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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 
Annette Langner – Grote 
38700 Hohegeiss, Kirchstrasse 36 
Mobil: +49 173-4033539 
Tel.: +49 5583/263 
Mail: geschaeftsstelle@drv2014.de 

  

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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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, 

Albert Einstein bringt es auf den Punkt: 

 

 "Wenn's alte Jahr erfolgreich war, 

 dann freue dich aufs neue. 

 Und war es schlecht, 

 ja dann erst recht." 

 

Natürlich gibt es noch viele andere und wichtige Dinge, nicht nur unseren Verein. Viele werden sich haben 

impfen lassen und haben die Pandemie aller Voraussicht nach damit überstanden, viele hatten Erfolg im Be-

ruf, viele haben wieder Urlaub machen dürfen, für viele war es ein gutes Jahr. 

Aber nicht für unseren Verein. Das Verbandsgericht hat wenig inhaltsreich ein negatives Urteil gefällt und 

jetzt warten wir wieder auf eine Entscheidung des Kartellgerichts in Dortmund. 

Wieder werden unsere Hunde älter und unsere Vorstellungen von einer fairen und sinnvollen Mitgliedschaft in 

einem Verband immer verschwommener. Eintreten in einen Verband, dem das Wohl gutwilliger Züchter egal 

ist? Mitgliedschaft in einen Verband, der nur nimmt und nicht gibt? 

Warum also? 

Tatsache ist, dass wir jetzt bis zum 12. Mai 2022 warten müssen, um Klärung zu erhalten. Falls wir in den 

Verband aufgenommen werden, werden wir beweisen, dass Rottweilerzucht mehr ist als Profit zu machen. 

Wir werden zeigen, dass einige unserer Ideen sehr vorausschauend sind und helfen werden, die Rasse Rott-

weiler zu bewahren. 

Wir werden den "Geschäftemachern" Steine in den Weg legen und sie zwingen, über ihr Handeln nachzu-

denken. 

Das ist die Antwort auf die obige Frage "Warum also"? Und deswegen will man uns nicht! 

 

Liebe Rottweilerfreundinnen und -freunde, 

wir freuen uns aufs nächste Jahr. Vorher aber kommen die Adventszeit und Weihnachten. Und so wünsche 

ich Euch eine friedliche Adventszeit mit Kerzenlicht und Glühwein, ein besinnliches Weihnachtsfest mit der 

Familie und eine fröhliche Silvesterfeier mit dem Glauben an ein gutes Jahr 2022. 

Im Namen des Vorstands 

 

 

 

Peter Gersching 
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Bericht aus dem Vorstand 

Kurzinfo zur ordentlichen Mitgliederversammlung des DRV 

Am 18.09.2021 fand im schönen Harz endlich wieder eine Mitgliederversammlung statt. Die drei großen „G“ machten es 

trotz Coroanaverordnung möglich. 

Es gab eine kurze Information zum Stand der Klage des DRV gegen den VDH, eine vorübergehende Zuchtzulassung 

ohne C-Arbeit wurde verabschiedet und Vorstandswahlen fanden auch statt. 

Den Mitgliedern wurde der Ablauf der vorübergehenden Zuchtzulassung vor der Versammlung zugesandt. Es gab einen 

Austausch über Verbesserungen bzw. Erweiterungen; nach einem Gerichtsurteil wird sich der Vorstand in Zusammenar-

beit mit dem Zuchtausschuss noch einmal gründlich damit auseinander setzen. 

Interessenten können sich bei der Hauptzuchtwartin des DRV über Einzelheiten der vorübergehenden Zuchtzulassung 

informieren. 

 

Hier nun der aktuelle Vorstand des Deutschen Rottweiler Verein e. V.  

1. Vorsitzender:  Peter Gersching, Lerchenstraße 64, 58640  Iserlohn 

2. Vorsitzende:  Antje Erdmannsky, Braunschweiger Heerstraße 94, 29277 Celle 

Hauptzuchtwartin:  Sylvia Kluge, Am Wipperteich 40, 38448 Wolfsburg 

Geschäftsführerin: Annette Langner-Grote, Kirchstraße 36, 38700 Hohegeiß 

Zuchtausschuss:  Annette Langner-Grote, Kirchstraße 36, 38700 Hohegeiß 

 Bärbel Wolf, Calbesche Straße 29, 39443 Staßfurt 

 

Mittlerweile ist allen Mitgliedern das Protokoll der Jahreshauptversammlung zugegangen. 

Wie wir mittlerweile wissen, müssen wir uns bis zu einer Entscheidung die VDH-Mitgliedschaft betreffend noch bis Mai 

2022 gedulden. Aber auch das werden wir jetzt noch schaffen. 

Bis dahin wünsche ich Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, genießt die Zeit mit euren Lieben, passt auf Euch und 

Eure Vierbeiner auf, und bleibt vor allem gesund. 

Hoffen wir auf ein gutes und besseres Jahr 2022!!! 

 

 

Sylvia Kluge 
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Berichte aus dem Sport 
Wir gratulieren ganz herzlich unseren Mitgliedern Nadia Schuler und Roland Neuhaus zu ihrem tollen Erfolg auf der IFR 

Weltmeisterschaf der Fährtenhunde… wer fleißig trainiert, wird belohnt. Nadia startete mit ihrer selbst gezüchteten Hün-

din Ebay vom Wildensteiner Schloss und die beiden erschnüffelten sich dort den Weltmeistertitel der Fährtenhunde. 

