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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: 

 

Dieter Wilhelm Grießbach, 09366 Stollberg 
   
Beate Jennes, 52531 Übach-Palenberg 
   
Markus Knapp, 57629 Dreifelden  
   
Lisa Knapp, 57629 Dreifelden    

 

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

 

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

 

 Zum Geburtstag im September herzliche Glückwunsche an: 

 

 Inge Gersching 

 Frank Hedtke 

 Wolfgang Höppel 

 Marc Schauermann 
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Nachrichten des 1. Vorsitzenden 

 Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder, 

 

 am Samstag, den 20.08. 2016, trafen sich in Leipzig auf der Messeveranstaltung "Hund und Katze"  

 Mitglieder  und Freunde des DRV e.V., um die für das engere Zuchtpotential vorgesehenen Hunde auf  

 einer Sichtung vorzustellen. 

 In entspannter und freundlicher Atmosphäre wurden unsere 14 Rottweiler, 4 Rüden und 10 Hündinnen in  

 einem großzügig gestalteten Ring einzeln vorgestellt, kontrolliert und beurteilt.     

 Alle unsere Rottweiler zeigten sich von ihrer besten Seite und ließen sich auch nicht durch vorbeigehende 

 andere Hunde oder durch Gebell vom benachbarten Ring aus der Ruhe bringen.      

 Rottweiler eben, wie wir sie schätzen und lieben! 

 So war es auch keine große Überraschung, dass die Sichtung nach 45 Minuten mit einem positiven Ergebnis 

 für die Hundebesitzerinnen und -Besitzer - und natürlich auch für den DRV- zu Ende ging.  

 Der einzige, der unruhig am Rande des Ringes "herumtigerte" und sich dann am Ende wie ein  

 Olympiasieger fühlte, war der Verfasser dieser Zeilen.  

 Stolz auf "seine" Mitglieder und stolz auf "seine" Hunde! 

 

   Wieder war eine große Hürde genommen, denn selbstverständlich hätten widrige Umstände dazu führen 

 können, dass ein Tier bei der Vorstellung fehlt und dass damit weitere Fortschritte ausgeblieben wären. 

 Aber - wie gesagt - es hat geklappt und ich bedanke mich bei allen Hundebesitzerinnen und -Besitzern,  

 aber auch bei den zur Unterstützung mitgekommenen Mitgliedern für ihr Erscheinen, für ihre Bereitschaft,  

 eine weite Fahrt auf sich zu nehmen und für weitere Kosten aufzukommen. 

 Niemand möge sich zurückgesetzt fühlen, wenn er jetzt nicht namentlich erwähnt wird, aber es war schon  

 für mich eine sehr positive Erfahrung, allerdings auch nicht die erste, dass "ältere" Mitglieder wie  

 Manfred Schmitt, Walter Schier, Ursel und Dieter Hoffmann die weite Anfahrt nicht gescheut hatten. 

 Von dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an sie, aber auch an alle anderen für diesen Einsatz. 

                                       

 Euer Peter Gersching  
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Nachrichten des 1. Vorsitzenden 

Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder,  
 
wie bereits mitgeteilt, hat am 25.08. 2016 auf Einladung des Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klub e.V. 
das Treffen zwischen dem ADRK e.V. (vertreten durch Dr. Herrmann, Rüdiger Schmidt)  
und dem Deutschen Rottweiler Verein e.V. (vertreten durch Ralf Paul und Peter Gersching) stattgefunden. 
 
In freundlicher und sachlicher Atmosphäre wurde über das zukünftige Verhältnis zwischen den   
beiden Vereinen und den Umgang miteinander, diskutiert. 
 
Das erfreuliche Ergebnis war -  natürlich wurden zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschlüsse gefasst,  
dass selbstverständlich jeder Verein seine Ziele verfolgt, dass aber eventuell aufkommende Probleme  
auf Vorstandsebene besprochen und gelöst werden können, dass auf einigen Gebieten konstruktive  
Zusammenarbeit denkbar wäre und dass bei allen Unterschieden auch einige Gemeinsamkeiten zu  
finden sind. 
 
