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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 

 

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

 

 Zum Geburtstag im März herzliche Glückwunsche an: 

 

 Erdmannsky, Antje 

 Kluge, Peter 

 Milewski, Dietmar 

 Nägele, Daniel 

 

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

 

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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Der Hauptzuchtwart 
 Das Canine Herpesvirus / Herpesimpfung 

 Immer wieder stelle ich fest, dass viele belegte Rottweiler Hündinnen nach erfolgtem Deckakt nicht trächtig werden.  

 Aber nehmen Sie wirklich nicht auf? Bleiben Sie wirklich leer?    

 Oder kann es sein, dass die Embryonen frühzeitig absterben? 

 Ich habe in vielen Gesprächen feststellen müssen, dass ein Großteil der Rottweiler-Züchter und Rottweiler-Deckrüden 

 Besitzer das bestehende Problem der Herpes-Infektion in der Rottweiler-Zucht noch gar nicht erfasst haben. 

 Züchter und Deckrüden Besitzer anderer Hunderassen, sind nach meinen Erfahrungen oftmals besser informiert und 

 nutzen die Möglichkeiten der vorbeugenden Herpes Impfungen fast immer. 

 Leider sind zusätzlich viele Fehlinformationen zu diesem Thema im Umlauf.       

 ( einmal Impfen genügt für das ganze Leben)           

 ( eine Hündin kann nur einmal Herpes bekommen, danach ist sie immun) 

 Schon seit vielen Jahren lasse ich jede meiner Zuchthündinnen gegen Herpes impfen und es ist noch keine  

 meiner Hündinnen leergeblieben. (nur einmal, aber da war der eigene Rüde nachweislich unfruchtbar ;-))   

 Das Canine Herpesvirus stellt in der Hundezucht ein Problem dar, da es zu sogenannter Unfruchtbarkeit,  

 Fruchtbarkeitsstörungen oder zum infektiösen Welpensterben führen kann. 

 Das weltweit vorkommende Canine Herpesvirus ist ein für Hunde spezifisches Virus.     

 Es spielt vor allem als Erreger des Zwingerhusten-Komplexes eine Rolle. 

 Ausgewachsene Hunde infizieren sich meistens durch Tröpfcheninfektion beim Kontakt mit anderen Hunden 

 (Belecken, Beschnuppern u. a.). Auch beim Deckakt erfolgt eine Infektion, wenn der Rüde infiziert ist.  

 Stark frequentierte Deckrüden, die viele Ausstellungen im In- und Ausland besuchen, stellen dabei ein besonders 

 großes Ansteckungspotenzial dar. 

 In den meisten Fällen zeigen sich nach einer Ansteckung beim erwachsenen Hund keine Krankheitsanzeichen.  

 Leider können infizierte Hunde das Virus sehr lange in sich tragen und sind somit eine hohe Infektionsquelle.  

 Laboruntersuchungen auf Herpes sind nicht sehr zuverlässig.         

 Auch wenn keine Antikörper gefunden wurden, tragen die Hunde die Viren oft in sich. 

 Leider werden viele Hündinnen während oder kurz vor einer Trächtigkeit auf Ausstellungen dem Kontakt   

 zu anderen Hunden ausgesetzt. Hier erfolgt dann in vielen Fällen eine Ansteckung.      

 Die infizierte Hündin zeigt selber kaum Erkrankungsanzeichen, die Welpen werden schon im Mutterleib    

 über die Plazenta infiziert.  

 Das Hauptproblem der Herpesviren ist die Eigenschaft, dass sie es dem infizierten Körper sehr schwer machen, 

 ausreichend Antikörper zu bilden. Dadurch wird der Immunschutz nur langsam und sehr schwach aufgebaut. 

 Die Folgen der Infektion sind ganz frühes Verwerfen (oftmals sieht der Züchter nur ein bisschen Blut) und Totgeburten. 

 Die wenigen geborenen Welpen werden kurz nach der Geburt angesteckt und sterben dann sehr qualvoll. 

 Das Immunsystem der Welpen ist noch stark unterentwickelt und kann keinen Schutz gegen die Viren bieten.  

 Die Muttermilch bietet bei einer frisch infizierten Hündin auch keinen Schutz, da diese noch keine Antikörper bereitstellt.  