  

Das fleißige Training hat sich auch hier gelohnt; der DRV gratuliert seinen Mitgliedern Lisa Demme mit ihrem Arrax vom 

Hause Chassella alias Cooper, Antje Erdmannsky mit ihrer Ida vom Wildensteiner Schloss und Gerd Schmid mit seiner 

Betsy vom Bernecktal zur bestandenen BH/VT - Prüfung. Wir wünschen Euch weiterhin viel Spaß und Erfolg im Hunde-

sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. l. n. r.: Gerd mit Betsy, Lisa mit Cooper und Antje mit Ida. 
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Undercover-Dog 

Findus 

Und wieder ist ein Jahr vergangen – haben Hunde eigentlich auch Murmeltiertag? 

Corona? Check, noch da. Immer noch warten auf eine VDH-Mitgliedschaft? Check, wir warten noch. Immer noch Zucht-

zulassungen und Züchten unter erschwerten Bedingungen? Check, alles unverändert. Frauchen wieder gepackt vom 

Glitter-Flitter-Bling-Bling-Fieber? Check, fängt langsam an. 

Aber von vorn: Nun dachten doch die Menschen tatsächlich im Sommer, sie könnten einen Haken hinter dieses Corona 

machen. Warum einige so dachten, wird uns Hunden ein Rätsel bleiben, uns war klar, das Ding gibt sich so schnell nicht 

geschlagen, schon gar nicht dann, wenn sich die Menschen oft immer noch einen Dreck um jegliche Vorsichtsmaßnah-

men kümmern. Man stelle sich mal vor, wir Hunde würden vor jedem impfen erst eine stundenlange Diskussion führen…

ne, wir werden einfach hingeschleppt zum Tierarzt, festgehalten und müssen uns den Pelz von riesigen Nadeln durchlö-

chern lassen, uns fragt niemand vorher. Ich, der Findus würde auch gar nicht auf die Idee kommen, das impfen in Frage 

zu stellen…mein Frauchen sagt, das ist wichtig, also bin ich ein braver Hund und fresse den Tierarzt nicht auf. Ich ver-

traue einfach auf mein Frauchen. Dieses Vertrauen fehlt offenbar noch vielen Menschen gegenüber den Ärzten und den 

ganzen anderen schlauen Gelehrten, das ist ganz schön schade. 

Was die Mitgliedschaft in diesem VDH angeht, muss jetzt wohl nochmal bis nächsten Mai gewartet werden. Ich meine, 

mir als Hund ist es sowas von egal, ob ich da drin bin oder nicht, ändert für mich nullkommanull. Aber ganz ehrlich, die 

Menschen vom DRV tun mir so langsam wirklich leid. Die hängen nun schon wieder bald zwei Jahre in einer ewigen War-

teschleife. Wie lange die das wohl noch durchhalten? Schade dass es keine Impfung gegen VDH gibt, vielleicht würde es 

ohne besser gehen? Fragen über Fragen. 

Zuchtzulassung mit oder ohne Schutzdienst…Gebrauchshund oder Schoßhund…Triebanlagen oder Trieb vergessen…

keine Ahnung was daran so schwer ist? Wo immer die Menschen mitreden oder mit entscheiden, machen sie es sich 

unnötig kompliziert. Sollen Sie doch einfach die Hunde die Zucht bestimmen lassen…da kommen nur die gesunden zum 

fortpflanzen…und die körperlich fitten und mental starken. Zumindest zum Großteil. Ok, ich gebe zu, immer klappt das 

auch nicht, und da ich durchaus auch andersrassige Hundedamen hin und wieder schick finde, wären es zumindest bei 

mir nicht immer Rottweiler… kicher. 

Wenn aber jeder Züchter einfach viel mehr Verantwortung für seine Zuchtplanung übernehmen würde, gewissenhaft da-

bei sein, die Fehler seines Hundes kennen und vor allem akzeptieren würde, dann bräuchten wir diese ganzen Zuchtzu-

lassungen gar nicht. Es bräuchte halt einfach gesunden Menschenverstand, früher ging das doch auch??? Ach, ich mer-

ke, ich drifte ins Träumen ab. Leider… 

Ganz schön viel zu denken für so einen Hund… und dass, wo ich noch meine Wunschliste für den Hundeweihnachts-

mann schreiben muss. Das kann nicht mehr lange dauern, bis der kommt, hier stehen schon wieder überall die Kisten mit 

Bling-Flitter-Glitzer-Kram herum, das in den kommenden Tagen wohl wieder von Frauchen im ganzen Haus verteilt wird. 

Ich wünsche mir dieses Jahr einen neuen Bademantel, der alte ist von jetzt auf gleich gaaaanz plötzlich gerissen…zack 

war ein Loch drin, ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Dabei war der toll, wenn man nass von draußen kam, 

konnte man darunter super trocknen. So ganz jung bin ich ja nun auch nicht mehr. 

Naja, und so das üblich, 3 - 4 Tüten Schmeckies, so 100 Kaninchenohren mit Fell…und ein neues Spieli wäre auch nicht 

schlecht, das alte ist schon ganz schön hingenudelt… 

Ich wünsche Euch ein tolles Weihnachtsfest mit Euren Menschen, denkt dran, ihr habt ein Recht darauf, auch was vom 

Gänsebraten abzubekommen. Bleibt gesund und meistens brav… 

 

Euer Findus 


