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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. 
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Weihnachtsgrüße des 1. Vorsitzenden 
  

 Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder, im Dezember 2014 wurde unsere 
 Zeitschrift als Sonderausgabe zum ersten Mal veröffentlicht und ich durfte Weihnachtsgrüße an Euch 
 versenden. 
 
 Damals habe ich mir gewünscht, "eine viele Jahre lange Tradition" einzuleiten.      
 Im Moment sieht es so aus, als ob dieser Wunsch Realität werden könnte, denn etliche Hürden sind 
 genommen und weitere scheinen nicht unüberwindbar. 
 
 Liebe Mitglieder, 
 ich hoffe und mit mir der gesamte Vorstand, dass unser Zusammenhalt und unser Engagement anhalten 
 und wir auch in Zukunft gemeinsam und motiviert unsere Ziele anvisieren und erreichen werden. 
  
 Jetzt aber wünsche ich Euch allen, Euren Familien und Euren Hunden, ein gesegnetes Weihnachtsfest in 
 friedlicher und entspannter Stimmung, am Jahresübergang eine fröhliche Feier mit Freunden,  
 Partnerinnen und Partnern, sowie für das Jahr 2016 Gesundheit und Zufriedenheit. 
 
 Ich danke Euch sehr für Eure Einsatzbereitschaft, für Eure finanzielle Unterstützung und für Euren Willen, 
 Rückschläge zu verkraften und in Erfolge zu verwandeln. 
         
 Nochmals alles Gute für Euch alle, 
     
 Euer Peter Gersching und die Vorstandskolleginnen und -kollegen. 
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Der Hauptzuchtwart 
  

 Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder,  
 das Jahr 2015 war in vielen Teilen ein sehr aufregendes und sehr anstrengendes Jahr, galt es doch einige 
 sehr schwierige Bedingungen für die nächsten Herausforderungen zu erfüllen. 
 
 Aus einem genetisch sehr engen Pool von zuchttauglichen Rottweilern in Deutschland, mussten die von uns 
 benötigten Hunde nach vorgegebenen Kriterien– ihr Höchstalter war festgesetzt und sie durften keine 
 gleichen Ahnen in den ersten 2 Generationen besitzen, ausgesucht werden. 
 
 Unzählige Telefonate, Kontaktaufnahmen, Gespräche und gefahrene Kilometer waren nötig, um die 
 geforderten Vorgaben zu erfüllen. 
 
 Dank hoher finanzieller Aufwendungen konnten dann die „auserlesenen“ Hündinnen erworben und bei  
 unseren zukünftigen DRV-Züchtern eingestellt werden. 
 
 Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, noch Nichtmitgliedern, Förderern und Helfern für die geleistete 
 Arbeit im emotionalen und materiellen Bereich bedanken. 
 
 Ohne Euch alle wäre es nicht möglich gewesen, unserem Ziel einen Schritt näher zu kommen. 
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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 

 

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

 

 

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 



Der gesunde Rottweiler                                                                              Gesund beginnt im Kopf 

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

Undercover-Dog 
 Findus geht in den Weihnachtsurlaub 

 So schnell geht ein Jahr vorbei….oder sind es für uns Hunde doch sieben Jahre, wie man immer sagt?  Kann ich gar 

 nicht glauben und stimmt auch nicht so ganz. Ich hatte jedenfalls ein aufregendes Jahr. Habe viele neue Kumpel und 

 Kumpelinen kennen gelernt.  

 Das letzte Rätsel in diesem Jahr konnten wir dank der unermüdlichen Arbeit der Dog-Force jetzt auch lösen:   

 Die neuen Mädels in unseren Rudeln sind Hündinnen für den Pool… wobei ich gar nicht verstehe was das soll.  

 Wir hatten die ganzen Jahre einen extra Hundepool mit Wasser im Garten, ohne zusätzliche Hündin….das muss ich 

 noch mal klären. Nicht das Frauchen mich da die ganze Zeit beschummelt hat, und ich schon längst eine neue  

 Freundin hätte haben müssen. Das wäre ja ungeheuerlich!!  

 Scheinen aber durchweg nette Mädels zu sein, wie ich so gehört habe…. allerdings hat keiner von meinen Kumpels  

 bei seinem neuen Mädchen einen goldenen Hintern feststellen können… was Frauchen damit nun wieder meinte, muss 

 ich nicht verstehen. 

