
1 
 

The EBISZR FEETBACK Saga – (Deutsch/English) 
 
 
Nicht nur in Kroatien passieren komische Sachen! (Siehe Betrug mit Ahnentafeln/Prüfungen…) 
 
Auch in Polen scheint einiges im Argen zu sein, wenngleich der Hund worüber wir sprechen werden 
dort anscheinend nur importiert wurde. 
 
Wir bieten an dieser Stelle eine Übersetzung an von einem Bericht der auf Facebook kursiert, aber 
zunächst liefern wir Ihnen, wie gewohnt, in unsere „Introduktion“ einige Stammdaten bzw. Angaben 
an, obwohl diese womöglich gar NICHT mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Wer sagte noch, oder 
wollte behaupten, dass Ahnentafel, Echtheitszertifikate bzw. „Urkunden im gerichtlichen Sinne“ 
sind?! 
Machen Sie sich alsdann beim Lesen des eingefügten Berichtes Ihre eigenen Gedanken! 
 
 
Ebiszr Feetback - Introduktion 
 
Auf Pedigreedatabase wird Ebiszr vorgestellt wie folgt: 
 
 

 
 
PKR I  73823 
Hip: SV: HD a-normal (a1) - Elbows: SV: HD a-normal (a1) 
DNA: DNA 
 
Vater: SG23 BSZS 2012 Onur haus Bifo 
2011 
SZ 9168944 
HD-SV: HD a-fast normal (a2) 
 
Mutter: Tanzania Feetback, eine Tochter von Turko de gold Shark (Furbo degli Achei) 
2011 
JR 739670 
HD- 
Dam 
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Im WinSis-Cat findet man folgende Angaben für Ebiszr: 
 
 

 
 
 
Beteiligung der Wurfgeschwister Ebiszr/Ebiszer und Erzebet/Erzabet an Zuchtschauen in 
Deutschland: 
 
Für die Schwester Erzebet/Erzabet: 
 
OG-Zucht- und Nachwuchsschau am 14.06.2014 OG-Oberes Edertal (LG9) 
Jugendklasse Hündinnen, Richter: Dr. Lauber Wolfgang 
SG 5 Erzebet Feetback JR 743178, 15.04.13, (Onur Haus Bifo - Tanzania Feetback) Pesic Goran & 
Schürzinger Katrin,RS-3400 Beograd 
 
LG-Zucht- und Nachwuchsschau am 13.07.2014 in St. Ingbert/Saar (LG11) 
Jugendklasse Hündinnen, Richter: Dr. Lauber Wolfgang 
SG 4 Erzabet Feetback JR 743178, 15.04.13, (Onur Haus Bifo - Tanzania Feetback) Pesic Goran,RS-

3400 Beograd 

Für Ebiszr: (nur die letzten Schauen werden hier verzeichnet) 

LG-Zucht- und Nachwuchsschau am 13.07.2014 in Lehrte/Hann. e.V. (LG3) 
Langstockhaar Jugendklasse Rüden, Richter: Gerstenberg Friedrich 
SG 1 Ebiszer Feetback JR 6097/XXV/1, 15.04.13, (Onur Haus Bifo - Tanzania Feetback) Kalisz 

Beata,PL-87-700 Aleksandrow Kujawski 
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LG-Jugendliche Hundeführer Zucht- und Nachwuchsschau mit HGH 
am 27.07.2014 in Nentershausen (LG9) 
Langstockhaar Jugendklasse Rüden, Richter: Scheld Wilfried 
SG 1 Ebiszr Feetback JR 6097, 15.04.2013 (Onur Haus Bifo – Tanzania Feetback) Kalisz Beata, PL-87-

700 Alekksandrow Kujawski 

OG-Zucht- und Nachwuchsschau am 24.08.2014 OG-Bad Lippspringe (LG7) 
Langstockhaar Jugendklasse Rüden, Richter: Scharschmidt Norbert  
SG 1 Ebiszr Feetback JR 743177, 15.04.13, (Onur Haus Bifo - Tanzania Feetback) Goran Pesic 
 
 
 
 
Was schreibt man nun über diesen Hund? 
 
