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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, Dienstag und Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 

05363/2395. 

Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen, werden Sie schnellstmöglich zurück gerufen. 

Anrufer, welche keine Nachricht hinterlassen, werden nicht zurück gerufen. 

E-Mails werden unabhängig von Geschäftszeiten schnellstmöglich bearbeitet. 

  

Mitgliedsbeiträge 

Vollmitglieder 50 €* 

Familienangehörige 25 €* 

Minderjährige / mind. 50 % Erwerbsminderung, Schüler /Studenten 40 €* 

Aufnahmegebühr 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 Wel-

pe 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 ver-

mittelt zu bekommen. 

Als derzeit noch junger und relativ kleiner Verein sind wir leider noch nicht in der Lage, eine eigene Notvermittlung aufzu-

bauen 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, Ver-

einen 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. 

mailto:geschaeftsstelle@drv2014.de
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Steckbrief zum Titelbild 

Alexa von Chassella 

Geschlecht: Hündin 

Geburtsdatum: 10.03.2018 

Zuchtbuch-Nummer: ADRK 131624 

Ausbildungskennzeichen: BH/VT, ZTP 

Chip-Nummer: 276098106666940 

Gesundheitsergebnisse: HD frei, ED +/-, JLPP frei, LÜW frei 

Vater: Greif vom Herrenholz ADRK ZB.-Nr. 119014 

Mutter: Orlanda von der Pulvermühle ADRK ZB.-Nr. 124754 

Alexa hat an folgenden Rassezuchtschauen erfolgreich teilgenommen: 

 V1, Anwartschaft Deutscher Jugend Champion VDH, Jugend - CAC, Westfalen - Jugendsiegerin 2019 & bester 

Junghund in Wenden-Gerlingen 

 V1, Anwartschaft Deutscher Jugend Champion VDH, Jugend - CAC, DRV Jugendsiegerin 2019 in Schramberg 

 V1, Anwartschaft Deutscher Champion VDH, 1. Niedersachsen - Ausstellung in Celle 2019 

 V2, Reserve Anwartschaft Deutscher Champion VDH, Messehallen Kassel, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsmerkmale:  

Erstklassig aufgebaut, fem. Kopf, korrekt getragene Ohren, kräftiger Fang, dunkle Augen, super Nasenlöcher, korrekte 

Gebäudeproportionen, gerader Rücken, tiefe Brust, gut gelagerte Schultern, vorzügliche Winkelungen, korrekte Front, 

richtige Rute, in der Bewegung viel Schub und Raumgriff, vollständiges Scherengebiß, Charakter ohne Fehl und Tadel, 

sehr guter Brand und Wesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rottweiler vom Hause Chassella 

Regina und Michael Scherg 

Neckarweg 7 

34277 Fuldabrück www.rottweiler-von-chassella.de Mail: kontakt@rottweiler-von-chassella.de 

http://www.rottweiler-von-chassella.de
mailto:kontakt@rottweiler-von-chassella.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei der Buchung von Übernachtungen an unseren 

Anlässen in Schramberg unsere Inserenten! 
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Vorwort des 1. Vorsitzenden 
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder, 

damit alle informiert sind, gebe ich eine Zusammenfassung der letzten Ereignisse. 

Unser Rechtsanwalt hat kurz vor der Abgabefrist seinen letzten Schriftsatz an das VDH-Verbandsgericht geschickt und 

wir alle warten jetzt auf dessen Entscheidung. Ich hoffe, dass wir noch in diesem Monat klüger sein werden. 

Auf Einzelheiten des Schriftsatzes kann ich hier nicht eingehen, aber es ist sehr viel Gewicht auf unsere Leistungen in der 

Zucht, Öffentlichkeitsarbeit und generell in der Vereinsarbeit gelegt worden. 

Es wird deutlich, dass wir die Vorgaben der VDH-Satzung und Aufnahmeordnung erfüllt haben und uns für unsere Rasse 

intensiv und erfolgreich eingesetzt haben. 

Ich bin immer wieder erstaunt, was wir als kleiner Verein auf die Beine gestellt haben und - wenn man uns lässt - noch 

auf die Beine stellen werden. Wenn Vergleiche zum Erstverein gezogen werden, sollte tunlichst nicht vergessen werden, 

dass (logischerweise!) die Mitgliederzahlen sich unterscheiden, dass aber in Relation zu diesen der DRV locker mit dem 

Erstverein mithalten kann. 

Wir können stolz auf unsere Leistungen sein und es ist ein Trauerspiel, dass diese an höherer Stelle nicht gewürdigt wer-

den. 

Leider kann ich heute keinen "Fahrplan" für die nächsten Wochen und Monate abgeben. Einmal nicht, weil das Urteil 

noch aussteht und zum zweiten nicht, weil die Entwicklung wegen Corona noch völlig unklar ist. 

Wir müssen abwarten, werden aber so schnell wie möglich wieder in den alten Vereinsrhythmus zurückkehren und als 

erstes eine Jahreshauptversammlung ansetzen. Alles andere wird sich dann ergeben. 

