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Impressum
Offizielles Organ des Deutschen Rottweiler Verein e. V. (DRV) gegründet 2014
Sparkasse Celle
IBAN: DE06 2575 0001 0091 8346 63
BIC: NOLADE21CEL
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

Der Vorstand
1. Vorsitzender
Peter Gersching
58640 Iserlohn, Lerchenstraße 64
Tel.:
+49 2371/41751
Mail:
1.vorsitzender@drv2014.de
2. Vorsitzende
Antje Erdmannsky
29227 Celle, Braunschweiger Heerstraße 94
Tel.:
+49 5141/981658
Mobil: +49 173-1932450
Mail:
2.vorsitzende@drv2014.de
Hauptzuchtwart
Ralf Paul
35625 Hüttenberg, Am Wehr 14
Tel.:
+49 6403/72013
Mobil: +49 172-6412558
Mail:
hauptzuchtwart@drv2014.de
Hauptausbildungswartin
Jana Lischke
51570 Windeck, Fürthener Strasse 11
Mobil: +49 1515 8543621
Mail:
hauptzuchtwart@drv2014.de
Geschäftsführerin
Sylvia Kluge
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
+49 5363/2395
Mobil: +49 172-8813059
Mail:
geschaeftsstelle@drv2014.de
Zuchtbuch-/Leistungsbuchstelle
Ralf Paul
35625 Hüttenberg, Am Wehr 14
Tel.:
+49 6403/72013
Mobil: +49 172-6412558
Mail:
zuchtbuchstelle@drv2014.de
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Nachrichten der Geschäftsstelle
Leserbriefe
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
38448 Wolfsburg, Am Wipperteich 40
Tel.:
+49 5363/2395
Mobil: +49 172-8813059
Mail:
geschaeftsstelle@drv2014.de

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:
Telefonisch erreichen Sie die Geschäftsstelle Montag – Donnerstag von 8.00 bis 10.00 Uhr und ab 19.00 Uhr. Freitags ab
19.00 Uhr.
Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, werden Sie schnellstmöglich zurück gerufen.
Anrufer, welche keine Nachricht hinterlassen, werden nicht zurück gerufen.

Mitgliedsbeiträge
Vollmitglieder

50 €*

Familienangehörige 25 €*
Minderjährige / mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten
Aufnahmegebühr

40 €*

50 €

*Bei Bezug des Vereinsorgans in Papierform fallen pro Jahr zusätzliche Kosten in Höhe von 10 € 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, Werbung und Inserate ist der 01. des Vormonats

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.

3

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Daten und Impressionen zum Titelbild
Rottweiler vom Bernecktal
Unser Rudel mitten im Schwarzwald besteht momentan aus 4 Rottweilern. Uns ist es wichtig das die Hunde sozialverträglich im Rudel leben. Als älteste und ranghöchste Hündin hält Fantasia das Rudel zusammen und schlichtet zwischen
den rangniedrigeren.
Fantasia ist unsere treueste
Seele in unserem Rudel. Sie
bringt so schnell nichts aus der
Ruhe, doch wenn es darauf
ankommt kann man sich auf sie
verlassen. Sobald sie auf dem
Platz steht lässt sie nichts anbrennen. Hier zeigt sie eine tolle
Arbeit, feste und ruhige Griffe
und hat vor allem Spaß bei der
Arbeit. Somit haben wir diese
Triebanlagen genutzt und mit ihr
zuerst die Ankörung und anschließend noch die Körung auf
EZA absolviert. Da es im Hundesport

nicht

nur

auf

den

Schutzdienst ankommt, zeigt sie auch in der Unterordnung ihr Können. Sie ist sehr führig und hat ein hohes Beruhigungsvermögen. Die Fährtenarbeit macht sie ebenso gut und gerne.
Fantasia ist bisher die erste und einzige gekörte Hündin im Deutschen Rottweiler Verein.
Auch bei den Ausstellungen hat Fantasia
bisher viel Erfolg gehabt. Sie hat mehrere V1 Platzierungen und mehrere Siegertitel mit BOB und BOS und eine VDHEhrenplakette für den besten Gebrauchshund für sich gewinnen können. Schließlich erreicht sie ihren Titel als Champion
im Deutschen Rottweiler Verein. In Kassel bei der nationalen Rassehundeausstellung durfte Sie sogar in den Ehrenring
und unsere tolle Rasse vertreten.
Neben ihren Erfolgen in Sport und Show
hat uns Fantasia 2 wundervolle Würfe
über Bismarck von den Wichtelhäusern
(A-Wurf) und Gero vom Wildensteiner
Schloss (B-Wurf) geschenkt.
Die Welpen entwickeln sich prächtig. Sie bringen alle sehr gute Triebanlagen und viel Arbeitsfreude mit. Sie entwickeln
sich zu typvollen, wesensstarken Rottweilern. Sie leben in Familien, werden aber auch erfolgreich im Sport und bald auch
in der Zucht eingesetzt.
Durch die schöne Wurfstärke ihres letzten Wurfes von 11 gesunden fehlerfreien Welpen hat sie sich ihre Pause verdient
und wird voraussichtlich 2021 wieder belegt.

