Nationaler Dobermanntag 2013
organisiert durch die OG Grischa in Trübbach SG

„Jeder Hund braucht seinen grossen Tag“
Jonathan Swift
Unter diesem Motto wurde mit viel Eifer der nationale Dobermanntag
2013 in Trübbach geplant und vorbereitet. Umso grösser war die
Enttäuschung, dass sich der Wettergott ausgerechnet die Ostschweiz für
nasses und kaltes Wetter ausgesucht hat. Es war wie es war und es
haben sich, trotz allen Widrigkeiten, einige Dobermannfreunde in
Trübbach eingefunden.
Der Tag begann im grossen Festzelt mit einem üppigen Frühstück, das
vor allem von weiter her Gereisten genossen wurde.
Weiter konnten sich Interessierte über die Rasse bei der
Rassepräsentation informieren. Gespannt lauschten die Anwesenden,
was es alles rund um den Dobermann zu wissen gilt.
Kurz vor Mittag war Herr Dr. med. vet. Daniel Damur von der Tierklinik
Masans in Chur vor Ort und konnte bezüglich „Gesundheit“ ausgefragt
werden. Auch da waren einige Gespräche zu beobachten.
Nach dem Zmittag fand das Highlight des Tages statt, welches
zahlreiche Besucher anlockte. Peter Deflorin, Hundeführer bei der
Stadtpolizei Zürich und sein Dobermann Irakus vom Hellerwald zeigten
ihr Können im Schutzdienst und der Betäubungsmittelsuche. Irakus
machte seine Arbeit vorzüglich und löste bei vielen Zuschauern
Bewunderung und Begeisterung aus. Vielleicht wurden einige dadurch
motiviert, mit ihrem Dobermann im Sport aktiv zu werden. Wir danken
dem Team für die eindrückliche Vorstellung!
Anschliessend fand die Zuchtpräsentation „vom CBF“ (CBF = Coni und
Beni Freiburghaus) statt. Etliche Nachkommen waren vor Ort und
konnten bestaunt werden. Abgeschlossen wurde diese Präsentation mit
einem gleichzeitigen Verbellen eines Schutzdiensthelfers von Asahi und
Babu, beide vom CBF.
Etwas, das man selten sieht und Eindruck hinterlassen hat.
Endlich war der Boden etwas angetrocknet, so dass dann doch noch der
Plauschparcours eröffnet werden konnte. Einige Teams haben sich der

Herausforderung gestellt und ihr Wissen „Rund um den Dobermann“ und
ihr Können auf dem Parcours unter Beweis gestellt. Die Rangliste kann
auf www.dobitag.ch eingesehen werden
Dazwischen konnte man sich an den Informationssäulen im Zelt zu
diversen Themen durchlesen: Was gibt es bei der Ernährung zu
beachten, welchen Hundesport kann ich mit einem Dobermann machen,
aktuelle Hundegesetze und vieles mehr!
Auch rassespezifische Krankheiten waren ein Thema. So konnte man
sich neben den Informationen an den Säulen auch einen Film über die
Dilatative Kardiomyopathie (DCM) Problematik ansehen.
Immer wieder konnte man kleine Gruppen vor den Säulen stehen sehen
was zeigt, dass doch das eine oder andere Thema zu Diskussionen
Anlass gab.
Der Tag endete mit dem Verteilen von gesponserten Produkten und
natürlich mit dem Aufräumen...
Leider mussten auch einige Programmpunkte aufgrund der
Bodenbeschaffenheit und des Regenwetters abgesagt werden. Wir
danken für das Verständnis!
Im Namen der OG Grischa bedanken wir uns herzlich bei allen
anwesenden Besuchern, den Sponsoren, den Helfern und den
Organisatoren. Ihr habt diesen Tag überhaupt erst möglich gemacht!
Wir haben viele positive Rückmeldungen zu diesem Tag erhalten und
denken, dass sich der Tag im Sinne des Dobermanns gelohnt hat!
Cornelia Freiburghaus & Roland Rüegg
OG Grischa

