More questions for the Zuchtbuchamt

(VA?? Bei schwere ED??) Uran di Val Rufina
Schon wieder bietet ein Sportsfreund uns eine weitere Frage für das Zuchtbuchamt an.
„Lieber Jan, schaue doch bitte mal auf den ED-Befund dieses Hundes. Trotz „schwere ED“ wurde der
Hund in Holland sowie in England schwer gepuscht und sogar mit „VA“ bewertet (in Holland: 07/2016
durch Leonhard Schweikert und in England 09/2015 durch Christoph Ludwig). UND! Er hat
Nachkommen!! Wie kann das sein?“

Ich würde die Frage betonen: „Wie können Hunde mit VA bewertet werden, wenn alle Zuchtrichter
die Aufgabe haben die Rasse gesund zu halten und dafür mit allen notwendigen Daten ausgestattet
sind? Hunde mit (schwere) ED in einer ‚Vorzüglich Auslese‘-Klasse aufnehmen?! WER macht das??
Wie kompetent/inkompetent sind sie, die SV-Zuchtrichter? Warum schaut keiner nach?“

Müssen (VA- & V-) Bewertungen nicht vereinsseitig, ja WUSV-seitig, aberkannt werden, wenn solche
Befunde auftauchen? Heute bleiben die Besitzer Werbung machen (wie im Falle Onar SG2 Vizesieger
JHKR 2016 Onar Feetback beispielsweise – wir berichteten) und verweisen nach (falschen!) Angaben
in (nicht aktualisierte!) Databases. Die Nachkommen bleiben dann die SV-Veranstaltungen und sogar
die Siegerschauen überfluten, obwohl sie gar nicht erst hätten geboren sein sollen! Wenn im
Zuchtverein keiner kontrolliert und alle schlafen!!

Hier folgen noch nicht-exhaustive Listen der Nachkommen (WinSis-Cat und Pedigreedatabase).
NOTE: Es dürfte klar sein, dass es bis heute zwar sehr viel mehr Nachkommen auf internationaler Ebene gegeben hat, die
wenigstens allerdings in Datenbanken auftauchen werden. Sicherlich werden dann aber später Nachkommen, lauter mit
Vornamen, auf Veranstaltungen auftauchen, die dann „regularisiert“ werden müssen, sie werden alsdann unsere (kranke)
Rasse weiterhin belasten.

Bei WinSis-Cat dokumentiert:

Bei Pedigreedatabase registriert:

Mother SG3 (Italy 2009) Casey dell'alto Ofanto IPO1
Sahara Del Castello Fienga female
Shakira del castello fienga female
Sharon Del Castello Fienga female
Mother SPERANZA S.A.S. 09 Palie Di Val Calore IPO1
Omen d'Altavilla male
Oxana d'Altavilla female
Mother SG Tannie di Val Rufina IPO 1
Wendy di Val Rufina female

Das alles gibt sehr zu denken über die Art und Weise wie Bewertungen im WUSV/SV vergeben und
Daten beim SV/WUSV „NICHT automatisch“ aktualisiert werden. Alleine schon bei der Eingabe von
Daten wie „schwere HD“ und „schwere ED“, müssten im Zuchtbuchamt bei Setecki und Fath alle
Alarmglocken läuten und alle bereits vorher eingetragene Bewertungen überall gestrichen/annulliert
werden. Wofür hat man denn EDV?
Wer gibt Auskunft über derartig gelagerte Fälle? Beim SV wird man sicherlich sagen: „Über
laufende Fälle dürfen wir keine Auskunft geben!“ und „laufen“ wird der Fall dann bis SanktNimmerleinstag, weil man sich mit jegliche Erklärung wieder voll lächerlich machen würde.

Fragen wir den kleinen Hobbyzüchter was er davon hält: „Ist doch komisch mit diesen Uran, nicht?
Was meinst du? Schwere ED und dennoch VA in Holland und England!? Und weiterhin in der Zucht!
Nachkommen bleiben unbehelligt auf Ausstellungen sowie in der Zucht!“, so antwortet er wie folgt:
„Das muss erst vor kurzem geändert sein! Denn in allen älteren Berichten (auch Dez. Ausgabe 2015
der SV Zeitung) war er mit „ED-Italien“ aufgeführt! Für einen Ausländer-Besitzer ist das ok und
satzungskonform! ABER - sobald es geändert wurde in „schwere ED“ hätte auch die deutsche Körung
etc. sofort aberkannt werden müssen, sowie alle Bewertungen! Diese Körung hat er im Sommer 2015
in Deutschland/ Körmeister Nordsieck abgelegt- ebenfalls noch ED-Italien! Die schlafen so dermaßen
beim SV, es ist unglaublich! Paul Bradley übrigens hat den Hund immer noch auf seine Website mit
den alten Befunden! Warum der Schwindel aufgeflogen ist, weiß man nicht! Aber da kannst mal
sehen, in diesem Verein muss man Ausländer sein, dann geht alles! Möchte nicht wissen, was da im
Balkan so los ist, nicht nur beim aufgeflogenen Feetback-Hund?! Die können sich doch sehr sicher
fühlen alle, ist ja nix passiert! Onar wurde gestrichen, aber die Übeltäter werben schon wieder mit
neuen Stars für Ulm 2017! Ein deutscher Besitzer wäre aus den Verein geflogen oder lange gesperrt!
Es sei denn, er ist mit dem Präsidenten befreundet, dann kann man auch trotz erwiesenem HD-Betrug
weiter Mitglied sein. Die Arschkarte in diesem SV hat immer nur das poplige kleine Mitglied! Sorry,
aber ist doch zum kotzen, was dieser neue Fall mal wieder zeigt! Leg weiter deine Finger in offene
Wunden und vielleicht werden dann die kleinen Männekes wach und treten aus! Sollen die ihren
Scheiß doch mit immer weniger Mitgliedern machen!“

Und weiter:
„Sorry Jan, wollte Dich nicht volltexten, aber das musste mal raus! Diese Zweiklassengesellschaft im
SV wird immer schlimmer und am Wochenende wird es nichts wichtigeres geben als die 70-er
Regelung zu kippen, damit die Kohle-Scheffelei weiter getrieben werden kann! Ich hoffe mal auf den
letzten Funken gesunden Menschenverstand der Delegierten! Aber es wird so sein wie im Bundestag,
denn dort stimmen ja auch die Abgeordneten über Diätenerhöhungen selber ab. Die Delegierten, die
noch Verantwortung tragen wollen, sind bestimmt in der Minderheit.“

Was kann ich noch hinzufügen? Nichts! Mir bleibt einfach schon wieder die Spucke weg.
In der „kontrollierten Zucht“ wird NICHTS kontrolliert. Der SV macht sich lächerlich! Immer wieder!
Es folgen nur noch verschiedene ScreenShots, für den Fall, dass der Vize Waltrich sagen sollte, dass
man nichts bewiesen und keine Belege vorgelegt hat!

