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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.
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Die Geschäftsstelle wünscht den
Mitgliedern des Deutschen Rottweiler Verein e. V.
sowie allen Rottweilerfreunden/-freundinnen
im In-und Ausland ein frohes Weihnachtsfest und
einen Guten Rutsch ins Jahr 2021.

Die Geschäftsstelle ist vom
19.12.2020 bis zum 03.01.2021 geschlossen!
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Vorwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder,
dieser Text ist Mitte November verfasst worden, kurz nachdem ich die Nachricht erhalten hatte, dass unsere
Auseinandersetzung mit dem VDH coronabedingt nicht auf der mündlichen Verhandlung am 1. Dezember,
sondern auf schriftlichem Wege geklärt wird. Es wird wohl Januar oder Februar werden, bis wir wissen, ob
unsere Klage Erfolg haben wird. Also üben wir uns in Geduld. Wieder einmal!
Ich versuche, in diesem Text einen Rückblick auf das Jahr 2020 zu geben - ein "Seuchenjahr" im wahrsten
Sinne des Wortes - und einige Gedanken, die die Zukunft des DRV und unser Verhältnis zum VDH beschreiben könnten.
Über Corona ist alles gesagt, jeder ist informiert und alle sollten wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
Das ist in Bezug auf den DRV ganz anders. Mitte Dezember 2019 hatten wir den Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft gestellt, am 23. April 2020 erhielten wir dann endlich Nachricht vom VDH, leider aber mit dem Inhalt, dass der Vorstand unseren Antrag ablehnt. Gleichzeitig wurde dieser Vorschlag des VDH-Vorstandes
den Mitgliedsvereinen zur Abstimmung vorgelegt und obwohl uns einige Mitgliedsvereine unterstützen,
stimmte die Mehrheit der Vereine gegen uns. Der DRV-Vorstand hat mit Hilfe eines Rechtsanwaltes gegen
diese Beschlüsse Klage vor dem VDH-Verbandsgericht erhoben und wartet jetzt zusammen mit Euch auf
dessen Entscheidung. Liebe Mitglieder, dies alles belastet uns sehr und vor allen Dingen unsere Züchter wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Wir alle und sie besonders sind mit der Vorstellung groß geworden,
dass verantwortungsbewusstes Züchten nur innerhalb des VDH und der FCI möglich ist und schon in der
ersten Vorgründungsphase war das Ziel ausgegeben worden, in den VDH einzutreten, so wie es dann auch
in unserer Satzung festgeschrieben wurde. Ein ordentliches Mitglied zu werden, ist und bleibt also auch weiterhin unser Ziel.
An dieser Stelle sei es aber auch erlaubt, sich einmal zu fragen, welchen Sinn es macht, in einen Verband
eintreten zu wollen, der mit allen Mitteln gegen unsere Aufnahme kämpft. Es ist eindeutig: Der VDH will uns
nicht und interessiert sich nicht für unsere Ziele, unsere Vorstellungen und unseren Einsatz für den Rottweiler. Er will uns nicht, obwohl die Welpenzahlen des VDH von 2005 bis 2019 um fast 20% zurückgegangen
sind und er sowieso nur einen kleineren Prozentsatz aller Hunde betreut. Auch die Rasse Rottweiler wird
mehrheitlich nicht vom VDH und dem Erstverein betreut, ganz im Gegenteil (und jetzt kommt für 2020 noch
der "Coronaschock" hinzu; quo vadis, VDH?).
Warum dann diese Abneigung, uns aufzunehmen?
Ich ahne einiges, aber ich weiß es nicht genau und ich bin genauso überrascht wie ihr, auch deswegen, weil
ich geglaubt habe, dass unter Hundefreunden und Sportfreunden mit identischen Zielen eine derartige Blockadehaltung nicht vorkommen würde. Aber - sind unsere Ziele mit den Zielen des VDH überhaupt noch vergleichbar? Sind wir nicht naiv, wenn wir annehmen, es geht um das Wohl von Hunden? Geht es nicht vielmehr um Geld, Macht und Einfluss? Oder geht es darum, dem Erstverein jede mögliche Konkurrenz zu nehmen? In der Präambel zur VDH-Zuchtordnung ist zu lesen, dass es für die Mitglieder des VDH die Verpflichtung gibt, "zum Wohle des Hundes sowie zur Festigung der Stellung des Hundes in der Gesellschaft die
Zucht zu fördern". Genau das haben wir getan und würden es fortsetzen.
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Liebe Mitglieder und Hundefreunde und -freundinnen,
ein großer Mann, nämlich Mahatma Gandhi, hat einmal gesagt: "Sei selbst die Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt".
Unsere Welt ist die "Hundewelt" und unser Ziel sind Veränderungen. Unsere Veränderungen sind natürlich
nicht mit denen von Gandhi zu vergleichen und sie haben auch ansatzweise nicht die gleichen Konsequenzen, aber im kleinen und bescheidenen Rahmen wollen wir Veränderungen in der Zucht und bei der Akzeptanz unserer Hunde in der Gesellschaft. Aber auch das ist anscheinend schon zu viel verlangt. Es ist ein
Skandal, dass immer wieder in den Zeitungen von Missbräuchen in der Hundezucht außerhalb des VDH berichtet wird und Züchter des DRV mit strengen Zuchtbestimmungen nicht aufgenommen werden. Mit strengeren Zuchtbestimmungen als die des Erstvereins. Ist das der VDH, der das Hundewohl im Auge haben will,
aber bessere Zuchtbestimmungen für eine Rasse ablehnt?
Jetzt hoffen wir auf das Verbandsgericht. Danach müssten wir bei einer Ablehnung unserer Klage entscheiden, ob wir noch einmal Geld, Kraft und Zeit opfern, um ein ordentliches Gericht einzuschalten. Richtig und
vernünftig wäre das, denn wenn wir aufhören zu kämpfen und zu träumen, wären 6 Jahre Einsatz vergeblich
gewesen. Wollen wir das? Wollen wir denjenigen, die nicht das Wohl der Rasse Rottweiler, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen, das Feld überlassen?
Liebe Mitglieder,
ich hoffe, dass das kommende Jahr uns weniger Probleme beschert, dass wir dann irgendwann Mitglied im
VDH sind und unsere Arbeit machen können, dass wir uns treffen, diskutieren und entscheiden können. Falls
die JHV im April stattfinden kann, müssen wir einen neuen Vorstand wählen und den Weg für unsere Ideen
und Konzepte vorbereiten. Lässt es Corona zu, schaffen wir das.
Nun aber stehen die Adventswochen, Weihnachten und Silvester bevor und wir nehmen die Ungewissheit mit
hinüber in das Jahr 2021. Aber bei allen unseren Zweifeln und Sorgen sollten wir nicht vergessen, dass es
neben dem Verein noch andere wichtige Dinge gibt.
So wünsche ich Euch im Namen des Vorstands eine friedliche Weihnachtszeit mit der Familie, Gesundheit
und Erfolg im nächsten Jahr und eine tiefe innere Zufriedenheit. Und vielleicht nehmen wir uns vor, im Sinne
des folgenden Spruches zu handeln:
Geht so mit den Menschen um, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Denn darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten (Matthäus, 7.12).
Peter Gersching, 1. Vorsitzender