Zum Abschluss sei noch darauf hingewiesen, dass Ihr auf Rundbriefe achten solltet, denn ich werde sofort nach Erhalt 

des Urteils Euch per Rundbrief informieren. 

Bis dahin bleibt gesund und seid vorsichtig. 

Euer Peter 
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Bericht aus dem Vorstand 
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder 

im obigen Kurzbericht habe ich behauptet, dass ich erstaunt bin über unsere Leistungen für den Rottweiler in der Zeit der 

vorläufigen Mitgliedschaft. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr wie ich so manches vergessen habt und Ihr euch wünscht, noch einmal einen Über-

blick über zweieinhalb Jahre Vereinsarbeit zu erhalten, wobei aber sicherlich ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht erho-

ben werden darf. 

Beginnen möchte ich mit einigen Zahlen: 

Der VDH hat uns als nicht prüfungsberechtigten Verein eingestuft, aber dennoch haben in dem Zeitraum der vorläufigen 

Mitgliedschaft Mitglieder des DRV an 26 BH- und anderen Sporthundeprüfungen teilgenommen, einschließlich einer IFR 

Weltmeisterschaft und Schweizer Meisterschaft. Ein Fährtenseminar wurde abgehalten und unsere Hunde wurden auf 

VDH Ausstellungen wie in Hessen und Nürnberg vorgestellt und erfolgreich präsentiert. 

Der DRV selbst hat in dem erwähnten Zeitraum 26 Veranstaltungen durchgeführt, darunter Versammlungen, aber auch 

Züchterseminare, Zuchtwarteschulungen mit anschließender Prüfung, Ausstellungen, Zuchttauglichkeitsprüfungen und 

einen Pokalkampf. 

Sechs Mitglieder nahmen wiederholt und erfolgreich an VDH- Veranstaltungen der VDH-Akademie und des VDH Kolleg 

statt, bildeten sich umfassend und gaben ihr Wissen an die übrigen Mitglieder weiter. In diesem Zusammenhang ist auch 

erwähnenswert, dass der DRV drei VDH lizensierte Zuchtwarte sowie eine VDH lizensierte Sonderleiterin in seinen Rei-

hen hat. 

Bis zum heutigen Tag hat der DRV über 50 Ausgaben seines Vereinsorgans herausgegeben; in allen wurde positive Öf-

fentlichkeitsarbeit geleistet, durch Beiträge namhafter Veterinäre wurde medizinische Aufklärung und Weiterbildung geför-

dert und durch Berichte über das Zusammenleben von Rottweiler und Mensch Werbung für die Rasse gemacht. 

Auch im Zuchtgeschehen, auf das der VDH besonderen Wert legt, waren wir erfolgreicher als vom VDH angenommen. 

Sehen wir uns die Welpenzahlen an, dann ergibt sich folgendes Bild: Nehmen wir die offiziellen Zahlen des VDH von 

2017 (2. Hälfte) und 2018 (von 2019 waren die Zahlen noch nicht veröffentlicht, als diese Rechnung in 2020 vorgenom-

men wurde), dann haben ungefähr 90 Mitgliedsvereine weniger Welpen gezüchtet als der DRV. Vergleichen wir die Zah-

len mit denen des Erstvereins, was wir natürlich nicht in absoluten Zahlen machen können, sondern nur in Relation zu 

den Mitgliederzahlen, dann ist das Ergebnis fast identisch ( 2018: Erstverein ca. 3800 Mitglieder und 1471 Welpen - DRV 

ca. 80 Mitglieder und 30 Welpen). 

Zu diesem durchaus positiven Bild sei noch ergänzt, dass die Ergebnisse unserer Hunde und Nachwuchshunde auf Aus-

stellungen sehr gut ausgefallen sind und dass die Röntgenergebnisse von HD und ED bei den bisher untersuchten Tieren 

ebenfalls ausgezeichnet sind. 

Ein besonders für unsere Arbeit aussagekräftiges Ergebnis ist, dass es uns gelungen ist, zwei Nachwuchsrüden zucht-

tauglich zu machen. Das spricht für unsere Zucht, aber auch für die gute Ausbildung auf unseren Vereinsanlagen. Und 

man darf vergleichen. Das Verhältnis zwischen Welpen und zuchttauglich gemachten Tieren ist bei uns besser als von 

vielen angenommen. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich unsere Züchter und Zuchtwarte auf das gesamte Bundesgebiet verteilen und 

dass unsere Veranstaltungsorte sich von Celle über Hüttenberg bis nach Rottweil erstrecken. Wenn man uns lässt, wer-

den wir in allen Bereichen noch zulegen und mit frischen Ideen und hoher Motivation diese Ausgangslage deutlich ver-

bessern. 

Ich hoffe auf das Verbandsgericht. 

Im Namen des Vorstands, der diese Zahlen erarbeitet hat, 

Peter Gersching 
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Bericht aus dem Vorstand 
Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder 

aus aktuellem Anlass möchte ich Euch das Urteil des VDH-Verbandsgerichts und einen persönlichen Kommentar dazu 

vorlegen. Das Urteil mit Begründung ist wörtlich zitiert, aber auch eine Zusammenfassung. 