 Nachdem  Frauchen im vergangenen Jahr oftmals die Stimmung innerhalb von Millisekunden ändern konnte, ist es jetzt

 gespenstisch ruhig.  

 Alle warten………………nur keiner von uns Hunden weiß genau, auf was wir warten.     

 Weil wir aber alle brav und gut erzogen sind, warten wir einfach mit unseren Menschen mit, worauf auch immer. 

 Das ist das gute am Hundedasein, man weiß ganz vieles nicht, und ist dadurch viel entspannter als die Menschen. 

 Und wenn ich so höre, was auf der Welt alles los ist…. Finanzkrise, Abgas-Skandal, Flüchtlingskrise, Terrorakte und 

 auch noch eine gekaufte Fußball-WM….da bin ich echt froh ein Hund zu sein und meine größte Sorge die ist, dass ich 

 auch ja pünktlich mein Fressi bekomme.           

 Aber einfach Hund sein, ist auch nicht unbedingt gut. Hund muss man bei den richtigen Menschen sein, sonst kann es 

 ganz blöd laufen, das ist aber ein anderes Thema. 

 Und damit mir nicht allzu langweilig ist, helfe ich Frauchen eifrig beim schmücken. I      

 Im Wohnzimmer stehen schon unzählige Kisten mit Weihnachtsdekogedöns…..riechen tut das Ganze nicht besonders 

 lecker, aber es ist schön glitzrig und bunt. Leider merkt Frauchen immer direkt, dass ich hin und wieder mal was stibitze 

 und in mein Körbchen schleppe.             

 Geht kaputt…braucht sie selber…war teuer...kann ich mir dran weh tun. Ihr gehen die Ausreden auch nicht aus. 

 Nicht mal eine schnöde Lichterkette darf ich mir umhängen, dabei baumelt überall im Garten eine dran.    

 Und auch die Äste, die sie im Garten im Moment abschneidet, machen gar keinen Spaß… die pieken alle, deshalb kann 

 sie die auch schön alleine tragen. Da helfe ich diesmal nicht mit. 

 Letztes Wochenende kam sie mit vollen Tüten vom Einkaufen zurück. Da ich ein sehr pflichtbewusster Hund bin, und 

 natürlich vermeiden muss, dass sich irgendetwas Gefährliches in den Tüten versteckt hat, kontrolliere ich die immer 

 ganz genau.               

 Auf den ersten Schnüffler war nichts Aufregendes dabei, aber aus Erfahrung weiß ich, dass aus den Gerüchen leckere 

 Plätzchen entstehen…muss nur abwarten, bis Frauchen sich in die Küche verkrümelt.      

 Da fällt immer was ab, und ich probiere auch nur wegen der Kontrolle…ihr wisst schon  ;-) 

 Und bald packen wir ja auch wieder das halbe Haus ins Auto und fahren in den Weihnachtsurlaub.   

 Darauf freue ich mich schon. Erst mal in meinem Zweitrevier nach dem Rechten sehen und neu markieren.  

 Und hinterher………...so habe ich gehört………………..zieht wohl ein neues Mädchen bei uns ein. 

 Ich wünsche allen Kumpels und Kumpelinen eine schöne Weihnachtzeit mit ihren Menschen. 

 Bleibt gesund und denkt dran: Nicht den Mann mit dem roten Mantel beißen…der muss nach Euch auch noch zu 

 anderen Hunden und Menschen. So schwer es auch fällt bei dem komischen Kerl. 

 Ich mach mich jetzt mal auf die Suche im eigenen Revier, vielleicht kann ich schon das eine oder andere Päckchen 

 finden und heraus bekommen, was wir so geschenkt bekommen.         

 So ganz kann ich dann doch nicht aus meiner Schnüffelhaut… 

 

 Bis bald…euer Findus  
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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. 

 

 Anschließend Training und Abendessen 

 Am 06.12.2015 Frühstück und Training 

  

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet  

 Mitbestimmung und Mitgestaltung und motiviert so seine  

 Mitglieder. 
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Aus der Tierarztpraxis 
 KASTRATION der HÜNDIN - sinnvoll??? 