Einzelheiten und weitere Maßnahmen könnten dann auf einem weiteren Treffen in einigen Monaten  
besprochen werden, wobei die Mitglieder und Mitbestimmungsorgane eingebunden werden müssen  
und natürlich auch Vorschläge machen können. 
 
Insgesamt ein guter Beginn für beide Vereine und für unseren Rottweiler. 
                                              
Peter Gersching 
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Nachrichten der Geschäftsstelle 
 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 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Anträge auf Zwingernamenschutz können derzeit im DRV nicht gestellt und bearbeitet werden.  

 

 Informationen dazu wurden an die Mitglieder per E-Mail geschickt. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Undercover-Dog 
 Findus in streng geheimer Mission…oder: Hilfe, nicht noch eine Casting-Show 
 
 Bei uns war wieder was los die letzten Wochen…richtig stressig, sag ich Euch.       
 Ständig wurde telefoniert, geschrieben und gemailt. Irgend etwas Wichtiges stand wohl kurz bevor, und Frauchen  
 war zwischendurch schon mal recht hektisch. 
 
 Ich habe heraus bekommen, das einige von dem DRV-Rudel zu einer Sichtung mussten…sicherlich wieder so eine  
 neue Casting-Show. Wer kann am besten heulen, oder wer kann am lautesten bellen…ich weiß es nicht.  
 Jedenfalls war eines meiner Mädels auch dabei…und nun stellt euch mal vor: Frauchen ist mit ihr ganz alleine dorthin 

gefahren, und hat mich doch glatt zu Hause gelassen.  
 MICH…den Findus!!! Dachte sie zumindest. Aber ich wäre ja nicht der Undercover-Dog, wenn ich mir das gefallen  
 lassen würde.  
 Also wurde ausnahmsweise mal mein eigenes Frauchen von mir dogserviert.  
 
 Noch daheim, musste ich feststellen, dass meine Autobox von einer anderen Teilnehmerin in Beschlag genommen  
 wurde. Aber da ich zum einen ein Gentledog bin und meinen Platz gerne für schicke Mädchen hergebe    
 und zum anderen ja sowieso so tun musste als würde ich froh sein, nicht mit fahren zu müssen, habe ich so getan  
 als wenn ich schlafe.   
 Kaum war Frauchen vom Hof gefahren, machte ich mich auf den Weg…nach Leipzig sollte es gehen.  
 Ich muss schon sagen, Frauchen lebt nicht schlecht unterwegs…schickes Hotel, und lecker Essen und Trinken.  
 Viele ihrer Vereinskollegen waren auch dort…und die anderen Teilnehmer dieses wichtigen Events.  
 Ich hab mir die erstmal alle genau angesehen.  
 Die vier Kumpels habe ich nicht so genau in Augenschein genommen……………. 
 aber die Mädels …schicke Dinger dabei, sag ich euch! 
 
 Am nächsten Morgen ging es früh los…Frauchen sah noch ganz zerknittert und müde aus, war aber bestens gelaunt. 

Nach dem Frühstück folgte eine kurze Tour mit dem Auto…zu mehreren riesigen Hallen.  
 Was war hier wohl nun geplant? 
 Mit meinem Undercover-Ausweis mogelte ich mich durch die Kontrolle am Eingang und suchte mir in der Nähe der  
 Bühne, wo das Spektakel stattfinden sollte, einen Platz von dem aus ich alles genau sehen konnte, aber Frauchen mich 

nicht entdeckt. 
 
 Und dann ging es los: Einer nach dem anderen musste auf die Bühne (richtig heißt das wohl Ring) und es wurde  
 kontrolliert, ob auch der Hund dort ist, der angemeldet war.  
 Chipkontrolle nennen die Menschen das. Auch der Zustand der Zähne wurde genau überprüft…und es mussten alle  
 ein-oder zwei Runden laufen.  
 Danach war der Spuk auch schon wieder vorbei. Kein Wettjaulen…niemand hat auch nur einen Beller losgelassen… 
 von knurren oder keifen (jaja, ich weiß, keifen tun nur die Weiber, aber davon waren ja nun auch mehr als genug da)  
 keine Spur.  
 Alle waren sehr brav und gesittet. Und dafür nun so eine Aufregung??? Verstehe ich nicht.  
 Aber schick sahen sie aus, die Menschen…die Hunde ja sowieso.  
 Alle hatten ein dunkles Shirt an, mit dem Vereinsnamen drauf. Und gut benommen haben sich auch alle,  
 die Menschen…...die Hunde ja sowieso.  
 