P.S. Ich möchte an dieser Stelle aber in einem Nachtrag auch deutlich machen, dass es nicht DEN VDH gibt
und dass es nicht DIE im Erstverein sind. Dies wären unzulässige Verallgemeinerungen.
Ich habe immer noch aus meiner Zeit im Erstverein Erinnerungen an viele gute Züchter und verantwortungsbewusste Hundebesitzer. Und ich weiß, dass der VDH Mitgliedsvereine hat, die sich für ihre Rasse einsetzen
und sie behüten.
Sie stellen die Mehrheit, aber eben oft eine schweigende. Und so können die anderen das Zepter schwingen.
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Aus der Redaktion
Redaktionsschluss
Liebe DRV-Mitglieder und Rottweilerfreunde und –freundinnen
Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass es immer relativ viele verschiedene Textbeiträge und Fotos bei
uns eintreffen um im Vereinsorgan publiziert zu werden. Es liegt auf der Hand, dass da die Formatierungen
und auch die Qualität sehr unterschiedlich sind. Es ist dann unsere Aufgabe, dies alles in ein einheitliches
Erscheinungsbild zu bringen, damit unser Vereinsorgan auch nach aussen einen guten Eindruck macht. Diese Arbeit ist sehr oft zeit- und arbeitsintensiv, ebenso müssen dabei natürlich auch immer wieder mit den Beitragserstellern diverse Gespräche geführt werden. Um diesen Gesamtaufwand und vor allem auch den zeitlichen Druck etwas zu minimieren, werden wir ab 2021 einen Redaktionsschluss festlegen. Diesen werden wir
konsequent umsetzen. Beiträge die später eintreffen, werden wir einfach in der darauffolgenden Ausgabe
publizieren. Einzige Ausnahmen sind Deck– und Wurfmeldungen. Wir sind uns sicher, dass dies von den Beitragserstellern respektiert bzw. eingehalten wird und wir uns unsere Arbeit damit etwas erleichtern können.

Für 2021 haben wir den jeweiligen Redaktionsschluss wie folgt festgelegt:
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Ausgabe 1/2021 (Erscheinungsdatum 01.03.2021):

14.02.2021

Ausgabe 2/2021 (Erscheinungsdatum 01.06.2021):

16.05.2021

Ausgabe 3/2021 (Erscheinungsdatum 01.09.2021):

15.08.2021

Ausgabe 4/2021 (Erscheinungsdatum 01.12.2021):

14.11.2021
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Mitgliederberichte
Das 1. Bernecktal-Treffen
Liebe Rottweilerfreunde, gerne geben wir Euch
einen kleinen Einblick in unser 1. Treffen mit
den Bernecktälern.
Nach vielen Anfragen von unseren Welpenbesitzern entschlossen wir dieses Jahr unser erstes Treffen zu planen um mal wieder möglichst
viele „Welpen“ vom Bernecktal zu treffen. Auch
ist es für die Besitzer mal schön sich gegenseitig kennen zu lernen, sich auszutauschen und
zu sehen wie sich Wurfgeschwister entwickelt
haben.

Am 24. Oktober war es dann endlich soweit, das lang ersehnte Treffen mit insgesamt 12 Hunden fand statt.
Leider konnten nicht alle eingeladenen „Welpen“ kommen, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Treffen.

Nun ist es ja meist üblich, dass solche Treffen ja
in der Zuchtstätte stattfinden, doch wer uns
kennt, weiß, dass bei uns alles anders ist.
Da die „Chilli vom Bernecktal“ in die Hotelbranche gewandert ist, beschlossen wir unser Treffen in Todtnau-Präg, mitten im wunderschönen
Schwarzwald zu planen, so kann die Chilli dabei
sein und für unsere Freunde, die eine weitere
Anreise haben, besteht die Möglichkeit im Hotel
zu übernachten. Und das taten dann auch fast
alle, auch die, die nicht so weit zu fahren hatten.

Unsere Schweizer Freunde durften aufgrund den Coronaregeln leider nicht übernachten, doch umso mehr
hat es uns gefreut, dass Sie trotzdem angereist sind um mit uns einen schönen Tag zu verbringen und
abends dann wieder heimgefahren sind.

Corona war für uns natürlich auch ein ernstzunehmendes Thema und wir haben lange überlegt ob wir das
Treffen nicht lieber absagen sollen. Doch nachdem wir alles abgeklärt hatten und klar war, dass wir die nötigen Coronauflagen einhalten können, waren alle froh, dass es stattgefunden hat.
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Und so trafen wir uns am Samstagvormittag am Hotel. Bis
alle eingetrudelt waren und eingecheckt hatten, konnten unsere Hunde und Besitzer sich schon eifrig kennenlernen, bei
einigen war es auch ein freudiges Wiedersehen.

