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Liebe Mitglieder, Molosserbesitzer, -züchter und -freunde.
Ein Jahr geht fast zu Ende. Ein turbulentes Jahr zweifelsfrei, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit
Erfolgen und Misserfolgen, mit Fragen und Antworten, mit Zuweisungen und Abweisungen und
anderes, im Grunde aber ein Jahr, das sich lohnt, Resümee zu ziehen.
Als im März im Rahmen der JHV der 1. Vorsitzende zurücktritt, verteilt sich die ehrenamtliche
Arbeit des Restvorstandes auf zwei Schultern weniger. Die Aufgaben werden deshalb aber
trotzdem nicht weniger. Die Organisation des Ausstellungswesens, die buchungs- und finanztechnischen Tätigkeiten der Schatzmeisterin, die vielfältigen Organisationen des Zuchtleiters und
Leiters der Zuchtbuchstelle und den gesamten anderen Rest, gemanagt vom 2. Vorsitzenden, auf
den Weg zu bringen, kann nur ermessen, wer selbst schon einmal ein ähnliches Amt inne hatte.
Kein Grund zur Klage, kein Grund zur Rechtfertigung, aber durchaus ein Grund, jenen, die meinen,
man mache alles mit links, aufzuzeigen, dass ein ehrenamtlich ausgeführtes Amt in allererster
Linie Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die sich aber lohnt, unseren Verein einen gewaltigen Schritt nach
vorn zu bringen. Zeit, alles Erforderliche, wie Veranstaltungen, Korrespondenzen, Telefonate, persönlich geführte Gespräche, leider auch Rechtsfälle, so zu organisieren, dass einfach alles klappt
und Sie als Mitglieder sich betreut fühlen können.
Im Mai, am Tag nach der VDH-Europasieger-Ausstellung, war eine Spezialausstellung für unsere
beiden englischen Rassen Mastiff und Bullmastiff eingebunden, Anfang Juli hatten wir in Meisdorf im Harz eine rundum gelungene Jahressieger-Ausstellung, die beiden Spezialrichterinnen
aus Frankreich und Italien zogen eine große Meldezahl an, das Gelände des Schlosshotels, auf
dem zum dritten Mal die Schau stattfand, einmalig, und die Organisation des gastgebenden
Verbandes Sachsen-Anhalt ohne Tadel. Die VDH-Bundessieger-Ausstellung im Oktober hat ein
sehr gutes Meldeergebnis gezeigt und auch die ganzen anderen nationalen und internationalen
Ausstellungen, in denen der CfM mit Sonderschauen angegliedert war, sind mit sehr guten Ergebnissen für unsere Aussteller abgelaufen.

Editorial

Der Club steht wieder auf halbwegs soliden Füßen. Die Tatsache, aus Kostengründen den langjährig gehabten ‚Molosser-Report‘ einzustellen, hat weh getan und ist nicht leicht gefallen, den
Gürtel generell enger schnallen zu müssen, unnütze Ausgaben zu vermeiden und auch manchmal
‚nein‘ zu sagen, erfordert Disziplin, aber Sie alle sollen letztlich davon profitieren, wenn es
das Vereinsvermögen zulässt, zum Beispiel international anerkannte Richter zu den Schauen
einzuladen.
Nicht nur zum Jahresende, sondern bezogen auf die ganze Zeit, sagen wir Danke an alle, die sich
im CfM einbringen. Den Züchtern, die mit ihren sorgfältig geplanten Würfen den Verein vertreten,
den Zuchtwarten, die die Züchter mit sorgfältiger Bearbeitung der Unterlagen unterstützen, den
Zuchtrichtern, die mit geschultem Auge die ausgestellten Hunde bewerten und mit Kompetenz die
Zuchtverwendungsprüfungen abhalten, den Sonderleitern und Ringhelfern, die mit tatkräftiger Unterstützung die Schauen erst ermöglichen, und allen hier nicht genannten ehrenamtlichen Helfern,
ohne die der Club nicht existieren könnte. Ihnen allen gebührt unsere Anerkennung und wir hoffen
auf weitere gute Zusammenarbeit für die Zukunft.
Als kleines Dankeschön für Ihre Treue ist für Sie ein ‚Journal‘ erstellt, das Sie jetzt über die Feiertage in aller Ruhe betrachten und lesen können. Es ist eine Vielzahl interessanter Beiträge eingebunden und der Vorstand würde sich freuen, Anfang des neuen Jahres ein Feedback zu erhalten,
ob Ihnen dieses Objekt gefallen hat, da es in dieser virtuellen Produktionsform auch für uns ein
Novum ist. Wie mehrfach angekündigt, gibt es dieses Journal nicht gedruckt.
Der Vorstand des Club für Molosser eV wünscht jetzt allen Mitgliedern erholsame Feiertage,
einen guten Start in das neue Jahr und viel Freude mit Ihren Hunden. Alles wird gut. Vielleicht
unser neuer Wahlspruch

www: well we will !!!
Der Vorstand.
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Liebe Mitglieder im Club für Molosser eV,
am ersten Wochenende im November habe ich an einer Tagung der„Zuchtverantwortlichen“,
veranstaltet durch den Dachverband VDH in Dortmund, teilgenommen. Eines der wichtigsten
Themen war zweifellos eine Studie zur Hundehaltung in Deutschland.
In der heutigen Zeit, die durch zunehmende Naturentfremdung und einem von Technik bestimmten
Alltag geprägt ist, nimmt die Bedeutung der Hundehaltung zu. Der Hund belegt eine wichtige soziale
Funktion, stellt eine Bereicherung des familiären Alltags dar und hilft, Naturverständnis aufzubauen
und zu vertiefen. Das weiß keiner so gut wie Sie alle. Dabei werden die Rahmenbedingungen für
eine Hundehaltung immer ungünstiger. Angst vor gefährlichen Hunden und alltägliche Belästigungen durch Hundekot sowie rücksichtslose Hundehalter prägen das Stimmungsbild. Entsprechende
Artikel der einschlägigen Presse tun ein Übriges.
Aus der Recherche des VDH ist belegt, dass zwischen den Jahren 1995 und 2011 die Welpenzahl
von 119.460 auf 80.554 Welpen zurückgegangen ist, das entspricht 32,6%. Zu den größten
Rückgängen zählen unsere Molosser dankenswerterweise nicht, zu den größten Zuwächsen aber
auch nicht.
Die Perspektiven stimmen bedenklich. Maßgeblich dazu trägt die Verunsicherung bei, die aus
gegenüber Hunden entstandenen Gesetzen und Verordnungen auf Landes- und Kommunalebene
beruhen und die die Hundehaltung erheblich negativ beeinträchtigen. Die Welpenzahlen gehen
weiter zurück. Die Mitgliederzahlen sinken weiter. In den letzten 7 Jahren haben die RassehundeZuchtvereine des VDH nahezu 30.000 Mitglieder verloren.

Die Mitgliederzahl des Club für Molosser ist seit der Amtsübernahme des jetzigen Vorstandes
dankenswerterweise in etwa konstant geblieben. Der bedauerliche Austritt einiger Mitglieder
ist durch den Eintritt neuer wieder aufgefüllt. Trotzdem zwingt uns dieser Sachstand, noch mehr
Augenmerk auf das Gewinnen weiterer neuer Mitglieder zu richten und darüber nachzudenken,
wie wir vor allem Züchternachwuchs fördern können. Entsprechende Gedanken dazu sind gemacht, Initiativen stehen im Raum.
Der Vorstand und ich sind bemüht, den Mitgliedern, die langjährig bei uns sind und uns weiterhin
die Treue halten, ebenso den Neuen, die gerade eingetreten sind und noch eintreten werden, das
Gefühl zu vermitteln, dass wir für sie da sind. Wir hören uns ihre Meinungen an und beantworten
ihre Fragen. Bedenken Sie dabei aber bitte, dass wir alle noch einen Beruf haben und die immense
Arbeit in allen Ämtern außerberuflich ehrenamtlich durchführen. Das kann schon mal zu zeitlichen
Konflikten führen.
Aus meiner speziellen Sicht betrachtet, bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Einreichung der Unterlagen für die Geschäftsstelle und den erforderlichen Bildmotiven und Benachrichtigungen für die Redaktion, auch wenn ich die meisten Texte selbst schreiben muss. Ich erteile
hiermit ein großes Lob an alle, die sich beteiligen. Den Veranstaltungskalender 2013, die Einladung
zur Jahreshauptversammlung und die Veröffentlichung zu anderen Terminen entnehmen Sie bitte
der Homepage und der VDH-Publikation „Unser Rassehund“. Zu diesem lassen Sie mich noch einmal anmerken, dass der Redaktionsschluss einer Ausgabe immer einen Monat im Voraus ist.
Allen Mitgliedern und Molosserfreunden wünsche ich jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest, ein
bisschen Entspannung, Spaß mit Ihren vierbeinigen Hausgenossen und einen gelungen Start ins
neue Jahr.
Edda Heim
Geschäftsstelle Club für Molosser eV.
Aufgezeichnet nach einem Gespräch mit Reinhard Jakob, Landesverband Hessen eV im VDH.
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Aktuelle Mitteilung der Schatzmeisterin
Erinnernde Bitte an alle Mitglieder, die keine Bankvollmacht erteilt haben:
Der Jahresbeitrag 2013 wird am 01. Januar fällig. Denken Sie bei Überweisung bitte an die Angabe von Namen und Wohnort und bei Mitzahlung
des Beitrages von Anschlussmitgliedern auch an deren Namen.
Hier nochmals die Bankverbindung:
Kontoinhaber: Club für Molosser eV
Kontonummer: 4240405
Bankinstitut: Volksbank Bautzen eG
Bankleitzahl: 855 900 00
Mitgliedsbeitrag für inländische Hauptmitglieder: EUR 95,00
Für Anschlussmitglieder: EUR 15,00
... und die Überweisungsmöglichkeit für unsere ausländischen Mitglieder:
IBAN: DE14855900000004240405
SWIFT-BIC: GENODEF1BZV
Mitgliedsbeitrag für ausländische Hauptmitglieder: EUR 125,00
Für Anschlussmitglieder: EUR 15,00
						

Vielen Dank.

Rundschreiben des VDH bezüglich Ausstellungsordnung:

NEU

Aktuelles

§13 Nr. 2 Ausstellungsordnung Jugendklasse „Bester Jugendhund“
Der „Beste Jugendhund“ wird aus dem erstplatzierten Rüden (sofern er die
höchstmögliche Formwertnote erhalten hat) und der erstplatzierten Hündin
(sofern sie die höchstmögliche Formwertnote erhalten hat) der Jugendklasse
ermittelt und nimmt am Wettbewerb „BESTER HUND DER RASSE (BOB)“ teil.

NEU
§13 Nr. 5 Ausstellungsordnung Puppy Class/Baby-Klasse
Auf termingeschützten Spezial-Rassehunde-Ausstellungen können weitere
Klassen eingerichtet werden. Insbesondere kann eine sogenannte „Puppy Class“
(Baby-Klasse: 4-6 Monate) eingerichtet werden. Formwertnoten und
Platzierungen wie Jüngstenklasse!
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Ordentliche Hauptversammlung des Club für Molosser eV
für das Geschäftsjahr 2011
Sonntag, 25. März 2012, 11:00 Uhr
Hotel „Zur Schmiede”, Ziegenhainer Straße 26, 36304 Alsfeld-Eudorf
Am Vorstandstisch sitzen:
Herr Thomas Finzer, 1. Vorsitzender
Herr Siegfried Göhner, 2. Vorsitzender
Frau Yvonne Salamon, Schatzmeisterin
Herr Andreas Kirschstein, Zuchtleiter und Leiter der Zuchtbuchstelle
Herr Jürgen Sauer, Zuchtrichterobmann

SITZUNGS-PROTOKOLL
Beginn der Versammlung 11:20 Uhr.
Anwesend zu Beginn: 41 Mitglieder, 1 in der Anwesenheitsliste eingetragener Gast

TOP 1:

Eröffnung und Begrüßung
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden THOMAS FINZER.

TOP 2:

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
Festgestellte Beschlussfähigkeit aufgrund der Anwesenheit von 41 abstimmfähigen Mitgliedern.

TOP 3:

Wahl eines Protokollführers (in)
Zur Protokollführerin wird mit einstimmigem Abstimmergebnis EDDA HEIM benannt.

