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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: 

  

 Nicolai Koch, 31559 Hohnhorst 

 Maja Toth, 33161 Hövelhof 

  

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

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

 Zum Geburtstag im Januar herzliche Glückwunsche an: 

 

 Peter Gersching 

 Klaus Rotter 

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

 

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 
Hilfe…ich hab mich verwünscht!! 

Also, nicht wie ihr denkt… ich bin kein Floh oder ein Baum oder irgendetwas anderes, ich bin immer noch ein Rottweiler. 

Aber ich hab die falschen Wünsche aufgeschrieben. Wie das passiert ist, erzähle ich euch heute. 

Zu Weihnachten schreiben ja fast alle einen Wunschzettel; und weil wir alle zur Familie gehören, hat Frauchen gesagt, 

dass auch ich einen Wunschzettel schreiben darf. Weil sie mich kennt, hat sie gleich dazu gesagt                   

„ nur einen Zettel, Findus, nicht drei oder vier.“… hahaha, wenn die wüsste, wie klein ich schreiben kann. 

Also hab ich überlegt, und mir fielen so viele Dinge ein, die ich haben möchte und gebrauchen könnte.           

Ganz oben muss natürlich Futter stehen, davon kann ich nie genug bekommen, egal in welcher Variation…Frauchen ist 

da manchmal  bisschen knauserig. Danach kommt sofort Spielzeug… auch in allen Formen und Farben, aber dann ist mir 

eingefallen, dass ich da ein bisschen Platz auf dem Zettel sparen kann, weil ich weiß, dass sich meine Kumpeline, dass 

mit Sicherheit auch wünscht.  

Da klau ich einfach ein bisschen was weg, dass merkt die gar nicht, in ihrem „Huiii…neues Spielzeugwahn“.                

Bekommt sie auch wieder, wenn ich das durchgekaut habe, versprochen.  

Ja, was noch? Neue Decke könnt ich auch mal wieder brauchen, die alte ist schon ganz schön zerschlissen.              

Frauchen meint, da wäre ich selber schuld. Ich glaube allerdings eher, das mit ihrer Waschmaschine was nicht stimmt…

denn die von meiner Kumpeline sieht genauso zerfetzt aus. Und da war ich nicht dran – großes Rottweilerehrenwort! 

Schnell war mein Zettel ziemlich voll und nicht mehr viel Platz. Also hab ich als letzten Wunsch drauf geschrieben, dass 

ich gerne noch einen neuen Kumpel oder eine Kumpeline haben würde. Nicht dass ich die zwei, die mit mir hier leben 

nicht mag, aber die eine ist schon ziemlich alt, auf die muss ich beim Gassi oft warten….mit richtig rumtollen klappt es 

auch nicht mehr so; die andere ist total schnell zickig und beißt mir Löcher in mein Fell. So eine nette und etwas ruhigere 

dürfte schon noch dazu kommen…drückt mir die Daumen, dass es klappt. 

So hab ich dann meinen vollen Wunschzettel bei Frauchen abgegeben und mich schon ganz doll innen drin gefreut, auch 

weil ich mitbekommen habe, das Frauchen wieder das Auto vollpackt, das heißt: Reisezeit – Trainingszeit. Juchuuu…das 

wird wieder ein Spaß. 

Aber: Nix mit Spaß dieses Mal, also jedenfalls nicht so wie sonst.          

Irgendwie waren alle Leute, die sich sonst freuen, mich zu sehen traurig, aber ich wusste nicht warum. Ich hab doch gar 

nichts gemacht; wirklich nicht.                     

Frauchen hat immer wieder angefangen zu heulen; sogar auf dem Weg nach Hause mussten wir einmal anhalten. Und 

nun weiß ich auch warum. Ihr allerbester Hundekumpelfreund auf der Welt (natürlich nach uns, ist ja klar) musste über 

die Regenbogenbrücke gehen…das macht sie sehr traurig. Und erst zwei Wochen vorher musste ein anderer ganz toller 

Rotti ins Regenbogenland laufen. Beide waren erst sechs Jahre alt.                  