(Von links nach rechts: Bungee vom Bernecktal, Mutter Fantasia vom Schwaiger Rathaus, Brandy vom Bernecktal)

Bei bester Stimmung und voller Motivation begaben wir uns auf
eine schöne Schwarzwaldwanderung. Die Hunde waren wirklich eine Sensation, so viele Rottweiler auf einem Haufen, da
blieb doch der ein oder andere Spaziergänger und Autofahrer
stehen und musste staunen. Andere schlossen sich einfach mit
an und begleiteten uns auf unserer Wanderung und bewunderten unsere Rasse und verliebten sich in sie.
Die Wanderung lief wirklich sehr harmonisch ab, alle Hunde
konnten frei springen und miteinander spielen, nicht ein einziges Gezanke darunter, wir alle waren mächtig stolz auf unser
großes Rudel.
Nach der Wanderung mussten sich die 2-Beiner erstmal am Hotel etwas stärken. Danach ging es weiter zu
einem der schönsten Aussichtsberge im Schwarzwald, den Belchen.

Mit der Seilbahn ging es dann hoch um die Aussicht zu genießen und eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte
zu essen. Die Hunde waren wirklich cool, als würden sie nichts anderes tun als jeden Tag mit der Seilbahn zu
fahren.
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Später im Hotel konnte man sich dann in der Sauna entspannen und im Hallenbad noch seine Runden drehen, das vor allem unsere kleine Leonie sehr begrüßte.
Abends bekamen wir von Meike und Tilo im Hotel ein köstliches 4-Gänge Menü serviert, während sich unsere
4-Beiner in ihrem Hotelzimmer von einem aufregenden Tag erholen konnten.
Der Abend wurde bei bester Laune im Kaminzimmer
für lustige Gespräche und
Geschichten über unsere
Hunde genossen und bei
der ein oder anderen Runde „Schwarzwälder geistiger Getränke“ (Schnäpsle)
ausgeklungen.
So war das reichliche Frühstücksbuffet am nächsten Morgen heiß begehrt und dem ein oder anderen kam die
1 Stunde extra durch die Zeitumstellung ganz gelegen.
Da Petrus es am Sonntag wirklich ganz gut mit uns
meinte und die Sonne nicht schöner scheinen konnte,
marschierten wir nochmal, diesmal eine etwas kleinere
Runde, durch den herbstlich bunten Schwarzwald. Unsere Hunde genossen es wieder in vollen Zügen miteinander rennen und toben zu können. Sie zeigten sich
wirklich alle von der besten Seite und bestätigten mal
wieder, dass wir wirklich eine tolle Rasse haben, die
aber leider immer wieder in ein Image fällt, das absolut
nicht stimmt!
Mittags war unser erstes Bernecktal-Treffen dann leider auch schon vorbei, und nach einem gemeinsamen
Kaffee in der Sonne verabschiedeten wir uns dann nach und nach und traten die Heimreise an.
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Wir als Züchter sind wirklich stolz auf unsere „Welpen“besitzer, sie haben alle wirklich
das Beste aus den Hunden geholt und haben alle das Herz am richtigen Fleck. Wir
möchten uns ganz herzlich für euer Vertrauen bedanken. Danke auch an das Landhaus Sonnenhof, das uns alle mit unseren
Rotties so herzlich aufgenommen hat, kann
Euch nur empfehlen, auch Chilli heißt alle
Hunde und Gäste willkommen.
Es war ein wahnsinnig tolles Wochenende mit Euch und den Hunden, wir hatten alle (2 und 4-Beiner) wirklich
viel Spaß zusammen und freuen uns jetzt schon auf unser nächstes Bernecktal-Treffen, das nun zu einem
jährlichen Event wird!
Mal schauen wo es uns dann hin verschlägt.

Wir wünschen Allen eine schöne Weihnachtszeit, und kommt gesund in das neue Jahr.

Eure Bernecktäler

Rottweiler vom Bernecktal
Familie Edinger
Raustein 2
78713 Schramberg
Tel: +49 (0)7422-2474770

info@rottweiler-vom-bernecktal.de
www.rottweiler-vom-bernecktal.de
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DRV-Oldies
Vorwort der Redaktion
Unter dieser Rubrik möchten wir in loser Folge Rottweiler unserer Mitglieder im Seniorenalter vorstellen. Seit
langem ist feststellbar, dass unsere Rottweiler weltweit generell immer früher von uns gehen (müssen). Deshalb ist es erstrebenswert, dass diesem Aspekt grundsätzlich entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Wir möchten mit unseren Lieblingen möglichst viele Jahre gesund und fit erleben. Es ist auch möglich
diesen Aspekt züchterisch zu beeinflussen. Studien an anderen Rassen belegen dies und die Züchter sollten
dies auch immer in ihrer Verpaarungswahl miteinbeziehen.
Wer seinen Oldie-Rottweiler (im Alter von 10 Jahren und mehr) unter dieser Rubrik gerne vorstellen möchte,
soll sich mit einem kleinen Text und ein paar Fotos in guter Qualität bei der Redaktion melden.