4

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Auch in der Freizeit ist Fantasia ein toller Begleiter. Egal ob am Fahrrad, auf dem Boot, beim Angeln oder beim Schwimmen fühlt Sie sich pudelwohl. Als Ihre Leidenschaft kann man sicher das Schwimmen bezeichnen. Hier setzt sie gekonnt
ihre Rute zur Steuerung ein und dreht bedächtig ihre Runden. Sie ist auch im Wasser stets abrufbar und für uns eine tolle
Begleitung bei Familienaktiväten. Auf dem Campingplatz ist sie souverän und lässt sich auch von anderen Hunden nicht
provozieren. Vor allem aber ist sie eine treue Kameradin unserer 4 jährigen Tochter. Sie sind zusammen aufgewachsen
und haben so manchen Lacher gebracht. Fantasie ist immer an ihrer Seite und gibt uns und unserer Tochter viel Liebe
und Sicherheit.
In unserem Zuhause ist sie wachsam und erkennt schnell welche Absichten Fremde haben. Freunde werden überschwänglich begrüßt und zum streicheln aufgefordert. Aggressive oder stark betrunkene Menschen mag sie allerdings
nicht und zeigt dies ebenso deutlich.
Da für uns in der Zucht die Gesundheit der Hunde an oberster Stelle
steht, haben wir sie auch ausgiebig
etlichen Untersuchungen unterzogen. Sie ist HD und ED frei, JLPP
frei, LÜW frei. Der Herzultraschall
und auch der Ultraschall der inneren
Organe war bisher immer ohne Befund. Dies wiederholen wir in regelmäßigen Abständen um eine gesunde Hündin in der Zucht einsetzen zu
können. Allergien sind uns nicht bekannt. Sie verträgt und verwertet
jedes Futter sehr gut. Hier gehen
sicher die Meinungen auseinander,
wir setzen auf getreide- und glutenfreies Trockenfutter namhafter deutscher Hersteller. Aktuell füttern wir Happy Dog, mit
dem wir sehr zufrieden sind.
Wie jeder Hund hat natürlich auch Fantasia ihre „Fehler“, so ist es fast unmöglich sich z.B. die Schuhe zu binden, da sie
wirklich jede kleinste Chance nutz um gekuschelt zu werden und sich dafür einfach auf die Füße legt. Darüber können wir
aber getrost hinweg sehen.
Zusammenfassend sind wir sehr froh und auch stolz Fantasia in der Zucht einsetzen zu können und mit ihr eine solide
Stammhündin zu haben auf die unsere weitere Zucht im Bernecktal aufgebaut wird. Wir werden voraussichtlich dieses
Jahr mit Ihrer Tochter in der Zucht starten. Wir bauen darauf dass Fantasia ihre tollen Muttereigenschaften und fürsorgliche Welpenaufzucht an ihre Nachkommen weiter gegeben hat und auch künftig weiter gibt.
Immer aktuelle Informationen über unsere Fantasia und dem Rest des Rudels sowie Zuchtplanungen etc. findet man auf
Facebook auf der Seite „Rottweiler vom Bernecktal“ sowie auf unserer Homepage www.Rottweiler-vom-Bernecktal.de
Gerne stehen wir auch persönlich für Fragen und Informationen zur Verfügung.
„Rottweiler vom Bernecktal“
Sabrina und Felix Edinger
Raustein 2
78713 Schramberg
Tel. +49 (0)7422-2474770
info@Rottweiler-vom-Bernecktal.de
www.Rottweiler-vom-Bernecktal.de
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder,
die Pandemie verhindert, dass wir uns treffen können und unser Vereinsleben aktiv gestalten können. Der
Gesetzgeber würde im Moment erlauben, dass wir eine Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung durchführen können, aber aus zwei Gründen erscheint mir das jetzt nicht sinnvoll zu sein.
Einmal ist das Ansteckungsrisiko in Räumen hoch und nicht berechenbar und viele unserer Mitglieder gehören zur Risikogruppe, zum anderen können wir kaum wesentliche Entscheidungen treffen, da der VDH uns
"freundlicherweise" als Dissidenzverein ansieht und natürlich uns keine Richter zur Verfügung stellt.
Es ist schon traurig, wie mit uns umgegangen wird, nur weil im Hintergrund finanzielle Interessen wichtiger
sind als unsere Rottweiler. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wir haben uns an die Vorgaben gehalten und
sind auf einem guten Weg. Wir haben ein gutes Zuchtprogramm und wir haben gute Hunde gezüchtet. Und
wenn man uns endlich "von der Leine lässt", werden wir das noch ausbauen.
Aber - wie gesagt - im Moment sind uns die Hände gebunden und wir müssen erst die Entscheidung des Verbandsgerichts abwarten. Zur Zeit, etwa bis Mitte August, kann der VDH auf unsere Klage antworten, dann
sind wir vielleicht schon etwas klüger. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich hoffe, dass im Herbst eine
Entscheidung fällt. Gewinnen wir und sind ein ordentliches Mitglied, werden wir unsere Planungen wieder
aufnehmen und für 2021 Veranstaltungen terminieren.
Verlieren wir, werden wir mit unserem Rechtsanwalt unsere Optionen abklären und dann möglicherweise
auch noch ein ordentliches Gericht anrufen. Aber das entscheidet Ihr, liebe Mitglieder. Überhaupt - und ich
möchte das gerne wiederholen - auch wenn wir uns nicht treffen, werden alle wichtigen Entscheidungen von
Euch gertroffen werden; das verlangt unsere Satzung. Oder anders ausgedrückt: Ihr werdet über alles informiert und könnt dann entscheiden. Aber jetzt warten wir - und das sind wir gewohnt.
Wir haben 5 Monate gewartet, bis wir das Negativgutachten bekommen haben; wir haben 6 Monate gewartet,
biss wir in Leipzig unseren Genpool vorstellen konnten, wir haben jetzt wieder seit dem 10.12.2019 bis Ende
April 2020 gewartet, bis wir den ablehnenden Bescheid des VDH-Vorstandes erhielten.
Bis zur Entscheidung des VDH-Verbandsgerichtes zu warten, wird uns auch noch gelingen.
Liebe Mitglieder, der Vorstand wünscht Euch noch einen schönen Restsommer und vor allen Dingen Gesundheit. Passt auf Euch auf, seid rücksichtsvoll und beachtet die Schutzmaßnahmen.