 Die Körperinnentemperatur von Welpen beläuft sich nach der Geburt auf Werte um die 36°C.    

 Herpesviren vermehren sich besonders gut bei diesen etwas kühleren Temperaturen.      

 Eine Körpertemperatur von etwa 38°C erreicht der Welpe erst von der sechsten Woche ab.  

 Der Erkrankungsverlauf ist bei Welpen sehr schnell und manche Welpen sterben, ohne vorher Krankheitssymptome 

 gezeigt zu haben. Die Krankheit erfasst in kurzer Zeit den gesamten Wurf. 

 Die einzige sinnvolle Methode gegen diese Probleme ist die vorbeugende Impfung der Zuchthündin.   

 Die erste Impfung erfolgt 7 Tage nach dem ersten Deckakt.  

 Die zweite Impfung erfolgt 10 bis 14 Tage vor dem errechneten Wurftermin. 

 Damit wollen wir erreichen, dass die Welpen über die Muttermilch mit Antikörpern versorgt werden.  

 Zu empfehlen ist die Impfung generell für jede Hündin, mit der gezüchtet werden soll.     

 Durch den Besuch von Hundeübungsplätzen, von Ausstellungen, Spielwiesen und die Haltung von mehreren Hunden,

 hat jede potentielle Zuchthündin, zwangsläufig viel Kontakt zu anderen Hunden und dadurch ein hohes Infektionsrisiko. 

     HZW des DRV 
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Undercover-Dog 
 Findus im Wartemodus – wann bin ich schwarz genug? 

 Ich muss schon sagen, ich ziehe mein Fell vor meinem Frauchen. Und vor allen anderen, die schon lange mit ihr 

 zusammen warten. Pahhh…ganz schön anstrengend. Ich weiß zwar nicht, worauf die alle warten, aber das Warten  

 an sich kenne ich zu genüge.  „ Warten“ muss der Bruder von „ Nein“ und „Schluss jetzt“ sein.    

 Jedenfalls kriege ich das genauso oft zu hören.  

 Schon gleich nach dem aufstehen morgens heißt es: „Warte Findus“, nur weil Frauchen die Tür selber aufmachen will. 

 Dabei kann ich das allein. Ja, scheppert ein wenig, aber wen stört es? Mich nicht. Kaum wieder zurück vom Gassi 

 laufen, muss ich schon wieder warten. Zum Pfoten sauber machen, meint Frauchen. Sie behauptet ich würde durch  

 jeden Moder laufen und würde es schaffen selbst in der Sahara dreckige Füße zu bekommen.    

 Menschen sind schon komische Hunde…immer so reinlich und würden sich nie in Mist wälzen.    

 Werde ich nie verstehen.  

 Kaum sind die drei Sandkrümel von den Pfoten gewischt und ich drin im Haus, muss ich schon wieder…nach was wohl? 

 Warten!!! Auf mein Futter. Ok, ich gebe zu, Frauchen ist da schon gut erzogen. Sie beeilt sich, wird aber sicher nichts 

 damit zu tun haben, dass ich anfange zu nörgeln wenn es nicht schnell genug geht.  

 Nach dem Fressi kommt ein Warten, das mir ganz gut gefällt. Nämlich schlafen. Schlafen ist auch warten, man merkt 

 nur nicht das man wartet.  

 Ganz besonders doof finde ich das Warten auf dem Hundeplatz. Dauerablage ist ja auch so was wie warten.  

 Aber voll langweilig. Liegst da rum, und guckst durch die Gegend. Wozu das gut sein soll weiß ich nicht.   

 Vielleicht damit die Füße sauber bleiben?  

 Am aller schlimmsten ist aber wenn meine Kumpeline vor mir mit dem Schutzdienst dran ist. Da warte ich sehr laut.  

 Ich jodel und jammer und nörgel so lange, bis ich dran bin. Findet Frauchen total doof, ist mir aber egal.   

 Damit höre ich nicht auf, da kann sie lange warten. 

 Es gibt sogar extra Orte fürs Warten. Mein Tierarzt hat ein Wartezimmer. Ich habe das noch nie benutzt, nur mal 

 angesehen. Für mich gibt es immer einen Extratermin. Noch größer als ein Wartezimmer sind Wartezonen.  