 Nur gewonnen hat niemand…es gab zumindest keine Siegerehrung.  
 Nur am Rand war ein älterer Herr, der faselte irgend was von Olympiasieg. 
 Da würde ich jetzt normalerweise Frauchen fragen, aber dann würde ich mich ja verraten, dass ich sie dogserviert habe. 

Also warte ich einfach bis zu Hause ab, da wird sie sicherlich unserem Herrchen alles erzählen, und ich werde mich  
 einfach gelangweilt unter den Tisch legen, und die Ohren aufhalten. 
 
 Und genauso ist mein Plan auch aufgegangen. Sie kam kurz nach mir daheim an und hat direkt angefangen zu  
 plappern…ganz aufgeregt war sie…und fröhlich…und zufrieden.  
 Alles hat prima geklappt.  
 Alle Teilnehmer waren pünktlich dort…und der DRV wäre nun eine Runde weiter. 
 Wie…eine Runde weiter??? Also doch eine Casting-Show?? Ich werde es in Erfahrung bringen, verlasst euch drauf. 
 
 Nun freuen wir uns erstmal alle auf die große Finalshow….in drei oder vier Wochen…das wird was geben. 
 Ihr dürft gespannt sein. 

 
 Bis dahin…Euer Findus 
  
 (ich übe mal besser heulen..oder bellen?.oder schlau gucken?? Ich weiß noch nicht. Irgendwas halt.  
 Hauptsache ich bin dabei.) 
  
 Wer weiß was auf mich noch alles zukommt. 
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Veranstaltungskalender 

 Termine 2016 

 Hauptveranstaltungen des DRV 

 

 Termine 2017 

 Hauptveranstaltungen des DRV 

 

 29.04.2017         Ordentliche Mitgliederversammlung § 19 des DRV  (Ort wird noch bekanntgegeben) 

  

    

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

 

 ________________________________________________________________________________________________ 
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Bo von Hohenhameln 
 Wurftag: 29.06.2011  

 Zuchtbuchnummer: ADRK 121415  

 Ausbildungskennzeichen: Fertig für BH, in Ausbildung für ZTP  

 Gesundheitsergebnisse: HD-Frei ED-Frei LÜW-Frei  

 Vater: Gero vom Schwingbach     Mutter: Dorle von den Golan-Höhen  

 Züchter: ZG Walter Schier / Sylvia Kluge   Besitzer: Sylvia Kluge  

  



Der gesunde Rottweiler                                                                              Gesund beginnt im Kopf 

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

Bo von Hohenhameln 
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Gesundheit 
  Augenerkrankungen beim Hund  

 Im folgenden Beitrag möchten wir Ihnen wichtige Augenerkrankungen beim Hund vorstellen.  

 Jeder Hundebesitzer sollte erkennen, welche Augenerkrankungen sofort beim Tierarzt untersucht werden müssen, um 

eine dauerhafte Beeinträchtigung des Sehvermögens zu verhindern.  

 Liderkrankungen  

 A. Rolllid (Entropium)  

Beim Rolllid ist der haarlose Lidrand nicht sichtbar, da das Lid einwärts, also in Richtung des Augapfels gedreht ist. Diese 

Erkrankung kann auch angeboren sein. Durch das eingedrehte Lid wird die Hornhaut gereizt, es kommt zur Entzündung 

der Bindehaut und vermehrtem Tränenfluss und im schlimmsten Fall zu starken Reizungen der Hornhaut, bis zur        

Ausbildung von Hornhautgeschwüren. Die Behandlung erfolgt durch eine operative Korrektur des eingerollten Lides.     