 

Gründe: 

Der Antragsgegner beantragt, den Antrag abzuweisen. 

Der Antragsgegner ist der Meinung, dass die Entscheidungen formell und materiell richtig getroffen wurden. 

Das Verbandsgericht entscheidet im schriftlichen Verfahren gem. §9 Abs.2 Verbandsgerichtsordnung. Die Parteien hat-

ten Gelegenheit zur abschließenden Stellungnahme bis 29.01.2021. 

Der Verbandsgerichtsbarkeit unterliegen nur der Antragsgegner selbst und seine Mitglieder, § 1.1 Verbandsgerichtsord-

nung. Da die vorläufige Mitgliedschaft des Antragstellers mit Ablehnung des Antrags auf ordentliche Mitgliedschaft been-

det ist, § 4 Ziff. 4.1 der Satzung des Antragsgegners, stellt sich die Frage, ob der Antragsteller überhaupt das Verbands-

gericht anrufen kann. Im Ergebnis handelt es sich damit bei der Frage, ob der Beschluss der Mitgliederversammlung wirk-

sam ist, um eine doppelrelevante Tatsache, die sowohl für die Zulässigkeit als auch für die Begründetheit von Bedeutung 

ist. 

Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist indes als wirksam zu betrachten. Nach § 15 der Aufnahmeordnung legt der 

Vorstand den Antrag mit einem Beschlussvorschlag der Mitgliederversammlung vor, wobei eine Begründung nicht erfor-

derlich ist. Die Beschlussfassung kann nach § 36 der Aufnahmeordnung auch im schriftlichen Verfahren erfolgen. Formel-

le Fehler der Beschlussfassung sind daher im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. 

Unabhängig von der Frage, ob dem Verbandsgericht auch eine inhaltliche Kontrolle der Beschlussfassung möglich ist, ist 

diese aber auch materiell nicht fehlerhaft. Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf Aufnahme in den Antragsgegner, da 

er die Mindestvoraussetzungen nach der Aufnahmeordnung nicht erfüllt. 

So konnte er durch die Zahl der gefallenen Welpen im Zeitraum der vorläufigen Mitgliedschaft nicht belegen, dass das 

Zucht- und Züchterpotenzial sich im Vergleich zum Beginn der vorläufigen Mitgliedschaft deutlich erhöht hat. 

Dem Antragsteller ist natürlich zuzugeben, dass dies nur eines von vielen in der Aufnahmeordnung dargestellten Kriterien 

ist. Da diese Kriterien jedoch sämtlich zu erfüllen sind, genügt im Ergebnis das Verfehlen eines der genannten Ziele und 

ein Anspruch auf Aufnahme kann nicht gegeben sein. 

Der Antrag ist daher abzuweisen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 19 Verbandsgerichtsordnung. 

Dortmund, den 20.04.2021 
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Bericht aus dem Vorstand 

Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, liebe Mitglieder, 

nachdem ich das Verbandsgerichtsurteil mehrmals gelesen habe, möchte ich an dieser Stelle meine Begeis-

terung für die überaus gründliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen der gegneri-

schen Parteien nicht verhehlen. 

Mit großer Sorgfalt und unglaublicher Akribie wurden die Argumente des Antragstellers (des DRV) analysiert, 

gewichtet und in einer Begründung ausführlich erläutert. Scharfsinnig wurde festgestellt, dass man unsere 

Klage gar nicht hätte annehmen müssen (wohlgemerkt, nachdem man einen mündlichen Termin festgesetzt, 

dann auch das schriftliche Verfahren beschlossen und nachdem man die 500,00 Euro angenommen hatte), 

da wir ja nicht mehr  Mitglied waren, als wir gegen den Beschluss der Mitgliederversammlung klagten. Irgend-

wie hat das bei aller Hilflosigkeit einen Hauch von Genialität! 

Beeindruckend auch die Auseinandersetzung mit einer konfusen und ungenau formulierten Aufnahmeord-

nung, sowie der tiefe Gehorsam, den man den Vorstellungen des Antraggegners (des Verbands) entgegen-

brachte. Keine Kritik, kein Hinterfragen, keine Überprüfung der Widersprüche - es war als hätte Moses die 

Gebote verkündet. Es ist tröstlich, dass es in dieser von Kommerz beeinflussten Welt diese tiefe Verbunden-

heit zwischen Verband und Verbandsgericht noch gibt und man sich auf "alte" Kameraden verlassen kann. 

Genug der Ironie. Wenden wir uns den Emotionen zu, die nach diesem Urteil verstärkt aufkamen: 

Wir sind wütend, weil wir gehofft hatten und auch erwarten konnten, dass man uns offen und fair entgegen 

kommen und unsere Leistungen für die Rasse würdigen würde. 

Wir sind enttäuscht, dass wir zu naiv waren und gewisse Realitäten nicht erkannt haben. Wir ärgern uns dar-

über, dass wieder einmal Korrektheit und Idealismus "gegen die Wand gefahren" wurden und finanzielle Er-

wägungen den Vorrang hatten. 