 Die gibt es an Bahnhöfen und Flughäfen. Ist so was Ähnliches wie die Ablagefläche auf dem Hundeplatz.  

 Die Menschen stehen da rum, oder laufen in dieser Zone hin und her. Volle Punktzahl bekommt da auch nicht jeder.  

 Ob sie wohl noch in ihren Zug einsteigen dürfen, wenn sie die Wartezone mal kurz verlassen haben?   

 Wäre mal interessant zu wissen.  

 Eines steht fest: Zum Warten braucht man Geduld. Davon hat der eine mehr, der andere weniger.    

 Da ist es bei den Menschen nicht anders als bei den Hunden. Manche warten mit Ruhe und Gelassenheit,  

 andere nörgeln manchmal und werden hippelig.  

 Oft muss man auf die schönen Dinge besonders lange warten. Deshalb heißt es auch: Gut Ding will Weile haben.  

 Auf Dinge, welche nie passieren, muss man warten bis man schwarz wird. Das ist eine Kehrtwendung…ach nein, wartet, 

 Redewendung muss das heißen. Da wir Rottweiler schwarz sind, haben wir Glück, und kann es ja eigentlich  nicht mehr 

 lange dauern. Das bisschen braun was wir haben, muss ja sein. Sonst entsprechen wir nicht mehr dem Standard. 

 Wenn es sein muss, färbe ich mir den Rest auch noch schwarz ein...mit Moder. Aber dann haben wir wieder das Problem 

 mit den dreckigen Füßen. Wäre mir in dem Fall aber egal, solange es hilft. 

 Ein bisschen Mitleid habe ich aber schon mit Frauchen und ihren Freunden.  

 Deshalb belle ich euch heute laut zu: 

 Bleibt nervenstark und verliert das Triebziel niemals aus den Augen. 

 Seid Rottweiler!!!  

 Der Volksmund sagt: Unbezwingbar ist, wer warten kann!!!!!!! 

 

 Bis bald, euer Findus…               

 (und haltet die Ohren steif; nur aufpassen, dass es keine Stehohren werden,       

 das gibt dann wieder Probleme mit dem Standard)  
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Veranstaltungskalender 

 Termine 2016 

 Hauptveranstaltungen des DRV 

 

 Mitgliederversammlung des DRV am 24. April 2016 im Brauhaus Felsenkeller       

 Feggendorfer Straße 10, 31867 Lauenau 

 Beginn 11.00 Uhr 

 

    

 Alle weiteren geplanten Termine wurden den Mitgliedern vorab per E-Mail zugestellt. 

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
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Aus der Tierarztpraxis 
 VERMEHRER-Tiere sterben früh und teuer... 

 Es wiederholt sich wöchentlich, teilweise mehrfach: die Erstvorstellung eines SCHNÄPPCHENs in der   

 Tierarztpraxis - meist entweder hippe und angesagte Hunderasse oder super exotische Katzenrasse. 

 Was soll denn daran falsch sein?             

 Ganz einfach: ein Großteil dieser WARE stirbt binnen weniger Wochen... 

 Wieso? Einfach mal lesen: 

 Der Online-Handel mit Billig-Tieren aller Art boomt.  

 Die Ware 'Tier' hat sich bei vielen Geschäftstüchtigen als äußerst lukrativ bewährt.  

 Die Produktion läuft auf Hochtouren; ähnlich nachwachsender Rohstoffe - sowohl hier als auch im Ostblock. 

 Dafür werden Hündinnen und Katzen zu regelrechten Gebärmaschinen umfunktioniert.     

 Mittels Hormontherapie werden Eisprung und Produktivität auf ein absolutes Maximum gesteigert. Und wenn ein Tier 

 nicht erfolgreich abliefern kann - Ende! Tod!                         

 Rechtlich betrachtet ist die verhökerte Ware in der Regel defekt = sterbenskrank!!!  

 Auch wenn sie (der Welpe) in beinahe allen Fällen für die Besichtigung bzw. Kauf fitgespritzt wurde...   

 Ein paar Tage nach Kauf zeigen sich die ersten Symptome! Infiziert mit so manchen Bakterien, Viren und Einzellern 

 stellen die meist viel zu früh von der Mutter getrennten und daher fälschlicherweise als Zwergen Variante deklarierten 

 Opfer eine echte Gefahr für alle menschlichen Kontaktpersonen dar. 