Zu welchem Zeitpunkt das Lid operiert wird, entscheidet der behandelnde Tierarzt. Bei Jungtieren kann durch                  

das Wachstum des Schädels eine Lidfehlstellung verschwinden.  

 B. Ektropium  

 Beim Ektropium hängt das Augenlid nach unten und ist auswärts gedreht. Die normalerweise geschützte Bindehaut      

liegt frei und entzündet sich. Es kommt zu schleimigem Augenausfluß. Das Ektropium kann durch eine Operation        

korrigiert werden. Auch hier entscheidet der Tierarzt über den Zeitpunkt der Operation.  

 C. Abnormale Haare am Lidrand (Distichiasis)  

 Es handelt sich hier um zusätzliche wimpernartige Haare, die aus den Talgdrüsen in Richtung der Hornhaut wachsen. 

Ober- und Unterlid können gleichermaßen betroffen sein. Die Hunde zeigen häufiges Blinzeln, vermehrten Tränenfluss 

und Zukneifen des Auges. Die fehlgestellten Haare können die Hornhaut reizen und zu Hornhautgeschwüren führen.   

Die Distichien können durch verschiedene OP-Methoden entfernt werden (Laser, Veröden der Haarwurzel, Vereisung). 

Eine weitere Form der abnormalen Haarbildung sind die ektopischen Zilien. Darunter versteht man einzelne borstige  

Haare oder Haarbüschel, die in der Bindehaut versprengt wachsen und zu starken Reizungen der Hornhaut führen.      

Die ektopischen Zilien können durch eine genaue Untersuchung der Bindehaut mit einer Lupe oder dem OP-Mikroskop 

festgestellt werden und sollten so rasch wie möglich operativ entfernt werden.  

 D. Nickhautdrüsenvorfall (cherry eye)  

 Hunde haben neben dem Ober-und Unterlid ein drittes Augenlid, die sogenannte Nickhaut. Sie liegt im inneren            

Augenwinkel und wird vom Nickhautknorpel gestützt. In dem dritten Augenlid liegt die Nickhautdrüse, die sich entzünden 

kann und nach außen gestülpt wird. Das tritt insbesondere bei Junghunden auf und führt zu Bindehautentzündung und 

Augenausfluss. Da die Drüse auch für die Tränenproduktion verantwortlich ist, darf sie auf keinen Fall entfernt werden, 

sondern muss operativ fixiert werden.  

 E. Blinzknorpel –Knick  

 Der Blinzknorpel befindet sich ebenfalls in der Nickhaut. Bei jungen Hunden kann es zu einem Knick im Knorpel kommen 

und die Nickhaut wird nach außen umgeschlagen. Die Folge sind Bindehautentzündung und Augenausfluss.               

Entfernt man einen Teil des Knorpels chirurgisch, kann die Nickhaut wieder ihre normale Position einnehmen.  

 F. Lidrandtumore  

 Eine häufige Erkrankung bei älteren Hunden sind Lidrandtumore, die sich aus den Talgdrüsen des Lides entwickeln.  

Diese Tumore sind meistens gutartig, sollten jedoch so schnell wie möglich operativ entfernt werden, da sie rasch    

wachsen und dann große Teile des Lides entfernt werden müssen, was zu einer Verkleinerung der Lidspalte führen kann.  

 Tierärztliche Praxis für Kleintiere  

 Dr. U. Sommer- Radschat  

 Dr. H. Radschat  

 Schlepegrellstr. 34  

 29223 Celle  

 Tel.: 0 51 41- 3 67 07  

email: info@tieraerzte-celle.de  

homepage: www.tieraerzte-celle.de  
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Nachrichten der Geschäftsstelle 

Sponsoren und Partner des Deutschen Rottweiler Vereins e.V. 

Wir bedanken uns bei 

 ______________________________________________________________ 

 

Podologie – Center – Süderelbe 

Michaela Goike 

 

Neugrabener Bahnhofstraße 37a 

21149 Hamburg 

 ______________________________________________________________ 

 

! Hier könnte auch deine Anzeige stehen ! 

http://www.zfd.de/