 
NOTE: Was folgt ist eine freiwillige und freie Übersetzung durch einen lieben Sportsfreund den wir zu 
Dankbarkeit verpflichtet sind. Weiter unten wird auch eine kurze Version auf English angeboten, auch 
diese wurde in mühselige Arbeit von einem anderen Sportsfreund geleistet. Auch ihm/ihr danken wir 
für die Bereitschaft mitzuwirken an diese kynologische Aufklärungsarbeit. Wir haben so gut wie keine 
Änderungen/Ergänzungen vorgenommen, lediglich etwas nachgeholfen bei der Interpunktion, damit 
alles flott lesbar ist.  
 
 
Titel der Internetnachricht: „Interessante Nachrichten über einen Feetback-Hund“  
 
„Ich sitze hier vor dem Computer und sehe mir die Ergebnisse der Schauen an, auf welchen ich nicht 
war, da ich einen Deckrüden für meine Hündinnen suche. Mein Interesse hat dieser Hund geweckt: 
EBISZR Feetback.  
 
Nach Polen wurde er von einem serbischen oder kroatischen Zwinger importiert. Bei der Durchsicht 
einiger Ausstellungen vom letzten und diesem Jahr, muss ich derart interessante Sachen feststellen, 
dass ich sogar auf meinem Stuhl hochgesprungen bin! 
 
Ein Hund - nach einem Vater ONUR haus Bifo und einer Mutter TANZANIA Feetback - ist gleich 3x 
zur Welt gekommen. 
  
1. Geboren 25.12.2012, 
2. geboren 15.02.2013, 
3. geboren 15.04.2013. 
 
Ich muss schon sagen, daß er ein Glückskind ist. Weiteres scheint auf, dass er bei zwei verschiedene 
Züchtern auf die Welt gekommen ist:  
 
1. Bei Goran Pecić, 
2. und bei Dejan Simonowic. 
 
Vielleicht ist das der Grund warum er auch zwei Chipnummern hat?!  
 
Die erste: 688050000336886  
und die zweite: 68850000767133.  
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Registriert wurde der Rüde in zwei Abteilungen unseres polnischen Kynologen Verband (ZKwP), was 
zwar möglich ist, aber die Registrierungsdaten stimmen nicht überein, da sie sich aus verschiedenen 
Geburtsdaten zusammensetzen: 
 
1.: 13141/XIX/12 und 
2.: 6097/XXV/13. 
 
Interessant ist, auf welcher Grundlage eines anderen Dokumentes der Hund in zwei Abteilungen des 
ZKwP registriert wurde, wenn seine Ahnentafel in der Ausarbeitung war. Wo war diese Ahnentafel in 
Vorbereitung - in Polen oder doch im Ausland??? Sehr interessant wie es möglich sein kann, dass ein 
und der gleiche Hund zwar bei zwei Züchtern mit denselben Zwingernamen, aber mit zwei 
verschiedenen Chipnummern (!!) und drei verschiedenen Geburtsdaten (!!) auf die Welt kommen 
kann.  
 
Am meisten interessiert mich das Geburtsdatum mit dem 15.04.2013. 
 
Auf der Ausstellung von KWON in Kalisz-Prusy , welche am 13.04.2013 stattfand, wurde dieser Hund 
ausgestellt!? Wenn wir dieses Geburtsdatum annehmen, dann wurde dieser Hund zwei Tage nach 
der Schau in KWON Kalisz-Prusy geboren!! Wenn wir jedoch das Geburtsdatum vom 15.02.2013 
nehmen, dann war dieser Hund auf der Schau vom 13.04.2013 erst acht Wochen alt. Zwar kann man 
jetzt von einem Wunder sprechen, aber leider ist das kein Wunder, sondern ein normale Betrügerei. 
Welcher Hund wurde wirklich in der Babyklasse in Kalisz Prusy im Jahr 2013 ausgestellt???? 
  
Dieser Hund ist wirklich sehr interessant, denn wenn man die Ausstellungskataloge ansieht und 
genauer analysiert, dann kommt raus, dass der Hund je nach Datum nach einer Ausstellung in Polen 
geboren wurde. Nachfolgend die Angaben aus den Schaukatalogen vom Jahr 2013:  
 
Angaben nach Katalogangaben im Jahr 2013:  
 