TOP 4:

Bericht des 1. Vorsitzenden über das abgelaufene Jahr
Thomas Finzer argumentiert, dass das Controlling der Finanzen ein Rechnungsminus ergibt. Zur Verbesserung
wurde z.B. die Gebührenerhöhung der HD-/ED-Auswertungen beschlossen. Mit der Überarbeitung der CfM-Satzung
ist begonnen, da diese in der jetzigen Form nicht mehr der aktuellen Mitgliederzahl entspricht.
Auch müsse die Zuchtordnung überarbeitet werden, hierzu sei Andreas Kirschstein in der Pflicht. Dieser erklärt,
dass für Änderungen der Zuchtordnung der gesamte Vorstand zuständig sei. Weiterhin sagt Kirschstein, dass
wir über eine überarbeitete Zuchtordnung verfügen. Die Änderungen sind auf der HP des CfM eV veröffentlicht.
Finzer spricht die Ausstellungen an und die Verbesserung des Internetauftritts, der aber noch immer nicht perfekt sei.
In 2011 konnten 56 Neumitglieder verzeichnet werden, trotzdem werden noch weitere Neuzugänge gebraucht.
Altlasten, die den Club belasten, sind schwer abzuklären. Es gibt noch immer keine Original-Kontoauszüge, die
z.B. zur Aufklärung der Buchungen des AG Tosa Inu-Kontos beitragen. Mehrere Abbuchungen von EUR 10.000,00
lt. Belegen sind nicht nachzuweisen. Diese Unterlagen zum Anwalt zu schicken, mache aufgrund der Honorarabrechnung wenig Sinn, man solle lieber Geduld wahren.
Finzer fragt die Versammlung, wie zu verfahren sei. Jokisch soll verklagt werden, EUR 3.900,00 sollen zunächst
eingefordert werden, verschiedene Unterlagen seien nicht vorrätig, somit sei die Glaubwürdigkeit des CfM infrage
gestellt. Auch ist die Frage, ob das Vorgehen gegen Jokisch überhaupt angezeigt sei, da er das Einfahren eines
Titels als nicht sinnvoll ansieht.
Finzer deutet an, dass bei Wahl der Vorstandsmitglieder Finzer/Göhner (Oktober 2010) die Vereinsführung im
Vordergrund stand. Er räumt nun ein, dass der momentane Umgang miteinander nicht gerade dazu beiträgt, die
Vereinsführung auf ein gutes Niveau zu bringen, räumt ebenfalls ein, dass die Aufgaben als 1. Vorsitzender
wohl zu anspruchsvoll sind, dass er Fehler gemacht habe und für diesen Posten wohl nicht der richtige Mann sei.
11:40 Uhr: Thomas Finzer tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als 1. Vorsitzender zurück und übergibt die
Leitung der Versammlung an den 2. Vorsitzenden Siegfried Göhner.
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TOP 5:

Bericht der Schatzmeisterin
YVONNE SALAMON beschreibt die Finanzlage und benennt EUR 711,00 plus (gerundet) als Überschuss vs.
Geschäftsjahr 2010. Zur Begründung u.a. hat der Gesamtvorstand z.T. auf Aufwendungen verzichtet, somit hat
der CfM sich etwas konsolidiert. Salamon verliest Zahlen über Einnahmen aus der Mitgliedschaft, der Zuchtbasis, den Ausstellungen und der verkauften Literatur. Sie spricht an, dass Züchter Eigeninitiative zeigen
sollen, z.B. durch Einlegen von Mitgliedanträgen in die Ahnentafeln.
Zum Ausstellungswesen: Meldezahlen rückläufig, Defizit aufgrund der notwendigen Bezahlung von Ringhilfen.
Mitgliederzahl: Trotz guter Zahlen von Neuzugängen erschreckend rückläufig. Spendenaufkommen: Null.
11:45 Uhr: 2 weitere Mitglieder treffen ein.
Salamon erklärt auf Anfrage der Versammlung den aktuellen Kontostand und Gesamtetat. Es folgt kurze Diskussion
über Nichtzahlung von Jahresbeiträgen und wie zu verfahren sei (angestrengtes Mahnverfahren). Frage aus
der Versammlung, ob Altlasten von Jokisch mit entsprechenden Kosten zu verfolgen seien. Salamon erklärt ein
schwebendes Verfahren eines Nichtmitglieds wegen verloren gegangener Ahnentafel (Unterschlagung, Polizei,
Export-Pedigree etc.).
Salamon beschreibt die Aufhebung des Verlustes in Höhe von EUR 7.000,00 aus 2010 mit dem Steuerbüro- und
Bankkontenwechsel. Hierzu die Information, dass Cashkonten eingerichtet sind, die aber jederzeit Verfügbarkeit
gewährleisten. Frage aus der Versammlung: Wie hoch sind aktuell die Rechtsanwaltskosten?
Antwort: Die Verfahren in der gehabten Kanzlei sind abgewickelt, der neu beauftragte Anwalt hat bislang
lediglich eine Kostennote als Vorschuss in Höhe von EUR 500,00 hereingereicht.
Neuerung für 2012: Bei der neu beauftragten Versicherungsgesellschaft DEVK sind eine Unfall- und Haftpflichtversicherung für Vorstandsmitglieder, Geschäftsstelle und Ringhilfen abgeschlossen. Salamon verliest die
Abdeckung. Frage aus der Versammlung: Ist es möglich, auch 'ehrenamtlich' tätige Ringhilfen zu bekommen,
um so Tagegeld und Fahrtkosten einzusparen? Antwort: Schwieriges Thema, unbezahlte Ringhilfen zu finden,
außerdem sei auch dringend die Vorbildung im Ausstellungswesen erforderlich.
Yvonne Salamon sieht vor, im Jahr 2013 aus persönlichen Gründen das Amt als Schatzmeisterin niederzulegen
und regt an, schon einmal darüber nachzudenken und ggf. zu entscheiden, wer die Nachfolge antreten könne.
Die Neuaufarbeitung ihrer Tätigkeiten nach Übernahme schlechter Unterlagen aus der letzten Vorstandschaft
sind untadelig, so dass jederzeit der Einstieg einer anderen Person in ihr Amt möglich sein müsse.

TOP 6:

Bericht des Zuchtleiters
ANDREAS KIRSCHSTEIN berichtet aus 2011 unter Erwähnung der Aufarbeitung Jokisch'scher Hinterlassenschaft.
Er drückt Dank aus an die Geschäftsstelle und die Schatzmeisterin für hervorragende Arbeit. Die zuvor benannte
Erhöhung der HD-/ED-Auswertungen um EUR 5,00 sei erforderlich gewesen. Weitere Kostenänderung in der
Gebührenliste möglich.
Kirschstein erklärt, weitere Zielsetzung sei es, den Verein auf bessere züchterische Basis zu bringen und die
Fortbildung zu erweitern. In 2011 konnte ein Vortrag des HD-Auswertungs-Tierarztes Prof. Dr. Neumann im Rahmen
des Events im Harz gehört werden, er selbst hat die Züchterseminare I + II abgehalten, die dankenswerterweise
gut besucht waren. Zwei neue Anwärter haben sich zur Ausbildung als Zuchtwarte angemeldet.
Kirschstein zeigt an, dass die Veröffentlichung von Deck- und Wurfmeldungen im Web als Werbung für die Zwinger
angesehen werden können. Der Verfahrensweg ist bereits im UR aufgezeigt. Allerdings gehen die Anmeldungen
zuerst über die Geschäftsstelle, der Webmaster ist kein Vertragspartner. Die Verlinkung der Online-Formulare ist
eingerichtet. Die Einsendung von Deck- und Wurfmeldungen in Papierform auf einfachem Postweg ist weiterhin
erforderlich, aus technischen Gründen jedoch nur per Einwurfeinschreiben. Auch hier sind bereits Veröffentlichungen im UR erfolgt. Hinweis auf das VDH-Vorteilspaket mit Plakette für Züchter.
Kirschstein verliest das Zuchtgeschehen, nach Rassen sortiert, vs. 2010. Statistik kann über den Zuchtleiter angefordert werden. Es ist ein leichter Rückgang der Welpen insgesamt zu verzeichnen, die Hauptzahl der gefallenen
Welpen in der Rasse BM beruht auf 3 Züchtern. Verschiedene Registrierungen zur Einführung frischen Blutes
wird sehr positiv bewertet. Vorwiegender Import bezieht sich nahezu nur auf Hündinnen. Kirschstein dankt für's
Zuhören.
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TOP 7:

Bericht des Zuchtrichterobmannes
JÜRGEN SAUER berichtet über den Veranstaltungskalender des Jahres 2012. Er betont, dass Spezialzuchtrichter
des CfM eV, Richter aus den Richterkontingenten und ausländische Rassespezialisten in einem ausgewogenen
Verhältnis eingesetzt werden. Der Verein habe 2012 bei einigen Rassehunde-Gemeinschaftsausstellungen Sonderschauen angeschlossen. Auf diesen Ausstellungen würden für den Verein keine Kosten entstehen, da Richter
und Personal durch die Veranstalter gestellt sind. Für die Mitglieder sei dies besonders interessant, könne man
hier auf kleineren Ausstellungen Titelanwartschaften des VDH und des CfM erlangen.
Sauer verweist darauf, dass das Ausstellungswesen im Verein immer defizitär sei. Einzige Einnahme auf Ausstellungen sind die Rückvergütungen durch den Veranstalter. Rückvergütungen sind ein Teil des vereinnahmten
Meldgeldes, wie EUR 11,00 pro Hund auf internationalen Ausstellungen und EUR 8,00 pro Hund auf nationalen
Ausstellungen. Demgegenüber stehen Kosten für Personal und Richter. Hier ein Plus zu erwirtschaften, ist nahezu
unmöglich, aber auch nicht zwingend erforderlich, erhebt der Verein doch Mitgliedsbeiträge und Zuchtgebühren,
die letztlich auch dazu da sind, um satzungsgemäße Aufgaben im Ausstellungswesen abzudecken.
Sauer zeigt sich erfreut über die Tatsache, dass einige Mitglieder ihre Mitarbeit im Ausstellungswesen angeboten
haben. Der Vorstand ist mit der Planung des Ausstellungskalenders 2013 beschäftigt.
Sauer macht Ausführungen zu geplanten gesetzlichen Änderungen zu §11 TierschG, berichtet ferner über das
Ausmustern div. Rassen auf der Crufts Dog-Show und die Gründe, die hierzu geführt haben. Er berichtet ferner
über einen Gesetzesentwurf für ein Hundegesetz der SPD-Fraktion in Hessen sowie den allgemein zu beklagenden
Mitgliederschwund und Rückgang der Zuchtzahlen bei verschiedenen Rassen im deutschen Hundwesen.
Abschließend bedankt sich Sauer bei dem zurückgetretenen 1. Vorsitzenden Thomas Finzer für seine Arbeit.

TOP 8:

Bericht der Kassenprüfer
Kassenprüfer sind die Mitglieder Jens Arndt und Burkhart Götz. Jens Arndt teilt mit, dass die Kassenprüfung
am 01.03.2012 in Hanau bei ihm zuhause stattfand. Alle hierzu erforderlichen Unterlagen wurden durch die Schatzmeisterin Yvonne Salamon übergeben. Arndt stellt die Frage: Ist die alte Kassenregelung noch aktuell? Ist das
Finanzmanagement so noch möglich? Unabhängig von einer Antwort sagt Arndt, dass der Verein illiquid ist. Das
Vereinsvermögen sei nicht dazu da, dies für aussichtsreiche Rechtsangelegenheiten oder sonst nicht auslotbare
andere Kosten auszugeben, so z.B. im Missverhältnis stehende Einnahmen vs. Ausgaben. Als Beispiel nennt er
hier die clubeigene Vereinszeitschrift "Molosser-Report".
Aus der Versammlung wird die Frage gestellt: Können die Kosten für Ausstellungen und der "Molosser-Report"
weiter im Sinne der Aussteller und Mitglieder reduziert werden? Es entsteht eine Diskussion mit Beiträgen aus
der Mitgliedschaft.
JENS ARNDT sieht in der Verfolgung der Altlasten der ehemaligen Vorstandsmitglieder Jokisch/Braun wegen der
Bewegungen im vielfach 5-stelligen Bereich auf dem Konto der AG Tosa-Inu keine Chance, auch nicht im Großen ein
Verfahren gegen Jokisch anzustrengen. Man solle hier lieber kleinere Beträge einklagen, um so die Kosten niedrig
zu halten und dem Risiko für die Vereinskasse entgegenzuwirken. Arndt stellt die Frage, wie lange man noch an
diesen Altlasten festhalten will. Der Vorstand habe genug Arbeit, neue Grundlagen zu einer besseren Clubführung
aufzubauen.
Arndt führt aus, dass die Kassenprüfung am 01.03.2012, zusammen mit dem Kassenprüfer Burkhart Götz, durchgeführt wurde. Alle hierfür erforderlichen Unterlagen haben den beiden Prüfern vorgelegen. Es wurde festgestellt, dass
alle zugehörigen Belege vorhanden und die vorgenommenen Buchungen ordnungsgemäß erfolgt sind. Die Prüfung
ist sachlich und rechnerisch richtig im Ergebnis. Beanstandungen wurden nicht festgestellt. Arndt teilt der
Versammlung mit, dass die Schatzmeisterin Yvonne Salamon vorbildliche Arbeit geleistet hat.

