Jahresbericht Zuchtwart und Ausstellungsverantwortlicher DVS
Geschätzte Mitglieder
Das neue Zuchtreglement ist in Kraft und ich bin froh konnten wir diesen Meilenstein mit der
SKG abschliessen. Leider gaben die erforderlichen Unterlagen bezüglich Anmeldung an die
Zuchtauglichkeitsprüfung doch noch einige Probleme in diesem Jahr.
Bei Interesse die Zuchttauglichkeitsprüfung im DVS zu absolvieren bitte ich die unter Artikel
3.3 des ZER DVS genannten Untersuchungen rechtzeitig beim Tierarzt durchzuführen zu
lassen und mir alle gewünschten gesundheitlichen Befunde inkl. Antragsformular (bei mir zu
beziehen) und original Ahnentafel an mich per Post zu schicken. Etwaige Prüfungen oder
Ausstellungsresultate sind gemäss ZER DVS nicht nötig.
Auch wenn wir in einem digitalen Zeitalter leben, reicht mir eine Eingabe per Mail nicht!
Zudem bitte ich um Verständnis, dass ich in einer Ausschreibung einen Meldeschluss
eintrage und dieser einzuhalten ist. Es müssen immerhin Platz und Leute organisiert werden
und die sind auch froh um rechtzeitige Information bezüglich Ab- oder Zusage. Ich kann im
Sinne der Gleichberechtigung nicht die eine oder andere Ausnahme machen.
Genau diese Probleme führten dazu, dass im Jahr 2018 leider keine Ankörung durchgeführt
werden konnte. Die Termine für die ZTP im nächsten Jahr sind gesetzt: 23. Juni 2019 und
3. November 2019. Es wäre schön, wenn im 2019 wieder eine Ankörung durchgeführt
werden könnte. Immerhin ist die Nachfrage für den Dobermann in der Schweiz nach wie vor
da!
Darum freue ich mich sehr hat es neben einigen wenigen Importhunden dieses Jahr auch
wieder zwei Dobermannwürfe gegeben, die ins Stammbuch SHSB eintragen wurden:
von Rétalap 9 Hunde, 4 Rüden, 5 Hündinnen, alle schwarz
vom Basiliskenbrunnen 3 Hunde, 1 Rüden, braun und 2 Hündinnen, schwarz
Auch aus dem Ausstellungswesen gab es erbauende Nachrichten und ich freue mich, konnte
dem Rüden „Fedor van Felox“ geb. 7.10.2009 aufgrund der eingereichten Anwartschaften
der Titel „Schweizer-Veteranen-Schönheits-Champion“ verliehen werden. Herzlichen
Glückwunsch der Besitzerin Judith Steffen! Toll wenn auch ältere Dobermänner im
Ausstellungsring präsentiert werden. Zeigt es doch, dass der Dobermann durchaus noch alt
werden kann!
Und zum Schluss an der Stelle doch noch einen kleinen Ausblick ins zukünftige
Zuchtgeschehen. Der Internationale Dobermann Club (IDC) macht uns bezüglich
Zuchtreglement Vorschriften um auch in Zukunft international Züchten zu können.
Für eine Internationale Zuchtverwendung braucht es in Zukunft die deutsche ZTP (gemäss
IDC) inkl. BH/VT. Leider wird es uns aus gesetzlichen Gründen nicht möglich sein die
deutsche ZTP (gemäss IDC) in der Schweiz wie gewünscht durchzuführen. Was genau jetzt
wie umgesetzt werden kann ist Momentan in Abklärung mit dem IDC-Präsidium.
Ich hoffe diesbezüglich mehr an der kommenden Delegiertenversammlung vorlegen zu
können. In diesem Sinne braucht es noch etwas Geduld...
Für das kommende Jahr wünsche ich allen Dobermännern mit ihren Familien viel Freude und
Erfolg!
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