Euer Peter Gersching
P.S. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wer nur um Geld kämpft, hat am Ende nichts, woran er sich festhalten kann.
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Mitgliederberichte
Google besteht ihre erste IGP3-Prüfung unter schwierigen Bedingungen
Am Freitag, 31. Juli 2020, trafen sich frühmorgens die zahlreichen Prüfungsteilnehmer beim Sportplatz in Wallbach in der
Schweiz. Bedingt durch die angesagten sehr heissen Temperaturen starteten die Organisatoren entsprechend früh und
das sollte sich als genau die richtige Entscheidung herausstellen. Google nahm am Fährtenabgang die Fährte sehr intensiv auf und setzte sich bereits dort eingehend mit der Fährte auseinander. Anschliessend ging sie ruhig und konzentriert
auf den ersten Schenkel. Leider überlief sie den ersten Gegenstand. Den ersten Winkel arbeitete sie sicher und korrekt
aus, auch den zweiten Schenkel und der zweite Winkel stellten kein Problem dar. Den zweiten Gegenstand verwies sie
dann korrekt und schnell auf dem dritten Schenkel. Dann wurde sie nach dem Gegenstand etwas fahrig und wurde von
vielen Wildspuren auf dem unmittelbar danebenliegenden Maisfeld etwas abgelenkt. Trotzdem löste sie da ihre Probleme
ruhig und kämpfte sich durch. Der dritte Winkel war perfekt und nach einem gar kurzen vierten Schenkel löste sie auch
den vierten Winkel wie auf Schienen. Auf dem letzten Schenkel merkte man bereits die ansteigenden Temperaturen, welche da bereits bei rund 28 Grad lagen. Trotzdem kämpfte sich Google mit ganz leichten Entlastungen bis zum Schluss
durch und verwies den dritten Gegenstand wiederum einwandfrei. Für die gute Arbeit erhielten Google und Nadia von
Leistungsrichter Heinrich Beck gute und verdiente 88 Punkte, wobei natürlich die 7 Punkte des fehlenden Gegenstandes
schmerzten.