Das ist viel zu früh sagt sie, und da hat sie auch Recht.  

Das Ganze hat mich ziemlich nachdenklich gemacht.                    

Was braucht ein Hund also wirklich, um ein glücklicher Hund zu sein?  

Hmmm.. mal überlegen: 

Also, zuerst einmal ist es uns total egal, ob wir gerade oder schiefe Ohren haben. Es ist auch egal, ob wir ein paar rosa 

Flecken im Maul haben, oder grüne, oder blaue, oder eben gar keine.  

Wir können mit 43 Zähnen genauso gut fressen, beißen und kauen wie mit 41 oder 40.                

Nur viel zu wenige sollten es halt dann doch nicht werden, nur Brei ist auch nicht lecker.  

Völlig unwichtig ist uns ebenso, ob wir irgendwelche Meistertitel gewinnen oder in “Richteraugen“ der schönste Hund der 

Welt sind.  

Klar, um ein glücklicher Hund zu sein, braucht man ein Zuhause, bei tollen Menschen, die einem ein artgerechtes Leben 

bieten und einen gut und verantwortungsvoll versorgen und behandeln. 

Viel wichtiger ist es aber, gesund zu sein. Bei Hunden wie bei Menschen.                  

Wo der Mensch zum großen Teil selber dafür sorgen kann, gesund zu bleiben oder zu werden, sind wir Hunde           

vollkommen darauf angewiesen, das ihr Menschen dafür sorgt, dass wir gesund sind und bleiben.              

Um ein gesunder und glücklicher Hund zu sein, brauchen wir einen gesunden Körper. Dazu gehören starke und kräftige 

Muskeln und Sehnen, stabile Gelenke und schönes festes Bindegewebe, damit auch alles zusammen gut funktioniert und 

wir laufen und toben können, ohne das wir den Rückweg vom Stöckchen holen humpelnd zurück laufen müssen, weil 

irgendwas kaputt gegangen ist.  

Diese Dinge bekommen wir bei unserer Geburt schon mit, aus den Genen unserer Eltern und Großeltern und             

Urgroßeltern und…ach ihr wisst schon. Die Regeln, dass nur der Starke und Gesunde überlebt, gibt es schon lange nicht 

mehr, das ist nur bei den wilden Tieren so… wobei. manchmal bin ich auch ganz schön wild.  
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Undercover-Dog 
 Nein, jetzt mal im Ernst: Ihr Menschen entscheidet, wie die zukünftigen Rottweiler werden!  

 Also zum großen Teil, alles kann man nicht entscheiden und steuern.                

 Aber vieles wird einfach hingenommen oder noch schlimmer, ignoriert.       

 Das gefällt mir ganz und gar nicht.  

 Und weil Weihnachten schon vorbei ist, kann ich leider meinen Wunsch nicht mehr ändern.     

 Aber das ist gar nicht schlimm, denn ich habe nur noch einen Wunsch, und der soll nicht nur zu Weihnachten erfüllt 

 werden, sondern das ganze Jahr: 

 Ich wünsche mir, das jeder Züchter eines Hundewelpen, egal welcher Rasse, die Verantwortung für das kleine 

 Fellbündel übernimmt, indem er sein Entstehen so plant, dass am Ende ein gesunder kleiner Welpe dabei herauskommt, 

 mit den besten Voraussetzungen für ein glückliches und langes Leben.  

 Natürlich kann man als Züchter nicht beeinflussen, was im Laufe des Lebens bei den neuen Hundeeltern passiert, 

 aber zumindest die besten Voraussetzungen muss man schaffen!       

 Hey ihr “Züchter“ plant und züchtet doch jeden einzelnen Welpen in Zukunft so, als wäre er für euch selber.  

 Und weil Frauchen schon wieder dieses komische Wasser aus den Augen läuft… hab`s probiert, schmeckt nicht, ist       

 salzig… verrate ich euch Menschen noch ein streng gehütetes Geheimnis: 

 Im Regenbogenland ist es wie im Paradies.  