TOP 9:

Entlastung der Vorstandschaft
Jens Arndt stellt den Antrag an die Mitgliederversammlung auf Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstandes.
Einstimmig werden Schatzmeisterin und Vorstand entlastet.

TOP 10: Bericht der AG-Obleute
BX - Bericht der AG-Obfrau SILKE WILCH:
Gehabte AG-Versammlung im Rahmen des großen Molosser-Events in der Westernstadt im Harz, Mai 2011.
In eingebundener Wahl keine Änderung im AG-Vorstand. Thema MR schwierig. AG hat den BX-Flyer überarbeitet.
Der Druck von 2.500 Exemplaren ist von einer Firma übernommen worden, die dadurch kostenfreie Anzeige
rückseitig positioniert hat. Gesamtgestaltung ist von Edda Heim berechnet worden.
MA - Bericht des AG-Mitglieds JENS ARNDT (in Vertretung AG-Obleute):
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AG MA ist de facto nicht existent. Zum dritten Mal in Folge ist zur aktuellen HV kein AG-Vorstandsmitglied anwesend.
AG-Versammlung mit Wahl in 2012 ist auf den Karnevalstermin gelegt worden. Nur 5 anwesende Leute haben sich
gegenseitig gewählt. Das hat jetzt zwar nichts mit dem Geschäftsjahr 2011 zu tun, zeigt aber den Tenor.
AG Mastiff verbrät Gelder, speziell Isolde Schmidt, tendenziöse Zwingervorstellung im MR, Verschleierung der
Mastiff-Bibliothek. Vorstand der AG MA solle aufgelöst werden.
BM - AG-Obmann nicht anwesend.
EDDA HEIM trägt vor, dass AG-Obmann Harry Klein trotz Einladung kein Statement abgegeben hat.
MAN - AG-Obmann SIEGFRIED GÖHNER trägt vor: Keine Mitgliederzahl bekannt, keine Neuigkeiten zu berichten.
FB - wie vor
TI - wie vor
ME - wie vor
MP - Bericht des AG-Obmannes HORST HAUPTFLEISCH:
Vorstellung von 2 neuen Familien mit einem neuen Zwinger im Internet. Aktuelle AG-Mitgliederzahl: 14. In 2012 ist ein
neuer Wurf vorgesehen mit einem neuen Deckrüden. Ausstellungsergebnisse erfolgreich. Aktuelles im Web.

TOP 11: Festlegung des Beitragsanteils für die Arbeitsgemeinschaften
SIEGFRIED GÖHNER schlägt vor, die Satzungsbestimmungen zu den Arbeitsgemeinschaften zu überarbeiten. Der
zum jetzigen Zeitpunkt angedachte Satzungsentwurf sieht vor, auf die Arbeitsgemeinschaften im Verein ganz zu verzichten. Es seinen keine 8 AGs mehr erforderlich, Kosten würden dadurch reduziert. Dies gelte auch besonders für
Streitigkeiten innerhalb der AGs. Bei dieser Verfahrensweise würde die Festlegung eines Beitragsanteils entfallen.
AG-Gelder sind im Übrigen Clubgelder. Auf jeden Fall sei eine neue Struktur und eine Kräftebündelung notwendig.
Statt AG-Obleuten solle man über die Einführung von Rassebetreuern nachdenken. Vom Vorstand werden die
Aufgabengebiete festgelegt.
In der Mitgliedschaft entsteht zu diesem Thema Diskussion. Ein Beitragsanteil für die Arbeitsgemeinschaften wird
durch die Versammlung nicht festgelegt.

TOP 12: Ausstellungen und Veranstaltungen 2012
Dieser TOP ist von Jürgen Sauer mit TOP 7 abgehandelt.

TOP 13: Wahlen: Beisitzer, Ehrenrat, 1. Kassenprüfer
–
–
–
–
–
–

Beisitzer: Siegfried Göhner erklärt, dass ein Beisitzer nicht gewählt wird.
Ehrenrat: Siegfried Göhner erklärt, dass ein Ehrenrat nicht gewählt wird.
1. Kassenprüfer: BURKHART GÖTZ steigt auf.
2. Kassenprüfer: JACQUELINE SCHALLON steigt auf.
1. Stellvertretender Kassenprüfer: KATJA GRUBER steigt auf.
2. Stellvertretender Kassenprüfer:
Einziger Vorschlag: JENS WAGNER, stellt sich vor und erklärt sich bereit, im Fall der Wahl dieses Amt zu
übernehmen.

Wahl durch Handzeichen. Jens Wagner wird einstimmig gewählt. Wagner nimmt die Wahl an.

TOP 14: Abstimmung über vorläufige Anordnungen des Vorstandes lt. §26 der derzeit gültigen Satzung
Erforderliche HD-/ED-Gebühren wegen Portokosten (bereits in TOP 4 + 7 abgehandelt).
Abstimmung: 4 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen, einstimmige Annahme.

TOP 15: Diskussion über Ort und Zeit der Jahressieger-Ausstellung 2013
Kirschstein lässt ein, dass der LV Sachsen-Anhalt alle Kosten abnimmt, schlägt deshalb nochmals Meisdorf/Harz vor.
Sauer entgegnet, dass Alsfeld der bessere Ort sei, weil mittig in Deutschland gelegen. Außerdem wäre das Gelände,
auch unter dem Aspekt Hotellerie, speziell für Hunde, wie bekannt, optimaler. Nicht zu übersehen die engere Nähe zu
den ausländischen Nachbarn, im Gegensatz zu Meisdorf. Diskussion.
Siegfried Göhner führt eine Meinungsabfrage der anwesenden Mitglieder per Handzeichen durch.
Eine Mehrheit der anwesenden Mitglieder würde es befürworten, wenn der Austragungsort der JahressiegerAusstellung 2013 Alsfeld wäre.
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TOP 16: Vorlage und Diskussion eines neuen Satzungsentwurfes
Verschoben.

TOP 17: Zeitschrift "Molosser-Report"
Frage an die Versammlung: Aus Kostengründen auf die jetzige Form des MR verzichten? Begründung von
Yvonne Salamon: Der MR + die Mitgliedergebühr des VDH machen 65% des Jahresbeitrages aus. Vorschlag
von Edda Heim: Auflösen der Papierform. Internetstellung, z.B. als Download, evtl. in 'Blätterfunktion'
möglich. Frage: Wer macht die Arbeit. Siehe dazu TOP 11.
Angedacht von Andreas Kirschstein, 1 x Endjahresbericht zu produzieren.
Einwurf eines Versammlungs-Teilnehmers: Aus alten Zeiten gibt es eine Abmachung, dass ein bestimmter
Betrag des Jahresbeitrags Publikationen zuzurechnen ist, denn auch Stellung ins Web ist nicht kostenfrei.
Diskussion über die Notwendigkeit, neue Wege zu gehen, sich neueren Technologien zu öffnen und Geld zu
sparen, ggf. Webmasters Honorar geringfügig anheben.

TOP 18: Festlegung von Ort und Zeit der JHV 2013
Alsfeld, selber Zeitpunkt.

TOP 19: Verschiedenes
Thomas Finzer lässt ein, dass die Wahlen 'Beisitzer/Ehrenrat' aus TOP 13 hätten stattfindenden müssen, Nichtwahl
ist nicht satzungskonform. Es entsteht hierzu eine Diskussion, die ergebnislos endet.
Sitzungsende: 16:10 Uhr.

SIEGFRIED GÖHNER
2. Vorsitzender des Club für Molosser eV

EDDA HEIM
Geschäftsstelle des Club für Molosser eV
Protokollführung
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A-Wurf „vom Pulvermaar“
Nach langen Überlegungen und gescheiterten Versuchen hat es diesen Sommer endlich geklappt mit
unserem A-Wurf.
Helene war in ihrer Trächtigkeit nicht die fröhliche Rennsemmel, die wir kannten, sondern eher das
heulende Elend. Kaum was gefressen die ganzen Wochen über, wurden die Sorgen um das Wohl von
Mutter und Kindern bei uns immer größer.
Im Laufe der Zeit zeichnete sich aber doch ab, dass was draus werden wird, und so richteten wir das
Wurfzimmer ein, besorgten alles, was man so braucht für die Geburt und die erste Zeit - Zweifel, ob
wir auch wirklich alles haben, ob wir auch wirklich gut genug vorbereitet sind und ob auch alles gut
gehen würde, blieben.
Um den ausgerechneten Termin blieb alles ruhig, nicht die kleinsten Anzeichen von Wehen. Das sollte
sich am Abend des darauffolgenden Tages ändern! Helene brachte nach zweistündigem Hecheln in
nicht mal zwei Stunden fünf Welpen zur Welt. Zwei kamen im Abstand von 10 Minuten - da kamen wir
ganz schön ins Schwitzen!

Bordeauxdogge

Der erstgeborene Rüde, der sehr klein war, hat es leider nicht geschafft, uns blieben zwei Hündinnen
und zwei Rüden, die von ihrer Mutter bestens versorgt wurden und prächtig gediehen.

Die Prägung der Welpen haben wir so gestaltet, wie wir es auch von jedem Züchter erwarten, bei
dem wir einen Welpen kaufen würden. Auch, wenn er schon mehrere Würfe gehabt hätte. So lernten
die Welpen in ihrer Zeit bei uns im Welpenauslauf verschiedene Bodenuntergründe kennen, unterschiedliche Geräuschkulissen,“Klettermöglichkeiten“, verschiedene optische Reize, Rasenmäher,
Fahrräder, Roller, Mofas, Kinderlärm, viele verschiedene Menschen, Hundebesuch, den Helene sogar
kurzzeitig in der Wurfkiste während des Säugens geduldet hat, die Welpen wurden an Halsband und
Leine gewöhnt und ans Autofahren.
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Im Haus durften die Welpen zeitweise den Rest des Hauses erkunden und lernten so die üblichen Haushaltsgeräusche kennen. Wir haben viel mit ihnen geschmust und ihnen sehr viel Zeit und Zuwendung
gewidmet.
Mit 8 Wochen machten wir erste Ausflüge, wobei uns die Wurfgröße von gerade mal vier Welpen sehr
zugute kam. Sie erhielten hier also gute Voraussetzungen, um sich zu sozial- und umweltsicheren Hunden
entwickeln zu können. Womit wir in der Form nicht gerechnet hatten, war die Tatsache, dass sich unter
Welpeninteressenten ja allerhand merkwürdiges Volk tummelt, da wird jetzt sicher der ein oder andere
Züchter schmunzeln. Aber zu dem ohnehin schon tränenreichen Abschied sollte doch wenigstens die
Gewissheit kommen, dass der Welpe es gut haben wird.
Letztendlich haben wir für die Welpen gute Familien gefunden, und wir stehen in Kontakt mit den Welpenkäufern. Wir sind sehr an der weiteren Entwicklung der Zwerge interessiert.
Aila, der kleine schwarze Teufel, bleibt bei uns und darf weiter mit Mama Helene und „Tante“ Enie Unfug
treiben.
Mein Fazit: Es war mit vielen Zweifeln und Sorgen verbunden, auch mit einer ganzen Menge Arbeit, aber
die Aufzucht der Welpen und die intensive Erfahrung, Teil einer kleinen Hundefamilie sein und die Welpen
auf ihrem ersten Lebensweg begleiten zu dürfen, haben uns sehr sehr viel Freude bereitet.
Allen Molosserfreunden ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr.
Sandra Jungen und Familie
Gillenfeld in der Vulkaneifel
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Im „UR“ 01/2012 und zeitgleich auf der HP des CfM eV hat die AG Mastiff ordnungsgemäß zur
Versammlung mit Wahlen zum 18. Februar 2012 nach Schwarmstedt bei Hannover eingeladen.
Die Tagesordnungspunkte waren aufgelistet.
Lesen Sie hier das Protokoll zu dieser Versammlung.				

Die Red.

