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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:

Holger Magiera, 84149 Eberspoint
Begründete Einsprüche sind innerhalb von 20 Tagen an die Geschäftsstelle zu richten!
—————————————————————————————————————————————————————
Zum Geburtstag im Februar herzliche Glückwunsche an:

Wolfgang Brücher
Dieter Hoffmann
Thomas Joachim
Manfred Schmitt
—————————————————————————————————————————————————————

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
Wie kommt die Beule ins Garagentor - oder warum haben Hunde kein ABS?

Ich war ja schon sehr traurig, dass es dieses Mal über Weihnachten gar keinen Schnee gab.
Ich finde den nämlich total toll, schön kalt an den Pfoten und schmecken tut er auch.
Obwohl es da dann meist Mecker gibt, wenn ich zu viel davon aufschlecke. Frauchen meint, ich würde davon Bauchweh
und Durchfall bekommen. Pahhh, die kennt meinen Magen nicht, wenn die wüsste, was ich schon heimlich alles vertilgt
habe, ohne dass mir schlecht wurde…dagegen sind so paar Happen Schnee gar nichts.
Man kann sich auch so prima drin wälzen. Aber am allerbesten gefällt mir, dass ich so tolle Muster da rein pieseln kann…
dann sieht man meine Nachrichten auch mal, und kann sie nicht nur riechen…aber mal ganz unter uns Hunden,
ich glaube, die Menschen können nicht mal damit was anfangen.
Einen Nachteil hat dieser Schnee allerdings dann doch, irgendwie bremst es sich nicht so gut wie ich es gewohnt bin.
Woher ich das weiß? Naja, bisschen peinlich ist es mir jetzt schon, aber besser ich erzähle es, bevor euch auch
mal sowas passiert. Man kann sich ganz schön weh tun dabei.
Da komme ich also vor einigen Tagen morgens aus der Haustür, und….alles voll mit dem schönen Schnee.
Ganz viel und schön kalt. Muss heimlich und leise in der Nacht gekommen sein, ich hab jedenfalls nichts gehört.
Ich wollte gerade losstürmen, da hat Frauchen auch schon rumgemeckert. Stopp Findus…langsam laufen.
Ok, die Treppe runter hab ich das dann auch gemacht, um ihr einen Gefallen zu tun. Aber unten auf dem Hof hab
ich schnell Gas gegeben, bevor sie noch mal was sagen kann. Wenn man schnell genug reagiert, kommt man meistens
damit durch. ( Klappt auch mit weggeworfenen Tempos oder Kuhfladen; nein gilt immer nur für das, was sich unmittelbar
vor einem befindet, nicht mehr für die Dinge, welche drei Meter weiter auf dem Weg liegen – zumindest hab ich es so
verstanden.) Und wenn sie doch schimpft, guck ich ganz fragend: Wie…das ist auch Nein??? Das wusste ich nicht!
Jedenfalls ist unser Hof ein paar Meter lang und ich hab es nun mal morgens eilig.
Ich kriege auch die Kurve vor der Garage zum Gartentor – also…normalerweise. Ohne Schnee.
An diesem Morgen habe ich wie immer leicht gebremst, und mein Gewicht nach rechts verlagert, um die Richtung
zum Gartentor einzuschlagen. Aber weder habe ich die Richtung gewechselt, noch wurde ich langsamer, lediglich
das Garagentor kam näher als mir lieb war. Und eh ich mich versah, klebte ich schon dran. Autsch, das tat schon
bisschen weh, aber ich habe mir nichts anmerken lassen, und zum Glück ist auch nichts Schlimmeres passiert.
Also, mir nicht. Das Garagentor hat nun eine große Beule in Form eines riesengroßen Ovals; naja, so ganz gleichmäßig
ist es nicht geworden…aber ich hatte ja zum Glück auch nur einen Versuch. Von dem Krach, den ich dabei verursacht
habe (obwohl, eigentlich war es ja das Tor), will ich besser gar nicht erst anfangen. Nur so viel: Es war laut, sehr laut!
Ein zweites Mal ist mir das nicht passiert, aber nicht weil ich jetzt langsamer laufe…nein…scheinbar hat Frauchen
meine Taktik „Ich vergesse, was sie gesagt hat“ durchschaut, und doch glatt den Schnee auf dem Hof weg geschaufelt.
Dabei hatte ich doch heimlich schon versucht, meine Krallen so zu verbiegen, dass ich besser bremsen kann.
Auch den Pfotenschutzschuh von meiner Kumpeline habe ich genau untersucht, ob der nicht ein besseres Profil bietet
als meine eigenen Pfoten. Sah mir aber nicht so aus. Im Moment ist leider kein Schnee mehr da, wobei ich gern mal
wüsste, wo der sich aufhält, wenn man ihn nicht sieht. Da aber ja noch Winter ist, kann es sein, dass er nochmal wieder
kommt, sagt Frauchen. Damit ich dann besser vorbereitet bin, werde ich nun erst einmal gucken, ob man als Hund auch
von Sommerpfoten auf Winterpfoten umrüsten kann, oder ob es Pfotenschuhe mit Spikes gibt.
Ist wahrscheinlich billiger als ein neues Garagentor.

