doch letztens spät abends mein Körbchen verlassen, und bei 

 Frauchen schlafen. Und glaubt mal nicht, das die es nur gemacht hat, weil sie so nett ist…neeee…in meinem Körbchen 

 hat ein anderer Hund geschlafen. Anfangs war ich kurz entsetzt…aber nachdem meine Nase mir gesagt hat, das es sich 

 um ein schickes Mädel handelt, hab ich mir gesagt: Findus, du bist ein Gentledog, und wenn es um Mädchen geht, bin 

 ich ein gaaanz weicher Kerl. Das scheint aber bei der männlichen Spezies generell so zu sein. Als Frauchen mir am 

 nächsten  Morgen erzählt hat, das „die Neue“ jetzt hierbleibt und zu unserem Rudel gehört, hab ich mich vor lauter 

 Freude im Kreis gedreht und bin herumgesprungen. ICH HABE EINEN EIGENEN HAREM!!! Juchuuu…was muss ich 

 doch für ein toller Kerl sein. Und weil die Neue ein Körbchen braucht, darf ich nun auch noch zu Hause im Bett schlafen…

 dachte ich…doch diese Freude wurde mir schnell genommen. Die Neue hat ihr eigenes Bett bekommen, ich muss wieder 

 in meinem pennen. Aber egal, das kann ich verschmerzen.          

 Im Laufe des Tages erfuhr ich dann, dass auch einige meiner Kumpels ganz plötzlich schicke neue Mädels in ihrem 

 Rudel begrüßen durften. Dies schmälerte ein gaaanz klein wenig meine Freude, scheinbar war ich nun doch nicht ganz 

 allein ein toller Kerl.              

 Schnell merkte ich, das ich nun nicht nur Futter, Spielzeug und Körbchen mit noch einem Hund teilen musste, 

 nein….auch Frauchen. Aber angesichts der Tatsache, dass es sich um ein wirklich schickes Mädel handelt, will ich da 

 mal großzügig drüber hinweg sehen. Nur an meine Pet-Flaschen soll sich die Neue bloß nicht dran wagen, da kenne ich 

 keine Freunde, und auch keine Freundinnen.           

 Und ein kleiner Trost ist es auch, dass es den anderen Kumpels im DRV auch nicht besser geht.                                     

 Auch die müssen jetzt alles teilen.            

 Jeder von uns hat „seine“ Neue ausgefragt, ob sie denn nicht doch etwas weiß. Das muss doch etwas zu bedeuten 

 haben, dass plötzlich in einigen Hütten neue Mädels auftauchen. Aber keine hat auch nur irgendwas ausgebellt. 

 Entweder wissen die nichts, oder sind auch eine Spezialeinheit….vom Himmel gefallen sind sie jedenfalls nicht, soviel 

 weiß ich.                

 Nun ist erst einmal Ruhe eingekehrt. Zumindest auf den ersten Blick. Ich merke ganz genau das Frauchen immer noch 

 eine gewisse innere Anspannung hat. Genau dasselbe sagen auch die anderen aus der Spezialeinheit „Dog-Force“. 

 Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Dogphones und Barksungs nicht wieder im Zentrallager abzugeben, 

 sondern sie für die nächste Zeit erst einmal zu behalten. Irgendwas geht hier vor sich…leider konnten wir das Rätsel 

 noch nicht lösen. Aber wir bleiben dran, versprochen…Bis zum nächsten Mal 

 Euer Findus (muss jetzt weg… habe gleich eine Bellferenz mit den anderen) 
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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. 

http://www.ifr2015.it/
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Aus der Tierarztpraxis 
 ZAHNSANIERUNG ohne Narkose beim Hundefriseur!?! 
 
 Hört sich erstmal toll an - aber ganz ehrlich: wer käme auf die hirnrissige Idee seinen Friseur zu fragen, ob er mal eben 
 nach den Zähnen schauen und bei Bedarf säubern könnte?  

 
 Eben - niemand! Weil es vollkommen Sinn frei wäre.  
  

 Ohne den weltweiten Friseuren auf die Füße treten zu wollen - da fehlt es schlicht an MEDIZINISCHER Kompetenz. 
  

 Jeder, der jetzt bereits überzeugt ist, darf gerne auf unserer Seite weiter stöbern - der Rest muss noch bis zum Ende  
 lesen...  
 

