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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 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: 

  

 Dietmar Milewski, 17139 Basedow-Hoehe 

  

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

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

 Zum Geburtstag im November herzliche Glückwunsche an: 

  

 Martina Brücher 

 Heino Schönfeld 

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

 

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 
 Viele offene Fragen …. oder warum Frauchen für meine Schreibblockade verantwortlich ist. 

 Mannomann, was bin ich müde und kaputt. Den ganzen letzten Monat haben wir im Dogforce-Team versucht,  

 herauszubekommen was es nun denn mit den neuen Mädels in unseren Rudeln auf sich hat. Unzählige Telefonate 

 haben wir geführt, uns alle paar Tage woanders getroffen, sogar verdeckt arbeitende Info-Dogs haben wir eingesetzt – 

 NICHTS!! Keine neuen Informationen. Derzeit ist es so ruhig, das es schon unheimlich ist. Auch in unserer Hütte 

 passiert im Moment nicht viel, hier ist sozusagen die Katze begraben.  

 Deshalb haben wir beschlossen, erst einmal abzuwarten ob sich nicht doch alles von alleine aufklärt. 

 Vom goldenen Oktober ist weit und breit nichts zu sehen, und suchen gehen werde ich den auch nicht, mir hat letztens 

 das Sommerloch genug zu schaffen gemacht. Draußen ist alles grau und ungemütlich, also liege ich gemütlich in 

 meinem Körbchen und döse so in den Tag hinein. Dabei träume ich von endlosen Würstchenketten, von Spielzeug das 

 nicht kaputt geht und von einem Napf, der niemals leer wird. Hin und wieder laufe ich mit Frauchen in den Garten, hier 

 gibt es im Moment wieder viel zu tun. Überall muss geschnippelt werden, und Blätter gibt es auch fünfhundert Millionen, 

 mindestens.               

 Die werden mit einem komischen Stiel mit Zähnen aus Metall alle auf einen Haufen gejagt…oder heißt das geharkt? 

 Egal, ich warte immer bis so ein Blätterhaufen groß genug ist, und dann hupfe ich mitten rein…huiii das ist ein Spaß. 

 Frauchen findet es glaube ich nicht sooo toll, aber das ist mir egal, es ist einfach zu schön. Letztens habe ich im Garten 

 einen tollen neuen Ball gefunden, dachte ich, war aber total doof, der hat überall gepiekt und gestochen. Mir wurde erklärt 

 es sei ein Beagle, so ein Blödsinn, wie die aussehen weiß ich doch, und pieken tun die schon mal gar nicht.  

 Entweder habe ich mich da verhört, oder Frauchen hat sich geirrt. Ist aber nicht so wichtig, hab den Ball sowieso 

 wieder ausgespuckt. Macht ja keinen Spaß. 

 Wenn das Wetter ganz schlecht war, habe ich Frauchen bisschen dabei zugesehen, wie sie in diesem komischen  

 Internet rumgeschnüffelt hat. Ich verstehe zwar nicht, warum das geschnüffelt heißt, riechen tut das ganz und gar nicht…

 im Gegensatz zu mir manchmal.              

 Ich finde oft stinkige oder faulige Sachen in denen ich mich wälze. Also dann, wenn ich sie vor Frauchen finde, sonst 

 meckert sie schon, bevor ich überhaupt richtig liege. . jedenfalls habe ich in dem Internet ganz schön viel gesehen, 

 wozu ich so viel zu sagen hätte,  aber nein, ich darf nicht. Muss ein lieber und braver Hund sein…sagt Frauchen. 

 Gut hab gedacht, dann hab ich jetzt eine Schreibblockade, leg mich ins Körbchen und mache meine Augen zu.  

 Soll sie doch sehen wer ihr den Findus schreibt. 

 Und eigentlich ist so eine ruhige Zeit auch mal ganz gut. War anstrengend genug in den letzten Monaten.  

