Wo Zuchtrichter den Deutschen Schäferhund hinführen
SV-Richter wollen weiter richten, zunächst bis 75, später bis 80
Im SV gibt es eine große Schar an ältere Mitglieder. Für sie gab es, mal ganz
abgesehen von der SV-Zeitung und spärlichen Artikeln in regionalen Zeitungen,
über den Schäferhund nur wenig zu lesen. Unser Weblog erfreute sich deshalb
großen Zuspruch. Unsere Dokus werden mittlerweile ausgedruckt und bis in die
kleinsten OG’s aufgehängt. Die Meldungen im sozialen Netzwerk, wie auf
Facebook beispielsweise, bleiben für die älteren Mitglieder mit ihren alten NokiaHandys aber verborgen, die Wenigsten finden den Weg auf das
Internetplattform, dafür bräuchte man eine modernes Handy, am liebsten mit
Touchscreen, und wer braucht das schon, meinen unsere älteren Sportsfreunden.
So bleibt der Weg zu Facebook mit seinen interessanten Auseinandersetzungen
ihnen leider verborgen, wir möchten aber nachhelfen. Bei der Initiativgruppe SV,
mit der uns, wie dort geschrieben wird, sonst gar nichts verbindet, gab es eine
interessante Meldung die wir an dieser Stelle gerne mitgeben. Lesen Sie in
Beilage wie das gemeine Volk anders urteilt über den Standard des Deutschen
Schäferhundes als die heutigen Zuchtrichter (Möchtegern-Kynologen).

Initiativgruppe-sv.de

5 mei
Ist das die Zukunft des Deutschen Schäferhundes?
Sehen so die künftigen Sieger aus?
Sagt Eure Meinung dazu!
http://stanglberg.beepworld.de/hash-vom-haus-neoplantum.htm
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Populairste reacties
4 personen vinden dit leuk.



Ines Streul-Oettinghaus Solange wie diese armen Kreaturen vom SV vermehrt werden
wie Hühner und viel Geld verdient wird, werden solch armen Hunde nicht
aussterbenden. Ich für mich bin froh einen gesunden schönen Dsh erwischt zu haben.
Wird auch der letzte fuer mich sein.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 5 mei om 20:23


Melanie Schebler Das hat mit einem gesund und kraftvoll aussehendem Hund nicht
mehr viel zu tun. Und Bernhard - Karikatur trifft's ganz gut.
Bleibt leider abzuwarten ob es möglich wird die Rasse an sich zu retten und sich dem
anzustrebenden Standard wieder zu nähern
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 5 mei om 18:09


Saskia AriDon Warum kann man hier keine Fotos als Kommentar hochladen? Hätte
noch ein DSH der anders schlimm aussieht
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 18:23
o

Katrin Mech Gib den Link an, wir stellen es dann hier rein
Vind ik leuk · 5 mei om 19:14
o

Saskia AriDon Habe es nur auf dem Handy, habe es mal geschickt bekommen
Vind ik leuk · 5 mei om 19:15
o

Katrin Mech Dann schick es an mein Profil
Vind ik leuk · 5 mei om 19:53
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o

Initiativgruppe-sv.de Man kann jetzt auch Fotos in Kommentaren posten
Vind ik leuk · 1 · 12 uur geleden


Annette Both Wir haben selbst zwei Hz-Rüden und nun einen schwarzbraunen. Alle
drei werden sportlich geführt, nur der älteste war auf zig schauen und auch 2 mal bszs.
Immer sehr weit hinten kurz vor den leistungshunden. Wegen dem Pigment. Und
sicher auch mit weil wir ihn nicht so schwer gemacht haben, wie ein bekannter Richter
und Züchter ständig meinem Mann angeraten hat. Jack ist 65 cm, also oberste
grössengrenze, aber selbst er sieht gegen die Brocken, die hier in Schwaben auf den
schauen rumrennen, klein aus. Und wenn ich mir jetzt meinen Nachwuchs mit 10
Monaten anschau, der aus der LZ kommt, seh ich eine komplett andere Rasse. Kleiner,
sportlicher, wendiger. Ich muss gestehen, ich bin in kürzester zeit komplet
umgeschwenkt und total überzeugt von meinem kleinen Leistungspanther. Und
schöner ist der dazu noch .
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 · 5 mei om 19:15 · Bewerkt