 Das Internet ist voll von verschiedensten Meinungen zu diesem Thema: 
 Die Einen lehnen den Eingriff durchweg ab, die Anderen hätten gerne jedes Tier bereits mit Verlassen des  
 Mutterleibes kastriert. 

 Und da dieses Thema hier schon so oft angefragt und mitunter sehr emotional diskutiert wurde will ich hier  
 auch mal (m)eine studierte Meinung kundtun... 
 Wer allerdings hier den Non-Plus-Ultra-Tipp erwartet wird vermutlich eher enttäuscht werden.  
 Nur eines schon mal vorweg: wer lediglich mit der für gewöhnlich 2x pro Jahr auftretenden Blutung nicht klar kommt 
 sollte sich einfach keine Hündin zulegen! Punkt. 

 Jetzt aber mal sachlich weiter... 
 Auch in der Tiermedizin schreitet die Forschung stetig voran und immer wieder liefern groß angelegte Studie  
 neue Ergebnisse, die uns erlauben das Leben unserer Patienten zu verlängern. 
 Zum Thema 'Hündinnen-Kastration - pro/contra' gibt es alleine so viele Studien, dass es hier den Rahmen sprengen 
 würde sie überhaupt aufzuzählen. Es gibt darunter exzellente wie auch vollkommen wertfreie Exemplare. Aber sowohl 
 das Institut bzw. die Autoren als auch die Anzahl an Probanden sind zumindest Hinweise über den Grad der  
 Seriosität einer Studie. 

 Nach früherem Verständnis galt eine unkastrierte Hündin im Alter als tickende Zeitbombe - sei es hinsichtlich  
 Gesäuge Tumoren oder Gebärmuttervereiterungen. Man ging davon aus, dass das Risiko solcher Erkrankungen 
 um einen gewissen Prozentsatz (egal wie groß oder klein) pro durchlaufener Hitze ansteige. Komplett widerlegt ist 
 dieser Umstand nicht und weiterhin unbestritten ist der Umstand, dass ein entferntes Organ nicht mehr entarten kann - 
 prominentes Beispiel für diese Prophylaxe ist die Schauspielerin Angelina Jolie, die sich aufgrund ihrer familiär- 
 genetischen Vorbelastung beide Brüste hat amputieren lassen. 
 Aber deshalb einer Hündin beide Gesäugeleisten prophylaktisch zu entfernen?       
 Etwas übers Ziel hinaus, oder etwa nicht? 
 Laut diverser Literaturquellen ist die Tumor-Prophylaxe-Wirkung besonders groß wenn das Tier vor der ersten  
 Läufigkeit kastriert wird - in wie weit dies stimmt kann ich nicht beurteilen. Was jedoch bei solch sogenannten 
 'Frühkastraten' (sehr beliebt in den USA) auffällt ist der Umstand, dass diese Tiere in ihrer geistigen Entwicklung  
 irgendwo im menschlich vergleichbaren Pupertätsalter hängen geblieben sind. Sie werden daher nie die volle   
 psychische Reife erlangen, die ein erwachsenes Tier aufweist. 

 In den vergangenen Jahren wurden jedoch u.a. Studien veröffentlicht (i.d.R. Monorassestudien wie beispielsweise 
 zum Golden Retriever von Torres de la Riva et al. aus dem Jahre 2013), die zum Schluss kommen, dass die Kastration 
 einer Hündin eine Palette an Erkrankungen (im Alter) begünstigen könnte - dazu sollen beispielsweise Kreuzbandrisse, 
 die Schilddrüsenunterfunktion, Knochen- und Gefäßtumore zählen. 
 Natürlich gibt es auch wieder diverse Gegenstudien, aber die Ungewissheit bleibt. 

 Zu den möglichen (aber durchaus seltenen) Nebenwirkungen, die weitestgehend unbestritten sind, zählen: 
 - Harninkontinenz (je schwerer der Hund desto höher das Risiko; ebenso bei gleichzeitiger Entfernung der gesamten 
 Gebärmutter [Ovariohysterektomie] und die dadurch wegfallende Hormonrestaktivität der beiden Gebärmutterhörner) 
 - Ausprägung eines sogenannten Babyfells (bei langhaarigen Rassen) 
 - Übergewicht (allerdings nur bei fehlender Anpassung des Kalorienbedarfs an den geänderten Stoffwechsel) 

 Der früher beabsichtigte Effekt der Wesensveränderung tritt auch nicht immer wie gewünscht ein.    
 So kann der Eingriff bei einer unsicheren bzw. angstagressiven Hündin unter Umständen auch zu einer   
 Verschlimmerung dieses Verhaltens führen. 
 Allein schon verhaltenstechnisch ist die Kastration der Hündin daher eine absolute Individualentscheidung.   
 Erziehungsfehler lassen sich dadurch übrigens ebenso wenig korrigieren - aber dies nur am Rande. 