Bei rund 30 Grad ging es dann in die Unterordnung. Die Freifolge war sehr schön und freudig, einzig in der Personengruppe ging sie etwas hinterher. Die Positionen Sitz und Platz wollte sie leider nicht machen, was natürlich viele Punkte
kostete. Die Übung „Steh aus dem Laufschritt“ war dann wieder sehr schön und korrekt. Bei Apportieren auf ebener Erde
zeigten sich kleine sich kleine Fehler, welche wir im Training aber sich noch ausmerzen können. Nadia konnte da Google
mit leichten Hilfen aus dem Loch holen und die Übung konnte trotzdem noch gut abgeschlossen werden. Die apporte
über die Hürde und die Schrägwand widerum waren sehr schöne Arbeiten. Google zeigte kraftvolle Sprünge, nahm das
Holz korrekt und direkt auf, sass korrekt vor und präsentierten Nadia das Apportierholz ohne zu knautschen. Auch die
Übung „Voran“ zeigte Google blitzschnell und korrekt. Beim Platz gabs eine kurze Verzögerung, aber noch immer alles im
grünen Bereich. Den gröbsten Patzer gabs dann in der Freiablage. Da war Google schon sehr früh unruhig und stand
schlussendlich auf. Die Ablage an der prallen Sonne bei 30 Grad fand sie wohl nicht so toll… Zum Schluss mussten wir
bei der Bewertung von Leistungsrichter Alois Koch noch lange zittern bis das Team schlussendlich das Resultat von 71
Punkten erhielt. Gerade noch geschafft, das Ziel ist noch immer in Reichweite!

In der Pause zwischen Unterordnung und Schutzdienst wurde Google von uns sehr intensiv betreut um sie wieder bestmöglich für den Schutzdienst vorzubereiten. Google begann den Schutzdienst mit einer sehr schönen und zügigen Revierarbeit. Sie lief die Verstecke schnell und eng an, kam eng raus und beschleunigte wieder sehr schnell. Sie zeigte sich
dabei auch sehr führig. Den Helfer verbellte sie gut, wenn auch nicht ganz durchgehend. Abruf war ohne Beanstandung.
Das Verbringen in die Fluchtposition zeigte sie wiederum korrekt und führig. Die Flucht des Helfers vereitelte sie sehr
schnell und wirksam. Leider konnte sie einen nicht ganz vollen Griff setzen. Trennen und Bewachen waren wieder in Ordnung. Den Angriff auf den Hund nahm sie überzeugend an, setzte einen vollen und ruhigen Griff. Das Trennen war wiederum gut und der folgende Rückentransport sehr korrekt. Den Überfall vereitelte Google schnell und wirkungsvoll. Das
Trennen und die Bewachungsphase waren auch in Ordnung. Der Rücktransport zum Richter war vorzüglich, ebenso das
Hochführen für den zweiten Teil. Dort setze Google die lange Flucht enorm schnell um, zog das Tempo durch und setze
einen vollen und ruhigen Griff. Das erneute Trennen und Bewachen waren wiederum in Ordnung. Den letzten Angriff
setzte sie auch wirkungsvoll um, das letzte Trennen und Bewachen war auch gut. Den abschliessenden Rücktransport
zum Richter zeigten die beiden wiederum vorzüglich. Google zeigte wirklich einen Top-Schutzdienst und das bei rund 33
Grand und an der prallen Sonne! Google überzeugte auch den Leistungsrichter Heinrich Beck und dieser vergab für diese Arbeit seht gute 95 Punkte! Leichte Einschränkungen sah er nur in den Bewachungsphasen, wo Google mit dem leichten Umherhüpfen einen nicht komplett stabilen Eindruck machte, aber das Umherhüpfen entspricht halt auch etwas ihrem
Naturell. Der nicht ganz volle Griff bei der Flucht kann auch mal passieren, nicht weiter schlimm.
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Das Team wurde mit der besten Schutzdienst-Bewertung am heutigen Tage belohnt! Das bei nicht zu unterschätzender
Konkurrenz, es starteten doch immerhin 10 IGP-Hunde, alle auf sehr gutem Ausbildungsniveau! Darunter waren zwei
Rottweiler, der Rest waren Deutsche Schäferhunde und Malinois, welche auch schon auf internationalem Level geführt
wurden.