1. Schau Kalisz- Prusy 13.04.2013  
Hund geb. 25.12.2012  
2. KWON ,Wrocław 28.04.2013  
Hund geb. 25.12.2012, nr rej 13145/XIX/12 , nr chip 688050000336886  
Züchter: Simonowic Dejan  
Eigentümer: Simonowic Dejan i Beata Kalisz  
3.KWON Rybnik - 08.06.2013  
Hund geb. 25.12.2012  
Züchter: Simonowic Dejan  
Eigentümer. Kalisz Beata  
4. Klubowa Wystawa ON - Więcbork  
Hund geb. 25.12.2012 nr rej 13145/XIX/12  
Züchter: Simonowic Dejan  
Eigentümer Milena Becker i Beata Kalisz  
5.KWON Czchów - 12.10.2013  
Hund geb. 25.12.2012 nr rej 13145/XIX/12  
Züchter: Simonowic Dejan  
Eigentümer: Milena Becker i Beata Kalisz  
 
Wie man sieht, sind auf allen Ausstellungen im Jahr 2013 die gleichen Angaben angegeben: ein 
Geburtsdatum: 25.12.2012, ein und die gleiche Chipnummer, sowie immer der gleiche Züchter. 
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Es scheint, als wäre alles ok, aber das es so nicht ist, zeigt die Auflistung der Angaben in den 
Schaukatalogen von 2014. Der gleiche Hund wird neu geboren an einem anderen Tag, anderem 
Monat, anderem Jahr, bei einem anderem Züchter und mit einer anderen Chipnummer! 
  
Daten aus den Schaukatalogen im Jahr 2014:  
 
1.KWON Kalisz - Wolica 18.01.2014 
Hund geb. 15.02.2013 nr rej. 6097/XXV/13  
Züchter: Goran Pecić  
2.KWON Kalisz - Opatówek 12.04.2014  
Hund geb. 15.02.2013, nr chip 688050000767133, nr rej 6097/XXV/13  
Züchter: Goran Pecić  
Eigentümer: Milena Becker  
3. KWON Wasilków 18.05.2014 
Hund geb. 15.02.2013  
Züchter: Goran Pecić  
Eigentümer: Milena Becker i Beata kalisz  
4. VI KWON Rybnik 07.06 2014 
Hund geb. 15.02.2013  
Züchter: Goran Pecić  
Eigentümer: Milena Becker  
 
 
Was ist das eigentlich für ein Hund? Ist das EBISZR Feetback oder nicht? Wenn ja, dann welcher 
Hund wurde 2014 in Kalsiz-Prusy ausgestellt? Welche Chipnummer ist die richtige? Wer ist wirklich 
der Züchter von diesem Hund? Wer ist der Eigentümer von diesem Hund? Wie konnte es passieren, 
dass in einer Abteilung des ZKwP der Hund eine Registrierungsnummer aus dem Jahr 2012 und 
woanders aus dem Jahr 2013 erhält. Und zum Schluß natürlich die Frage: Wer macht so einen Betrug 
mit diesem Hund? Die Antwort liegt ja hierbei auf der Hand. Ich weiß, dass auf der diesjährigen 
Schau in Wroclaw der Hund den Ring ohne Bewertung verlassen musste, da die Chipnummer nicht 
mit jener, welche in der Ahnentafel angegeben ist, übereinstimmte!    
 
Mich interessiert die Ahnentafel dieses Hundes sehr. Welches Geburtsdatum ist dort eingetragen? 
Welche Chipnummer? Wer ist der Züchter von diesem Hund und wer ist der Besitzer?? Auf welcher 
Grundlage erhielt der Hund die Bewilligung zum Decken von 6 Hündinnen, obwohl der Hund keine 
Genehmigung (keine IPO- und wahrscheinlich auch keine BH-Prüfung sowie auch kein Deckalter) 
besitzt? 
  
Es reicht, wenn man sich das Ganze ausrechnet: Wenn wir den 15.02.2013 als Geburtsdatum 
annehmen, dann war der Hund am 15.08.2014  erst 18 Monate alt (heute ist der 26.08.2014). Was 
sagt der Vorstandsvorsitzende von KON (Anmerkung: Klub Owczarka Niemieckiego: Klub des 
Schäferhundes in Polen) dazu? Weiß er überhaupt irgendetwas in dieser Angelegenheit? Welcher 
Richter oder Sektionsleiter bricht derartig die Zuchtvorschriften und versucht zudem diese ganze 
Angelegenheit unter dem Teppich zu kehren??? 
 
Angeblich ist dieser Hund für die BSZS 2014 in Nürnberg gemeldet. Fragt sich nur, mit welchem 
Geburtsdatum und mit welcher Chipnummer?? 
   