Datum: 18.02. 2012
Zeit: 18:00 – 20:15 Uhr
Ort: Schwarmstedt
Anwesende Mitglieder: siehe Anwesenheitsliste
Top 1: Begrüßung durch AG-Obfrau
Top 2: Rechenschaftsberichte
● komm. AG-Obfrau Anja Mörtenkötter:
			
- Rücktritt mit sofortiger Wirkung vom Amt der AG-Obfrau im März 2011 erfolgte aus
			
persönlichen Gründen
			
- 1. Vorstand CFM, Herr Finzer, wurde sofort darüber informiert
			
- stellvertr. AG-Obfrau, Frau Gottschalk, wurde umgehend informiert
● Kassenwartin Frau Tornow:
				 letzte Umsatzanfrage 01.02.2011		
				 Überweisung 23.03.2011		
				 Kontostand 16.09.2011 laut Frau Salamon
				 Überweisung für Molosserreport
				 Endbestand 31.12. 2011		

282,95 €
- 110,29 €
172,66 €
- 40,00 €
132,66 €

Mastiff

			
- Überweisungen und Kontoauskünfte erfolgen zur Zeit über die Schatzmeisterin des CfM,
			
Frau Salamon
			
- Mitgliedsbeiträge der AG-Mastiff konnten dem AG Konto nicht gutgeschrieben werden
				 (Begründung: s.u.)
			
- trotz mehrfacher Aufforderungen der Geschäftsstelle CFM (Frau Heim) wurden nicht alle
				 Stammblätter durch die Clubmitglieder an den CfM zurück geschickt, daher ist dem CfM
				 eine Zuordnung der AG Mitglieder nicht möglich
● Welpenvermittlung Frau Teumer
			
- erhält keine Informationen von Züchtern (ausgenommen von Frau Schmidt) über Welpen
				 der AG-Mastiff
			
- Deck- und Wurfmeldungen werden vorwiegend nicht veröffentlicht, fehlende Transparenz
			
- einige erfolgreiche Vermittlungen können dennoch vorgewiesen werden
			
- Appell an alle anderen Züchter: Bitte besserer Informationsfluss von Seiten der Züchter
				 über Würfe innerhalb der AG-Mastiff!
● Medienbeauftragte Frau Schmidt
			
- Bericht über Schwierigkeiten, befreundete Mastiff Clubs mit dem Molosser Report
				 zu versorgen
			
- trotz Bezahlung durch die AG-Mastiff werden diese nur sehr schleppend an die
				 Medienbeauftragte gesendet
			
- Medienbeauftragte wird nicht im wünschenswertesten Umfang mit Bildern und Berichten
				 durch die AG Mitglieder versorgt
			
- Bericht über Versendung von Info-Material an inländische Mastiff- Interessenten, z. B.
				 Kopie des Rasseportraits usw.
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● Zuchtbeauftragte Frau Schmidt
			 - ruft ihre Tätigkeit in Erinnerung, die vor allem darin bestand, Formwert und Phänotyp des 		
				 Mastiffs zu beschreiben
			 - Bericht über Versendung von kopierten Ahnentafeln an in- und ausländische Züchter
			 - Frau Schmidt schlägt vor, das Amt des Zuchtbeauftragten dem AG Obmann zuzuordnen
Top 3: Neuwahlen
Alle Teilnehmer der Sitzung sind damit einverstanden, eine offene Wahl durchzuführen.
● AG-Obmann
				 Vorschlag: Hartwig Lohmann – im Fall der Wahl wird Herr Lohmann das Amt annehmen
				 Abstimmung:
				 Herr Lohmann wird einstimmig gewählt
				 keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
				 Herr Lohmann nimmt die Wahl an
● Kassenwart
				 Vorschlag: Heike Tornow – im Fall der Wahl wird Frau Tornow das Amt annehmen
				 Abstimmung:
				 Frau Tornow wird einstimmig gewählt
				 keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
				 Frau Tornow nimmt die Wahl an
● Welpenvermittlung
				 Vorschlag: Anne Teumer- im Fall der Wahl wird Frau Teumer das Amt annehmen
				 Abstimmung:
				 Frau Teumer wird einstimmig gewählt
				 keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
				 Frau Teumer nimmt die Wahl an
● Medienbeauftragte
				 Vorschlag: Isolde Schmidt – im Fall der Wahl würde Frau Schmidt die Wahl annehmen
				 Abstimmung:
				 Frau Schmidt wird einstimmig gewählt
				 keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
				 Frau Schmidt nimmt die Wahl an
● Zuchtbeauftragter
				 Vorschlag: Hartwig Lohmann – im Fall der Wahl wird Herr Lohmann das Amt annehmen
				 Abstimmung:
				 Herr Lohmann wird einstimmig gewählt
				 keine Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
				 Herr Lohmann nimmt die Wahl an
Top 4: Sonstiges
● Antrag von Frau Teumer auf Versendung von Molosser Reporten an befreundetet Mastiff Clubs:
			 - OEMCN (NL)
			 - Dansk Mastiff Club (DK)
			 - Mastiff Club Belgien (B)
			 - Mastiff und Bullmastiff Club Frankreich (FR)
		 über den Antrag wurde abgestimmt und einstimmig angenommen
● AG-Obmann berichtet über Internetauftritt der AG-Mastiff auf der Homepage des CfM
● Medienbeauftragte unterstützt den AG-Obmann bei der Bearbeitung der E-Mails, da dieser aufgrund
		 technischer Probleme zurzeit keine E-Mails empfangen kann
● es wird über die Notwendigkeit gesprochen, während der nächsten AG Versammlung eine neue 		
		 Informationsbroschüre der AG-Mastiff zu beschließen
Zum Abschluss der AG Versammlung weist der neue AG-Obmann darauf hin, dass er sich als Ansprechpartner für alle AG Mitglieder versteht, die sich im Sinne unserer Hunde engagieren.
Gez. Heike Tornow
(Schriftführerin)

21

Ein Zwinger stellt sich vor
Liebe Leser/innen und Mitglieder des Club für Molosser,
wir sind Familie Wienholz, Olaf, Kerstin und Nicole. Wir haben 2009/2010 unseren Zwinger „ del
Peñón de Ifach“ gegründet. Wir wohnen im schönen Norden der Altmark im Land der Frühaufsteher (Sachsen-Anhalt). Unser großes Anwesen und Zuchtstätte befindet sich am Dorfrand im
Grünen, in einer waldreichen Gegend. Unsere Mastiffs können sich auf den
gesamten 15.000 m² frei bewegen.
Nach jahrelanger Suche eines Mastiffs stießen wir auf Züchter in den osteuropäischen Ländern.
Wir suchten nicht irgendeinen Mastiff, wir wollten einen Mastiff der unseren Zuchtansprüchen
und Zuchtzielen entspricht.
Schließlich fanden wir ihn, den Einen, the one and only, unseren Wizard Varvary Skifii.
Die nicht endende Reihe von Erfolgen unseres Wizards zeigt uns, dass wir das richtige Zuchtziel
verfolgen. Wizard vereint: rassetypische Ausstrahlung, vorzügliche Kondition, einmaliges Charisma, exzellentes Gangwerk, freundliches Wesen.
Um nur einige seiner großen Erfolge zu erwähnen, auf der Internationalen Rassehundeausstellung Neumünster 2011 und 2012 wurde Wizard in beiden Jahren zum besten Hund der Ausstellung
gekört. Somit wurde Wizard zum Landessieger Schleswig-Holstein 2011 und 2012 erklärt. Es gab
noch nie einen Mastiff der 2 Ausstellungen infolge gewonnen hat. Er besticht nicht nur durch sein
Aussehen, sondern auch durch sein Gangwerk, seine vorzügliche Kondition und Präsentation.
All diese Kriterien führten zu einem weiteren Riesenerfolg in Polen. Wizard startete in der offenen
Klasse auf der CACIB Stettin und lief Runde um Runde bei sengender Hitze um das CACIB und
BOB. Mit dem Erfolg im Ehrenring rechnete keiner, doch Wizard stellte alle anderen Rassen in
den Schatten und wurde mit dem Titel „Stettinsieger 2011“ und somit zum besten Hund der Show
ausgezeichnet.
Erfolge von Wizard in Zahlen:
2 x Bundessieger
8 x BIS
8 x BIG 1.Platz
39 x BOB
39 x V1
35 x CACIB

„del Peñón de Ifach“
Mastiffzüchter Olaf + Nicole Wienholz
Wiesenweg 2, 39599 Steinfeld
Fon 039324 81503, Fax 98764
www.mastiff-deutschland.de

In den ganzen Jahren gab es in der Mastiffszene Deutschlandweit keinen so erfolgreichen
Mastiff. Auch unsere Hündin Chriss Slnko Zemplina ist sehr erfolgreich auf den Ausstellungen
unterwegs.
Chrissy kommt aus der Slowakei von dem namenhaften Zwinger „Slnko Zemplina“. Mit bestimmten Zuchtzielen im Auge planten wir mit Chrissy und Wizard einen Wurf vielversprechender Welpen. 2012 brachte Chrissy 2 kerngesunde und typvolle Wonneproppen zur Welt. Donn und Donna
del Peñón de Ifach, sowie unsere anderen Nachzuchten, sind die Zukunft unseres Mastiffzwingers. Donn und Donna beginnen nächstes Jahr mit dem Ausstellen, bis dahin wird fleißig geübt.
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Wizards Tochter Angel del Peñón de Ifach erlangt auf ihrer ersten Ausstellung den Titel „Jugendsieger Neumünster“ und wurde mit dem Jugend-BOB ausgezeichnet, um nur einen von vielen
ihrer Erfolge zu erwähnen. Ganz wie der Papa.
Camilla del Peñón de Ifach tut es ihrer Halbschwester Angel gleich und startet durch.
Von Ihren 4 gewonnen Ausstellungen wurde sie auf 2 von denen zusätzlich mit dem BOB ausgezeichnet und ließ sogar die älteren Mastiffs schlecht dastehen.
Auf der Suche nach unserem ersten gestromten Mastiff stießen wir auf einen Züchter in England,
der seine Zucht aus namenhaften Blutlinien, wie Bredwardine, aufgebaut hat. Nach unzähligen
Telefonaten entstand zwischen Familie Wienholz und Familie Andrews eine Freundschaft.
Beim ersten Besuch hatte es uns ein Hund ganz besonders angetan, „Cyberus Euphoria“ von
der Familie liebevoll Squiche genannt, was wir beibehalten haben. Er bestach durch sein Erscheinungsbild, freundliches und verspieltes Wesen und schloss uns sofort in sein Herz.
Für uns war klar der soll es sein. Squiche vereint alte und namenhafte Blutlinien in sich.
Er ist durch sein harmonierendes Gesamterscheinungsbild erfolgreich auf den Ausstellungen
unterwegs.
Abschließend können wir sagen, dass wir anhand unserer Ausstellungserfolge mit unseren
Hunden die richtigen Zuchtziele verfolgen.
Familie Wienholz

Ausstellungen:

Wizard BIG Polen 2011

Wizard Polen 2011 BIG und BIS Bester Hund der Ausstellung!
Welch ein Erfolg!

Wizard BIS Polen 2011
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Neumünster 2011

Neumünster 2011
BIG 1. Platz

Landessieger
Schleswig-Holstein 2011
Bester Hund der Show
Richter: Horst Kliebenstein

Tagessieger
Neumünster 2011

Neumünster 2012

Tagessieger
Neumünster 2012

Neumünster 2012 BIG 1. Paltz

Landessieger Schleswig-Holstein 2012
Bester Hund der Show

BOB-Foto Angel del Peñón de Ifach, Wizards
Tochter und so erfolgreich wie der Papa
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BREMEN 2012:

Wizard BIG 3. Platz
Internationale Show

Nationale Show Bremen
Wizard BIG 2. Platz

Dortmund Mai 2012:

Wizard CACIB und Saffron RCACIB VDH-Europasieger-Ausstellung
Wizard BOB CruftsqualifizierungWizard wurde BOB und bekam das
„Kennel Club Challenge Certifcate“

Wizard BIG 3. Platz

Dortmund Oktober 2012:

Chriss Slnko Zemplina
Offene Klasse V1

BOB Camilla del Peñón de Ifach
(12 Monate) und
Chriss Slnko Zemplina
(2 Jahre)
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LEIPZIG August 2012

LEIPZIG August 2011

Best in Show 3. Platz
Leipzig August 2012
Shakira, Wizard und Angel,
alle 3 Gewinner zusammen!