Tys Ja Ich habe schon einmal bei einem Langstockhaar einen Kommentar dazu
abgegeben und bekamm gleich als Kommentar: "oh, nicht schon wieder diese
Diskussion" ... Wo ist er nur geblieben, unser toller Schäferhund
Aber nicht nur der schräge Abfall, auch die Größe wird ja schlimmmer. Und dann
wird ein 65er Rüde mit mittelgroß und mittelkräftig bewertet. Der Hund wird kaputt
gezüchtet, hauptsache, die Kasse stimmt. Wen interessiert schon die Gesundheit
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9 · 5 mei om 19:00
o

Sabine Richter So isses...leider....
Vind ik leuk · 5 mei om 21:22
o

Ursula Gerbig Mir gefällt da ausser der Farbe und der kräftigen Brust gar nix
dran.
Vind ik leuk · 5 mei om 23:53
o
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Mandy Kürschner So lange diese Schafe (Hund kann man es ja nicht mehr
nennen) Kohle bringen wird sich daran nichts ändern ich bin immer froh mit
meinen Mädels auf der einen nun mal notwendigen Pflichtausstellung hinten
zu laufen denn spätestens in der ersten Prüfung wo es nicht mehr nur um
gerade aus rennen geht wendet sich das Blatt gewaltig. Ich weiß das meine G
oder bestenfalls SG Hunde nicht zum Helfer traben sondern die Gangart
Gelopp noch beherschen und mit 9 und 10 Jahren noch über eine Hürde
springen können ohne sich die Knochen zu brechen.
Vind ik leuk · 1 · 18 uur geleden


Sabine Kiendl Qualzucht und ein Verbrechen an der einstigen Gebrauchshunderasse
Nr. 1.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 7 · 5 mei om 21:36


Melanie Meyerink Abartig! Mehr fällt mir dazu nicht ein! Und sowieso ... ich mag
generell diese gestellte Darstellungsweise nicht!
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 · 5 mei om 19:35


Moni Marschütz so etwas ist für mich Qualzucht und nichts anderes !
Vind ik leuk · Beantwoorden · 6 · 5 mei om 21:09


Bernhard Ratstanne Was mich noch mehr schockiert als dieses Foto, sind die
euphorischen Kommentare dazu auf der FB-Seite des o.g. Zwingers, die darin gipfeln,
Hash wäre noch schöner als sein Vater. Wer ernsthaft behauptet, der Hund wäre noch
schöner als Remo, der glaubt auch, Lolo Ferrari hätte eine bessere Figur als Marilyn
Monroe.
Alle Attribute, die ehedem für einen schönen Schäferhund niedergeschrieben wurden
(kräftige Knochen, kräftiges Fundament, kräftiger Kopf, markanter Kopf, gut
ausgeprägter Stop, kräftiger Fang, hoher Widerrist, gut gewinkelte Hinterhand,
ausgeprägte Brust usw.) werden hier ins extrem gesteigert, bis zur Karrikatur. Und die
Befürworter merken nicht einmal, was damit angerichtet wird. Vielleicht reicht es ja
mal für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, wie bei Lolo. Die hat offenbar
damit auch Geld verdienen können, bis sie jung starb...
Wer so einen Hund auch noch beim Fotografieren hinten runter drückt, um noch mehr
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Winkel zu zeigen und den standardgerechten "geraden Rücken" fast auf 45 Grad
bringt, der zeigt seine verblasste Wahrnehmungsfähigkeit für einen ausgewogenen
Schäferhund. Vielleicht wurde das Foto auch noch nachträglich "verschlimmbessert"?
Sicher alles für Cina geknipst und gelobt. Hoffentlich verschwindet er bald dorthin!
Jedem, der nicht genau weiß, was man unter "Übertypisierung" versteht, empfehle ich
dieses Foto als Lehrbeispiel.
Wenn die Zuchtrichter nicht in der Lage und willens sind, solche Auswüchse radikal
abzustrafen, dann sehe ich schwarz für unsere Rasse. Ich bin mal gespannt, wie der in
Deutschland auf Ausstellungen platziert wird. Immer vorausgesetzt, er sieht in Natura
genauso schlimm aus, wie auf dem Foto.
Ein positives sehe ich allerdings auch: Es wird bewiesen, in wie wenigen
Generationen eine Rasse "versaut" werden kann. Das heißt im Umkehrschluss: Sie
kann auch in wenigen Generationen wieder dem Standard angenähert werden!
Vind ik leuk · Beantwoorden · 8 · 5 mei om 18:04 · Bewerkt