Zeta vom Spitzbubenberg
Geboren:

28.10.2008

ADRK-Zuchtbuchnummer:

117222

Chip-Nummer:

276 098 102 611 142

Vater:

Costa von Burgthann

Mutter:

Reni vom Spitzbubenberg

Gesundheit:

HD-, ED– und JLPP-frei

Ausbildung:

BH, AD, ZTP, IPO1

Zeta ist im Kopf jung geblieben. Es geht alles nur nicht mehr so schnell. Früher musste ich die Stelle suchen
an der sie den Handball verbuddelt hat. Bemerkte Sie, dass ich sie beobachtet habe, buddelte sie den Ball
schnell wieder aus und woanders ein. Heute kenne ich ihre Stellen und der Ball ist auch nicht mehr so tief
versteckt. Verfressen war sie schon immer. Heute ist sie das auch noch so. Kein Besuch darf die Hände in
den Taschen haben. Zeta ist sofort ran und stellt die Ohren hoch. Wenn ich vorher mit der Kleinen geübt habe, sucht sie peinlichst genau alles ab. Hier bleibt kein Futterbrocken liegen. Ihre Schüssel ist auch immer
leer. Nur lasse ich ihr mehr Zeit zum Fressen. Sie kaut schon etwas langsamer.
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Die getrockneten Rinderohren kann sie nicht mehr knacken. Ein getrockneter Hühnerflügel geht aber noch.
Keine Abstriche machen wir bei den Streicheleinheiten. Ruhig und entspannt kann sie stundenlang genießen. Aber wehe Du hörst auf. Dann kommt sofort der Stupser - weitermachen.

Zeta durfte vor kurzem ihren 12. Geburtstag feiern, ein stolzes Alter!

Sie ein toller Hund. Ich hoffe, sie bleibt noch lange so fit.
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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

Die Arthrose beim Hund
Die Arthrose beim Hund ist zunehmend bei allen Rassen und vor allem immer bei jüngeren Patienten. Woran liegt das?
Genetik? Ernährung? Überforderung des Hundes in der Bewegung und Belastung? Oder andere Faktoren? Fragen über
Fragen zu denen eine abschließende Antwort nicht einfach ist. Die Arthrose ist eine multifaktorielle Erkrankung, also eine
Krankheit mit mehreren Ursachen.

Definition der Arthrose
„Kausalgenetisch gesehen entstehen die verschiedenen Formen der Arthropathia deformans (Arthrose) auf der Grundlage von Stellungsanomalien, Fehl- und Überlastungen, Vitamin- und Mineralmangelernährung, altersbedingten Abnutzungen und genetisch verankerte Mesenchymschäden“
(Diese Definition kommt aus dem Grundriss der speziellen pathalogischen Anatomie der Haustiere, Dahme und Weiss
1988)
Eine andere Definition der Arthrose besagt:
Die Arthrose ist eine Degeneration des Knorpelgewebes mit sekundärer Knochenläsion und entzündlich bedingter
Schrumpfung der Gelenkskapsel. Im deutschen Sprachraum konzentriert man sich auf den degenerativen Anteil der Arthrose, also die mechanischen knöchernen Zubildungen, während im angloamerikanischen Sprachraum die klinische
Symptomatik im Vordergrund steht, die Osteoarthritis (Niethard und Pfeil).
Bei beiden Definitionen kann man dies mit der Form-Funktions-Veränderungs-Regel (FFV), wie ich sie verwende,
weiter definieren und beschreiben.
Bei der Definition nach Dahme-Weiss kann man die veränderte Form im Skelettsystem ins Zentrum stellen, die eine veränderte Funktion verursacht. Hier stehen vor allem die veränderte Bewegung, die Genetik und somit dysplastische Ursachen wie die Hüftgelenksdysplasie, sowie die Folgen von Fehl- und Überernährung im Vordergrund. Einfach gesagt: Eine
schlechte Hüfte (zu wenig Überdachung) verursacht eine krankhafte Bewegung.
Bei der Definition nach Niethard und Pfeil stehen vor allem die Auswirkungen auf den Knorpel und den Knochen im Fokus. Nebst dem beschreibenden Aspekt wird dem funktionellen Prozess von Schmerz und Entzündung ebenfalls Respekt
gezollt.
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Grundsätzlich kann man festhalten, dass eine veränderte Form in einem Gelenk oder eine Achsabweichung eine veränderte Funktionalität im Gelenk auslöst. Dies führt zu einer veränderten Beanspruchung des Gelenks und im Weiteren
deshalb mittel- oder langfristig zu Arthrose (Zubildung von Knochen) durch Entzündung und Schmerzen im und um das
Gelenk herum.

Hochgradige Spondylose
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Hüftgelenksarthrose (rechts Grad 2-3, links Grad 3)

Ellbogenarthrose
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Ellbogenarthrose
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Achsabweichung Ellbogen links

Achsabweichung Ellbogen links
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Achsabweichung Ellbogen rechts
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Ursachen der Arthrose
Die Arthrose entsteht aus einem Missverhältnis zwischen Belastung und Belastungsfähigkeit eines Gelenkes oder eines
Wirbelsäulenabschnitts. Auch die Immobilisierung begünstigt durch die Reduktion des Gelenksstoffwechsels die Entstehung einer Arthrose.
Die primäre Arthrose ist die Folge von minderwertigem Knorpel, also eines Mesenchymschadens, somit minderwertigen
Baumaterials des Körpers. Warum dieses minderwertige Material vorhanden ist, ist im Einzelnen noch unbekannt.
Die sekundäre Arthrose ist die Folge von Fehl- und Überlastungen, Übergewicht sowie Ernährungssituationen, metabolischen Störungen, Entzündungen, Infektionen sowie Einwirkung von stumpfen Traumen oder einfach altersbedingt.

Symptome bei der Arthrose beim Hund und generell
Die Symptome der Arthrose sind vielfältig. Man muss unterscheiden zwischen:
Mechanische Symptome (Anlaufprobleme, unrundes Gangbild)
Entzündliche Symptome
Schmerz
Schwellung/ vermehrte Wärme
Muskelverspannungen/ Muskelhartspann
Bewegungseinschränkung (ROM vermindert)
Deformationen
Wenn wir diesen Symptomenkomplex genauer unter die Lupe nehmen, stellt man fest, dass dieser zu einem Teil auf
„Form-Veränderungen“ beruht. In der Folge kommt es auch zur veränderten Funktion und somit zu FunktionsVeränderungen. Somit ist die Arthrose eine absolute Form-Funktions-Veränderung (absolute FFV).
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Hüftgelenksarthrose
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Die Stadien der Arthrose
Bei der Arthrose können wir drei Stadien unterscheiden. Wie diese aussehen, können Sie in der Folge lesen.