 Bald kommt wieder dieser komische Mann im roten Mantel…diesmal werde ich mich aber auf die Lauer legen,  

 nicht das er mir wieder nur so ein kleines Päckchen wie im letzten Jahr da lässt, das war viel zu wenig Geschenk  

 für einen so großen Hund wie mich.  

 Wenn ich es mir so überlege, wäre so ein Winterschlaf eigentlich auch etwas für mich. Obwohl, dann könnte ich nicht  

 mit zum Training fahren…und das macht mir zu viel Spaß. Also begnüge ich mich damit, einige Stunden am Tag im 

 Körbchen vor mich hin zu träumen. Und ich muss ja auch bereit sein, falls doch unerwartet etwas Aufregendes passiert. 

 Da will ich dabei sein!!! 

 

 Na, nu hab ich Frauchen doch geholfen, wenigstens ein paar Zeilen zu schreiben; bin halt ein braver Hund. 

 

 Bis zum nächsten Mal 

 Euer Findus  (und denkt dran…. In große Blätterhaufen muss man mitten rein springen!) 
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Veranstaltungskalender 

 Termine 2015 

 Hauptveranstaltungen des DRV 

    

 Mitgliederversammlung  

 Am 05.12.2015 um 11.30 Uhr findet im Vereinsheim des  

 Hundevereins Hüttenberg e.V., In dem Rotlaub, 35625 Hüttenberg   

 eine Mitgliederversammlung statt. 

 Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 

 Auch Gäste sind herzlich Willkommen. 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet  

 Mitbestimmung und Mitgestaltung und motiviert so seine  

 Mitglieder. 
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Aus der Tierarztpraxis 
 Die DEMODIKOSE oder "Hund trägt Brille" 

 Durch ein zur Zeit gehäuftes Auftreten dieser Erkrankung möchten wir euch mit diesem Artikel die wichtigsten Eckdaten 
 an die Hand geben: 
 Bei diesem Krankheitsbild nistet sich ein Parasit, die Demodex-Milbe, an den Haarwurzeln, im sogenannten Haarbalg  
 ihres Wirtes ein. Sie vermehrt sich schnell und führt zu starkem Juckreiz.        
 In den meisten Fällen beginnt der Haarausfall um Augen und Nase, selten an den Pfoten. 
 Meistens fällt bei dieser "Erkrankung" die Verdachtsdiagnose bereits im Wartezimmer, denn im fortgeschrittenen Stadium 
 sind die Symptome nicht zu übersehen: ein ganz typischer Haarausfall um die Augen, den man als Brillenbildung 
 bezeichnet, meist stark gerötet mit massivem Juckreiz. 
 Die Diagnostik wird optimaler Weise über ein tiefes Hautgeschabsel geführt, welches aber unter Umständen zu keinem 
 eindeutigen Ergebnis führt.              
 So bleibt oftmals nur die Verdachtstherapie, die dann zum Erfolg führt. 

 Beim Auftreten dieses Parasitenbefalls liegt meist eine genetische Prädisposition zugrunde, d.h. dass manche Hunde 
 bedeutend empfänglicher für diese Lästlinge sind.          
 Diese Patienten können auch mehrfach befallen werden - jeweils ausgelöst durch eine anderweitige Immunschwächung. 
 Wenn die Läufigkeit einer Hündin mit all ihrem hormonellen Stress zu mehrmaligem Ausbruch einer Demodikose führt, 
 kann die Kastration der Hündin zumindest in Betracht gezogen werden. 
 Dass eine Bekämpfung dieses Parasiten nötig ist sollte jedem einleuchten... bei der Therapie gibt es allerdings  
 verschieden Methoden mit Vor- und Nachteilen: 
 Eine Möglichkeit ist die mehrfache systemische Anwendung von Ivermectin, Moxidectin und Co. - zwar mit guter 
 Wirksamkeit, allerdings ist Ivermectin bei Collies, deren Verwandten sowie Mischlinge (mit MDR1-Defekt) nicht  
 anwendbar! 
 Eine mehrfache Waschung mit Amitraz-Präparaten ist möglich, wobei dieser Wirkstoff sehr aggressiv wirkt und dadurch 
 bei manchen Zwergrassen zu nicht unerheblichen Nebenwirkungen führt. 
 Von einer rein pflanzlichen u./o. homöopathischen Therapie ist eher abzuraten da sie meist erfolglos verläuft -  
 diese Parasiten sind aufgrund ihrer Lokalisation wirklich sehr widerstandsfähig. 
 Der Einsatz von Kortikoiden ist durch die immunsupprimierende Nebenwirkung als absolutes No-Go anzusehen! 
   