 Man darf nicht vergessen, dass nach Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes gilt: "Verboten ist das vollständige oder 
 teilweise Amputieren von Körperteilen..."  
 Eine Ausnahme stellt jedoch der Eingriff nach tierärztlicher Indikation dar - z.B. bei einer Gebärmutterentzündung oder 
 Eierstocks Veränderungen wie Tumore und Zysten. Nochmal zur Erinnerung: nicht zur Blutungsvermeidung! 
 Allerdings kann die Kastration durchaus bei Hündinnen mit hormonellen Inbalancen in Erwägung gezogen werden, da 
 diese beispielsweise durch wiederkehrende Scheinschwangerschaften einem stark erhöhten Stresspegel ausgesetzt 
 sind. Dabei sinkt bei betroffenen Tieren stressbedingt die Immunabwehr, was neben den Verhaltensauffälligkeiten wie 
 Nestbau und dem sinnlosen Milcheinschuss ins Gesäuge durch die die ausgelöste Immunsuppression zu multiplen 
 Folgeerkrankungen führen kann. 
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Aus der Tierarztpraxis 
 Und damit komme ich zur eigentlichen Hauptaussage dieses Artikels: 
 Jedes Tier und somit auch jede Hündin ist ein Individuum und muss auch genauso betrachtet werden - live und in Farbe. 
 Pauschalisierungen sind da absolut nutzlos. Da hilft es auch nichts solch bedeutungsschwere Fragen online für sein 
 Tier mit wildfremden Menschen zu diskutieren. Bestimmt will man dort zwar nur das Beste aber woher kommt der 
 Gedanke dies aus der Ferne mit absoluter Überzeugung sagen zu können? 
 Zumal sich viele Menschen leider von allzu engagierten Usern beeinflussen lassen, die ihren Standpunkt besonders 
 vehement nach dem Kindergartenprinzip (je lauter und aggressiver desto besser) verteidigen und dabei keine  
 abweichende Meinung dulden. 
 Heutzutage glauben irgendwie viele Menschen, bloß weil sie einen Hund haben, gleich beratend auf andere  
 Mitmenschen hinsichtlich medizinischer Themen, Ernährung und Erziehung einwirken (noch neutral ausgedrückt!) zu 
 müssen.  
 "Nur weil ich seit mehreren Jahren unfallfrei Auto fahre bin ich doch noch lange kein Fahrschullehrer" 

 Wie die neuen Studien die zukünftige Form der Tiermedizin beeinflussen werden ist derzeit nicht abzusehen.  
 Durch den signifikanten Rückgang an kastrierten Hündinnen werden voraussichtlich die Fallzahlen an   
 Gebärmuttervereiterungen sowie östrogeninduzierten Tumoren in den nächsten Jahren zunehmen, aber ob dadurch 
 tatsächlich, wie mehrere Studien implizieren, viele andere Erkrankungen wie Hüftdysplasie oder Lymphome stark 
 rückläufig werden!?! Wir werden sehn. 

 Als Tiermediziner verweisen wir alle individuellen Online-Anfragen an den behandelnden Haustierarzt   
 (Tierarzt des Vertrauens).  
 Natürlich könnte man sich ein nettes finanzielles Zubrot durch die Online-Beratung schaffen - dies werden wir aber 
 auch weiterhin strikt ablehnen da nach unserer festen Überzeugung der persönliche Kontakt zum Patienten  
 (denn genau das sind hilfsbedürftige Tiere) unabdingbar ist.  
 Natürlich könnte man zwar einen Zufallstreffer landen - aber dies darf niemals als etwaiges Ziel angestrebt werden.  

 Man kann die endgültige Entscheidung nur nach Aufwiegen sämtlicher Pros und Contras individuell fällen.  
 Sämtliche Hetzkampagnen, sei es pro oder contra Kastration, sind einfach überflüssig. 
 Somit bleibt nur hinzuzufügen, dass dieser Eingriff wohl überlegt sein sollte! 