Mandy Kenner Schlimm so etwas!
Wie kann sich der noch Gebrauchshund nennen.
Wofür kann man den denn noch gebrauchen!?
Schön ist das auch nicht mehr.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 5 mei om 20:39


Konstantin Niescher Also ich muss dazu sagen es gibt viele leute die so was leider
schön finden ich hatte mal ne hündin aus der so genannten schönheitsline und es war
eine tolle hündin aber ich führe seit drei jahren leistung und mir ist das 1000 mal
lieber als so einen hund !!!
Ich habe letztes jahr ein video gesehen von der bundessiegerzuchtschau und sorry ich
habe mir ca.10 hunde anschauen können und dann musste ich aufhören weil das war
einfaxh net mehr schön unde die beissen soĺlen und voreinmal vor helfer weg rennen
nee das geht net!!!
Leistung vor schönheit
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · 5 mei om 20:16


Su Se Ich war letztes Wochenende auch auf einer ZS, da ja mein Leistungsgezogener
SH auch eine Schaubewertung braucht. Klar waren wir nur Letzter Platz und haben
"nur" ein g bekommen. Ist uns aber völlig wurst, da sie ja eh IPO laufen soll.
Jedenfalls fand ich erschreckend das bei solchen Hunden (wie auf dem Bild) in der
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Bewertung gesagt wird der Hund habe einen geraden Rücken wo soll da die Zucht
noch hingehen?
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 5 mei om 20:14


Manfred Stark Vorne Hund hinten Frosch! Schlimm
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 · 5 mei om 19:35


Lach Keks Das ist der Grund warum ich mich von dieser Rasse abgewendet habe...
Schade um diese tolle Rasse. Leute die sowas schön finden, sind entweder blind oder
völlig geisteskrank... Geld regiert die Welt
Vind ik leuk · Beantwoorden · 6 · 5 mei om 18:36


Initiativgruppe-sv.de Das Foto wurde uns von Saskia zugesandt. Wir wissen nicht ob
es ein Fake ist. BITTE lass es ein Fake sein!

Vind ik leuk · Beantwoorden · 14 uur geleden
o

Saskia AriDon leider kein Fake
Vind ik leuk · 12 uur geleden
o
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Monika Werther was soll das den sein ich versteh sowas nicht die sollten
bestraft werden die sowas zuechten und kaufen
Vind ik leuk · 9 uur geleden


Initiativgruppe-sv.de Sorry, hier der Link
http://www.pedigreedatabase.com/german.../dog.html...
Vind ik leuk · Beantwoorden · 15 uur geleden


Initiativgruppe-sv.de Unter nachfolgendem Link ist bereits ein Nachkomme dieses
Hundes bei pedigree registriert. Beide Eltern dieses Nachkommen waren gerade mal
so ca. 1 Jahr alt als der Deckakt vollzogen wurde.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 15 uur geleden


Sabine Richter Ich frag mich nur, wer SOWAS schön finden kann....?????
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · 5 mei om 21:23


Patrick Amgwerd Schönheit, wenn man das so nennen darf, kommt vor Gesundheit??
So würd ich mir nie mehr einen DSH kaufen!
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · 5 mei om 20:50


Marina Kock Schrecklich, wann hört das auf. Das ist keine Liebe zum Hund!!!!
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · 5 mei om 20:13


Rolli Klenner Deutsche edel Hyäne?
Wo ist da der Gebrauchshund?
Vind ik leuk · Beantwoorden · 2 · 5 mei om 19:16
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Monika Werther Um gotteswillen das hat mit dem dsh nix mehr zu tuen
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 23 uur geleden


Bianca Schuldt Schrecklich.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 20:04


Nadine Alina Schrecklich
sieht furchtbar aus
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 19:41


Stefanie Ollermann Furchtbar
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 19:18


