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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
Derzeit nicht besetzt
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 des 1.Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreundinnen, liebe Rottweilerfreunde, liebe Mitglieder,
seit der Jahreshauptversammlung und Gründungsveranstaltung in Winzlar am 13. September 2014
ist der jetzige Vorstand, zusammen mit den Mitgliedern der Ausschüsse und den Sachbeauftragten, im Amt.
Vor zwei Wochen habt Ihr die Einladung zur Jahreshauptversammlung 2017 erhalten und wurdet
damit aufgerufen, einen Vorstand zu wählen und Mitglieder für andere wichtige Ämter auszusuchen.
Viele "Funktionäre" des jetzigen Vorstands und der Ausschüsse konnten aufgrund der Gesamtlage
des DRV e.V. ihre Fähigkeiten, einen Verein zu führen oder zu gestalten, nur ansatzweise beweisen.
Das Gewicht der Anstrengungen lag auf dem Versuch, alle Hürden auf dem Weg zum Hauptziel aus dem
Weg zu räumen. Und es waren hohe Hürden!
Für Menschen, die nicht Jura studiert haben, sind "Auseinandersetzungen" mit Paragrafen in der Regel
von vorneherein zum Scheitern verurteilt.
Wer es noch nicht gemerkt hat, der hätte es bei der Erstellung der Satzung und der Ordnungen
sehr schnell gelernt:
Unsere Welt wird nicht von der Politik oder dem Souverän, dem Volk, sondern von juristischen Regeln
bestimmt, die sich immer weiter entwickeln und schon längst eine Eigendynamik angenommen haben.
Wir, der Vorstand, mussten das lernen und es war stellenweise ein schmerzlicher Prozess.
Aber - und so sieht es im Moment aus - es scheint uns einigermaßen gelungen.
Dies bedeutet aber auch, dass die nächsten drei Jahre wiederum von hohen Anstrengungen geprägt
sein werden und dass die Aufgaben nicht unbedeutender oder leichter werden.
Dies wiederum führt eindeutig zu der Erkenntnis, dass die diesjährige Jahreshauptversammlung mit ihren
Wahlen einen hohen Stellenwert besitzt und für jedes Mitglied, das in unserem Verein mitbestimmen
möchte, es eine angenehme Pflicht sein sollte, an dieser Veranstaltung teil zu nehmen.
Deswegen bitte ich alle Mitglieder, sich aufzuraffen und sich der Verantwortung eines Vereinsmitglieds zu
stellen, nämlich zu wählen und auch bereit zu sein, gewählt zu werden.
Ich rufe Euch auf, nach Niestetal zu kommen und mitzuhelfen, diese Jahreshauptversammlung
erfolgreich zu gestalten. Nur gemeinsam sind wir stark!
Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, die geduldig auf die nächste
Nachricht gewartet haben, die ihre Hündinnen nicht haben belegen lassen und die den Vorstand
mit Rat und Tat den Rücken gestärkt haben.
Ich wünsche Euch eine gute Anfahrt nach Niestetal und freue mich auf Euch.
Im Namen des Vorstands,
Euer Peter Gersching
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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 April herzliche Glückwunsche an:

Andreas Schmitz
Nadia Schuler
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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

_______________________________________________________________________________________________

Bis zu unserer Jahreshauptversammlung am 29. April in Niestetal sind es aktuell nur noch vier Wochen.
Wir müssen dem Hotel eine ungefähre Personenanzahl mitteilen, damit sich die Küche darauf einstellen kann.
Alle Mitglieder, die sich bisher noch nicht in der Geschäftsstelle gemeldet haben, werden hiermit aufgefordert
eine Rückmeldung über ihre Teilnahme / nicht Teilnahme bis 08. April 2017 an die Geschäftsstelle zu geben.

Rückmeldungen an die Geschäftsstelle:
Per Mail: p-s-kluge@t-online.de
Per Telefon: 05363/2395
Per WhatsApp: 0172-8813059
Vielen Dank!
Sylvia Kluge
_______________________________________________________________________________________________
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Nachrichten der Geschäftsstelle
Vorstellung von „Notfellen“
Als Rassezuchtverein ist uns im Deutschen Rottweiler Verein e.V. natürlich bewusst, dass nicht jeder Rottweiler
als Welpe zu seinen Besitzern kommt und dort bis zu seinem Tod bleiben kann.
Viel zu viele verlieren aus unterschiedlichsten Gründen ihr bisheriges Zuhause und warten in Tierheimen oder
anderen Vermittlungsstellen auf jemanden, der ihnen ein neues Heim gibt.
Durch die Kamphundehysterie und Hundeverordnungen ist es oftmals schwierig, einen Rottweiler vermittelt zu
bekommen.
Als derzeit noch junger und relativ kleiner Verein sind wir leider noch nicht in der Lage, eine eigene Notvermittlung
aufzubauen und vor allem, diese auch mit dem erforderlichem Aufwand zu betreuen.
Dennoch möchten wir versuchen, dem einen oder anderen Rottweiler zu einem neuen Heim zu verhelfen.
Wir möchten gerne seriösen Vermittlungsstellen, Vereinen und Tierheimen die Möglichkeit geben, jeden Monat
in unserem Vereinsorgan einen ihrer Schützlinge vorzustellen, der eine neue Familie sucht.
Selbstverständlich ist diese Vorstellung kostenlos.
Der Kontakt und die Vermittlung laufen ausnahmslos über die jeweilige Organisation.