Hier geht es zum Schutzdienstvideo

Nadia und Google konnten auf jeden Fall das gesteckte Ziel erreichen und sind stolz auf unsere erste eigene
IGP3-Zuchthündin vom Wildensteiner Schloss! Nun freuen wir uns auf den ersten Wurf von Google!
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Mitgliederberichte
Der DRV hat auch einen Veteranen-Champion in seinen Reihen!
Winni kam am 15. März 2010 in der Zuchtstätte von der Urbacher Höhe mit vier weiteren Geschwistern zur Welt. Schon
der kleinen Winni konnte man ansehen, dass sie mal ein sehr formschöner Hund werden sollte, deshalb beschlossen ihre
Züchter Winni als Zuchthündin zu behalten. Dann kam es anders als gedacht, denn ich verlor sehr tragisch im Alter von
nur fünf Jahren meine Candy vom Brockenmoor. Um die Trauer zu vertreiben, entschieden Winnis Züchter, das die kleine
zu uns kommen könne. So zog sie am 21.06.2010 in den schönen Harz nach Hohegeiß, wo sie sich noch heute sehr
wohl fühlt.

Winnis erster „offizieller Einsatz“ – Zuschauerin bei der Klubschau 2010
Im Herbst 2012 hat Winni ohne Probleme ihre Begleithundeprüfung abgelegt. Obwohl sie stets Spaß am Schutzdienst
hatte, haben wir das – in Ermangelung von Trainingsmöglichkeiten in unserer Nähe - nicht weiter verfolgt. Trotzdem hat
Winni im Frühjahr 2013 ihre ZTP bestehen können.

Ein bisschen Omi-Schutzdienst geht immer!
Hüttenberg Juni 2020
Da ich als Sozialwissenschaftlerin in einem beratungsorientierten Berufsfeld unterwegs bin und auf der Suche nach geeigneter Auslastung für meine Hunde war, bin ich auf ein Qualifizierungsangebot für Therapiebegleithunde-Teams gestoßen. Nach ausführlichen Vorabinformationen war klar: Das machen wir, denn dann kann ich Winni auch in mein Berufsleben integrieren und sie kann mich unterstützen. Alle „Vorarbeiten“ wie einen guten Grundgehorsam, Sozialverträglichkeit,
Verkehrssicherheit hatten wir ja schon geleistet so dass es im Frühjahr 2015 zur einwöchigen Überprüfung mit Abschluss
durch einen Richter aus dem Rettungshundewesen nach Schleswig-Holstein ging. Bei schlechtestem Wetter hat Winni
dann Ihre Stadt-Prüfung in dichtem Gedränge der Fußgängerzone, in der Einkaufspassage beim Fahrstuhlfahren, beim
Verharren vor Geschäften, stets mit engem Kontakt von (nicht vorbereiteten – also „echten“) Passanten abgelegt. Sie hat
sich freundlich im Umgang mit den Bewohnern eines Alten- und Pflegheims gezeigt, ist ruhig und gelassen im Umgang
Menschen in einer Einrichtung für Behinderte gewesen und war fröhlich und umsichtig beim Spiel mit fremden Kindern.
Die endgültige Abschlussprüfung am Ende der Woche war für Winni dann auch nur noch „ein Klacks“ – für mich nicht,
denn ich „schiebe ja immer Prüfungspanik“ und war froh, eine souveräne Winni an meiner Seite zu haben, die sich weder
durch schreiende und hinfallende Menschen, Rollstühle oder umstürzende Gehhilfen aus der Ruhe bringen ließ.
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In der Nachschau muss ich sagen, obwohl als Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz deklariert, hatte diese Woche zwar sehr viel mit Bildung, aber mit Urlaub so gar nichts zu tun. Letztlich haben wir erschöpft
aber zufrieden und mit den Zertifikaten für eine bestandene Therapiebegleithundeprüfung für Winni und Quaid die Heimreise angetreten. Bis heute begleitet mich Winni hin und wieder ins Büro und unterstützt Beratungsprozesse.
Daneben hat unsere Maus Ihre Karriere als „Model“ immer locker mitlaufen lassen: Insgesamt wurde sie 16 mal auf Nationalen-,Internationalen – und auf Spezialzuchtschauen gemeldet. Allein fünf Mal erhielt sie die Formwertnote V1 und
weitere sieben Mal ein platziertes V.