Wizard BIG 1.Platz

Wir züchten sehr typvolle
und knochenstarke Welpen!
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Liebe Bullmastiffzüchter, -freunde und
solche, die es werden wollen.
Seit 01.11.2005, also mittlerweile seit vollen 7
Jahren habe ich mich um die Welpenvermittlung
unserer Rasse gekümmert. In den Anfangsjahren
ist die gestaltete Züchter- und Welpeninformationsliste fast nur mit der Post verschickt worden,
manchmal per Fax, manchmal, besonders dann,
wenn ein Interessent es supereilig hatte, habe
ich die aktuellen Fakten telefonisch durchgesagt.
Zum heutigen Zeitpunkt denke ich, hat jeder
Interessent, der sich einen Hund anschaffen
möchte, auch einen Internetzugang und damit
eine eMail-Adresse. Es wird also nicht mehr
länger erforderlich sein, an einen Normalpostversand zu denken, da die Züchterinformation
so aufgebaut ist, dass sie per Mail verschickt,
Sekunden später an ihrem Bestimmungsort
eintrifft.
Zum Neujahrsbeginn 2013 lasse ich von unserem
Webmaster die Information in der AG Bullmastiff
unter „Aktuelles“ als eine Seite einstellen. Sehen
Sie nebenstehend eine verkleinerte Musterversion. Ich denke an einen monatlichen Rhythmus zur
Erneuerung und Korrektur zu Monatsbeginn und bitte deshalb die Züchter, auf Aktualität mit zu achten. Wie
gehabt, wird der jeweilige Eintrag dann verändert oder gelöscht.

Bullmastiff

In dem verbleibenden Raum unter der letzten Züchteradresse wird noch ein farbiger Text eingefügt, der Interessenten sofort auf die Einträge in der HP unter der Rubrik „Zucht“ hinweist, da nahezu alle Züchter für
ihren Zwinger eine eigene Homepage haben und pflegen, deren Verlinkung unter den jeweiligen Adressen
angezeigt ist.
Diese Maßnahme verhilft mir persönlich zu etwas mehr Zeit für die anderen Aufgaben. Auch, wenn das
Interesse an unserer tollen Rasse Bullmastiff leider extrem erlahmt ist, so führe ich doch mit Rasseunkundigen endlose Gespräche, die ich gern auf Sie als Züchter abwälzen möchte. Die ehrenamtliche Tätigkeit
als Geschäftsführerin und Redakteurin sollte nicht unterschätzt werden. Außerdem habe ich immer noch
einen Beruf.
In den letzten drei Monaten habe ich für verschiedene Adressen längs und quer durch Deutschland nur
eine Mitteilung zur Wurferwartung und bei auch nur einem Zwinger einen Wurf anbieten können. Ich bedauere diese Entwicklung und hoffe, dass das folgende Frühjahr wieder mehr Zuchtbasis aufweisen wird.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen besinnliche Feiertage, einen gelungenen Start in das neue Jahr und
angenehme Stunden zusammen mit Ihren vierbeinigen Hausgenossen.
Edda Heim
Welpenvermittlung AG Bullmastiff.
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Kreuzbandriss
Erfahrungsbericht von Attila und Yvonne Salamon
Wir sind stolze Besitzer von zwei Bullmastiffs. Zu unserem Haushalt gehören „Nick“ und „Tessa“.
Nick ist mittlerweile 9 Jahre alt und hat keinerlei Probleme mit seinen Bändern. Tessa, unsere
zweijährige Hündin hingegen, musste kürzlich wegen eines Kreuzbandrisses am linken Hinterlauf
operiert werden. Sie wollte abends ihr Herrchen begrüßen und ist zu schnell die Treppe hinunter
gerannt. Es gab ein unangenehm lautes Geräusch und wir hatten einen dreibeinigen Hund.
Ähnlich erging es uns mit unserer ersten Hündin Victoria. Sie tobte als Einjährige mit Nick über
das Feld und auch hier lag, allerdings beidseitig, ein Kreuzbandriss vor. Jetzt könnte man meinen,
es träfe nur junge Hunde in der Wachstumsphase und wir hätten das durch Einschränken
des wilden Herumrennens verhindern können. Aber auch ältere Hunde neigen zu solchen
Verletzungen.
Wir haben uns bei beiden Hündinnen, zusammen mit dem behandelnden Tierarzt, für eine
Umstellungsosteotomie entschieden. Dabei ist von Vorteil, dass keine Sehne aus dem Körper
entnommen werden muss, um diese zu einem neuen Kreuzband „umzufunktionieren“, nein, es
wird der Winkel im Knochen zum Kniegelenk so verändert, dass ein Kreuzbandersatz nicht mehr
benötigt wird. Das Bein wird durch diese Methode so stabilisiert, dass der, in unseren Fällen junge
Hund, problemlos damit aufwachsen kann und bis ins hohe Alter keine Probleme hiermit bekommt.
Der Winkel wird verändert, indem der Knochen durchtrennt wird, ähnlich einem Bruch, und mit
einer Platte und Schrauben so fixiert, dass das Ganze wieder hervorragende Stabilität erhält.
Diese Operationsmethode ist nicht gerade billig, aber wir können sagen, dass wir für diese OP für
unsere Hunde eine sehr gute Wahl getroffen haben. Wir empfehlen, für einen Hund eine
Unfall-OP-Versicherung abzuschließen.
Unsere beiden Bullmastiff-Hündinnen sind nach dem Eingriff vollständig genesen. Und wenn es
jetzt heißt, durchzustarten und es wird losgerannt, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen,
dass es an dem operierten Bein wieder zu einem Schaden kommen könnte, denn ein Kreuzband
gibt es nun nicht mehr.

Von Ausstellungen
Auf der Internationalen Ausstellung in Karlsruhe 2012 wurde der Bullmastiffrüde

„Aspen Ridge Restarting Golden Uelsi“
Z: Mackiewicz + Frost/USA
B: Diana + Bülent Akdeniz
Gruppensieger unter dem Richter M. Urosevic, CZ

... und B E S T I N S H O W
unter der Richterin L. de Ridder-Onghena, B
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Auf der Spezial-Rassehunde-Ausstellung 2012 in Niedergräfenhain erwarb die erst 9 Monate alte
Bullmastiffhündin

„Lady del paése“
Z+B: Heidi + Andreas Kirschstein, unter dem Richter Konstadin Shankov, BG,
alle Anwartschaften und wurde Jugendsiegerin

Ihr Zwingerkollege

„Kuno del paése“
errang auf derselben Schau
denselben Erfolg und wurde BOB !
Herzlichen Glückwunsch für alle
erfolgreichen Bullmastiffs!
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Kuno del paése
Ein neuer vielversprechender Nachwuchsrüde aus dem Zwinger „del paése“
stellt sich vor.
„Kuno del paése“
geb. 18.06.2011, gestromt, HD-A
Vater: Digger del paése (HD-A)
Mutter: Xana del paése (HD-A)

Ausstellungserfolge:
10.06.2012 Internationale Ausstellung Erfurt
Richter: P. Schön
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC,
Landesjugendsieger Thüringen

09.09.2012 Rassehundeausstellung Thalheim
Richter: Hr. Rehanek
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC, BOB,
Sieger Thalheim

07.07.2012 Jahressieger-Ausstellung CfM eV
Meisdorf
Richterin: Dr. P. Watten
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM,
Jahresjugendsieger

14.10.2012 Nationale Ausstellung Dortmund
Richterin: Fr. Wyxisouw
V1. Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Club CAC
13.10.2012 Internationale Ausstellung Dortmund
Richter: J. Sauer
V1. Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Club CAC

08.07.2012 Rassehunde Meeting Meisdorf
Richterin: S. Tompousky
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC, BOB

28.10.2012 Internationale Ausstellung Hannover
Richterin: G. Schicker
V1. Anw. Dt. Ch. VDH, Club CAC, Res. CACIB VDH,
CSA

09.06.2012 Nationale Ausstellung Erfurt
Richter: Hr. Wilberg
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC

01.12.2012 Annaberg-Buchholz
Richter: Hr. Zidar
V1. Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Club CAC, BOB,
Sieger Annaberg

Juli 2012 Zertifikat Deutscher Jugend-Champion
CfM eV
August 2012 Zertifikat Deutscher Jugend-Champion
VDH

02.12.2012 Annaberg-Buchholz
Richter: Dr. Urosevic
V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC, Club CAC, BOB,
Sieger Erzgebirge

18.08.2012 Internationale Ausstellung Leipzig
Richterin: I. Huber
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC,
VDH Jugendsieger Leipzig 2012

Kuno wurde auf 14 Ausstellungen 14 x mit V1
bewertet.

25.08.2012 Rassehunde-Gemeinschafts-Ausstellung
Geithain
Richter: K. Shankov
V1. Anw. Dt.Jug. Ch. VDH/CfM, CAC, BOB

Ein weiterer Jugendchampion CfM e.V. in 2012 ist
„Lady del paése“
(siehe Seite zuvor).

26.08.2012 Rassehunde-Gemeinschafts-Ausstellung
Geithain
Richter: M. Zidar
V1. Anw. Dt.Jug. Ch VDH/CfM, CAC, Bester Rüde

In 2012 sind 21 Hunde aus unserer Zucht auf
Ausstellungen vorgestellt worden.
Heidi + Andreas Kirschstein, Geithain

08.09.2012 Rassehundeausstellung Thalheim
Richter: Hr. Jancik
V1. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH/CfM, CAC, BOB,
Sieger Thalheim
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Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will.
Wenn das Leise laut wird und das Laute still
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß
wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht
Geborgenheit und helles Leben verspricht ...
... dann, ja dann fängt Weihnachten an.
Rolf Krenzer (1936 - 2007)
Eingesandt von Yvonne Salamon.

Nick del paése 2011 ...

... 2012
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Championate

„Napoli a Castore
et Polluce“

Mastino Napoletano

Bundessieger 2012,
Europasieger 2012,
Jahressieger CfM 2012
B: Daniel Müller, Brake

„Odin a Castore et Polluce“
Bundesjugendsieger 2012

„Falco von den Seewiesen“

„Owen a Castore et Polluce“
Europajugendsieger 2012, Jahresjugendsieger CfM 2012

Deutscher Jugendchampion VDH, Deutscher Jugendchampion CfM
B: Siegfried Göhner, Steinheim
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Eine Lebens- und Erlebensgeschichte
Vom „Wuzzelchen“ zum Champion.
Eine Ausstellungsstory.

Oktober 2006. Hab ich nicht
das Potenzial für einen
Champ?

Tosa Inu

... und Spaß am
„Schlammwassersaufen“!

Im Moment habe ich allerdings nur Unfug im Kopf ...

Juli 2007. Herrchen bringt mich schon mal in Ausstellungsform.

August 2007. Innsbruck:
Bin ich nicht gut? Ich bin
gut!
März 2008. München:
Keine Lust mehr im Ring,
ich will nach Hause!
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August 2008. 100 Jahre CfM eV Deutschland.
Jahrhundertsieger !!!
Schweiz 2008. Clubschau: Immer dasselbe, natürlich V1.

März 2009. Offenburg:
V1, CAC, CACIB, BOB.
Was denn sonst?

April 2009. Strasbourg: Wieder gewonnen.
V1, CAC, CACIB und Interchampion.
März 2009. Langenthal Clubschau: V1 mit allem.
Ich kann nicht anders.
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Mai 2009. St. Gallen: Konkurrenz? Wo? Wieder V1 mit allem.

Oktober 2009. Dortmund
Bundessieger-Ausstellung: Bundessieger, war nicht anders zu erwarten.

Das sind meine Anwartschaften: 37 x V1, 33 x CAC, 1 R-CAC, 14 x CACIB, 1
R-CACIB, 21 x BOB bei 38 Ausstellungen. 28 Zuchtrichter aus 13 Ländern.
Titel und Championate:
Deutscher Jugendchampion CfM, Deutscher Jugendchampion VDH, Deutscher Champion
CfM, Deutscher Champion VDH, Schweizer Champion, Interchampion, Champion Montenegro,
Champion/Doppelchampion San Marino, Champion Mediterran, Champion Zypern.
Bundesjugendsieger 2007, Reserve Europasieger 2008, Jahrhundertsieger CfM
2008, Bundessieger 2009 + 2010, Frankensieger 2008, Landessieger Bayern
2008, 2010, 2012, Sieger Lausanne 2008, Sieger St. Gallen 2008, 2009,
Ortenausieger 2009, Clubsieger Schweiz 2008, 2009, 2010, 2011,
Bodenseesieger 2009, Sieger Gießen 2010, 2012.
Und ich qualifizierte mich für die Crufts in Birmingham 2008, 2009, 2010,
durfte aber leider dort nicht starten.

Ab und zu mache ich mal einen auf „Fauler Hund“ !!!

... oder zeige allen stolz mein neues Halsband !!!