Interessierte Organisationen wenden sich bitte einfach an die Geschäftsstelle des Deutschen Rottweiler Verein e.V.
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Undercover-Dog
Findus fordert Feiertage für Hunde!!!
Heul, Wuff und Knurr…kaum sind die ganzen glitzrigen Weihnachtssachen gut verstaut, kramt Frauchen
Hasen, Eier und Hühner hervor.
Weil bald Ostern ist, sagt sie. Muss ich als Hund nicht verstehen…Frauchen mag halt Ostern, Herrchen lieber Western.
Sicherlich gibt es auch irgendwo Menschen, die feiern Nordern und Südern.
Aber egal, bestimmt gibt es da auch wieder was für mich, an diesem komischen Ostern.
Frauchen hat uns erklärt, dass der Osterhase heimlich kommt, und süße Sachen im Gras versteckt.
Jaaa…da haben wir jetzt ein kleines Problem. Wir haben nicht mehr sooo viel Gras, ist über den Winter irgendwie
abhanden gekommen.
Ist zurzeit eher so ein kurzes graues Gestrüpp. Also, da wo noch welches ist…in unserem Hundegarten ist nur
noch ganz wenig. Meine Schwester gräbt ja auch jeden Tag ein neues Loch irgendwo…ich frag mich was sie sucht.
Oder baut sie sich am Ende einen Fluchtweg? Naja, und selbst wenn Gras da wäre, macht verstecken ja auch nicht so
viel Sinn bei uns Hunden…kurz die Nase in die Luft gestreckt, und schon weiß ich, wo ich hin muss.
Auf jeden Fall haben die Menschen ganz viele so Feiertage, manche sogar ein paar mehr als Frauchen, die wohnen in
einem anderen Revier. Aber viel schlimmer ist, dass wir Hunde gar keine Feiertage haben.
Unerhört finde ich das. Also fordere ich hiermit ab sofort mindestens zehn davon…ach, besser gleich zwölf…für jeden
Monat einen.
Einen Internationalen Kuhkacke-Tag könnte ich mir gut vorstellen, mal stinken solange ich will.
Auch ein heiliges Pansenfest über zwei oder drei Tage könnte mir gut gefallen; den Wanst vollschlagen bis ich
nicht mehr laufen kann.
Auf keinen Fall fehlen dürfte auch nicht der Allein-Freilauf-Tag…endlich mal gehen wohin ich will…
schnüffeln solange ich will…und vor allem markieren so viel ich will und vor allem was ich will.
Den Anti-Gehorsams-Tag feiert meine Schwester sowieso öfters…ja und so ein paar andere würden mir schon
noch einfallen.
Auch ein Hund wird ja mal träumen dürfen.
Frauchen hat jedenfalls gerade Trümmerfeld-Beseitigungs-Wochen…die schafft Ordnung in unserem Hundegarten.
Da wird geschnibbelt und geharkt was das Zeug hält.
Die größten Löcher wieder zugemacht, und leider auch die ein oder andere Flasche entsorgt, die ich mühsam
vergraben habe.
Aber meine selbstgemachte Liegekuhle hinten an der Grundstücksgrenze ist noch da.
Die brauche ich wenn es jetzt wieder warm wird. Ist schön kühl da...und schattig auch.
Aber das wichtigste…ich bekomme da alles mit, was hinter dem Zaun passiert.
So kann ich gemütlich im Schatten liegen und von da aus mein Revier bewachen. Kuhle Sache ;-)
Zwei, drei Pflanzen und Bäumchen hat Frauchen auch gekauft…die stehen jetzt in Kübeln auf dem Hof, da sollen die
Eier dran…für Ostern.
Naja, soll sie machen. Der Wind sorgt eh schon dafür, das die am Ende wieder überall rumfliegen…
die, die sie dann nicht wiederfindet, finde ich früher oder später und vergrabe sie bei den vom letzten Jahr…
und vom vorletzten Jahr…und, ach egal, es sind schon eine ganze Menge.
Ich kann jedenfalls dem Osterhasen nur eines raten:
Am besten kommst du zu uns zum süße Sachen verstecken mitten in der Nacht.
Da ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass meine Schwester gerade allein im Garten ist.
Ist nur gut gemeint. Ich werde jedenfalls Ostern ganz dolle feiern…wer weiß, wenn der Osterhase meiner
Schwester über den Weg läuft, dann war es das mit Ostern im nächsten Jahr.
So, und nun mache ich noch ein kurzes Nickerchen, bevor Frauchen wieder anfängt überall mit diesem
Staubsauger rumzufahren…bei dem Krach kann ja kein Hund schlafen.
Bis demnächst…Euer Findus
(und denkt dran: Ostern lieber ordentlich feiern; sicher ist sicher)
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Veranstaltungskalender
Termine 2017
Hauptveranstaltungen des DRV
21.01.2017

Mitgliederversammlung
Restaurant + Landhotel Zum Niestetal, Niestetalstr. 16, 34266 Niestetal

29.04.2017

Ordentliche Mitgliederversammlung § 19 des DRV
Restaurant + Landhotel Zum Niestetal, Niestetalstr. 16, 34266 Niestetal

Alle weiteren geplanten Termine wurden den Mitgliedern vorab per E-Mail zugestellt.
________________________________________________________________________________________________
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Aqua von Hohenhameln
Wurftag: 16.06.2011
Zuchtbuchnummer: VDH / ADRK 121392
Ausbildungskennzeichen: BH / VT
Gesundheitsergebnisse: HD - Frei, ED - Frei
Vater: Gero vom Schwingbach

Mutter: Shakira aus dem Blumental

Züchter: Walter Schier / Sylvia Kluge

Besitzer: Franz Zacharides, A-1110 Wien

Zuchtgemeinschaft von Hohenhameln

Wer Interesse an einem kostenlosen Fun-Fotoshooting mit Hund in der Umgebung von Wien hat,
darf gerne Kontakt aufnehmen mit: VPrugel@gmx.de
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