 Der Kotbefund stellt oft ein typisches Extrembeispiel eines Vermehrerwelpen dar. Dabei bedeutet jede ZOONOSE eine 

 Erkrankung, die problemlos auf Menschen übertragbar ist. Gerade bei Kindern, alten, schwangeren und kranken 

 Menschen ist die Infektionsgefahr besonders groß!          

 Und dann machen die zuständigen Gesundheits- und Ordnungsämter richtig Wind - und das zu Recht!    

 Jetzt wird sich der Ein oder Andere fragen warum ich mich als Tierarzt so über diese Umstände aufrege -  

 schließlich füllt die Behandlung dieser armen Kreaturen meine Kasse... 

  

 Man wird nicht Tierarzt um reich zu werden!!! 

 Wir möchten Tieren helfen und ihnen nicht beim Sterben zuschauen! 

 Denn genau das passiert: sie sterben qualvoll an Parvovirose- oder Staupeviren, multiresistenten Darmbakterien oder -

 Einzellern. Korrekter allerdings wäre der Begriff "verrecken" - trifft's besser.                                                                                                

 Bereits durch den Kauf eines einzigen Welpen ist der nächste Wurf bereits finanziell gesichert.  

 Auch wenn MITLEID und BESCHÜTZERINSTINKT noch so stark geweckt werden, sollte man definitiv vom Kauf 

 absehen.  

 Die Nachfrage regelt nun mal das Angebot - leider auch hier... 

 Man kann an diesem System nur etwas ändern wenn man u.a. diese 'HÄNDLER DES TODES' ans zuständige   

 Veterinäramt meldet und die Angebote beim jeweiligen Online-Portal sperren lässt.     

 Das Finanzamt freut sich übrigens bestimmt auch über einen Hinweis zu unversteuerten Einkommen der Händler... 

 Warum die Herrschaften der Ämter da nicht hinterher sind ist mir eh ein Rätsel!?! 

 Solange die 'Ware Tier' rechtlich als Sache definiert bleibt wird man den Online-Handel auch nicht verbieten können - mal 

 so als Denkanstoß.                                                               

 Daher: Augen auf beim Welpen Kauf! 

 Beispielsweise: 

 Wenn die Mutter der Welpen bei der Besichtigung nicht da ist => Finger weg! 

 Wenn man den Welpen sofort ohne Weiteres mitnehmen kann => Finger weg! 

 Wenn mehrere Rassen gleichzeitig angeboten werden => Finger weg! 

 Wenn nur 'Ware gegen Cash' ohne Kaufvertrag => Finger weg! 

 Ein Verein, der sich mit diesem Handel leider sehr gut auskennt und auch tolle Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet 

 leistet ist „das Leid der Vermehrerhunde“. Dort kümmert man sich sowohl um die ausgemusterten Gebärmaschinen  

 als auch um die kranken kleinen Stöpsel.            

 Eine kostenlose Beratung vor dem Welpenkauf und Betreuung während des Kaufs wird auch angeboten. 

 Zum Schluss noch ein Fakt, der das Geiz-ist-geil-Kartenhaus sofort zusammenfallen lassen dürfte: 

 Mehr als die HÄLFTE aller Vermehrerwelpen müssen direkt nach Erwerb tiermedizinisch behandelt werden!  

 Ein Großteil intensiv - sowohl medizin- als auch kostentechnisch.        

 Damit wird das vermeintlich ach so tolle Schnäppchen zum Tier- und Geld Grab... 

 Und nein, das freut auch den Tierarzt NICHT! 

 Nur die potentiellen Kunden können was ändern.          

 Boykottiert dieses System, das auf der Ausbeutung der Tiere basiert. Denn ohne Interesse gibt's auch kein Angebot... 

 Veröffentlichung freundlicherweise genehmigt von:  

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

http://www.leid-der-vermehrerhunde.de
http://www.tierarzt-jonigkeit.de
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Carolina Amarex 
 Wurftag: 06.01.2013 

 Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 123459 

 Ausbildungskennzeichen: BH / VT 

 Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED +/- 

 Vater: Farus vom Hause Neubrand   Mutter: Dakota aus der Espenstätte 

 Züchter: Stefan Baudner     Besitzer: Daniel Nägele 
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Carolina Amarex 
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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 ! 