 Auch wenn die Idee der Zahnsanierung bei Hund und Katze ohne Sedation (Dämmerschlaf!!!) allzu verlockend  klingt,  
 ist sie einfach unsinnig und ehrlich gesagt Augenwischerei!         
 Zähne haben in der Regel 4 Seiten (davon sind nur Außen- und Innenseite gut zugänglich), die alle gereinigt werden 
 müssen.  
 In die Zwischenräume kommen diese 'Pseudo-Ultraschall-Zahnbürsten' vom Friseur einfach nicht hin - das ist ein Fakt. 
 Außerdem hören Zähne niemals auf Höhe des Zahnfleischs auf, sondern reichen im Wurzelbereich bedeutend tiefer.
 Der Dreck, in Form von Plaque, Zahnstein und ähnlichem reicht daher auch deutlich bis unter diese sichtbare Zone. 
 Und diese nachhaltige Reinigung bis in die Zahntaschen lässt KEIN Hund der Welt ohne Beruhigung über sich ergehen!  

 
 In unserem Video ist recht gut zu erkennen wie tief man mit einem Ultraschall-Scaler unter den Zahnfleischrand 
 'abtauchen' muss um eine nachhaltige Sanierung gewähren zu können.  
 Dabei sind kleinere Blutungen (wie im Video) unvermeidbar - wenn's WIRKLICH sauber und gut werden soll! 
 Gesetzt den Fall, dass ein Zahn faul oder anderweitig beschädigt wäre, wird es mit an Sicherheit grenzender   
 Wahrscheinlichkeit nicht erkannt werden, weil dafür zum einen die Kompetenz fehlt und zum anderen der Maulraum 
 komplett aus sämtlichen Perspektiven gründlich und in Ruhe eingesehen werden muss. 

 Die Angst vor den früheren Dampfhammernarkosen, bei denen die Patienten stundenlang nachschliefen kann   
 ich durchaus nachvollziehen.             
 ABER heutzutage ist die Anästhesie schon um Welten weiter: es braucht in der Regel keine Narkose mehr, sondern eine 
 SEDATION ist beinahe immer ausreichend. 
 Dabei handelt es sich um einen Dämmerschlaf, in dem zwar keine großartig schmerzhaften Eingriffe wie beispielsweise 
 Bauch-OPs, aber Zahnsanierungen durchaus möglich sind. 
 Sollte unter Umständen ein Zahn gezogen werden müssen, kann man z.B. mittels Lokalanästhesie den gewünschten 
 Bereich betäuben, so dass der Patient davon nichts mitbekommt. 
 Die bei der Sedation verwendeten Wirkstoffe können durch eine sogenannte Antagonisierung wieder aufgehoben 
 werden, so dass der Patient kurze Zeit nach dem Eingriff auf allen Vieren nach Hause laufen kann. 
 Und wer sich zum obligatorischen Venenverweilkatheter (Braunüle) das höchstmögliche Maß an Sicherheit geben lassen 
 möchte, kann selbstverständlich 1-2 Tage vorm geplanten Eingriff ein BLUTBILD (incl. Leber- und Nierenwerte) 
 anfertigen lassen und während der Sanierung ein komplettes MONITORING (Patientenüberwachung per EKG,  
 Atemfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung im Blut, Kerntemperatur, etc.) anfordern. 
  

 Ich hoffe, dass diese paar Zeilen ein paar Menschen die Augen öffnen werden - sowohl potentiellen Hundefriseur-Kunden 
 als auch so manchem Hobby-Zahnreiniger.  

 Lasst bitte den Unsinn dieses dämlichen Trends.           
 Es gibt da den bösen Begriff des Übernahmeverschuldens - einfach mal abwägen... 
 Hundefriseure sind mit Sicherheit Top im Scheren und Herrichten von Hunden, aber medizinische Belange sollten bei 
 entsprechend studierten Personen erörtert und behandelt werden.         
  

 Diskussionen sollten sich daher eigentlich komplett erübrigen. 
 
 Und dann klappt's sowohl mit der Gesundheit als auch mit dem Aussehen. 
 
 Bei noch offenen Fragen steht euch euer Haustierarzt mit Rat und Tat zur Seite... 
 
 Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit (Autor dieser paar Zeilen) 

 Veröffentlichung freundlicherweise genehmigt von:  

 Tierarztpraxis Dr. med.vet. Jonigkeit, 51766 Engelskirchen  www.tierarzt-jonigkeit.de 

 

 

http://www.tierarzt-jonigkeit.de
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Gero vom Schwingbach 
 Wurftag: 18.02.2009 

 Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 117466  

 Ausbildungskennzeichen: Hessischer Wesenstest, SchH/VPG III FH I AD BH IPO III  

 Gesundheitsergebnisse: HD +/- ED-Frei LÜW-Frei  

 Vater: Titan vom Bluedino  

 Mutter: Bo vom Schwingbach 

 Züchter und Besitzer: Ralf Paul 

 Gero´s Erfolge 

 •29.03.2014  IPO III A:97 B:88 C:96 ges.281 PKT TSB a  

 •05./06.10.2013  IPO III A:94 B:88 C:90 ges.272 PKT TSB a Platz 14 ADRK DM  

 •31.08.2013  IPO III A:93 B:85 C:93 ges.271 PKT TSB a Qualifikationsprüfung LG Pfalz PLATZ 1 Hessen 2013 

 •27/28.04.2013  IPO III A:82 B:61 C:82 ges.225 PKT TSB a Sichtungsprüfung ADRK 

 •24.11.2012  IPO III A:90 B:91 C:86 ges.267 PKT TSB a  

 •21.10.2012  IPO III A:97 B:87 C:86 ges.270 PKT TSB a  

 •29./30.09.2012  IPO III A:87 B:83 C:90 ges.260 PKT TSB a Platz 14 ADRK DM VPG 2012  

 •02.09.2012  IPO III A:96 B:93 C:91 ges.280 PKT TSB a 1.Platz LGA Hessen 2012 HESSENMEISTER 2012 

 •28/29.04.2012  IPO III A:78 B:81 C:85 ges.244 PKT TSB a JÜNGSTER HUND SICHTUNGSPRÜFUNG ADRK 

 •10.12.2011  FH I 93 PKT 

 •22.10.2011  SchH/VPG III A:91 B:81 C:90 ges.262 PKT TSB a  

 •01./02.10.2011  SchH/VPG III A:97 B:81 C:86 ges.264 PKT TSB a Platz 16 DM VPG 2011 JÜNGSTER HUND  

 •04.09.2011  SchH/VPG III A:91 B:87 C:93 ges.271 PKT TSB a PLATZ 2 LGA Hessen 2011  

 •29.05.2011  SchH/VPG III A:87 B:96 C:97 ges.280 PKT TSB a 

 •09.04.2011  IPO III A:100 B:95 C:92 ges.287 PKT TSB a 

 •11.12.2010  SchH/VPG III A:99 B:71 C:80 ges.250 PKT TSB a 

 •27.11.2010  SchH/VPG II  A:100 B:97 C:93 ges.290 PKT TSB a 

 •23.10.2010  ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG in Speicher (Viehoff) 

 •03.10.2010  SchH/VPG I   A:98 B:93 C:92 ges.283 PKT TSB a 

 •04.06.2010  Hessischer Wesenstest 

 •03.06.2010  BH und AD 
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Gero vom Schwingbach 
 Gero´s Kurzgeschichte (verfasst von Ralf Paul, „vom Schwingbach“) 

 Gero wurde von mir am 15.04.2009 als Welpe an einen ADRK Hundesportler verkauft.      

 Neun Monate später, am 16.01.2010 kam Gero zu mir zurück, da er laut Aussage des Besitzers nicht für den Hundesport 

 geeignet sei. Schon nach wenigen Tagen hatte sich Gero absolut auf mich eingestellt und zeigte in allen 3 Sparten des 

 Hundesportes herausragendes Talent. Ebenso war / ist sein Allgemein- und Umweltverhalten tadellos. 

Gero wurde innerhalb weniger Monate bis zur 

VPG 3 / IPO 3 trainiert und ausgebildet.        

Mehrmals wurde er erfolgreich auf                

überregionalen Prüfungen geführt.  

Nach nur 9 Monaten Ausbildung konnte Gero seine              

Zuchttauglichkeitsprüfung mit hervorragender Beurteilung      

ablegen. 

 

Revieren/Stellen/Verbellen: Vorzüglich  

Griffverhalten: Sehr gut  

Ausdauer: Vorzüglich  

Führigkeit: sehr gut  

Schussprobe: schussfest  

Fluchtversuch/Angriff: Vorzüglich  

Angriff aus der Bewegung: sehr gut 

Einsatzfreude: Vorzüglich  

Beruhigungsvermögen: sehr gut 

Belastbarkeit: Vorzüglich  
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
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Nachrichten des Vorstandes 

Sponsoren und Partner des Deutschen Rottweiler Vereins e.V. 

 

Wir bedanken uns bei 

 ______________________________________________________________ 

 

Rolf Kollenberg, Schnipperingen 3, 51688 Wipperfürth 

für die  

Bargeldspende 

 ______________________________________________________________ 

 

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 ! 

http://www.zfd.de/