Es ist ein Skandal, dass solche Sachen in unserem Verein stattfinden und niemand von "oben" 
darauf reagiert.  Wer von "oben" der zuständigen Vereine (ZKwP oder KON) gibt sein 
Einverständnis zu solchen Betrügereien und erlaubt noch diese ganze Angelegenheit zu 
verheimlichen????“ 
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Bis hier der vollständige Bericht der in der Originalfassung (auf Polnisch) nach wie vor auf Facebook 
zu lesen ist. 
 
Wir senden eine Kopie dieser Kurzdoku zu den Händen vom Zuchtbuchführer und Geschäftsführer 
des Schäferhundevereins SV e.V., Hartmut Setecki, in dessen Aufgabenbereich die notwendigen 
Ermittlungen nach der richtigen Identität dieses Hundes – als möglicher Siegerzuchtschau-
Teilnehmer 2014 – liegen. 
 
Machen Sie sich in der Zwischenzeit schon mal einen Vermerk in Ihren Notizen und beobachten Sie 
diesen Hund bei seinem Auftritt auf der Siegerschau, WENN er denn antreten wird. Womöglich lässt 
sich seine richtige Identität direkt vor Ort nachweisen (es soll auf mögliche Anwesenheit von 
ZWEIERLEI Chips geprüft werden!!) oder aber es können gefälschte Ahnentafel beschlagnahmt 
werden. 
 
Aus Zeitmangel möchten wir diese Sache vorerst nicht weiter kommentieren. Es sollen übrigens 
andere den Sachverhalt auf den Grund gehen. 
 
Sehr wohl aber freut es uns sehr, dass die Ahnentafel (als Rasseechtheitszertifikat!) auch im Ausland 
schwer in Frage gestellt wird, Identität sowie Prüfungsergebnisse und Zuchtzulassungen hinterfragt 
werden, und vor allem, dass Schäferhundeliebhaber in aller Welt sich den Betrug damit nicht länger 
gefallen lassen wollen. 
 
Eine Frage wollen wir letztendlich am Ende dieses Berichtes aber dennoch aufwerfen: 
 
Kann es überhaupt eine Siegerschau, ein Weltchampionat, geben, wenn nicht mal gesichert ist, dass 
die Ahnentafel der teilnehmenden Hunden ganz legitim erworben wurden und ihren Prüfungsstand 
oder ihren Körungen, sowie ihren Zuchtzulassungen somit tatsächlich der Wirklichkeit entsprechen? 
Es werden vermutlich viele Hunde nach Nürnberg kommen die ihre roten Papiere für Körzucht 
aberkannt werden müssten, wenn beispielsweise ihre Mutter kein Eintrag im SV-Zuchtbuch hätte 
gewährt werden dürfen. Das sich dies bis in der Auslese durchzieht ist erschreckend. Es werden als 
vermeintliche „Spitzenvererber“ Hunde in die Ausleseklasse hochgerichtet, deren Mutter keine 
legitime Begleithundeprüfung nachweisen kann. Das zeigt uns wie das Zuchtbuch bereits 
durchdrungen ist von diesen korrupten Machenschaften. Zu glauben, dass wir in diesen Tagen 
lediglich ein paar Einzelfälle aufgedeckt haben, ist töricht! Es werden weitere Fälle folgen und wir 
werden darüber berichten. 
 
In diesem Sinne, ut aliquid fiat! 
 
Ihr Botschafter, alias „der Belgische Internetschmierer“ 
 
Jan Demeyere 
B-8570 Vichte 
 
 
 
P.S. 1: Bei allen gemachten Angaben gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. 
 
 
P.S. 2: Es folgt nun eine (wegen Zeitmangel wenig editierte) Übersetzung in Englischer Sprache, damit 
Schäferhundeliebhaber in aller Welt von diesen Informationen kurz Kenntnis nehmen können. 
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What follows is a translation of a message that has been posted by a GSD aficionado from Poland on 
Facebook. We have taken the liberty of forwarding this entire documentary report as presented 
above in a German translation of the Polish text to the “Zuchtbuchamt” at the SV Head Office in 
Augsburg for the attention of Hartmut Setecki. It is his responsibility to take care of the allegations 
made in the message. 
 
What follows is just a brief translation to be used at your discretion. 
 
“Very interesting news from one of the Feetback dogs. 
 
EBISHR – a really interesting dog. 
 
I saw him when I was sitting at the computer looking for a dog for my bitches. Then I realized 
something was wrong. He was imported to Poland from a Serbian or Croatian kennel. When I saw his 
documents from the dog shows I found a few interesting facts: 
One dog, with father ONUR haus Bifo and mother TANZANIA Feetback, was born 3 times: 
25.12.2012, 15.02.2013, and 15.04.2013. 
 