Stadium I der Arthrose
Zum Beginn der Erkrankung sind vor allem belastungsabhängige Symptome vorhanden. Wir sprechen hier von einem
Belastungsschmerz. Beim Menschen sind dies vor allem Schmerzen oder verhärtete Muskeln. Beim Hund sind
dies ebenfalls Lahmheiten/ Hinken nach längerer Belastung, vor allem wenn der Hund länger mit anderen Hunden getobt
und gespielt hat oder sie auf Wanderungen oder längeren Touren waren. Diese Symptome können aber auch im Alltag
auftreten, diese sind dann vor allem abends oder am Ende des Tages sichtbar. Dies zeigt sich aber nicht nur durch Hinken, sondern auch Entlastungs- und Schonhaltungen. Die betroffene Gliedmasse wird nicht mehr voll auf den Boden gestellt, die Standphase ist verkürzt und die Hangphase/ Schwebephase ist deutlich länger. Dies könnte man vergleichen
mit dem Gangbild bei einem partiellen Kreuzbandriss des Hundes. Dies wird deshalb auch oft falsch interpretiert. Das
Stadium betrifft nur das Gelenk sowie die Muskeln und Bänder des Gelenkes. Somit kann man in diesem Stadium bei der
Untersuchung meistens eine verspannte Muskulatur, einen Muskelhartspann, feststellen. Dies ist die Folge des Schmerzes, einerseits ein Schutzmechanismus vor weiterem Verschleiss, was aber über längere Sicht nicht funktioniert. Anderseits aber eben die Folge von Schmerzen und Entzündung.
Klinik des Hundes: Belastungsschmerz sowie Muskelverspannung

Stadium II der Arthrose
Im Stadium II der Arthrose kommt es dann zu den typischen Einlaufschmerzen sowie zu Bewegungsschmerzen. Diese
sind beim Menschen und beim Hund gleich. Beim Aufstehen, wenn das Gelenk sich wieder in Bewegung/Belastung befindet, entsteht der Schmerz und Muskelhartspann, welcher nach kurzer Einlaufzeit wieder verflogen ist. Auch zu diesem
Zeitpunkt beobachtet man die Lahmheit/ Hinken/ Schmerzen des Hundes, ist sich aber nicht sicher, ob dies wirklich ein
Problem darstellt. Vor allem deshalb, da nach ein paar Schritten der Hund bereits wieder normal läuft. In diesem Stadium
sind nun nicht nur das Gelenk und die Muskulatur betroffen, sondern bereits die Bänder und Sehnen sowie dessen Ursprung und Ansatzstellen. Man nennt dies dann Periarthrose. Je länger die Bewegung nun aber dauert, beginnt die
Lahmheit/ Hinken wieder und es kommt dann zum typischen Bewegungsschmerz. Dies bedeutet, der Hund hinkt nun in
der Bewegung und je nach Schweregrad mittel- bis hochgradig. Dies betrifft vor allem Ellenbogen- und Hüftgelenksarthrosen.
Klinik des Hundes: Bewegungsschmerzen sowie Kontrakturen

Stadium III der Arthrose
Das dritte Stadium ist somit das schlimmste Stadium dieser Gelenkserkrankung, denn zu diesem Zeitpunkt haben wir
bereits einen Ruheschmerz. Dieser Ruheschmerz wird einerseits durch Entzündung im und um das Gelenk ausgelöst
sowie durch venöse Hypertonie im Bereich der Gelenks- und Röhrenknochen sowie durch eine Knochenumbau. Somit
wird die Durchblutung des Knochens und der Gelenksfläche angeregt. Der Knorpel im Gelenk bricht ein und wird abgebaut, der Knochen unter der Knorpelschicht wird dann ebenfalls um- und abgebaut. Dies resultiert vor allem durch die
Zirkulationsstörung, die durch die Druckveränderungen vollzogen werden. Das Ergebnis ist dann eine Gelenkssteifheit
und Mobilitätverlust.
Klinik des Hundes: Ruhe- und Nachtschmerzen, Gelenkseinsteifung
Im Anschluss nun ein Fall aus der Praxis, der sich auf den Ellenbogen bei einem Rottweiler bezieht.
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Ellenbogendysplasie und Operation mit Arthrose Stadium I
In unserem letzten Newsletter für das Jahr 2020 ging es um einen Rottweiler, 9 Monate alt, der im Alter von 6 Monaten
vorne links mit dem Hinken begonnen hatte.
Zuerst wurde er von den Besitzern geschont. Als dies zu keiner Verbesserung führte, wurde der Hund beim Tierarzt vorgestellt. Aus den Befunden wurde die Lahmheit vorne rechts im Bereich der Pfote lokalisiert. Die Therapie bestand aus
striktem Leinenzwang, kein Toben und dem Verabreichen von einem Entzündungshemmer. Nach 14 Tagen zeigte der
Hund keine Verbesserung und wurde erneut beim PTA vorgestellt. Bei der zweiten Untersuchung wurde dann die Lahmheit auf die linke Seite lokalisiert mit Verdacht auf den Ellenbogen. Daraufhin wurde der Hund sediert und geröngt. Die
Röntgenbilder zeigten keine Auffälligkeiten und wurden deshalb zur weiteren Beurteilung an einen Spezialisten gesandt.
Hier wurde die Wachstumsfuge des Ellenbogens lokalisiert. Es wurde weiter strikter Leinenzwang sowie eine Regulation
der Ernährung verordnet. Ein Kontrollröntgen sollte nach vier Wochen erneut die Situation beurteilbar machen.
Die Lahmheit war im Verlauf leider weiter vorhanden und zwar in der Initialphase der Bewegung, beim Aufstehen dann
und mit leichter Verminderung nach dem Einlaufen. Aber der Hund war nie lahmfrei. Das Kontrollröntgen wurden durchgeführt und zeigten ebenfalls keinen Hinweis für die ausgeprägte Lahmheit.
Mittlerweile lahmte der Hund nun 3 Monate und wurde bei mir vorgestellt.
In der Bewegung zeigte der Hund eine gemischte Lahmheit vorne links, mittelgradige und im Stand eine Abduktion mit
Aussenrotation der linken Gliedmasse. IN der orthopädischen Untersuchung fällt zuerst die starke Rückbildung der Muskulatur der linken Schultergliedmasse auf. Die beiden Muskeln Supra- und infraspinatus sind sehr stark zurückgebildet,
oder besser gar nicht gut entwickelt. Dies ist kennzeichnend für eine Entlastung dieser Gliedmasse, vor allem dann wenn
der Ellenbogen eine verminderte Gewichtstragachse darstellt. Die Untersuchung dieser Gliedmsse war unauffällig für die
Pfoten und das Vorderfusswurzelgelenk, der Ellenbogen war in der Pro- und Supination sowie Flexion deutlich eingeschränkt und schmerzhaft. Bei der Beurteilung der Röntgenbilder im Zusammenhang mit Bewegung sowie der orthopädischen Untersuchung wurde sofort klar; dies ist nicht eine Wachstumsfuge, die schmerzt. Es ist ein fragmentierter Processus coronoideus.
Es erfolgte die Überweisung ins CT und im Anschluss wurde dieses Fragment operativ entfernt. Als Zusatzbefund konnte
noch eine Sesambeinfraktur (siehe 3D-Ansicht) festgestellt werden, welches ein recht häufig auftretender Befund beim
Rottweiler ist.
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CT-Bilder des FCP (fragmentierter Processus coronoideus) Ellbogengelenk
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Sesambeinfraktur