Herzliche Grüße aus der Schweiz

C‘Chidori Tosa Centrum,
B: Andreas Petinopoulos

V1-“Wuzzel“ und Andy.
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Directamente del importación
Hallo Molosserfreunde,
mein Name ist „Porthos“. Ich bin ein Direktimport
aus einem Bauernhof in einer spanischen Provinz nach
Deutschland.
Im geographischen Dreieck zwischen Rio Orbigo, der
Küstenkordillere und der portugiesischen Grenze, in den
Nationalparks Sanabria und Montesinho, gibt es heute
noch immer die größte Wolfspopulation.
Die Familie, bei der ich zur Welt kam, züchtet seit 40 Jahren
Mastines für den alltäglichen Einsatz, also für Wachdienst,
Schutz der Milchkühe in Offenstallhaltung, Vertreibung von
Wildschweinen aus den Maisfeldern und Verjagung von
Wölfen bei Bewachung der Schafherden.

Ich bin ein zuverlässiger Wachhund, belle nur im Falle von
Gefahr und lebe gern auf unserem Gelände. Ich gehöre
nicht in eine Stadtwohnung ohne eigenen Freiraum. Bin
liebevoll zu Kindern, verfüge über eine extrem hohe Reizschwelle und lasse deshalb unseren Briefträger gern ins
Haus. Meine Besitzer sagen mir nach, dass ich meinen
älteren Hausgenossen, der aus einem Tierheim stammt und
immer bellt, wenn erforderlich, gern den Vortritt lasse.
Ich bin nicht so schwer wie die sogenannten Show-Mastines, vielleicht habe ich deshalb meinen jetzigen Besitzern
gefallen. Sie haben mich bei einer Spanienreise Ende 2010
nach Deutschland mitgenommen. Ich bin dafür sehr dankbar und fühle mich bei meiner Familie sehr wohl. Die Liebe
zur Natur besagt nicht, dass ich nicht zur Freizeit gern auf
ein Sofa passe, denn meine Rasse verdient, von seinen
Besitzern ein angenehmes Leben geboten zu bekommen.
Grüße aus dem Naturpark Elm ...
Porthos.
B: Adolf Thürmann
Text: Die Red.

Mastín Español

Meine Rasse „Mastín“ ist eine alte spanische Gebrauchshundrasse, die über Jahrhunderte allein gearbeitet hat.
Das heißt, ich gehöre einer Rasse an, die eigenwillig ist
und in der Führigkeit nicht anderen gutwilligen europäischen Rassen angepasst werden will.
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Stille Zeit ...

Mastín de los Pirineos

Ja, bei uns ist es ganz still geworden, passend zur Novemberstimmung.
Am St. Martinstag war es einmal wieder so weit. Unsere Hundekinder wurden in ihr neues
Zuhause abgeholt.
Was empfindet man da alles als
Züchter? Zunächst einmal kam
der Tag des Zucht-wartes und der
tierärztlichen Untersuchungen.
Am frühen Morgen kam unsere
Freundin Ute (Tierärztin). Alle Welpen wurden gründlich untersucht.
Die Zähne begutachtet und die
Herzchen abgehört. Dann erfolgte
noch die Impfung und der blöde
Chip. Muss aber sein. Ganz tapfer
haben alle Bärchen diese Dinge
über sich ergehen lassen. Mal
ehrlich, vor ein paar Jahren noch, mit der Tätozange, war es für mich ein grauseliger Tag. Die
Kleinen hatten wirklich Schmerzen. Beim Chip gab es hier und da mal einen kurzen Quitscher,
aber dann war es auch schon
vorbei.
Unsere Tierärztin war beeindruckt
von dem Wurf. Alle Hundekinder
munter und wohlgenährt und
unheimlich knuffig. Wir waren
glücklich, dass alle nach den Strapazen der Geburt (wir berichteten
darüber) sich so gut entwickelt
haben.
Am Abend kam dann Jürgen Sauer, der Zuchtwart. Auch er war von dem kleinen Rudel begeistert. Allen Hundekindern wurde
ein guter Rassetypus sowie bester Pflege- und Ernährungszustand bescheinigt. Es gab außer
einem leichten Nabelbruch keinerlei Mängel. Alle Baby`s hatten
ein ordnungsgemäßes Scherengebiss. Die Hoden der Jungs waren
auch an Ort und Stelle. Frauchen
war überglücklich, dass nach der
schweren Geburt nun alles einen
guten Abschluss gefunden hat.
Nun zum Tag des Abschieds. In
diesem Jahr fiel es mir, der Züchterin, viel schwerer mich von
„meinen Baby´s“ zu trennen. Am
Ende der Geburt hatten Horst und
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ich beschlossen, das würde für Evita Espania der letzte Wurf sein. Sie hatte viele Stunden sehr
gelitten und dann noch der Kaiserschnitt. Die Gebärmutter wurde daher bei der OP mit entfernt.
Auch war ich ganz fest der Meinung, dass es diesmal der letzte Wurf in Obernburg überhaupt sei.
Anstrengende acht Wochen folgten.
Nun aber, da schon zwei Wochen seit
dem Auszug der Bärenkinder vergangen sind, kommen mir immer wieder
die Worte meines Zuchtwartes in den
Sinn, „Marianne du musst weitermachen. Wotan ist so ein toller Rüde. Das
Zuchtergebnis dieses Wurfes lässt
keine Wünsche offen.
Einfach wunderschöne Welpen. Jetzt,
wo du diesen schönen, liebenswerten
Rüden hast, wäre es zu schade nach
so vielen Jahren ganz aufzugeben“.
Es stimmt schon, eigentlich habe ich auch daran gedacht, eine junge Hündin mal aus einer ganz
anderen Linie zu holen. Wir werden es dem Schicksal überlassen, was die Zukunft in Sachen
Zucht bringt.
Unsere Hundekinder wurden alle, wie
gesagt, am Sonntag, den 11. November, abgeholt. Ein Trost für mich ist der,
dass es ausnahmslos nette Menschen
sind, die jetzt mit den MP-Kindern
leben. Es gab vorher bereits lange
Gespräche und gute Kontakte. Zwei
Rüden werden zu Therapiehunden
ausgebildet. Meine Gedanken sind
noch oft bei den Kleinen.
Gestern habe ich „Hera de Castillio
Alto“ auf dem Welpenspielplatz gesehen. Sie ist wunderschön und Benno und Regina sind mächtig stolz auf ihre „Kleine“. Sie ist auf dem Platz das jüngste Hundekind. Durch ihre Größe aber
meint der Betrachter sie sei die Älteste. Es war eine Augenweide den Kleinen zuzuschauen.
Hera hat es wirklich sehr gut getroffen.
Da sie in unserer Nähe ist, werden wir
sie sicher oft sehen. Eine Woche nach
der Trennung von Obernburg, wurden
wir in die Huhnsmühle, Heras neues
zu Hause, eingeladen. Ich hatte etwas
Bedenken. Vielleicht war das Wiedersehen zu früh? Hera begrüßte uns mit
Benno und Regina vor der Haustür.
Aus Freude über das Wiedersehen
gab es eine große Pfütze. Danach war
alles easy. Sie kam zu Horst und mir,
ließ sich kraulen und wir spielten
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zusammen. Dann ging sie zu Regina,
tollte noch mit ihrem Spielzeug durchs
Zimmer und ärgerte den Kater Mikesch. Auch alles entspannt mit Hund
und Katze. Plötzlich suchte Hera ihren
Lieblingsplatz auf und schlief ganz zufrieden ein. Wir waren uns einig, Hera
ist zu Hause angekommen.
Telefonisch kamen von allen anderen
Neu-MP-Besitzern auch nur positive
Meldungen. Die Hundekinder hatten
den Umzug problemlos überstanden.
Es gab noch ein paar Fragen zu Diesem und Jenem. Alle waren glücklich,
dass die acht Wochen Wartezeit auf
den neuen Hausgenossen nun endlich
vorbei waren.
Nach Berlin, Leipzig, Duisburg, Wuppertal, Frankenau und in die Schweiz
gehen nun unsere Wünsche. Möget
ihr lieben Menschen unserer Rasse
immer verbunden sein. Passt auf die
Kleinen gut auf und habt auch Verständnis, wenn mal die „Erziehung“
nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Ein Herdenschutzhund, darüber
sprachen wir aber vorher, ist nicht
immer einfach. Er hat seinen eigenen
Kopf. Wenn man aber sein Vertrauen
erhält, entsteht daraus eine große,
innige Mensch-Hundebeziehung.
In diesem Sinne wünschen Horst und
ich allen Neubesitzern und allen Hundefreunden stets Glück, Freude und ein
gesundes gemeinsames Zusammenleben mit den ältesten Freunden der
Menschen, unseren Hunden.
Marianne Hauptfleisch
Als AG-Obmann wünsche ich allen Molosserfreunden
und Mitgliedern unserer Rasse eine ruhige, gesunde
Vorweihnachtszeit und ein erfolgreiches Neues Jahr.
Ein Wiedersehen ist für den Herbst 2013 geplant.
Horst Hauptfleisch
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Ein Zwinger stellt sich vor
Unsere kleine MP-Familie.
Seit 2001 sind wir, Heinz & Angelika Mahlinger, im Club für Molosser und haben seit diesem Datum
„unsere“ Hunderasse – die Mastín de los Pirineos. Unser kleines Rudel besteht z.Zt. aus

„Dorodon“ de Castillio Alto
Deutscher Jugend-Champion VDH
Deutscher Jugend-Champion CFM
Internationaler Schönheits-Champion FCI
Deutscher Champion VDH
Luxemburgischer Champion/Deutscher Champion CfM
sowie diverse andere Auszeichnungen

„Kataluna“ Grand Matador
Deutscher Jugend-Campion VDH
Deutscher Jugend –Champion CFM
Deutscher Champion VDH/Deutscher Champion CfM
sowie diverse andere Auszeichnungen

und der gemeinsame Nachwuchs
„Andorra“ Perro de la Aragon
Deutscher Jugend – Campion VDH
Deutscher Jugend-Champion CfM
FCI-Jahrhundertjugendsieger
sowie diverse andere Auszeichnungen

Nachdem wir immer nur Rüden in unserem Haus hatten, stand für uns nach dem Tod unseres
'Bonitos' fest, wir wollen es auch einmal mit einem Mädel versuchen. Kurz darauf holten wir uns
unser erstes Mädel „Kataluna“ aus Finnland und haben es bis zum heutigen Tag nicht bereut.
Kataluna schenkte uns im Jahr 2010 einen Wurf mit sechs wunderschönen kleinen MP`s.
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Gar keine Frage, das eines der Mädels bei uns bleiben würde. Es wurde unsere „Andorra“. Dieser
kleine Wirbelwind sorgt dafür, dass es nie langweilig wird bei uns. Selbst Papa Dorodon kann sich
dem Charme von Andorra nicht entziehen. Er spielt und tobt mit seinen 6 ½ Jahren immer noch
ausgelassen mit seiner Tochter.
Wir haben in all dieser Zeit viele wunderschöne , aber auch schlechte Momente mit unseren
Hunden erlebt, aber mit einer „Kleinen“ Familie, das ist wieder eine ganz neue Erfahrung für uns.
Es gibt immer wieder Situationen, die wir so noch nicht erlebt haben und freuen uns über jeden
Tag, den wir mit diesen wunderbaren Hunden verbringen dürfen.
MP-Zwinger: „Perro de la Aragon“
Angelika & Heinz Mahlinger, Recklinghausen
www.mastin-del-pirineos.de

Bilder von einem wunderschönen Urlaub in Frankreich aus der Normandie und der Bretagne.
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Meine Begleithundeprüfung mit „Indira vom Grossherzogtum Hessen“ am 09.09.2012
Tja, da war sie nun, unsere Begleithundeprüfung. Mein Hund - Indy, ein BX-Mädchen!! Ordentlich trainiert mit allen Höhen
und Tiefen hatten wir ja, aber jetzt war unser Tag!
06:00 Uhr raus aus den Bett (die Sonne scheint-Juhu!!!!)
07:30 Uhr Bäckerei (Frühstück abholen)
08:00 Uhr in Ramstein auf dem Hundeplatz und dann noch schnell eine Runde
mit meinem Hund gehen.
08:10 Uhr Den Hund wieder ab in das Auto. Die anderen Teilnehmer, Helfer …
sind auch schon da.
08:30 Uhr Leistungsrichter ist da. !!! Hr.Feser ist da !!!
Und ich bekomme zeitweise ein paar Panikattacken!!!
Noch schnell eine rauchen.
09:00 Uhr Vier von uns müssen den Sachkundenachweis noch erbringen.
Also Prüfungsfragen ausfüllen.
09:30 Uhr Alle fertig – Auswertung – Alle bestanden –
09:45 Uhr Alle Prüfungsteilnehmer mit allen angeleinten Hunden auf den Platz
zur Unbefangenheitsüberprüfung,
Feststellung ob der richtige Hund da ist (also Chip und Tatoo) und etwas Ruhe
reinbringen.