Ulla Claus-Graf da muss man sich nicht wundern, dass viele Hundesportler zum
Belgier/Malinois gewechselt haben. Es ist schade, was aus diesem ehemals
vielseitigen Gebrauchshund gemacht wurde. https://www.google.gr/search...
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 19:08


Martin Looks Hanne Schlegel- Looks schreibt: den Züchtern und Richtern sollte man
auch 1 Bein verkürzen. Viel Spaß dann ...
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 18:58


Sabine Riedlmaier Das ist echt nicht mehr schön, egal wie sehr ich diese Rasse auch
liebe
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Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 18:48


Silke Pfeiffer und das alles ist ein Grund mit, das ich keinen Hund mehr kriege.....
Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · 5 mei om 18:29


Dixie Land Amerikanisches Ideal....LEIDER und warum ziehen die Deutschen
Züchter da überhaupt mit?.Dem DS wird damit wahrlich keinen gefallen tan weder mit
dem Aussehen noch Gesundheit....Sad....
Vind ik leuk · Beantwoorden · 7 uur geleden


Iris Dorfer OMG, der eine hat ein Gebäude wie eine Raketen Abschussrampe und der
andere sieht aus als ob er an teilweisen Gesichtslähmungen leiden würde! Das ist
Qualzucht der feinsten Art und müsste im Normalfall bestraft werden und nicht
hochdotiert! Das hat mit DEM DSH nichts mehr zu tun, diese Hunde sind
bedauernswert da sie ihren natürlichen Bewegungsdrang nicht mehr ausleben dürfen (
können ).
Vind ik leuk · Beantwoorden · 9 uur geleden


Saskia AriDon Warum sind die Kommentare so drucheinander? Also von der
Reihenfolge (Zeit) einer vor 23 Stunden dann 10 dann wieder 23 Stunden... Wie
kommt das?
Vind ik leuk · Beantwoorden · 12 uur geleden


Saskia AriDon
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Vind ik leuk · Beantwoorden · 12 uur geleden
o

Bernhard Ratstanne Jetzt haben wir es 2x
Vind ik leuk · 12 uur geleden
o

Saskia AriDon Ups das hab ich nicht gesehen sorry
Vind ik leuk · 12 uur geleden
o

Bernhard Ratstanne doppelt hält besser! Nur die Kommentare werden
gespalten.
Vind ik leuk · 12 uur geleden


Diana Iozzi Ich finde es schlimm....alle die so züchten denken nicht daran wie die
Hunde darunter leiden......und die wertungsrichter befürworten das auch noch....ohne
Worte....jeder tolle Vierbeiner wird kaputt gezüchtet ...
Vind ik leuk · Beantwoorden · 20 uur geleden


Susanne Rentmeister GESUNDE Hunde mit geradem Rücken es dauert vornweg 30
Jahte und mehr bis der DSH wieder zurück gezüchtet wird oder man fängt nochmal
mit den Urhunderassen an und behält die slte Form dann bei.
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Vind ik leuk · Beantwoorden · 21 uur geleden


Monika Werther Aber wo geeld zu machen ist geht man ueber leichen
Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 uur geleden


Heike Leisen Armes Tier .......
Vind ik leuk · Beantwoorden · 23 uur geleden


Melanie Meyerink Für mich zählt das Motto:
Leistung macht schön
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 mei om 23:49


Sabine Korn schrecklich was aus so einem tollen Hund geworden ist, wo soll das noch
hinführen, ich finde das auch nicht schön anzuschauen finde es sieht krank aus, kein
Wunder das viele Hundesportler den Mali für sich entdeckt haben / @Su Se
hatte vor Jahren schon das Problem mit meiner Schäferhündin aus einer
Leistungszucht, sie hatte einen geraden Rücken und wir hatten auch nur ein g als
Bewertung. Da kann man sehen wo die Prioritäten liegen und das schon seit Jahren !
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 mei om 22:51


Gernot Wolkenstein Ich finde es eigentlich schlimm, dass die Zielgruppe dieser Fotos
sie genau so sehen will. Erst wird der Hund hinten heruntergedrückt, dann noch vorn
hochgezogen, sodass er dort völlig aus der Vorhandwinkelung gezogen ist und, wenn
ich mir die Oberlinie anschaue, auch noch retouchiert. Ich möchte den Hund jetzt nicht
schönreden, aber in natura und in Bewegung sieht er bestimmt nicht so schlimm aus,
wie er auf diesem Bild erscheint.
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 mei om 19:02
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Saskia AriDon Die Mutter von dem Rüden sieht auch so schlimm aus, also leider
keine Chance, dass da Richter gegenlenken werden
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 mei om 18:21