 Wenn man übrigens mehrere Menschen um Rat fragt darf das Ergebnis niemals demokratisch interpretiert werden, 
 denn obwohl vielleicht drei dafür und zwei dagegen sind kann sich die 'Mehrheit' durch fehlendes FACHWISSEN  
 oder veralteter Ansichten trotzdem irren... 

 Der gesamte Artikel dient nicht als Maß aller Dinge! 
 Er soll lediglich aufzeigen, dass sich das Bild der kastrierten Hündin (wie viele andere Themen auch) tiermedizinisch  
 im Wandel befindet - wobei es aber leider nicht klarer sondern eher undurchsichtiger wird...  
 Es gibt durchaus medizinische Indikationen - seien sie psychischer oder anatomischer Natur - die die Kastration einer 
 Hündin zweifelsfrei rechtfertigen! 
 Aber nach heutigen Erfahrungswerten ist es nur sehr schwer einzuschätzen ob sich die früher propagierte  
 prophylaktische Kastration im beworbenen Maße am jeweiligen Individuum 'lohnt'. 

 

 
 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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Aus dem Sport 
IPO Prüfung in der ADRK BG Datteln 

 

Am 8.11.2015 nahm unser Vereinskollege Burkhard Nolte mit seinem Bolero vom Erler Teufelsstein in Datteln bei der 

ADRK-BG Datteln an der Prüfung teil.  

Das Team ist in der Prüfungsstufe IPO 3 gestartet. Insgesamt starteten 12 Hunde, wovon 8 Hunde in der            

Begleithundeprüfung und vier Hunde in der IPO geführt wurden.                 

Früh morgens ging es ab in die Fährte. Der Fährtenuntergrund war Acker. Leider konnte Bolero sein Können dort nicht 

zur Geltung bringen. Bolero  bekam vom Leistungsrichter Benno Galonska (ADRK) 78 Punkte für seine gezeigte         

Nasenarbeit.  

Wieder zurück am Hundeplatz wurden dann die Unterordnungen vorgeführt. Mit ein paar kleinen Patzern                    

( leider kein Sitz und Voraus nicht weit genug gelaufen ) bekam das Team 81 Punkte.  

Weiter ging es dann mit der C-Arbeit. Hier zeigte Bolero zusammen mit dem Helfer Andreas Schmitz (DRV-Mitglied)   

einen guten Schutzdienst, da waren sich alle Anwesenden einig. Vom Leistungsrichter gab es für die gezeigte Leistung 

85 Punkte und TSB a. 

An so einem  Prüfungstag kann halt leider viel passieren und das Urteil des Richters stimmt manchmal nicht mit dem  

eigenen überein.  

Aber nach der Prüfung ist vor der Prüfung und diese wurde mit  244 Punkten bestanden.  

Somit konnte Burkhard mit Bolero in der Tageswertung den 2.Platz erreichen. 

 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
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Aus dem Sport 
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Aus dem Sport 
Großer Flutlichtpokal in Marl DVG Marl 1910 

Am 14.11.2015 wurde der traditionelle Große Flutlichtpokal des VFG Marl 1910 ausgerichtet. 

Hier startete unsere Mitglieder Burkhard Nolte mit seinem Bolero vom Erler Teufelsstein, (schließlich war das ja ein Event 

seines Vereines). 

Andreas Schmitz nahm mit  seinem Deutschen Schäferhund Arko vom Kattenstedter Busch in Abteilung C als 

Teampartner zu der Rottweilerhündin Pretty von Schnipperingen, geführt von Ann-Katrin Günther in Abteilung 

B teil.    

Es starteten mehrere Malinois, Schäferhunde, Hollandse Herder und ZWEI Rottweiler in den Prüfungsstufen IPO 1-3.             

Aufgeteilt  war das Feld in 6 Einzelstarter in den Kategorien B und C.                                                                              

Weiterhin 5 Teams, wovon jeweils ein Hund in Abteilung B und der andere in Abteilung C startete.      

Mit einer herausragenden Unterordnung, welche dann auch mit 95 Punkten bewertet wurde, fing der Abend für das              

B-Team (Burkhard/Bolero) schon mal sagenhaft an.                        