 Das leckerste Futter überhaupt, Spielis und Bälle liegen überall herum, so dass für alle genug da ist und man sich nicht 

 drum kloppen muss.  

 Dort kann man sich wälzen in was man will, und wird hinterher nicht gebadet und geschrubbt, nein man darf einfach leise 

 vor sich hin stinken.              

 Das Wetter ist immer schön und meistens verstehen sich auch alle ganz gut miteinander.     

 Klar, paar Stinkstiefel und Zicken gibt’s da auch, aber es ist so viel Platz, das man sich gut aus dem Weg gehen kann.  

 Die Zeit vergeht ganz schnell, so das eure Kumpels das Gefühl haben, ihr wart gar nicht lange weg, wenn ihr euch eines 

 Tages wieder seht.  

 

 So, das soll es für dieses Mal gewesen sein.   

 Ich wünsche allen Kumpels und Kumpelinen einen tollen Start ins neue Jahr, und passt gut auf eure Menschen auf. 

 

 Euer Findus (und nicht vergessen: Lachen hält auch gesund, und ist die beste Medizin) 
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Veranstaltungskalender 

 Termine 2016 

 Hauptveranstaltungen des DRV 

    

 Alle geplanten Termine wurden vorab per E-Mail an die Mitglieder versendet.  

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der DRV hat eine demokratische Verfassung und bietet  

 Mitbestimmung und Mitgestaltung und motiviert so seine  

 Mitglieder. 
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Aus der Tierarztpraxis 
 ..sind PFERDEÄPFEL giftig für HUNDE ??? 

 Es gibt auch in der Tiermedizin so einige Geschichten und Legenden!       

 Der Pferdeapfel, an dem sich Hunde vergiften können ist Eine davon. Und tatsächlich ist sie wahr!!                   

 Man muss aber von vornherein klarstellen, dass es sehr selten ist und es passiert nur in einer ganz bestimmten 

 "Konstellation", bei der zwei Voraussetzungen gegeben sein müssen:              

 1. muss der betroffene Hund einen MD1-Defekt aufweisen 

 2. muss das Pferd mit dem Wirkstoff IVERMECTIN entwurmt worden sein - was aber zur Zeit aufgrund der  

 Magendassel-Bekämpfung gegeben ist. 

 zu 1) bei Hunden mit MDR1-Defekt ist die Funktion der Blut-Hirn-Schranke gestört. Man kann es sich so vorstellen, dass 

 die im Blut zirkulierende Stoffe (dazu zählen auch Medikamente) normalerweise nicht vom Blut ins Hirn gelangen können, 

 weil dort eine spezielle Barriere dies verhindert.          

 Beim MDR1-Defekt ist diese Schranke allerdings durchlässig, sodass vielen Stoffen der Übertritt ins Hirn gelingt. 

 Daher wirkt das Medikament dann genauso gegen den betroffenen Hund wie gegen den Parasiten und äußert sich u.a. 

 mit Lähmungserscheinungen. 

 Bei Collies (Lang- und Kurzhaar), Australian Shepherds, Longhaired Whippets, Bobtail, Border-Collies und deren 

 Kreuzungen kommt dieser Defekt am häufigsten vor. 

 zu 2) der Wirkstoff IVERMECTIN ist ein hochpotenter Wirkstoff, der gegen eine Vielzahl an Endo- und Ektoparasiten 

 eingesetzt werden kann. Bei intakter Blut-Hirn-Schranke ist er bedenkenlos anwendbar.     

 Beim Pferd wird er hauptsächlich im November bis Dezember gegen die Dasselfliegenlarven eingesetzt.  

 Die Entwurmung wird hierbei in der Regel per oraler Paste eingegeben - dadurch können in den Pferdeäpfeln noch u.U. 

 ausreichend hohe Dosen Ivermectin enthalten sein, die bei Aufnahme durch Hunde mit MDR1-Defekt zu deutlichen 

 Symptomen bzw. zum Tode führen können.                                                              

 Die unerwartete Wirkung des Stoffs wurde übrigens in den 90er-Jahren zufällig entdeckt nachdem die Krankenstationen 

 der Tierkliniken mit genau diesen Rassen bei gleicher Symptomatik förmlich überquollen.     