Wir sind wütend, weil sich die, die sich als Interessenvertreter der Hunde bezeichnen, sich nicht um deren 

Gesundheit sorgen und sich nicht Gedanken über den Kummer der Hundebesitzer machen, die ein krankes 

Tier gekauft haben, sondern nur daran zu denken scheinen, wie man mit Ausstellungen Geld verdienen kann. 

Der VDH protestiert gegen den illegalen Welpenhandel und die Dissidenzzucht, stellt aber gute und willige 

Züchter ins Abseits. Für mich ist das Heuchelei. 

Wir sind wütend, weil die Aufnahmeordnung leere Worthülsen ohne praktische Relevanz aufführt. Wieso soll 

ein kleiner Verein - und alle Vereine fangen klein an - die Rasse repräsentieren, wenn es den großen Erstver-

ein gibt, der schon in seiner Satzung sich als den einzigen Vertreter der Rasse ausgibt? Die Voraussetzun-

gen, die Rasse in der Zukunft allein zu repräsentieren, haben wir aber geschaffen. Nur geht das nicht von 

"heute auf morgen" (auch nicht in zweieinhalb Jahren!) und es war und ist auch nicht unser Ziel. 

Wir sind enttäuscht, dass ungenaue Formulierungen in der Aufnahmeordnung und bewusst aufgebaute Hin-

dernisse und Verzögerungen als Mittel gegen uns eingesetzt wurden, Unterstützung aber nicht gegeben wur-

de. 

Wir sind enttäuscht, dass die Rasse Rottweiler leiden muss, weil unsere Pläne wie die "Allgemeine Zucht" 

und Zuchtvorstellungen für gesündere und wesensfestere Hunde vorläufig nicht zum Tragen kommen und 

der Erstverein wie der Verband im alten Trott weitermachen werden. Hat man aus den Debatten um den 

Rottweiler während der Entstehung des Landeshundegesetzes nichts gelernt? Hat man immer noch nicht 

verstanden, dass sich die Einstellung der Gesellschaft - und Hundefreunde sind Mitglieder der Gesellschaft - 
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zum sogenannten Schutzdienst geändert hat? 

Wir sind enttäuscht, dass Juristen, die lernen, genau hinzusehen und genau abzuwägen, nicht hingesehen 

und auch nicht den Wortlaut als Maßstab genommen haben, sondern sich an ungenauen und interpretations-

fähigen Aussagen  festgehalten haben. 

Wir sind wütend, dass ein Verband mit viel Geld und angestelltem Juristen seine finanzielle Überlegenheit 

und Monopolstellung arrogant ausspielt, in zweieinhalb Jahren sich nicht einmal  für uns interessiert, viel 

Geld kassiert und zum Schluss nur die Zahl der Welpen und Züchter zählt, obwohl dem Wortlaut der Aufnah-

meordnung nach wir in dieser Hinsicht die Vorlage erfüllt haben. 

Aber wir sind auch stolz auf das Erreichte und unsere gezüchteten Hunde. Wir waren auch froh, dass Mit-

gliedsvereine uns bei der Abstimmung unterstützten und danken noch einmal allen ausdrücklich für diese 

Hilfe. 

Wenn wir uns irgendwann und endgültig für die Dissidenz entscheiden, tun wir das nicht, weil wir das wollen, 

sondern weil man uns zwingt. 

ABER - noch ist es nicht so weit: 

Die Mitglieder haben in einer schriftlichen Abstimmung, nachdem sie über das Urteil und seine Begründung 

und über die Ratschläge des Rechtsanwalts informiert waren, sich mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden, 

ein ordentliches Gericht anzurufen. Also heißt es wieder warten, aber das kennen wir ja schon. 

Da ich aber auch der Meinung bin, dass man belegen soll, was man behauptet, versuche ich als Nichtjurist 

einmal die Positionen der gegnerischen Parteien, wie sie in dem Urteil dargestellt werden, aufzuzeigen und 

unsere Auffassung klar zu machen: 

Es ist richtig, dass im ersten Jahr, das nur ein halbes Jahr war, 9 Welpen gefallen sind. Das lag hauptsäch-

lich an der Tatsache, dass wir zum Zeitpunkt der Aufnahme als vorläufiges Mitglied über 10 Zwingeranlagen 

hatten, aber nur 3 Züchter mit internationalem Zwingerschutz, den man über den VDH beantragen muss, also 

nach der Aufnahme. Diese Beantragung dauerte einige Zeit, so dass etliche Besitzer von Zwingeranlagen 

erst noch warten mussten und erst spürbar später züchten konnten. Das weiß der VDH. Übrigens und juris-

tisch bestimmt nicht uninteressant, besteht an dieser Stelle eine Lücke in der für uns geltenden Aufnahme-

ordnung.. Die Tatsache, dass ein Züchter einen internationalen Zwingerschutz haben muss, ist in §2,3 nicht 

aufgeführt. Dort ist nur von einem "geschützten Zwingernahmen" die Rede. 