Super!!!! Mein Hund sitzt und ich hab das Gefühl die Hexe grinst! Der Leistungsrichter guckt und sagt nichts! Mir ist
schlecht! Die Zuschauer halten alle den Atem an, als sie meinen Hund in Sitz sehen. Ich bekomme fast einen Nervenzusammenbruch. Der Leistungsrichter zeigt mir dass ich meinen Hund abholen kann. Sooo, jetzt noch Platz Kommando 15 Schritte „PLAATTZZ“.
Es hat geklappt. Toll!!. Ich schaffe die 30 Schritte in 0,5 Sekunden Geschwindigkeit. Warten auf dem Leistungsrichter.
Leistungsrichter gibt Zeichen zum Abrufen. Oh, jetzt kommts ! - Kommando Hier !!! Und Indy gibt Gas und ich denke nur
BREMS dicke, nicht so schnell !!! Vorsitz, leider etwas schief! Fuß! Klasse!! Erstmal muss ich die kleine richtig loben, und
küssen und ohhh, es kommt noch was; Ablage…Ich nehme Indy an die Leine und laufe. Kommando Platz, Leine ab und mir
war klar, ich kann jetzt nur beten. Indy bleibt liegen. Ich kann sie abholen und zurück zum Leistungsrichter! Unterordnung
beendet! Jetzt folgt die Bewertung! Spannung pur! Führerhilfe (ja, von lauter Panik - viel zuviel)
Sitz aus der Bewegung (wie immer) im Vorsitz etwa schräg (normal für Indy)
BESTANDEN!!!!!!
LG an Alle ....Paula und die Indy......

Besitzer: Pavlina Vtelenska
Züchter: Silke Wilch

Prüfungen

10.15 Uhr Wir sind als Dritte dran. Ich mit Indy und Hr. Matze mit Emma(Cane - Corso). Erst beim Leistungsrichter anmelden
- ich schwitze. Mein Mitstreiter Emma-Papa soll Emma ablegen und ich soll laufen. Das Herz klopft und klopft.
60 Schritte geradeaus, kein Problem, oder doch? Oh, oh, wie viele Schritte waren es jetzt ???? Gut, keine Ahnung, ich drehe
mich um und hoffe, das niemand mitgezählt hat. Alles läuft-prima !!! Indy ist gut gelaunt, ich - rot im Gesicht, aber alles in
grünen Bereich. So gut haben wir Beide den Leinen- und Freifolgeteil noch nie hingelegt! Super auf Fuß, beim Halt Sitz
ohne Kommandos, astreine Geschwindigkeit und bei den Bögen und Wenden sah es nicht geübt aus, sondern der Hund
folgte dem Kommando! Jetzt noch den Sitz und Platzteil aus der Bewegung! !!! Sitz Übung!! Ich wusste es klappt nicht!!
15 Schritte und Kommando: Sitz!!! Der Blick sagt alles: SITZ!!!???
Mein Hund liegt sich hin und ich denke, na ja, wie immer! Ca. 30 Meter - hmmmmm ich glaube es reicht! Ich dreh mich um
und Indy liegt 2 Sekunden später. Was passiert: Diese kleine Mistbacke setzt sich wieder ganz entspannt hin und hat sich
nicht einen Millimeter von dem Platz gerührt!

Wesenstest
Hallo Bullmastiff-Genossen,
heute ist mein großer Tag! Alle um mich herum sind aufgeregt und faseln
wirres Zeug. Ich verstehe das nicht so ganz und will erst noch mal eine
Runde chillen. Aber nein, Herrchen und Frauchen nehmen mich mit in unserem
Auto. Ich denke, es wird ein toller Ausflug, mal sehen, wohin wir fahren.
Na toll, die Adresse kenne ich doch, das ist doch die Tierärztin. Kriege ich
etwa schon wieder eine Spritze? Wenn ja, für was? Aber gefehlt, ich muss
erst mal auf die Waage. Ich bin mit meinem Alter von eineinhalb Jahren 50
Kilo schwer. Es kommt die Assistentin und schaut mir in die Ohren, als ob
ich schwerhörig bin! Ich soll auch noch die Zähne zeigen und mich hin und
her schieben lassen und anhören, ich soll doch lieb sein, als ob ich das
nicht ohnehin schon bin.
Als dann die Tierärztin kommt, kriege ich endlich ein paar Leckerlis, die
darf ich aber nicht im Maul behalten, die muss ich wieder hergeben. Man
nennt das Futterneid, aber den habe ich nicht. Also setze ich mich, wie es
für einen braven Hund gehört, hin und warte auf die Belohnung.
Jetzt muss ich mit Herrchen und Frauchen vor die Praxistür gehen. Die
Assistentin kommt mit einer Rassel und macht richtig Krach. Danach spannt
sie einen knallgelben Regenschirm direkt vor meinem Gesicht auf. Geheuer ist
mir das nicht gerade, aber die Assistentin kommt noch mal vor mir vorbei und
fuchtelt lautstark mit Händen und Armen und fordert, ich soll „Sitz“ machen.
Dabei bin ich doch ohnehin brav. So langsam wird das hier langweilig.
Immerhin habe ich den ersten Teil des „Wesenstestes“ bestanden.
Jetzt ab ins Auto und Fahrt in die City. Man will wohl sehen, wie ich im
Alltag durch die Stadt laufe. Durch die Fußgänger. An Kinderwagen und
Fahrradfahrern vorbei. Soll ich was sagen? Ich bin ja sooo brav!
Zweiter Teil des „Wesenstestes“ B E S T A N D E N ! ! !
Zuhause angekommen: Nix wie auf mein Sofa und endlich chillen! Wie gesagt,
ich verstehe die ganze Aufregung sowieso nicht.
Grüße ... eure Nala.

Besitzer: Anita Mangold
Zwinger: „Creature of the Night“.
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Begleithundprüfung
Sachkundenachweis, Unterordnungsablauf, Wesensüberprüfung
Die Begleithundprüfung ist in der FCI eine Grundprüfung, in der der Gehorsam
des Hundes und sein Verhalten in der Öffentlichkeit (Zusammentreffen mit
Fußgängern, Joggern, Radfahrern u.a.) geprüft wird.
Diese Prüfung besteht aus zwei Teilen: auf dem Übungsplatz (Unterordnung)
und in der Öffentlichkeit/im Verkehr. Vorher überzeugt sich der Leistungsrichter
von der Unbefangenheit des Hundes, die während der gesamten Prüfung
weiterhin beurteilt wird. Hunde mit Wesensmängeln werden sofort disqualifiziert.
Das Mindestalter des Hundes beträgt 15 Monate. Vor Prüfungsbeginn muss der
Hundeführer einen Sachkundenachweis erbracht haben. Die gesamte Prüfung
muss ohne Hilfsmittel wie Leckerlis, Spielzeug zum Locken und Stachelhalsband
abgelegt werden. Ein einreihiges, locker anliegendes Kettenband, alternativ
ein handelsübliches Halsband oder Brustgeschirr können getragen werden.
Für Hunde mit Maulkorbauflage gilt diese auch im Verkehrsteil.
Die Prüfung im Unterordnungsteil erfolgt nach einem festgelegten Schema.
Fußgehen mit und ohne Leine, Durchgehen einer Gruppe, Sitzübung, Ablegen mit
Herankommen, Wendungen, Tempowechsel, Anhalten. Außerdem muss der Hund,
während ein anderes Mensch/Hund-Team seinen Unterordnungsteil absolviert,
unangeleint ca. 30 Schritt entfernt von seinem Führer abliegen.
Nach bestandenem Unterordnungsteil wird außerhalb des Hundeplatzes das
sichere und freundliche Verhalten des Hundes gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und anderen Hunden überprüft.
Text: Die Red. Quelle: Wikipedia.
Im VDH gilt seit dem 01. Januar 2012 keine nationale Regelung mehr. Begleithundprüfungen,
Hundeführerschein, Ausbildungskriterien bzw. Qualitätskriterien des Ausbilders sind nicht mehr
gesetzlich geregelt. Die Begleithundprüfung unter dem VDH kann nur in den jeweiligen
Ortsgruppen der Zucht-und Gebrauchshundevereinen für Schutzhunde absolviert werden und
setzt eine Mitgliedschaft voraus. Der Besitzer
von Porthos wurde Mitglied im SV.
Der Mastín Español-Rüde „Porthos“ hat
nicht nur die Begleithundprüfung bestanden,
sondern 1 Schäferhund, 3 Riesenschnauzer,
1 Schapendoes und 1 Landseer hinter sich
gelassen und wurde damit Tagessieger und
„Bester Hund der Prüfung“!
Welch eine Leistung !!!
Porthos mit Landseer.
B: Adolf Thürmann.
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Fährtenhundprüfung 2
Hundesportprüfungen in der FCI
In der FCI gib es verschiedene Prüfungen in der Fährtenarbeit. Die Prüfungen werden von zugelassenen Leistungsrichtern der Mitgliedsvereine in den Landesorganisationen der FCI abgenommen. Für die Fährtenhundprüfung (FH)
muss die Begleithundprüfung vor Prüfungsantritt bestanden sein.
Bei den FH-Prüfungen gibt es verschiedene Stufen, für die jeweils ein Mindestalter des Hundes gilt. Für FH1 und FH2
sind das 18 Monate. Alle Fährten sollen jeweils etwa 180 Minuten alt sein. Der Hund hat 45 Minuten Zeit für das Ausarbeiten (Absuchen) der Fährte. Ab 70 Punkten von 100 erreichbaren ist die Prüfung bestanden.
Für die FH2 muss die Fährte eine Länge von 1.800 Schritt aufweisen und sieben Winkel beinhalten, mindestens zwei
davon spitzwinkelig. Ein Schenkel der Fährte bildet einen halbkreisförmigen Bogen. Die Fährte muss von einer
frischen Verleitungsfährte geschnitten werden, also eine, der der Hund nicht folgen darf. Auf der Fährte werden
sieben Gegenstände abgelegt. Findet der Hund diese nicht, kann er höchsten „befriedigend“ bewertet werden.
Bei Sporthunden wird Wert darauf gelegt, dass sie sich bei der Fährtenarbeit an Bodenverletzungen orientieren und
nicht am Eigengeruch des Fährtenlegers. Dessen Individualgeruch bildet den Leitgeruch, an dem sich der Hund
orientiert.
Text: Die Red. Quelle: Wikipedia
Nach einem dritten und zwei zweiten Plätzen bei zurückliegenden Prüfungen
setzt sich ein Bullmastiff gegen alle teilnehmenden Schäferhunde bei der
Fährtenhundprüfung 2 durch !!! Unter den kritischen Augen des Leistungsrichters,
dieses Mal dem LG Ausbildungswart der LG Sachsen im SV,
belegt

„Gertrud del paése“
den 1. Platz, wird bester Fährtenhund und Wanderpokal-Gewinner!
Welch ein grandioser Erfolg!
Die stolzen Besitzer: Silvia + Norbert Richter
Die Züchter: Heidi + Andreas Kirschstein
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Der Club gratuliert nachstehenden Molossern und ihren Besitzern zu den vergebenen Titeln
und wünscht noch viele Ausstellungserfolge!
Deutscher Jugendchampion CfM eV:
MA-Rüde „Saffron New Isan“ +
MA-Hündin „Shakira New Isan“
beide B: Nicole Wienholz
BM-Hündin „Boerge‘s Bull‘s Dominika“ +
BM-Hündin „Boerge‘s Bull‘s Elly“ +
BM-Rüde „Boerge‘s Bull‘s Ettore“
Alle drei B: Sören Schäffer
BX-Rüde „Knuddel vom Großherzogtum Hessen“
B: Angelique Reichardt
BM-Rüde „Kuno del paése“ +
BM-Hündin „Lady del paése“
B: Heidi + Andreas Kirschstein
BX-Rüde „Quentin vom Butjadinger Land“
B: René Lübben
BX-Rüde „Quba vom Butjadinger Land“
B: Jan Erik Wellbrock
MAN-Rüde „Falco von den Seewiesen“
B: Siegfried Göhner

Championate

MA-Rüde „Cyberus Euphoria“ +
MA-Hündin „Camilla del Peñón de Ifach“
B: Nicole Wienholz
Deutscher Champion CfM eV:
BX-Hündin „First Lady vom Großherzogtum Hessen“
B: Silke Wilch
MP-Hündin „Kataluna Grand Matador“
B: Angelika + Heinz Mahlinger
BX-Rüde „Aris vom Wilden Watz“
B: Britta + Andreas Mies
Clubsieger CfM eV:
BX-Hündin „Indira vom Großherzogtum Hessen“
B: Pavlina Vtelenska
Die Auflistung der Zertifikate ist analog der chronologischen
Vergaben im Dezember 2011 und Januar bis November 2012
erfolgt.
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„Falko del paése“
Nach 10 langen Jahren des Zusammenlebens mit unserem ersten Bullmastiff „Errol vom Römerkastell“,
genannt „Willi“, und nachfolgend mit einer erwachsenen Bordeauxdogge aus einem Tierheim, genannt
„Luise“, die ein ähnliches Alter erreichte, wollten wir uns erst einmal eine längere Pause ohne Hund
gönnen.