 Damals wurden Präparate mit diesem Stoff zur routinemäßigen Entwurmung von Hunden eingesetzt.    

 Allerdings war der MDR1-Defekt zur damaligen Zeit noch unbekannt...                                                                                          

 Wer seinen Hütehund also testen lassen möchte kann dies über eine Blutprobe machen, die bundesweit an die 

 Justus-Liebig-Universität Gießen geschickt wird.          

 Dort forscht die (weltweit) führende MDR1-Defekt-Arbeitsgruppe um Professor Dr. Geyer. 

 Auch wenn man am Ergebnis nichts ändern kann, weiß man zumindest "woran man ist" - zum einen weiß man ob man 

 beim Stallbesuch den Hund besser ständig anleint und zum anderen ob der Hund auch auf andere Wirkstoffe fatal  

 reagiert.                                                    

 Denn es gibt noch eine Reihe anderer "problematischer Wirkstoffe" bei diesem Defekt (z.B. einige Antibiotika, 

 Chemotherpeutika oder Magen-Darm-Pharmaka) 

 Auch wenn ich diesen Artikel lediglich reaktiviert habe, ist er aufgrund des Entwurmungsschemas der Pferde  

 (was hier nicht diskutiert werden sollte…) gegen Magendasseln, aktuell wieder wichtiger den je… 

 

 Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit 

 Veröffentlichung freundlicherweise genehmigt von:  

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

http://www.tierarzt-jonigkeit.de
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Kimba von den Golan-Höhen 
 Wurftag: 28.04.2012 

 Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 122642 

 Ausbildungskennzeichen: BH / VT IPO I 

 Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED+ 

 ZTP (ADRK) am 23.11.2013 in Goldenstedt   Richter: Petermann 

 Vater: Santo von Kalenborn      Mutter: Hanka von den Golan-Höhen 

 Züchter: Adelheit Dittmar + Ute Oestermann-Hugo  Besitzer: Michaela Goike 

 Schaubewertung V3 
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Kimba von den Golan-Höhen 
 ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG    am 23.11.2013 in Goldenstedt 

 Widerrist 61 cm Brusttiefe 30 cm Gewicht 41 kg  Rumpflänge 74 cm 

 Brustumfang 84 cm  Oberkopf 15 cm  Fang 9 cm Augen 2a, Scherengebiss 

 Von richtiger Größe, knochenstark mit sehr guter Substanz, sehr gut aufgebaut, kräftiger Hündinnen Kopf, die großen 

 Ohren sind korrekt getragen, sehr guter Stop, etwas Backenfalten und etwas Kehlhaut, Pigment überwiegend dunkel, 

 sehr gute Brustproportionen, die Vorhand ist gerade gestellt und korrekt gewinkelt, der Rücken ist kräftig und breit,  

 die Keulen sind sehr gut bemuskelt mit sehr gut gewinkelter Hinterhand, die Rute ist bei Erregung säbelförmig getragen, 

 das gesunde Stockhaar hat rostbraune und klar abgegrenzte Abzeichen, sehr gute Ganganlagen. 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 

  

 Revieren/Stellen/Verbellen: sehr gut     Griffverhalten: gut  

 Ausdauer: gut       Führigkeit: sehr gut  

 Schussprobe: gleichgültig      Fluchtversuch/Angriff: sehr gut  

 Angriff aus der Bewegung: sehr gut    Einsatzfreude: gut   

 Beruhigungsvermögen: sehr gut     Belastbarkeit: gut  

 Formwert: Vorzüglich   
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 

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/
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Nachrichten der Geschäftsstelle 

Sponsoren und Partner des Deutschen Rottweiler Vereins e.V. 

Wir bedanken uns bei 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 

! Hier könnte auch deine Anzeige stehen ! 