Im zweiten Jahr fielen 30 Welpen, im dritten 20. Da der DRV sehr hohe Schutzfristen für Hündinnen hat, 

konnten zwei Hündinnen, die im Jahr zuvor 9 Welpen hatten, nicht eingesetzt werden, da die Sperre in die-

sem Fall 18 Monate Schutzfrist vorsieht. Hinzu kommt ein Wurf mit 8 totgeborenen Welpen. Auch das weiß 

der VDH. 

2 Hündinnen blieben "leer" oder ließen sich nicht belegen, 2 Hündinnenbesitzern dauerte wahrscheinlich das 

Warten zu lange und sie entzogen uns ihre Hunde, obwohl sie in einer schriftlichen beglaubigten Aussage 

uns ihre Hündinnen versprochen hatten. Als ich in dieser Angelegenheit Hilfe beim Justiziar erbat, wurde sie 

mir lapidar verweigert. 

Grundsätzlich aber spricht die Aufnahmeordnung in dieser Hinsicht nur von "möglichst hohen Anteil" und 

"entsprechend gesunde Würfe gefallen sind". 
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Absolute Zahlen werden nicht genannt und können deswegen auch nicht gefordert werden! Wenn man min-

destens 200 Welpen gefordert hätte, hätten sogar wir das verstanden! Aber kommen wir noch einmal auf ab-

solute Zahlen zu sprechen: Legen wir die VDH-Welpenstatistik zugrunde, liegen wir im Mittelfeld. Gar nicht 

schlecht für einen jungen Verein! Und vergleichen wir Mitgliederzahl mit Welpenzahl, dann hat der DRV ein 

fast identisches Ergebnis wie der Erstverein. 

Ähnlich ungenau ist die Aufnahmeordnung auch beim §12,7, dem  sogenannten Zuchtpotential. Es muss 

deutlich erhöht (!)  werden. Die Anforderung ist aber erfüllt (!), wenn ein Drittel der Welpen aus dem sog. 

Genpool abstammt. DAS ist bei uns der Fall. 

Dass der VDH Züchter mit Zuchtanlagen verwechselt, habe ich schon beschrieben. Uns war das damals 

nicht bewusst, denn wir hofften, dass alle Besitzer von Zuchtstätten auch züchten würden. Tatsache aber ist, 

dass aus drei Züchtern bei Antragstellung auf vorläufige Mitgliedschaft sechs wurden. Das ist mehr als das 

geforderte Viertel. Und wenn wir den §12,3 der Aufnahmeordnung mit einbeziehen - und das können wir - 

kommen noch einige Züchter dazu. 

Aber auch hier werden keine absoluten Zahlen gefordert und können deswegen auch nicht verlangt werden. 

Die Aufnahmeordnung ist ein Mittel, um Zweitvereine zu verhindern. Man will grundsätzlich keine Konkurrenz 

und keine Veränderungen von "Außen" und schon gar nicht irgendwelche Reformen. Die machen Arbeit, sind 

lästig und überfordern einige Vorstände. 

Man will nicht unsere "Allgemeine Zucht" und man hat von Anfang an uns zum "nicht prüfungsberechtigten 

Verein" abgestempelt, einmal, um Mitgliederzuwachs bei uns zu erschweren, zum anderen, um Konkurrenz 

zu vermeiden. Dies, ohne dass Satzung oder Aufnahmeordnung darauf hinweisen. 

Für mich grenzt das an Willkür. 

Anfragen diesbezüglich beim Justiziar - s.o.!!! 

Aber vielleicht hätte ich das nicht fragen dürfen, möglicherweise war das schon zuviel an Aufmüpfigkeit. 

Anmerken sollten wir auch, dass Nachzuchten bei der Rasse Rottweiler erheblich später zur Zucht eingesetzt 

werden können, da einige Hürden mehr zu überwinden sind als bei Rassen, die diese nicht haben. Die Auf-

nahmeordnung macht da aber keine Unterschiede. Auch das ist ungerecht, weil "Äpfel mit Birnen" verglichen 

werden. 

Zum Schluss dieses Kommentars sollten wir uns aber auch fragen, ob unsere Nichtaufnahme nicht auch et-

was mit der Tatsache zu tun haben könnte, dass der Präsident des VDH gleichzeitig Zuchtrichter, Leistungs-

richter und Körmeister beim Erstverein ist. 

Hat er Einfluss genommen oder hat er sich neutral verhalten?  Ich weiß es nicht, kenne aber auch die Bedeu-

tung des Begriffs "Hierachie". 

Liebe Mitglieder, 

wir kämpfen weiter, denn, wenn man uns nicht will, sollte man es wenigstens vernünftig und nachvollziehbar 

begründen können. Die Begründung beim Urteil des Verbandsgerichts genügt diesen Ansprüchen in keiner 

Weise. Wir hoffen jetzt auf eine(n) objektive(n) Richter(in) und wenn auch er/sie unsere Klage ablehnt, wer-

den wir die nächsten Schritte überlegen. 

Peter Gersching 
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Mitgliederberichte 

10 Jahre und kein bisschen leise!!! 

Verrückt, wie schnell zehn Jahre vergehen, wenn man auf das Leben seiner Hunde schaut, und wie lange einem manch-

mal ein Monat vorkommt, wenn man auf etwas wartet. 