6 Wochen nach der Operation kamen die Besitzer zur Infiltration des Ellenbogens mit Polyacrylamid Hydrogel 2,5%. Dies
ist zur Behandlung der Arthrose im Ellenbogengelenk, die bereits begonnen hatte sich zu bilden. Damit lässt sich diese
stoppen. Es war auffällig, dass der Hund immer noch lahm ging, trotz der Operation. Diesen Zustand sieht man sehr oft,
da die Biomechanik der Schultergliedmasse einerseits und anderseits des Ellenbogengelenks nicht normal funktioniert.
Dies wurde vor der Infiltration zusätzlich orthopädisch manuell behandelt. Im Anschluss wurde der Hund sediert, der Ellenbogen wurde steril vorbereitet für die Injektion. Hiernach wurde der Ellenbogen mit PAAH behandelt, der Patient ist
von der Sedation aufgewacht und nach Hause. Zwei Tage nach der Infiltration konnte sich der Patient wieder normal bewegen. Sechs Wochen nach der Infiltration wurde der Hunde orthopädisch untersucht sowie kinematisch kontrolliert. Die
Bewegungsdaten liegen vor. Der Hund zeigte nur noch wenig Lahmheit beim Aufstehen. Der Ellenbogen wurde abermals
orthopädisch manuell behandelt und nochmals mit Mavacoxibum behandelt. Vier Wochen nach der Kontrolle hat sich die
Besitzerin telefonisch gemeldet. Der Hund war wieder lahm frei und konnte sich normal bewegen und die Besitzerin war
sehr glücklich. Die Daten der Bewegungsmessung hellblau vor der Infiltration und dunkelblau 6 Wochen danach. Am eindrücklichsten ist die „Relative Peak Vertical Force“ der linken Schultergliedmasse (HumL), hier kann man den Effekt der
Infiltration „vorher-nachher“ sehr eindrücklich sehen.
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Kinematische Bewegungsmessung vor (hellblau) und nach (dunkelblau) der Behandlung.
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Liebe Rottweiler-Besitzer, dies war nun mein letzter Newsletter in Ihrem Magazin. Wie Sie allenfalls mitbekommen haben,
bin ich sehr stark unterwegs mit der Studie mit den Welpen. Ich habe aktuell die ersten 12 Welpen in der Auswertung.
Dies sollte in den nächsten 4 Wochen fertig sein.
Ende November kommt mein erstes E-Book raus mit dem Titel „Wieviel Bewegung braucht der Welpe“. Unten sehen Sie
den Link dazu.
https://orthovet.ch
Im Frühjahr wird ein weiteres E-Book auf den Markt kommen, welches an das vorangegangene anknüpfen wird und vor
allem dann auch die Daten der ersten Auswertungen und weitere Tipps im Aufbau des Junghundes auf den Weg geben
wird. Hier geht es dann um «Wieviel Bewegung braucht der Junghund». Als weiteres Ziel sind wir an einem Projekt über
die Diagnostik und Therapie bei Hunden mit Kreuzbanderkrankung. Hier geht es dann vor allem um die veränderte Biomechanik und welche therapeutischen Konsequenzen dies nach sich ziehen kann. Also viel neue Arbeit wartet auf mich
vor allem mit einer neuen und grossen Herausforderung.
Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg alles Gute und vor allem gute Gesundheit für Ihren Vierbeiner und sich persönlich in
dieser doch sehr schwierigen Zeit.
Herzlichst