Madeline Häseler Nein führten. Da muss man ja den dsh beschützen wenn drauf
ankommt. Anstatt der Hund den Menschen!
Vind ik leuk · Beantwoorden · 5 mei om 18:08

Wir haben das auf unsere Facebookseite auch geteilt

Jan Demeyere heeft de foto van Kennel of german shepherd dog "Alexander" gedeeld.
4 mei
Gelesen bei Facebook:
Hash vom Haus Neoplantum 15 months old
F: 2X VA1 Remo vom Fichtenschlag
M: SG1 Yafa Terra Uva

Vind ik leuk · · Promoten · Delen
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Katrin Mech vindt dit leuk.



Jan Demeyere
Dazu gehörende Kommentar von Katrin:
Dieser Hund (es widerstrebt mir ehrlich, ihn als DSH zu bezeichnen) ist ein leuchtendes
Beispiel für die abartige Übertypisierung, die von angeblichen Züchtern zur Bedienung des
internationalen Marktes bis zum Unerträglichen betrieben wird. Der Bundeszuchtwart des SV
e.V. hat eben dieser Übertypisierung als eines der Kernprobleme der Rasse eigentlich den
Kampf angesagt. Dumm nur, wenn es eben Zuchtrichter des SV e.V. sind, die diesem Hund
bereits beste Ausstellungsbewertungen geben und damit offiziell bescheinigen, dass dieses
Exemplar dem Rassestandard voll entspricht. Wer lesen (den über 115 Jahre geltenden
Rassestandard z.B) kann, ist klar im Vorteil!!!! Der Hund wurde jetzt nach Deutschland geholt
und wird wohl zu Vorbereitung auf die Bundessiegerschau auf den nächsten Ausstellungen zu
sehen sein. Der Hund hat auch bereits Nachkommen. Was interessiert in Mazedonien eine SVZuchtordnung ...... ? Da spielt es auch keine Rolle, dass Mazedonien Mitglied der WUSV ist
und sich jedes Mitgliedsland auf dem Papier verpflichtet hat, die Zuchtordnung des SV
einzuhalten. In der WUSV leider keine Ausnahme sondern die Regel! Interessiert es die
WUSV? Keine Spur! Warum soll sich ein Verband, der als Hauptziel für einen einheitlichen
Rassestandard weltweit stehen will und von seinen Mitgliedsländer angeblich vor Aufnahme
in die WUSV die Einhaltung der SV-Ordnungen abverlangt auch mit zuchtrelevanten
Regularien der Mitgliedsländer beschäftigen! Auf dem Papier wohlgemerkt ...... denn dieses
Beispiel hier ist kein Einzelfall. Selbst in Deutschland gezüchtete Hunde, die dazu auserkoren
wurden, einmal ganz vorn mitlaufen zu sollen ( das richtet sich ja heutzutage nicht mehr nach
Anatomie und Wesen des Hundes sondern danach, WER am anderen Ende der Leine steht
bzw. welche wichtigen Verbindungen er hat), werden mal eben vor Erreichen des
zuchtfähigen Alters ins Ausland verkauft damit das Deckgeschäft schneller begonnen werden
kann. Weder der SV e.V. noch die WUSV sind in der Lage, hier regulierend gegen zu steuern.
Nun denn ........ auf dass der internationale Markt weiter fleissig bedient wird mit Hunden, die
den Namen DSH nicht mehr verdienen!
4 mei om 12:17 · Vind ik leuk · 2



Christian De Boeck What a monstrously deformed dog!
4 mei om 12:33 · Vind ik leuk · 1



Peter Zander Armer DSH was hat der
SV aus dir gemacht
bzw. die Züchter .
4 mei om 13:31 · Vind ik leuk · 2
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Katrin Mech Du kannst das in Zukunft auch einfach teilen Jan ....... ich gehör nicht zu denen,
die nicht zu dem stehen was sie denken und schreiben. Der Hund steht bei einem OG
Vorsitzenden des SV e.V. und wird auf dessen FB Account bereits angepriesen ....... er wurde
bereits zum Sieger seiner Klasse in Mazedonien gekürt und soll wohl jetzt seine DeutschlandKarriere starten. Ich wurde von dem OG Vorsitzenden bereits auf seiner Seite gesperrt weil
ich mir erdreistet hatte, dort zu Posten, wie weit sie es noch mit der Übertypisierung treiben
wollen und das KEIN DSH mehr ist.
4 mei om 13:57 · Vind ik leuk · 2

Bis hier die Kommentare auf Facebook.