Mein B´Team: Basko und Bo von Hohenhameln 

Basko von Hohenhameln WT: 29.06.2011 ZB-Nr.: ADRK 121415 

 BH/VT, HD +/-, ED frei, LÜW frei, N/JLPP 

Bo von Hohenhameln WT: 29.06.2011 ZB-Nr.: ADRK 121421 

 HD frei, ED frei, LÜW frei, N/JLPP 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Alter von drei Wochen; schon als Welpen immer beieinander 

Gerne hätte ich mit Bo meine Zucht weiter fortgesetzt, leider haben aber die Umstände dies erschwert, bzw. zunichte 

gemacht. Durch die Gründung des DRV und die lange Zeit, bis wir vorläufiges Mitglied im VDH waren, vergingen die Jah-

re, ohne dass wir die Möglichkeit hatten, eine Zuchttauglichkeitsprüfung machen zu können. Da Bo nur alle 7-8 Monate 

läufig wird, wäre sie, Zuchttauglichkeitsprüfung vorausgesetzt, 6,5 Jahre bei ihrem 1. Wurf gewesen. Dies wiederum woll-

te ich nicht, für den ersten Wurf war mir dies schlicht zu alt, und auch viele Gespräche mit meiner Tierärztin bestärkten 

mich in diesem Denken. 

Sie ist ein tolles Mädchen, einfach unser Sonnenschein. Immer gut gelaunt, egal zu welcher Tages und Nachtzeit; was es 

manchmal durchaus anstrengend gemacht hat, diese verrückte Nudel auszulasten. Das hat sich bis heute auch nicht 

großartig geändert. Nicht mehr ganz so ausdauernd, aber sie fordert immer noch ihre täglichen Spieleinheiten und Gas-

sigänge. Auch wenn die etwas kürzer ausfallen, dafür einmal öfters ein Gang in den Garten, die Blase schwächelt ein 

wenig. Das ist aber auch das einzige, und in dem Alter auch nicht ungewöhnlich. 

Dass aus diesem Wurf auch noch ein Rüde bei uns bleibt, war eigentlich gar nicht geplant. 

Schließlich lebten zu der Zeit noch die Mutter der beiden, unser Dorlchen hier, sowie Faros von Nessaja, damals 8 Jahre 

alt, und nicht gerade einfach im Umgang und unsere Inuschka vom Luchweg, 5 Jahre alt. Aber Basko hat selbst entschie-

den, sich still und leise in mein Herz geschlichen, indem er einfach für mich ein Traum von Hund war und ist. Mein See-

lenhund! Immer brav, im Haus ruhig und kaum zu merken, souverän in allen Lebenslagen. 
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Ihm merkt man die fast 10 Jahre kaum an, er war schon immer der ruhige von den beiden Geschwistern, so dass beim 

Spielen oder Gassi laufen kein Unterschied zu früheren Jahren auszumachen ist. Wenn er keine Lust mehr zum Spielen 

hat, hört er einfach auf, das hat er schon immer so gemacht. Für die Arbeit auf dem Hundeplatz nicht immer so förderlich. 

Aber gut, da wurden die Triebanlagen zwischen ihm und seiner Schwester Bo nicht ganz gerecht aufgeteilt. Grins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basko und Bo im Alter von drei Jahren; zumindest reicht der Gehorsam schon mal für ein Foto  

Heute drehe ich meine Runden selten noch mit beiden zusammen, zumindest wenn ich alleine gehen muss. Bo ist im 

Alter nicht mehr ganz so freundlich gesinnt gegenüber fremden Hündinnen, wenn diese zu aufdringlich werden. Früher 

war das nie ein Problem, sie fand einfach alle Hunde toll. Und selbst wird man ja auch nicht jünger… lach. 

Auf unserem Grundstück haben die Hunde einen Gartenteil für sich, wachsen tut dort nichts mehr, zumindest nichts was 

man gerne hätte, Unkraut überlebt sogar die Hunde. Dafür haben wir einige Löcher und ausgetretene Pfade, dort wo 

Basko seine Runden dreht, wie es sich für den Chef im Rudel gehört. 

Nachdem uns Inuschka und Faros schon vor einigen Jahren verlassen mussten, beide nur im Abstand von 5 Monaten, 

und das Dorlchen auch nicht mehr bei uns ist, waren Basko und Bo einige Jahre ein Duo. Seit einem Jahr lebt nun Hailey 

von der Reet bei uns, eine Ur-Enkelin von meinem Dorlchen. Sie bringt die beiden ein wenig in Schwung, bekommt aber 

auch ihre Grenzen aufgezeigt. Mit Bo bin ich da ein wenig vorsichtig, solange ein Gitter zwischen den beiden ist, ist alles 

gut. Basko ist dem Jungspund ein guter Lehrer, immer souverän und ruhig.  

Nun im Alter genießen die B`s ihre abendlichen Kuschelrunden bei uns auf dem Sofa, bevor es in die Hundebettis geht. 