Das A-Team (Andreas/Ann-Katrin) erreichte 96 Punkte und 93 Punkte. 

Weiterhin führte Andreas bei diesem Pokalwettkampf seinen Kanto vom Klüttenplatz als Einzelstarter.             

Er erreichte 86 Punkte in Abteilung B und 80 Punkte in Abteilung C. 

Bolero wurde von Burki in der Abteilung C vorgeführt und es konnten 88 Punkte erreicht werden.  

Am Ende der Veranstaltung stand fest, dass unser Sportkollege Burkhard den gesamt vierten Platz erreichen konnte.    

Und mit 183 Punkten erreichte somit das B-Team die beste Einzelstarterwertung. 

Der DRV ist stolz auf das A-und B-Team. :-) 

Originalton Burkhard: Bolero wird immer stabiler und gefestigter in seinen Aktionen, so dass ich mich schon auf die    

Prüfungen im nächsten Jahr freue. Ich möchte versuchen, die eine oder andere kleine Baustelle noch auszumerzen, um 

die Prüfungsergebnisse verbessern zu können. 
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Hanha vom Spitzbubenberg 
 Wurftag: 25.04.2013 

 Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 124145 

 Ausbildungskennzeichen: BH / VT IPO I 

 Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED-Frei  

 ZTP (ADRK) am 18.07.2015   Richter: Edgar Hellmann 

 Vater: Leon vom Kressbach   Mutter: Zeta vom Spitzbubenberg 

 Züchter: Bärbel Wolf   Besitzer: Daniel Nägele 

 Schaubewertung V3 
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Hanha vom Spitzbubenberg 
 ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG    am 18.07.2015 in Oldenburg 

 Widerrist 60 cm Brusttiefe 28cm Gewicht 39kg  Rumpflänge 72cm 

 Brustumfang 89cm  Oberkopf 14,5 cm  Fang 8,5cm Augen 2b , Scherengebiss 

 groß, aufmerksam und temperamentvoll, sehr gut aufgebaut mit richtiger Substanz, kräftige Knochen, ein kräftiger Kopf  

 mit leichten Stirnfalten, kleine bis mittelgroße Ohren die korrekt am Kopf anliegen, sehr guter Stop, unter den Augen nicht 

 ganz ausgefüllt, die Innenlefzen und Zahnleiste sind dunkel pigmentiert, kräftiger Fang, breite Brust, Pfoten vorne etwas 

 weich und flach, schöne Nacken- und Rückenlinie, sehr gute untere Linie, die kräftige Hinterhand ist sehr gut gestellt und 

 gewinkelt, die Pfoten hinten sind leicht nach außen gestellt, kräftiges gesundes Stockhaar, rotbraune, klar abgegrenzte 

 Abzeichen,  die kräftige Rute wird sehr gut getragen, normale Ganganlagen mit Passgang in vielen Phasen. 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 Revieren/Stellen/Verbellen: sehr gut     Griffverhalten: sehr gut  

 Ausdauer: sehr gut       Führigkeit: sehr gut  

 Schussprobe: gleichgültig      Fluchtversuch/Angriff: gut  

 Angriff aus der Bewegung: gut     Einsatzfreude: sehr gut   

 Beruhigungsvermögen: gut     Belastbarkeit: gut  

 Formwert: sehr gut   
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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 

 ______________________________________________________________ 

Autovermietung Brücher 

Die Autovermietung Brücher in Attendorn ist ihr freundlicher und kompetenter Rent a car           

Dienstleister im Kreis Olpe und dem kompletten Nordrhein Westfalen. 

Sie benötigen einen Mietwagen oder ein Fahrzeug für einen Umzug? 

Bei uns bekommen Sie das passende Fahrzeug. 

Vom PKW, 7-/9-Sitzer Bus, Cabrio und LKW bis 7,5 Tonnen erhalten Sie das komplette                 

Mietprogramm. Wir haben für jeden Anlass das richtige Fahrzeug. 

 

 ______________________________________________________________ 

 

Podologie – Center – Süderelbe 

Michaela Goike 

 

Neugrabener Bahnhofstraße 37a 

21149 Hamburg 

 ______________________________________________________________ 

 

! Hier könnte auch deine Anzeige stehen ! 

http://www.zfd.de/