Zwischenfazit – persönliche Gedanken
Es sind immer die gleichen Zuchtrichter die seit vielen Jahren auf der
Bundessiegerhauptzuchtschau und auf den großen Landesgruppenzuchtschauen
richten und nach China oder in den Vereinigten Staaten fliegen dürfen. Sie sitzen
schon ewig im Zuchtausschuss, und bestimmen von dort aus die Geschäfte, weil
sie auch Landesgruppenzuchtwart (oder Landesgruppenvorsitzende) sind und
dort die Direktiven für die gemeine Mitglieder herstellen. Im Voraus und
schriftlich sprechen sie die „Empfehlungen“ aus dahingehend, wie ihre
Landesgruppendelegierten (ihre Freunde, Aufzüchter, Vorführer, Ausbilder…) bei
der nächsten Bundesversammlung dann abzustimmen haben, damit sie weiterhin
ihren Einfluss erhalten können. Sieht SO die Demokratie aus im SV?
Ein einziges Beispiel aus der diesjährigen Tagesordnung gefällig? Also gut!
Irgendwann hat man (zu Recht!) beschlossen, dass es nun wirklich reicht, wenn
ein Richter im Alter von 70 Jahren endlich der Fackel an der nächste Generation
abgibt. An alles muss ja irgendwann ein Ende kommen und es muss ja auch
„eine Entwicklung“ und keine Stagnation geben. Jetzt kommt man plötzlich zu
der Feststellung, dass es noch immer nicht reicht, man den Hals nicht voll
kriegen kann oder die Umsätze wegbrechen, wenn man nicht mehr richten darf
und nicht mehr zu Potte kommt, bzw. keinen Einfluss mehr ausüben kann.
So wird heute schon bei der Einladung nach Paderborn angeregt, und es wird
jetzt von den Bundesdelegierten verlangt (gefordert, wenn man denn Freunde
bleiben will!), dass sie bei der nächsten Bundesversammlung „ja“ stimmen, und
zulassen müssen, dass die alten Richter noch einmal 5 Jahre dranhängen dürfen.
„Demokratie“ im SV-Style? „Weiterentwicklung“ im SV-Style?
Meiner Meinung nach wäre es ein äusserst schwerwiegende Fehler sie, die die
Fehlentwicklungen und die gravierenden Gesundheitsschwierigkeiten beim
Deutschen Schäferhund eingeleitet und durchgeführt und zu verantworten
haben, noch länger ihre Finger am Schäferhund halten zu lassen.
Bei der Bundessiegerhauptzuchtschau haben schon in der Vergangenheit die
Krankenwagen den Oberrichter schnell ins Krankenhaus fahren müssen.
(Symbolik!) Werden wir demnächst die Richter in Rollstühlen auf dem Platz
14

fahren müssen? Mit Gehhilfen wurden sie bereits gespottet. Wie sieht das denn
aus? Stellen Sie sich vor, auf der Bundessiegerhauptzuchtschau 2020 werden
Norda, Mai, Gerdes, Lauber und Meyer (weil der könnte auch noch
zurückkommen, wenn man die Altersgrenze später auf 80 und mehr ausbreitet)
auf dem Platz gekarrt! Entsprechende Werbung für eine alte/aussterbende
Rasse?
Hoffen wir, dass der Antrag von den schlaueren Delegierten abgeschossen wird
und die jungen Wilden für eine Verjüngung bzw. einen Neuanfang wählen. Es ist
höchste Zeit für eine Wachablösung. Die Alten haben die Rasse genügend
geschadet. Womit wir wieder am Anfang, beim Bild eines bereits hoch
ausgezeichneten Schäferhundes gelandet sind.
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