Patrick Blättler Monnier
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Mitgliederberichte
Angus vom Walgerbach
Er lebt jetzt in England und wird derzeit in einer Sportart namens Working Trials trainiert.
Richard Carlton ist mein Name. Ich bin ein erfahrener Hundeführer und Trainer. Einige von euch kennen mich vielleicht
als Besitzer des berühmten Stormhaus Rotttweiler Zwingers. Stormhaus Cronus war der IFR IGP Weltmeister 2013.
Working Trials ist ein Sport, der seit fast 100 Jahren in Großbritannien etabliert ist. Es handelt sich dabei um eine Leistungssportart, die auf dem zivilen Äquivalent der Arbeit mit Polizeihunden basiert. In der Tat haben im Laufe der Jahre
viele Polizeihundeführer in der Freizeit mit ihren Einsatzhunden daran teilgenommen. Es gibt verschiedene Wettkampfniveaus, wobei die beiden höchsten Niveaus TD (Fährtenhund) und PD (Patrouillenhund) sind. Zu den getesteten Disziplinen gehören Agility, Distanzarbeit, Fährtenarbeit, Unterordnung und natürlich Schutzdienst. Zwei Hauptunterschiede zwischen dieser Sportart und dem IGP-Sport sind die extrem schwierigen Fährtensuchmuster, die dem Wettkämpfer nie im
Voraus bekannt sind und bei der höchsten Stufe TDX mindestens 3 Stunden lang liegen und mindestens eine halbe Meile
lang sind. Im Schutzdienst muss der Hund einen versteckten Kriminellen in einem riesigen Feld finden und dann mit der
Situation angemessen umgehen. Darüber hinaus kann es eine Gruppe von Kriminellen geben, die alle verschiedene Waffen tragen und einen Angriff auf den Hundeführer ausführen. Zusätzlich zur Verfolgung eines fliehenden Kriminellen wird
der Hund auch darauf trainiert, sich während des Sprints zum Helfer abrufen zu lassen. Das Vorrausschicken des Hundes
mit Distanzarbeit in der Unterordnung kann so weit sein, wie es der Richter verlangt, manchmal über 500 Meter weit. Darüber hinaus kann der Hund nach dem Ablegen am Ende der Geraden nach links oder rechts umgelenkt werden, wie der
Richter es verlangt.
Wie Ihr sehen könnt, hat Angus eine neue großartige Aufgabe gefunden und wird gegen viele
populäre Rassen im Sport antreten, wie Border
Collies und Deutsche Schäferhunde. Ich liebe
jedoch unsere Rasse und bin zuversichtlich,
dass ich mit Angus viel erreichen kann und dabei die Arbeitsfähigkeit und Arbeitsfreude unserer Rasse hervorheben kann. Was mir an diesem Sport gefällt, ist, dass es immer etwas
Neues gibt. Man muss den Hund immer für
neue Aufgaben trainieren, aber ich bin überzeugt, dass Angus sie meistern wird. Wie ihr auf
den Bildern sehen könnt, kommt auch bei uns
der Spaß nicht zu kurz. Angus präsentiert stolz
seine Girlande, die er zuvor vom heimischen
Weihnachtsbaum „ausgeliehen“ hat.
Eine weitere Sache, die ich gerne tun möchte, ist, Angus für die Filmarbeit zu trainieren. Was gäbe es Schöneres, wenn
mein Hund irgendwann im Kino zu sehen ist. Im Laufe der Jahre wurde ich bei vielen Gelegenheiten gebeten, einen solchen Hund zur Verfügung zu stellen, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt nie einen Hund im richtigen Alter oder auf dem
richtigen Ausbildungsniveau. Jetzt habe ich einen.
Wenn Ihr mit mir Kontakt aufzunehmen möchtet, erreicht Ihr mich unter caninespecialprojects@outlook.com

Euer Richard Carlton mit Angus vom Walgerbach
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Magnus - der bekannteste Rottweiler Deutschlands
Zwei Mal wurde in den letzten Wochen in unserer Tageszeitung "Magnus" erwähnt und dabei wurde geschildert, dass Magnus, ein Rottweiler, es nicht in den "Polizeidienst geschafft" hatte. "Er war zu lieb, sein Schutztrieb nicht ausgeprägt genug."
Die Tatsache, dass es einem Rottweiler gelungen ist, in der Presse "verewigt" zu werden, nur, weil er zu
"lieb" ist, ist durchaus kritisch zu sehen.
Einerseits sind wir als Leser und Rottweilerfreunde sehr davon angetan, dass unsere Rasse positiv dargestellt wurde - endlich einmal kein reißerischer Artikel über einen aggressiven Rottweiler - , andererseits müssen wir uns aber auch fragen, wieso die Tatsache, dass ein Rottweiler nicht als Polizeihund eingesetzt werden konnte, es wert war, den Weg in die Medien zu finden.
Sehen wir der Realität ins Auge. Unsere Rottweiler haben in der Gesellschaft immer noch das Image, jederzeit aufgrund ihrer Veranlagungen den Dienst bei der Polizei vesehen zu können, weil sie einen ausgeprägten Schutztrieb besitzen, kräftig sind und "ihren Mann stehen". Das ist erst einmal nicht diskriminierend oder
negativ, aber der Weg ist nicht weit, bei einem Beißunfall dann den gleichen Hund als unsozial und für die
Allgemeinheit als gefährlich einzustufen. Interpretiert man also die Aufmerksamkeit, die Magnus erhält, dann
ist das Ergebnis: Es ist halt etwas Besonderes, wenn ein Rottweiler lieb ist.
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde,
hier kommt jetzt der DRV ins Spiel. Unsere Gesellschaft, die Politik und die Medien müssen veranlasst werden, den Ausnahmefall ("lieber" Rottweiler) als Normalfall anzusehen. Das ist natürlich nicht von heute auf
morgen zu bewerkstelligen, sondern setzt Umdenkungs- und Lernprozesse voraus, die wiederum durch Tatsachen untermauert werden müssen.
Das bedeutet, dass wir bei unserer Zucht verstärkt und mit großer Aufmerksamkeit das Wesen unserer Hunde im Auge haben müssen, um umweltverträgliche Hunde mit guten Nerven, viel Spieltrieb und mittlerer bis
hoher Reizschwelle zu züchten.
Gestern habe ich einen Anruf erhalten, in dem ein Physiotherapeut Interesse an einem Rottweilerwelpen hatte, den er in seiner Praxis als Therapiehund einsetzen will. Ein Gedanke, der mich begeistert, denn wir wollen
nicht nur Sporthunde, sondern auch Gebrauchshunde auf allen Gebieten des täglichen Lebens und die müssen "umweltverträglich" sein.
Ich sehe keinen Widerspruch zwischen Sporthund und Familienhund, ich habe selber Hunde gehabt, die beides in sich vereinbarten, aber nur wenige Rottweilerbesitzer sind noch in der Lage oder haben die Gelegenheit, einen Sporthund auszubilden und zu führen. Die meisten wollen den Familienhund, der mit seinem Charakter und seiner Präsenz sowohl "Schmusehund-" wie auch "Schutzhundbedürfnisse" erfüllt. Ein täglicher
Begleiter auf Spaziergängen, ein aufmerksamer aber gelassener Beobachter seiner Umgebung, ein agiler
und spielfreudiger Kamerad bei sportlichen Aktivitäten und ein mutiger, aber nicht aggressiver Wächter der
Familie.
Lasst uns also Hunde züchten, die die Wünsche ihrer Besitzer erfüllen können, weil sie vielfältig "einsetzbar"
sowie wesensfest und gesund sind. Vielfältigkeit ist ein Wesenszug einer offenen Gesellschaft; auch wir sollten uns darauf einstellen.
Peter Gersching
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Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung von Übernachtungen an unseren