I must admit he’s really lucky. Also, he was born in two different kennels: 
 
1 - Goran Pecić, and 
2 - Dejan Simonowic. 
 
And maybe this is why he had 2 identification chips! 
 
1. no. 688050000336886, and 
2. no. 68850000767133 (!!) 
 
and was registered in two branches of our ZKwP. In fact it’s possible but registration years are quite 
different and probably this results from different dates of birth. 
 
How come he was registered in two branches of ZKwP seeing that his pedigree was being prepared at 
the time. Where was it? In Poland or abroad? Interesting…. How is this possible? One dog born in 2 
different kennels, having the same kennel name but 2 chips and 3 birth dates. 
 
Most of all, I took an interest in this birth date 15.04.2013 because EBISHR was at the show in Kalisz-
Prusy on 13.04.2013? It turns out that at the show there was a dog (if he was born on 15.04.2013) 
born 2 days after the show! It’s a miracle! In fact, it’s just a cheat! Which dog was at the show in 
Kalisz-Prusy in 2013 in a junior/intermediate class? From the catalogues it seems that this dog was 
born on different dates depending on the dates of the dog shows. 
 
Data from catalogues from the dog shows in Poland 2013: 
 
1.Kalisz- Prusy show 13.04.2013 
dog born 25.12.2012  
2. KWON ,Wrocław 28.04.2013 
dog born 25.12.2012, reg no 13145/XIX/12 , chip no 688050000336886 
Breeder Simonowic Dejan 
Owner Simonowic Dejan i Beata Kalisz  
3.KWON Rybnik - 08.06.2013 
dog born 25.12.2012  



8 
 

breeder Simonowic Dejan  
owner Kalisz Beata 
4. Klubowa Wystawa ON - Więcbork  
dog born 25.12.2012 reg no 13145/XIX/12 
breeder Simonowic Dejan 
owner Milena Becker i Beata Kalisz  
5.KWON Czchów - 12.10.2013 
dog born 25.12.2012 reg no 13145/XIX/12  
breeder Simonowic Dejan  
owner Milena Becker i Beata Kalisz 
 
At all of the dog shows of 2013 his birth date is 25.12.2012, he has one breeder and a chip number. 
Looks quite normal. But what happens next in 2014? 
 
The same dog is born again but on a different date, in a different place and with a different chip 
number. 
Data from catalogues from the dog shows in Poland 2014: 
 
1. KWON Kalisz - Wolica 18.01.2014 
dog born. 15.02.2013 reg no. 6097/XXV/13  
breeder Goran Pecić 
2. KWON Kalisz - Opatówek 12.04.2014 
dog born.15.02.2013, chip no 688050000767133, reg no 6097/XXV/13  
breeder Goran Pecić 
owner Milena Becker 
3. KWON Wasilków 18.05.2014 
dog born 15.02.2013  
breeder Goran Pecić 
owner Milena Becker i Beata kalisz  
4. VI KWON Rybnik 07.06 2014 
dog born 15.02.2013  
breeder Goran Pecić 
 
What dog is this? Is it EBISZR Feetback or not? If so, which dog was presented at the show in Kalisz 
Prusy 2013? Which chip number is the right one? Who is the breeder of this dog?! Who is the 
owner?! How come the same dog in the same branch of ZKwP has one registration number from 
2012 and then another from 2013? And finally who is responsible for all this? The answer seems to 
be obvious. I know that this year at the show in Wrocław the dog was banned from the ring 
because a German judge found out that a chip number the dog had was different from the one 
from his pedigree. 
 
I’m really interested in the pedigree of this dog! What’s his birth date, chip number, who’s his 
breeder and the owner? Why does he have a permission to stud 6 females without any 
certificates/without IPO and probably without BH/and without the right age? 
 
It’s enough to figure it out that if he had been born on 15.02.2013 he would have turned 18 months 
on 15.08.2014, and today’s 26.08.2014? How about the chairman of KON? Does he know anything? 
Which of the judges or section leaders breaks breeding rules and then hushes it up?” 
 
 
End of the story. 
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Or maybe not! 
 
Watch Ebiszr Feetback closely, IF he comes to the Siegerschau! 
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BEILAGEN 

Es folgen nun einige Print Screens die alles behauptete unter Beweis stellen können: 
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