Ich hoffe, dass die beiden es ihrer Mama gleichtun (Dorle wurde fast 12) und noch einige Zeit bei guter Gesundheit bei 

uns bleiben. 
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 Bo als Blumenkind, 5jährig Basko 5jährig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bo mit 9,5 Jahren, mit einem kleinen Matschauge, Basko, 9,5 Jahre alt – du isst doch da was  

 nach dem entfernen einer Warze 
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Aus Landesgruppen 

Aus dem Hundesport: 

In Corona Zeiten mit dem Hund eine Prüfung abzulegen ist schwierig aber nicht unmöglich. Nach unzähligen Telefonaten 

und daraus resultierender Absagen, gelang es mir tatsächlich einen Verein zu finden der die Prüfung nicht verschieben 

oder absagen musste. Ein ausgearbeitetes Hygienekonzept und eine objektive Gemeindeverwaltung waren der Schlüssel 

zum Erfolg. Die SV OG Öschelbronn mit Richter Jochen Seufert, lud am Samstag 15.05.2021 in Niefern-Öschelbronn zur 

Prüfung ein. 

Nachdem wir alle unsere Corona Tests gemacht hatten und diese auch negativ waren, ging es los. 

Alle Teilnehmer die eine Fährte absolvieren durften, machten sich mit dem Richter auf zum Fährtengelände. Hier zeigten 

alle Hunde eine souveräne Arbeit und alle kamen gut gelaunt zurück auf den Platz.  

Nach einer kurzen Hundeführerbesprechung starteten wir direkt mit den Unterordnungen. Die hier erreichten Ergebnisse 

freuten alle Teams. Der ein oder andere lustige Patzer sorgte bei allen für Erheiterung und auch der Richter konnte sich 

das ein oder andere Schmunzeln nicht verkneifen. 

Der Verkehrsteil folge und durch den regen Verkehr des langen Wochenendes wurden die Helfer noch durch fremde 

Fahrradfahrer und Wanderer unterstütz. Auch diese Disziplin wurde von den Teilnehmern ohne Beanstandung gemeis-

tert. 

Nach der Pflicht folgte die Kür und die Hunde wurden im Schutzdienst vorgeführt. Die letzte Disziplin des Tages komple-

mentierte das Gesamtbild und alle Teilnehmer, Richter und Helfer waren bester Laune. Ein Dank an alle die es möglich 

gemacht haben! 

Hoffentlich werden auch in Zukunft wieder mehr Prüfungen, Workshops und Trainings stattfinden. Es war sicherlich eine 

„andere“ Prüfung als wir das gewohnt sind, denn mit vollen Zuschauertribünen oder ausgelassenen Feiern im Vereins-

heim ist aktuell wohl nicht zu rechnen. Aber anhand dieser Erfahrung muss ich sagen, dass Hundesport auch mit Ab-

stand, Maske, Desinfektion und ohne Zuschauer sehr viel Spaß machen kann und man dadurch vielleicht auch wieder 

den Teamgedanken zwischen den Hundeführern verstärkt. 

Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Sportsaison 2021 

Eurer Landesgruppenzuchtwart BW Felix Edinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Edinger führte Alice vom Bernecktal unter Richter Jochen Seufert bei der SV OG Öschelbronn zur BH 

 



Der gesunde Rottweiler Gesund beginnt im Kopf 

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

 



Der gesunde Rottweiler Gesund beginnt im Kopf 

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

Aus den Landesgruppen 

Veranstaltung in Rottweil 

 

In der Märzausgabe 21 hatte ich zur Prüfung in BH, FH und IGP 1-3 sowie einem zweitägigen Helfertraining – Workshop 

eingeladen. 

 

Die Prüfung fand am 13.05.21 statt. 11 Hunde waren gemeldet, davon 4 BH, 3 IGP 1, 2 IGP 2, 1 IGP 3 und 1 FH 1. Früh-

zeitig ging es mit der Fährtenarbeit los, wobei unsere Fährtenleger ihre liebe Mühe hatten, da auf den Wiesen mehrere 

Rehkitze lagen. Anschließend ging es dann auf den HSV Platz Rammelswiesen nach Schwenningen. Dort wurden die 

Begleithundeprüfungen sowie die Teile B und C durchgeführt. Alle Hunde haben mit ihren Hundeführern die Prüfungen 

mit sehr gut bestanden. Danken möchte ich dem HSV Schwenningen, dass sie uns den Platz zur Verfügung gestellt ha-

ben. Auch der Prüfungsleiterin Mandy Maas vom RSV 2000 e.V. und ganz besonders Milan Skoric, der sehr professionell 

und fair die Hunde gerichtet hat. 

 

Am 15.-16.05.21 fand dann auf dem Gelände des K-9 Hundesportvereins Rottweil e.V. ein Helfertraining – Workshop 

statt. Helmut Raiser vom RSV 2000 e.V., den sicher viele aus der Branche kennen, gab uns die Ehre. Es war ein sehr 

lehrhaftes Wochenende, an dem viele Schutzdiensthelfer mit ihren Hunden vertreten waren. Ich denke, dass alle Anwe-

senden etwas mitnehmen und in ihren Vereinen umsetzen konnten. 