Und zum Schluss noch was Tolles: Mein Wunsch nach einer neuen Kumpeline hat sich tatsächlich erfüllt.
Leider ist sie noch ein kleines bisschen kratzbürstig hin und wieder, aber ich merke, dass sie mich eigentlich ganz nett
findet.
Sie traut sich nur noch nicht richtig. Dabei bin ich so charmant. Aber das kriege ich schon hin.
In den nächsten Wochen werde ich galant um sie herumscharwenzeln und die „Störungen“ zwischen uns beseitigen.
Dann werde ich auch ausführlich alles über sie berichten.

Bis zum nächsten Monat

Euer Findus

4

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Veranstaltungskalender
Termine 2016
Hauptveranstaltungen des DRV
Alle geplanten Termine wurden vorab per E-Mail an die Mitglieder versendet.
________________________________________________________________________________________________
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Aus der Tierarztpraxis
RASSISMUS zeugt doch nur von UNWISSENHEIT...
Heutzutage gilt Rassismus gegenüber Menschen als politisch inkorrekt.
So weit so gut. Leider wird aber bei Hunden immer noch ein ganz anderes Maß angelegt.
Da werden Hundewelpen aufgrund ihres Genmaterials, vererbt von ihren Eltern, als Bestien und Monster deklariert.
Bei ihrer Geburt bekommen sie bereits den unsichtbaren Stempel 'KAMPFHUND' aufgedrückt, was sie in
vielen Bundesländern bzw. Städten und Gemeinden zu absoluten Luxusartikeln macht, die sich Normalsterbliche
kaum leisten können.
Die durch Gesetze vorgeschriebenen Voraussetzungen zur Haltung einer solchen 'Bestie' sind derart abstrus, dass der
absolute Großteil in diversen Tierheimen vor sich hinsiecht (ohne reelle Chance auf ein eigenes Heim).
Sie haben nicht den Hauch einer Chance ihre Unschuld zu beweisen - nur weil sie das falsche Aussehen haben bzw.
dem falschen Genpool angehören!
Es gibt zu dieser rassistischen Grundeinstellung ein Buch welches ich euch heute hiermit ans Herz legen möchte.
Dieses Buch ist ein Konvolut an Statements von Fachleuten, darunter auch meine Wenigkeit (auf Seite 69)
„die allesamt die Wahrheit kennen und auch öffentlich dazu stehen.
Ein Exemplar liegt zur Ansicht im Wartezimmer aus...
Leider sind an der Gesetzgebung selten Fachkräfte beteiligt - bei der Durchsetzung der aktuellen Hundeverordnung(en)
anscheinend überhaupt niemand der ein bisschen Ahnung hatte ("wenn du nicht weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis").
So sind die Meinungen der beteiligten Politiker leider durch aufmerksamkeitsheischende Medien beeinflusst und
zeugen von absolutem Desinteresse und Unwissenheit.
Es gibt so viele produktive Möglichkeit sich gegen die grundlagenfreie Diskriminierung von bestimmten Hunderassen zu
engagieren.
Wichtig ist dabei den Pappnasen an der Macht zu zeigen, dass sie mit ihren Ansichten sowas von auf dem Holzweg sind:
beispielsweise durch die Teilnahme an SOKA-Runs, Unterstützung der Initiatorin des Buches o.ä.
Schlimm daran ist, dass das Volk mal wieder die Schwachen und Schutzbedürftigen vor der Dummheit der Mächtigen
schützen muss.
Bitte helft mit dieses Unrecht zu beseitigen!

Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit
Veröffentlichung freundlicherweise genehmigt von:
Tierarztpraxis Dr. med.vet. Jonigkeit, 51766 Engelskirchen www.tierarzt-jonigkeit.de

6

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Neytiri von der Goldquelle
Wurftag: 09.03.2012
Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 122335
Ausbildungskennzeichen: BH / VT IPO I
Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED+/ZTP (ADRK) am 10.05.2015 in Oldenburg

Richter: Petermann

Vater: Xamos von der Goldquelle

Mutter: Oschi von der Goldquelle

Züchter: Andrea Oschnekat

Besitzer: Wolfgang Brücher

Schaubewertung V1

Die Fotos wurden erstellt von sporthundefotografie.de
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Neytiri von der Goldquelle
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, das Pigment ist 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
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 !
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