Anlässen in Schramberg unsere Inserenten!

37

Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

Der gesunde Rottweiler

Gesund beginnt im Kopf

Undercover-Dog
Corona, Trump und VDH…oder…der ganz normale Wahnsinn
Tja, was soll ich sagen, die drei oben genannten haben sogar das ein oder andere gemeinsam. Zwei davon
halten die Welt in Atem, alle drei sind hartnäckig und wollen nicht nachgeben. Da aber nun wohl eine Impfung
gegen Corona gefunden sein scheint, der Trump langsam einsieht, das er nicht mehr Rudelchef ist und sich
eine neue Hütte suchen muss hab ich Hoffnung, dass eventuell doch ein Kraut gewachsen ist, mit dem man
die Sichtweise des VDH so hinbekommt, das DRV und VDH damit leben können.
Bei uns zu Hause sind wir drei Hunde jetzt fast unter Dauerbeobachtung…grrr. Seit Frauchen ihr eigener
Boss ist, ist sie sowieso schon viel mehr daheim. Nun kommt noch hinzu, dass Sie keine Freunde mehr treffen darf…jedenfalls nur noch einen der nicht bei uns wohnt. Shoppen geht sie auch nur noch im Internet…so
dass kaum noch Zeit bleibt, für ein bisschen Blödsinn. Stellt euch bloß mal vor, ich schlafe seit fast vier Wochen auf einer Decke, die höchstens ein oder zwei kleine Löcher hat…uff. Normalerweise wäre das Ding in
kurzer Zeit geschreddert und ich hätte meinen Lumpenhaufen, so wie immer.
Es gab sogar ein neues Knuffel-Wuffel-Bett…wobei ich zugeben muss, mit fast 10 Jahren schläft es sich
schon gemütlich auf so einem weichen Ding. Manchmal teile ich mir das Ding mit unserer Hunde-NichtenCousine...oder irgendwie so. Wenn wir beide einige Körperteile raushängen lassen, dann geht das. Meine
Schwester beansprucht das natürlich für sich allein…war ja klar. Etwas ruhiger ist sie allerdings auch geworden, sie zieht mich mittlerweile nicht mehr an den Füssen über den Boden.
Und wenn wir sauber sind, dürfen wir sogar das Sofa mitbenutzen. Da ist mir aber meist zu warm…und Frauchen schiebt immer ihre kalten Füße unter meinen Bauch…ihh…das finde sogar ich doof.
Weil bald Dezember ist, kramt Frauchen schon wieder in den Kisten mit dem Bling-Bling-Glitzer Kram. Kennt
ihr ja schon. Bald blinkt und leuchtet es wieder überall. Wobei, vielleicht ist es gerade in diesem Jahr wichtig,
etwas Wärme und Licht in die Welt zu bringen, wo es doch eh schon ein Jahr zum vergessen war. Es kann
im nächsten Jahr nur besser werden, und das wird es auch. Da glaube ich ganz fest dran!!!
Corona wird weggeimpft, Amerika bekommt wieder einen Präsidenten mit einer gut sitzenden Frisur und der
DRV wird ordentliches Mitglied im VDH. Bei den ersten beiden Dingen gibt es keinen Zweifel; die dritte ist
mein Wunsch an den Weihnachtsmann.
Da ich im Laufe dieses Jahres der bravste Hund überhaupt war (könnte daran liegen, das Frauchen fast immer da war, muss aber nicht) wird der Weihnachtsmann alles daran setzen, mir meinen Wunsch zu erfüllen.
Wenn er das nicht schafft, dann ist er nicht schuld, sondern dann ist das eine riesengroße Ungerechtigkeit;
und so viel kann ich schon mal sagen, das lasse ich mir nicht gefallen!
Dann gründe ich den VDH-T; der Chef von dem Laden wird dann der Trump, der hat ja jetzt eh keinen Job
mehr. Dann heißt es nämlich: VDH-T first. Da ist dann auch die Frisur egal.
So, und nun nehme ich mein zweites Frühstück zu mir, und kuschel mich dann in mein Knuffel-Wuffel-Bett.
Ältere Hunde brauchen vieeeeeel Schlaf; außerdem hab ich da die besten Ideen.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise eures Rudels, und einen guten Start in das
Jahr 2021, welches unglaublich toll wird. Ganz bestimmt!!!
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Es macht einfach Spaß, Mitglied im DRV zu sein!