Danken möchte ich allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 

Besonders unserem Koch Dietmar Schomburg, der für das leibliche Wohl verantwortlich war, sowie unserem Organisator 

Milan Skoric, der Helmut Raiser zu uns geholt hat und ganz besonders Helmut Raiser, der sehr professionell die Ausbil-

dung in Theorie und Praxis vermittelt hat. 

 

Leider hat trotz Einladung kein DRV 2014 Mitglied unsere Veranstaltung durch seine Anwesenheit bereichert. Ich hoffe, 

das wird sich in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ändern. 

 

1.Vorstand der LG Baden-Württemberg 

Jürgen Schreiber 

K-9 Hundesportverein Rottweil e.V. 

1.Vorstand Jürgen Schreiber 

Berner Feld 70 

78628 Rottweil 

 

Tel. +49 (0) 175 223 7078 

Fax:+49 (0) 741 942 258 1 

 

Web: www.k9-rottweil.de 

kontakt@k9-rottweil.de 

http://www.k9-rottweil.de/
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Undercover-Dog 

Findus 

Hilfe, mein Geduldsfaden reißt… was soll ich tun? 

Nachdem mir weder der Weihnachtsmann noch der Osterhase eine ordentliche VDH-Mitgliedschaft gebracht hat, warte 

ich immer noch. Und mit mir alle DRV-Mitglieder. Die haben wirklich einen Orden, einen Pokal, einen Nobelpreis und den 

Oscar verdient, bei so viel Geduld, wie sie immer wieder aufbringen. 

Die haben nicht Nerven wie Drahtseile, das müssen schon Stahltrossen sein. Frage mich, wo und wie sie die immer ver-

stecken, gesehen habe ich da noch nix. 

Woran kann es wohl liegen, dass das VDH Verbandsgericht noch nicht zu einem Ergebnis gekommen ist? Wenn ich das 

nur rausbekommen könnte… leider hat mir Frauchen aber strengstens untersagt, dort mal freundlich ins Büro zu lächeln 

und meine 42 weißen Beisserchen zu zeigen. Sie meint, ein braver Hund tut so etwas nicht. Ja was denn dann, soll ich 

noch auf die Zahnfee warten? Oder muss ich eine Entführung planen?  

Ein Sprichwort sagt: Abwarten und Tee trinken… hhhmmm… Frauchen trinkt mehr Kaffee als Tee, ob es daran liegen 

kann? Glaub ich nicht, denn es weiß ja niemand, was Sie in ihrer Tasse hat. 

Ein anderes Sprichwort dazu sagt: Gut Ding will Weile haben… Halllllooooooo… es ist schon sooooo viel Weile um, da 

müssten wir ja nicht nur ordentliches Mitglied werden, sondern direkt auch noch alle Ämter besetzen, damit sich  Weile 

und Gut Ding wenigstens halbwegs wieder ausgleichen. 

Es ist jedenfalls sehr zermürbend, man tritt auf der Stelle und kommt im Moment nicht vor und nicht zurück. Als wenn 

Corona nicht schon reicht! Da wird hinter vorgehaltener Hand immer über die Züchter gemeckert, die in einem  nicht 

VDH/FCI anerkannten Verband züchten… aber wenn man möchte, und sich alle Mühe gibt, und alle Regeln befolgt, wird 

man trotzdem nicht aufgenommen. Das soll mir mal einer erklären. Es ist wahrscheinlich leichter, Hund im Weißen Haus 

zu werden, oder vom englischen Königshaus zum Hunderitter geschlagen zu werden.  

Mein Frauchen und ihre Hundefreunde wollen doch nicht Kanzlerkandidat werden,  oder eine Genehmigung zum Bau 

einer Atombombe…auch die Weltherrschaft wollen sie nicht an sich reißen, die möchten nur ordentliches Mitglied im VDH 

werden; das kann doch nicht so schwer sein??? 

Manchmal sagt man auch, hätte der Hund nicht gesch… hhhmmm… wie schreib ich es… hätte der Hund sich nicht ge-

löst, nee, das klingt doof. Hätte der Hund Stuhl abgesetzt… nee… das klingt ja noch schräger. Sapperlot noch einmal, ich 

schreib`s jetzt so wie es heißt: Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen bekommen!  

Wenn das jetzt allerdings heißen soll, das ich nicht mehr Kackelotta machen soll, damit der DRV in den VDH kommt, das 

könnt ihr vergessen, das gibt ja Bauchweh bis zum Sanktnimmerleins-Tag. Irgendwann ist dann auch mal Schluss mit 

Geduld, jedenfalls bei mir. 

Zum Schluss noch ein letztes Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach: 

Wer Geduld sagt, meint Mut, Ausdauer und Kraft! 

Na, wem fällt es auf? Mut, Ausdauer und Kraft… so steht es auch im Rassestandard für Rottweiler. Das kann ja kein Zu-

fall sein… ALLES WIRD GUT!!! 

 

Euer Findus 

PS: Kleiner Geheimtipp – man kann Zeit am besten im Schlaf totschlagen  


