Jahresbericht Zuchtwart und Ausstellungsverantwortlicher DVS 2019
Geschätzte Mitglieder

Und plötzlich weisst du:
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Mit diesen Zeilen von Meister Eckhart schaue ich etwas wehmütig auf mein letztes Jahr als
Zuchtwart und Ausstellungsverantwortlicher zurück. Nach 10 Jahren im Amt (ohne die Zeit
als Zuchtwartanwärter gerechnet) und einer beruflichen Veränderung ist es Zeit dem
«Zauber des Anfangs» nachzugeben…
Dies bietet aber auch die Chance dem DVS mit einem Nachfolger, einer Nachfolgerin einen
neuen «Zauber des Anfangs» zu geben. Veränderungen sind manchmal an der Zeit,
manchmal nötig und manchmal eben einfach da…
Was das Zuchtgeschehen betrifft freue ich mich sehr, durften wir dieses Jahr 3 Hunde zur
Zucht zulassen:
Enzo vom Nibelungenring, Rüde, schwarz-rot
Nilu Magic First Wot a Thriller, Hündin braun-rot
Tjara vom Hellerwald, Hündin, schwarz-rot
Alle wurden mit Formwert «vorzüglich» bewertet! Herzlichen Glückwunsch!
Ohne Richter und Helfer könnten wir die Ankörungen nicht selber stemmen. Vielen Dank
auch euch allen für euren unermüdlichen Einsatz!
Trotz dieses Nachwuchses konnten wir 2019 leider nur zwei Welpen ins Schweizerische
Hundestammbuch eintragen.
von Rétalap: 2 Hündinnen, schwarz-rot
Zudem hat die Zuchtstätte «of Muna Ya Kusini» von Jasmin Hoppe die Zuchterweiterung der
Rasse Dobermann beantragt und erhalten.
Nachwuchs wäre dringend notwendig – ist doch die Nachfrage nach einem Dobermann aus
Schweizer Zucht mehr als da! Fast wöchentlich erhalte ich Telefonate und/oder Mails von
Rasseinteressierten oder solchen die einen Nachfolger für den alten Dobermann suchen.
Was das Ausstellunggeschehen betrifft, so weiss ich, dass Schweizer Dobermänner an der
Ausstellung in Aarau sehr erfolgreich waren. Leider ist mir aktuell nicht bekannt ob die Titel
homologiert wurden, da diese Titel direkt von der SKG vergeben werden.

Aber ich freu mich immer, wenn auch Schweizer Dobermänner sich wieder vermehrt an
Ausstellungen wagen.
Zudem ist es eine gute Möglichkeit die Rasse mal in Action zu sehen und es können auch
tolle Bekanntschaften entstehen! Für angehende Zuchthunde wäre es eine gute Möglichkeit
die Präsentation des Hundes zu üben. So habe ich in den vergangenen Jahren doch vermehrt
feststellen können, dass viele ZTP-Absolventen sich mit dem Präsentieren ihres Dobermanns
während des Formwertrichtens schwer tun. Auch das soll und muss geübt werden!
Wie schon in den Eingangszeilen erwähnt werde ich mein Amt per Delegiertenversammlung
2020 abgeben. Ich danke an dieser Stelle dem Zentralvorstand für die gemeinsame Arbeit,
den Züchtern für die Zusammenarbeit im Sinne der Rasse und den Mitgliedern die mir all die
Jahre das Vertrauen entgegenbrachten und meine Anträge und das neue ZER wohlwollend
absegneten. DANKE!
So wünsche ich mir, dass wir weiterhin im Sinne der Rasse in die Zukunft blicken und mein
Nachfolger oder meine Nachfolgerin mit viel Elan das Zucht- und Ausstellungsgeschehen
weiter vorantreiben kann.
Als Mitglied im Verein und Dobermannbesitzer wird man mich sicher an dem einen oder
Anlass auch weiterhin sehen.
Benjamin Freiburghaus
Ende Dezember 2019
Achtung: Sollte noch jemand im 2019 einen Schweizer Schönheitstitel für seinen Dobermann
homologiert haben (Jugendchampion, Veteranenchampion etc. die von der SKG direkt
vergeben werden) meldet es mir, da dies aus Datenschutzgründen nicht mehr veröffentlicht
wird!