V1 Niedersachsen-Sieger-Ausstellung in Celle 19.10.2019

Winni und Amalaswintha

Im Januar diesen Jahres wurden wir nun auch noch mit dem Titel „Deutscher Veteranen-Champion (VDH)“ ausgezeichnet. Darüber sind wir sehr glücklich, aber noch glücklicher macht es uns, das sich unsere Winni – bis auf altersgemäße
Zipperlein – bester Gesundheit erfreut!
Winni ist eine freundliche verschmuste Hündin, die es versteht gegenüber ihren Artgenossen eine ruhige, klare „Ansage
zu machen“ ohne überzogen aggressiv zu reagieren. Viele Jahre hat Winni hier mit Ihrem Kumpel Quaid vom Erxespring
zusammen gelebt und sie hatte stets auf liebe Art und Weise „die Hosen“ an. Seit einigen Monaten kümmert sie sich nun
um den Neuzugang in der Familie Amalaswintha vom Hause Chassella in vorbildlicher Art und Weise, so dass es der
kleinen Swintha rasend schnell gelungen ist sich hier problemlos einzufügen und mit Winni ein tolles Gespann zu bilden.

Winni von der Urbacher Höhe
Geb. Dat.:

15.03.2010

Zuchtbuch-Nr:

ADRK 119312

Chip-Nr.:

276094180013298

Gesundheitsergebnisse: HD frei, ED frei, JLPP N/N

Vater:

Kliff von der Crossener Ranch

Mutter:

Pia von der Urbacher Höhe

BH/VT 29.09.2012, ZTP 15.04.2013, erfolgreich abgelegte Prüfung zum Therapiebegleithund 02.04.2015
Schauergebnisse:

Veteranen Siegerin 2019 (DRV)
Multi-V1 platziert, Deutscher Veteranenchampion (VDH) 21.01.2020

Züchter:

Gudrun und Martin Jauch, Hauptstr. 5, 99996 Urbach

Besitzerin:

Annette Langner-Grote, Kirchstr. 36, 38700 Hohegeiß

Wir freuen uns auf weitere gesunde Jahre mit unserer Winni!
Annette Langner-Grote
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Aus tierärztlicher Sicht
Es ist uns gelungen mit Dr. med. vet. Patrick Blättler einen ausgewiesenen Fachspezialisten für den Bewegungsapparat des Hundes und
auch dessen Behandlung für den Deutschen Rottweiler Verein zu gewinnen. Patrick Blättler wird uns in den nächsten Jahren in jeder Ausgabe mit wichtigen und interessanten Informationen und ebensolchem Wissen versorgen.

Zur Person und Werdegang
Ausführliche Informationen zu Dr. med. vet. Patrick Blättler, seinem Werdegang und seinen Behandlungsmethoden finden Sie unter:

www.orthovet.ch

Schulterlahmheit beim Rottweiler im „LupoMove-Youth-Programm“
Unser Patient wird Ende April notfallmässig bei uns vorgestellt mit Schulterlahmheit vorne rechts, praktisch keine Belastung der Gliedmasse. Am Vortag war der Hund noch ohne Beschwerden. Einen offensichtlichen Vorfall gab es nicht. Der
Hund war einzig im Garten.
Der Rottweiler-Junghund läuft bei uns in der Studie und war bei der letzten Kontrolle Anfang März 2020 unauffällig. Die
Hündin hat sich in der Zeit von der 12. Woche bis zum 7. Monat sehr gut entwickelt. Kurz vor der ersten Kontrolle des
Zweimonats-Rhythmus zeigt die Hündin eine hochgradige Lahmheit vorne rechts mit praktisch keiner Belastung.
Dies sehen Sie im ersten Video.

Video 1 von Patient Bewegung vom 30.4.2020

Die anschließende Radiologie zeigte eine Verletzung der Schulter im Bereich des Tuberculum supraglenoidale
(Ansatzstelle der Bizepssehne), dies ist die Spitze der Schulter im Übergang zum Oberarm und ist ein wichtiger Bereich
für die Bewegung der Schultergliedmasse. Die ganze Region sah ziemlich zersplittert aus. Daher war die Lahmheit des
Hundes erklärbar.
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Wenn wir uns kurz die Anatomie der Schultergliedmasse des Hundes in Erinnerung rufen, so haben wir einerseits das
Schulterblatt, das entlang des Brustkastens sich bewegt und durch eine muskuläre Verbindung mit dem Hundekörper
verbunden ist. Man nennt dies Synsarkose und die Pseudo-Artikulation ist eine thorakale (Brustkasten)-scapuläre
(Schulterblatt)-funktionelle (gelenksähnliche) Verbindungsachse. Das Buggelenk, also die Region der Verletzung bei diesem Hund, ist ein richtiges Gelenk, wie dies aus dem Schulbuch definiert ist. Es ist grundsätzlich ein Kugelgelenk, aber in
der Funktion wie ein Walzengelenk, vergleichbar wie die Zehengelenke.
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Therapeutisch wurde dem Patienten absoluter Leinenzwang verordnet und vor allem aufgrund der Schmerzen und Entzündung Meloxicam. Eine Kontrolle sollte gut vier Wochen später stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt war eine chirurgische
Therapie nicht möglich, da das Setzten einer Schraube zur Stabilisierung aufgrund der Zertrümmerung nicht möglich war.
Das Ziel war es, dies falls nötig noch zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.
In der Kontrolle im Mai 2020 war der Hund weniger lahm, die Schmerzen reduziert und die Belastbarkeit der Gliedmaße
deutlich besser.