 Durch die mögliche Vererbung der genetischen Prädisposition sollten die betroffenen Tiere nicht zur Zucht  
 eingesetzt werden. 

 Natürlich können hier nicht alle Details und Ausnahmen erwähnt werden, da selbst die Grad-Einteilung Seiten  
 verschlingen würde. Daher bitte ich bei eingehenden Fragen euren Haustierarzt zu kontaktieren. 

 
 Dieser wie auch alle anderen medizinischen Posts ersetzen niemals die Untersuchung durch einen Tierarzt,  
 sondern dienen der reinen Information! 

 

 
 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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Jessi von der Steineiche 

 Wurftag: 24.02.2012 

 Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 122242 

 Ausbildungskennzeichen: BH / VT IPO I 

 Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED-Frei  

 ZTP (ADRK) am 01.05.2014   Richter: Helmut Weiler 

 Vater: Jesse von der Lauterbrücke     Mutter: Fee von der Steineiche 

 Besitzer: Ralf Paul und Peter Gersching 

 Züchter: Fred Scheller   Schaubewertung V2 
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Jessi von der Steineiche 
 ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG    am 01.05.2014 in Moers 

 Widerrist 60,5 cm Brusttiefe 30 cm Gewicht 43 kg  Rumpflänge 73 cm 

 Brustumfang 87 cm  Oberkopf 15 cm  Fanglänge 8 cm Augen 1b 

 groß bis sehr groß und sehr gut aufgebaut, aufmerksam und freundlich mit sehr gut ausgeformtem Kopf, mittelgroße und 

 korrekt getragene Ohren, dunkle Augen (1b), deutliches Jochbein und kräftiger breiter Fang, dunkelrosa Maulpigmente 

 mit rosa Maulwinkeln und straffen Lefzen, kurzer kräftiger Hals mit leichter Kehlhaut, korrekte Brustverhältnisse, Vorhand 

 gerade, sehr gut gestellt und gewinkelt, kräftige geschlossene Pfoten, gerader Rücken mit korrekter Kruppe, kräftige und 

 korrekt getragene Rute, die Hinterhand ist richtig gestellt und gewinkelt, die kräftigen Sprunggelenke sind deutlich 

 bemuskelt, das kräftige gepflegte Stockhaar ist am Hals leicht strukturiert, rostbraune Abzeichen, in der Bewegung frei 

 und raumgreifend. 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 Revieren/Stellen/Verbellen: Befriedigend   Griffverhalten: gut  

 Ausdauer: sehr gut       Führigkeit: gut  

 Schussprobe: gleichgültig      Fluchtversuch/Angriff: sehr gut  

 Angriff aus der Bewegung: sehr gut    Einsatzfreude: sehr gut   

 Beruhigungsvermögen: sehr gut     Belastbarkeit: sehr gut  

 Formwert: sehr gut   
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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 

 ______________________________________________________________ 

ALLEN Mitgliedern, Unterstützern und Freunden für ihre Hilfe. 

WIR sind der Deutsche Rottweiler Verein e.V. und gemeinsam erreichen wir unsere Ziele.  

 ______________________________________________________________ 

 

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/