Video 2 Patient Ende Mai 2020

Auch die Radiologie zeigte bereits den Beginn der Kalzifizierung und Kallusbildung.
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Zu diesem Zeitpunkt wurde der Patient orthopädisch manuell kinematisch kontrolliert behandelt und mit einem kontrollierten Bewegungsplan nach Hause geschickt. Die Entwicklung der Genese war positiv, es konnte aber noch nicht eine chirurgische Therapie in Betracht gezogen oder ausgeschlossen werden. Es war auch möglich, dass diese nicht notwendig
wird.
Ende Juli war die nächste Kontrolle. Die Lahmheit war praktisch im täglichen Leben verschwunden, einzig in heftigen und
vor allem kurzen engen Wendungen konnte das Hinken auftreten.

Video 3 Ende Juli 2020
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Auch die durchgeführte Röntgenstudie zeigte eine gute Ausheilung der Zertrümmerung. Einzig das Tuberculum war noch
nicht vollständig fusioniert und mineralisiert. Falls sich dies in den nächsten 4 Wochen nicht selbständig ausheilt, kann
dies nun mit einer chirurgischen Intervention stabilisiert werden. Die Tendenz ist aber ziemlich gut, dass dies nun konservativ ausheilen sollte. Auf alle Fälle wird dies noch weiter überwacht.
Wenn wir nun dies noch mit den funktionellen Messungen vergleichen, kann die Entwicklung der Lahmheit aus der Schulterverletzung objektiv und eindrücklich aufgezeigt werden. Zur Information:
Die hellblaue Farbe, war die Messung Ende April, die dunkelblaue Farbe, die von Ende Mai und violett von Ende Juli
2020. So können sie immer die gleichen Parameter miteinander vergleichen. Am besten sieht man die Entwicklung der
Lahmheit mit dem Parameter „Relative Peak Vetrical Force, kurz PVF. Hier sieht man bei der rechten Gliedmaße einen
langsamen Aufstieg der Balken. Dies bedeutet, die Aufnahme von mehr Gewicht auf die kranke Gliedmaße. Die restlichen Parameter zeigen wohl eine kranke rechte Gliedmaße, die der Patient aber versucht zu kompensieren, vor allem
über die linke Beckengliedmasse. Aber dennoch zeigt dies auf, dass die Ausheilung der rechten Schultergliedmasse voran geht.
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In der nächsten Ausgabe, stelle ich Ihnen einen Rottweiler-Junghund, 9 Monate vor, der seit einigen Monaten beim PTA
behandelt wurde wegen Entzündung/ Schmerzen in den Wachstumsfugen im Vorderfusswurzelgelenk. Nach kurzer Untersuchung stellt sich eine andere Diagnose heraus, welche einschneidende Konsequenzen hatte. Welche? Dies beim
nächsten Mal.

Thema in der nächsten Ausgabe:
Siehe oben ;-)
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Wer weiß denn so etwas?
Ein Ratespiel über den Rottweiler und den Deutschen Rottweiler Verein e. V.
1.

Welcher Bundeskanzler besaß einen Rottweiler?

2.

Wo steht der Apostelbrunnen?

3.

Welches DRV-Mitglied war jahrelang Präsident der IFR?

4.

In welchem Jahr trat das Tierschutzgesetz in Kraft, das das Kupieren von Hunden verbot?

5.

Für welchen Begriff ist JLPP die Abkürzung?

6.

Was ist ein Entropium?

7.

Was ist der Phänotyp?

8.

Wieviele Zuchtwarte(innen) gibt es zur Zeit im DRV?

9.

Welche Mehrheit brauchen die anwesenden Mitglieder, um eine Satzungsänderung zu beschließen?

10.

Wie alt muss ein Rottweiler mindestens sein, um an einer ZTP teilnehmen zu können?

11.

Wie lange dauert die Schutzfrist für eine Hündin, nachdem sie 9 Welpen geworfen hat?

12.

Wer muss ein Deckbuch führen?

13.

13. Wie groß muss die uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche des Zwingers mindestens sein?

14.

Wann ist das sekundäre Wachstum beim Rottweiler abgeschlossen?

15.

Aus wievielen Paragrafen besteht die DRV-Satzung?

Die Lösungen und Bewertung findet Ihr auf der letzten Seite dieser Ausgabe.
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Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung von Übernachtungen an unseren

Anlässen in Schramberg unsere Inserenten!
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Undercover-Dog
Corona hin, Corona her…wir haben eine Schwester mehr, oder:
Verwandtschaft ist da!
Huhu, da bin ich wieder. Leider haben meine Anstrengungen, das Corona zu finden und unschädlich zu machen noch
keinen Erfolg gehabt. Und ich habe mich wirklich dolle angestrengt. Niemand auf der ganzen großen Welt kann den Blödi
finden, das gibt es doch nicht.
Die Menschen müssen immer noch einen Maulkorb tragen, und es gibt fast gar keine Ausstellungen oder Prüfungen. Nur
unter gaaaanz strengen Bedingungen meist ohne Besucher. Das ist echt nicht schön. Und wo sonst so Menschen hingehen, Kino, Museum oder Schwimmbad werden die gezählt und wenn zu viele da sind, darf keiner mehr rein.
Meine Schwester war auf der Maulwurfsuche allerdings etwas erfolgreicher, und konnte den Kreis der Verdächtigen stark
eingrenzen. Nun wird es nur noch ein Klacks sein, ihn dingfest zu machen. Das überlasse ich aber allein ihr, die wird damit locker fertig.
Die Sache mit der Ordentlichen Mitgliedschaft schwebt noch…oder ist noch in der Schwebe…weiß nicht genau wie das
heißt, jedenfalls ist da noch nix neues zu berichten. Irgendwie fühlt man sich wie in einer großen Blase, sagt Frauchen.
Ihr seht also, ich habe nicht wirklich etwas weltbewegendes zu schreiben…doch….halt…hab ich:
Bei uns wohnt jetzt ein kleiner Schreihals…oder Krähhahn…oder Nervzahn. So nennt Frauchen sie manchmal. Sie ist
Verwandtschaft, wurde uns erklärt…unsere Mutti sei die Uroma von ihr. Aber mal im Ernst, ich finde sie ganz nett, noch
ein bisschen klein, aber das wird sich sicher ändern. Und sie ist ein Mädchen, Mädchen finde ich sowieso toll. Sie hält
Frauchen ganz schön auf Trab…weil sie noch sooo viele Dummheiten im Kopf hat.
Nun sind wir erstmal alle zusammen im Urlaub. Tagsüber faulenzen wir im Garten, und abends fahren wir in den Wald
zum Gassi laufen…schön an der Ilz entlang, da können wir uns zwischendurch gut abkühlen. Sind ja gerade Hundstage,
weiß gar nicht warum die heißen Tage so genannt werden, ich mag’s nicht leiden. Brathähnchentage oder Spanferkeltage würde doch viel besser passen.
Nun leg ich mich noch mal bisschen in den Schatten…passt gut auf Euch auf und bleibt gesund!
Falls jemand den oder das Corona sieht, bitte schnell bei mir melden. Sobald ich neues zu berichten gibt, geb ich Laut,
versprochen.
Bis bald, Euer Findus (der jetzt Hahn ähhhh Hund im Korb ist, bei zwei Mädchen im Haus)
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Auflösung DRV-Ratespiel
Hier sind die Lösungen zu den Fragen und die Bewertung:

Frage 1:

Adenauer

Frage 2:

Rottweil

Frage 3:

Dieter Hoffmann

Frage 4:

1998

Frage 5

Juvenile Laryngeale Paralyse und Polyneuropathie

Frage 6:

Augenlid-Fehlstellung

Frage 7:

Äußeres Erscheinungsbild

Frage 8:

Acht

Frage 9:

3/4

Frage 10:

18 Monate

Frage 11:

18 Monate

Frage 12:

Besitzer eines Deckrüden

Frage 13:

10 qm

Frage 14:

Mit 3 Jahren

Frage 15:

32 Paragrafen

Bewertung:
Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt.
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15, 14, 13 Punkte

sehr gut

12, 11, 10 Punkte

gut

9, 8, 7 Punkte

befriedigend

6, 5, 4 Punkte

ausreichend

3, 2, 1 Punkte

mangelhaft

0 Punkte

ungenügend
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