Leben mit einem alten Hund

Aber wie befürchtet, war das Haus ohne Hund zu groß, zu leer, und das Nachhausekommen ohne Hundebegrüßung deprimierend und traurig. Nach Rücksprache mit der Züchterin unseres Willi, Edda Heim, gab sie
uns den Tipp, es im Internet auf den Seiten „Molosser sucht Couch“ oder „Molosser in Not“ zu versuchen,
um evtl. einen „gebrauchten“ Bullmastiff zu erwerben, denn einen Welpen aufzuziehen zogen wir nicht in
Erwägung.
Auf einer dieser Kontaktseiten entdeckten wir eine Annonce eines Tierheims in der Nähe von Köln, die
einen 4-jährigen Bullmastiffrüden abzugeben hatten. Wir bemühten uns sofort um nähere Informationen,
fuhren mit einigen Bedenken, aber fest entschlossen, zu dieser Adresse und verliebten uns Hals über Kopf
in diesen Rüden, der so ganz anders geartet war als unser Willi. Er war groß, schwer, mit einem massigen
Kopf, knochenstark und robust, ein würdiger Vertreter der Rasse Bullmastiff, während unser Willi eher zur
leichteren Sorte, mit seidigem Fell ausgestattet und der Gattung Schmusebacke eingeordnet angehörte.
Der Rüde stammt aus dem Zwinger „del paése“ von Heidi + Andreas Kirschstein in Sachsen und und ist
Ende Juli 2001 mit 6 anderen Geschwistern zur Welt gekommen. Als er uns nach Hause in den Großraum
Frankfurt am Main gebracht wurde (Beauftragte des Tierheimes wollten sich den zukünftigen Lebensraum
des Rüden ansehen!), war „Falko“, wie er von Geburt an heißt, 4 Jahre alt, sofort unser Ein und Alles und
erzeugte Liebe auf den ersten Blick.
Der Bullmastiff zeigte anfänglich Kontaktschwierigkeiten, war schüchtern, knurrte Besucher an, hatte wohl
schlechte Erfahrungen gemacht, nahm aber ziemlich rasch seine Umgebung, das Gelände vor dem Haus,
den Rasen hinter dem Haus und sein bereitgestelltes „Körbchen“ in Überdimension an und fühlte sich recht
bald ziemlich wohl in seinem neuen Umfeld. Eine vermeintliche, in Erwägung gezogene Wiedertrennung
von dem Rüden war so nicht angezeigt, wir haben mit viel Liebe, Ruhe und Zuneigung einen wundervollen
Hausgenossen erhalten, der fortan „Paul“ hieß.
Paul ist nun 11 Jahre alt. Er ist charakterstark, wenn auch eigenwillig, so will er unter gar keinen Umständen
allein bleiben, er ist ziemlich stur, setzt seinen Kopf durch und zeigt unmissverständlich zu festgesetzten
Zeiten, wann er was will oder haben muss. Bedauerlicherweise waren wir nicht konsequent genug, ihm das
nächtliche Wecken zum Rausgehen abzugewöhnen, nach so vielen Jahren ist es jetzt zu spät.
In den mittlerweile 7 Jahren des Zusammenlebens mit Paul war er nicht ein einziges mal krank! Außer der
jährlichen Schutzimpfung, zu der der Tierarzt ins Haus kommt, hat ihm nie etwas gefehlt. Er hat bei den
Spaziergängen durch an unser Domizil angrenzendes Freigelände nie etwas aufgenommen, was zu Komplikationen geführt hätte, er hat sein Futter vertragen, jede Sorte Nascherei in großen Mengen verdrückt, lässt
sich willenlos die Ohren putzen, hat saubere Zähne, aber über die Jahre mittlerweile das stramme Gewicht
von 75 kg.
Altersbedingt hat Paul nun Arthrose. Das Aufstehen fällt ihm schwer, Treppenlaufen wird zur Belastung,
sein Gewicht lässt sich nicht mehr in unser Fahrzeug heben, aber so lange er noch allein auf seinen Rasen
gehen kann, ist seine und unsere Welt in Ordnung. Für seine Betreuung ist gesorgt, falls wir das Haus mal
verlassen müssen, ihn in diesem Alter allein zu lassen, ist jetzt nicht mehr angezeigt. Es macht uns große
Freude, mit diesem alten Hund hoffentlich noch lange zusammen leben zu können. Seine Zuneigung zu uns
ist ungebrochen und er dankt uns für die ihm entgegengebrachte mit treuem Blick und unverkennbarem
Wohlbefinden.
Sollte Paul uns eines Tages verlassen, werden wir uns nicht lange überlegen, ob wir uns dieser tollen Rasse
noch einmal nähern. Die Erinnerung an Willi ist noch lange nicht verblasst und Paul wird uns in seiner
einmaligen Art ebenso lange begleiten. Sollte unsere Entscheidung zum Erwerb eines neuen Hundes wieder
auf einen Molosser fallen, wird es auf jeden Fall wieder ein Rüde und mit Sicherheit wieder ein Bullmastiff!
Lieselotte und Rainer Derkes, Dreieich.
Aufgezeichnet nach einem langen Gespräch. Die Red.
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Epilepsie beim Hund ist nicht das Ende
Das Tal der Tränen durchschreiten.
Wenn der Hund das erste Mal einen epileptischen Anfall erleidet, ist dies eine erschreckende
Erfahrung für alle Familienmitglieder. Erster Ansprechpartner ist dann der vertraute Tierarzt, der
zunächst mit einer neurologischen Untersuchung sowie einer labor-diagnostischen Kontrolle des
Blutes versucht, mögliche Ursachen für den Anfall festzustellen. Bei der Diagnosestellung ist eine
genaue Beschreibung des Anfallsgeschehens wichtig. Hilfreich ist eine Videodokumentation der
Anfälle, beispielsweise durch Aufnahme mit dem Mobiltelefon.

Neues aus der Medizin

Beim Hund sind epileptische Anfälle die häufigste chronische neurologische Funktionsstörung.
Einige mögliche Ursachen für das Krampfgeschehen, wie z.B. Stoffwechselerkrankungen, können
behandelt werden, um weitere Anfälle zu vermeiden. Leider sind beim Hund trotz aufwändiger und
kostenintensiver Untersuchungen häufig keine Ursachen zu finden. Man spricht dann von einer
idiopathischen Epilepsie, bei der in der Regel nur durch die lebenslange Gabe von Antiepileptika
erneute Krämpfe unterdrückt werden können.
Bei einem einmaligen Anfall oder isolierten Anfällen in Abständen von mehr als sechs Monaten
besteht aus Sicht von Fachleuten noch kein Grund für eine medikamentöse Langzeitbehandlung.
Treten die Anfälle wiederholt und in kürzeren Abständen auf, ist nach gesicherter Diagnose eine
konsequente Therapie dringend anzuraten. Unbehandelt treten die Anfälle in immer kürzeren
Abständen auf und werden zunehmend weniger kontrollierbar. Das Risiko für Serienanfälle mit
mehreren Krämpfen an einem Tag oder gar einen „Status epilepticus“, ein lebensbedrohliches
Krampfgeschehen mit einer Dauer von fünf bis 30 Minuten, steigt.
Mittel der Wahl für die Behandlung der Epilepsie beim Hund ist der Wirkstoff Phenobarbital. Das
in der Humanmedizin bewährte Präparat bietet Virbac nun mit veterinärmedizinischer Zulassung
für Hunde an. Wichtig ist zu Beginn die korrekte Einstellung des Patienten auf das Antiepileptikum.
Neben der emotionalen Belastung mit der Diagnose Epilepsie beim geliebten Haustier, wird der
Tierhalter am Anfang der Behandlung einer weiteren Prüfung unterzogen.
In den ersten zwei Wochen neigen Hunde dazu, sehr schlapp zu sein, zeigen vereinzelt Schwierigkeiten beim Laufen und fallen durch gesteigerten Durst und Hunger auf. Dazu kommen, trotz Behandlung, mögliche weitere epileptische Anfälle. „Aus Sicht der Tierhalter ist es verständlich, dass
sie die Behandlung am liebsten sofort wieder abbrechen wollen, aber damit das Medikament
anschlagen kann, muss es konsequent eingenommen werden“, mahnt Matthias Hoffmann. „Nach
14 Tagen beginnt das Arzneimittel zu wirken, nach drei bis vier Wochen gehen die Nebenwirkungen
zurück. Dieses Tal der Tränen müssen die Tierhalter durchschreiten, auch wenn es schwerfällt.“
Es ist notwendig, dass die Einnahme des Medikamentes zweimal pro Tag und immer zur gleichen
Uhrzeit erfolgt. Nur so kann ein gleichmäßiger Wirkstoffspiegel aufgebaut werden. Durch regelmäßige Kontrollen des Wirkstoffgehaltes im Blut bestimmt der Tierarzt die individuelle Dosierung für
das Tier. Wenn der Patient erfolgreich eingestellt ist, keine oder nur noch wenige Anfälle hat, sollten
Tierhalter nicht eigenmächtig dieMedikation absetzen, weil sie ihren Hund als geheilt ansehen.
Änderungen der Dosierung sollten grundsätzlich immer mit dem Tierarzt abgesprochen werden.
Ein abruptes Absetzen der Medikamente kann schwere Entzugskrämpfe hervorrufen.
Nicht bei allen Hunden kann durch die alleinige Gabe von Phenobarbital ein zufriedenstellendes
Ergebnis erzielt werden. In diesen Fällen kann eine Kombibehandlung die Lösung sein. Hierbei wird
zusätzlich der Wirkstoff Kaliumbromid verabreicht, der die Wirkung des Phenobarbitals unterstützt.
Für das Kaliumbromid-Präparat konnte nun erstmals eine Zulassung für Hunde erwirkt werden. Es
wird von Virbac in einer tiergerechten Tablettenstärke angeboten.
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Wenn ein Hund an Epilepsie leidet, ist der Behandlungsweg lang und erfordert viel Durchhaltevermögen,
Verständnis für die Therapie und eine penible Einhaltung der Behandlung. Aber die Diagnose Epilepsie
bedeutet nicht das Ende – denn ein Hund kann, wenn er gut auf seine Medikamente eingestellt
ist, sehr gut damit leben.
Quelle: Schott Relations GmbH Hamburg, Agentur für Öffentlichkeitsarbeit.

Kastration mit Rückfahrschein
Implantat ermöglicht Kastration auf Zeit - ohne Operation.
Viele Hundehalter spielen mit dem Gedanken, ihren Vierbeiner kastrieren zu lassen. Meist steckt dahinter
nicht nur der Wunsch, die Fortpflanzungsfähigkeit zu unterbinden, sondern auch die Hoffnung einer
Reduzierung von „Rüdenverhalten“, wie Aufreiten bei Artgenossen und Menschen, Streunen oder
Markieren. Viele Tierhalter sind nach der Kastration ihres Rüden unglücklich, denn oftmals verschwinden
die unerwünschten Verhaltensweisen nicht wie erhofft. Ebenso kann der Eingriff bleibende Nebenwirkungen haben. Als Alternative bietet sich eine hormonelle Kastration mittels Implantat an. Diese Methode gibt
die Möglichkeit eines „Testlaufs“, wie sich der Rüde verändern würde. Nach Ablauf der Wirkzeit des Implantates ist der Hund wieder „ganz der Alte“. Die hormonelle Kastration kann jederzeit wiederholt werden
und eignet sich daher auch als langfristige Lösung. Ein weiterer Vorteil ist, dass für diese Art der Kastration keine Narkose oder Operation notwendig ist. Das Implantat hat die Größe eines Reiskorns und wird
zwischen den Schulterblättern unter die Haut gesetzt. Für mindestens sechs bzw. zwölf Monate, je nach
gewählter Dosierung, verhindert der Wirkstoff im Implantat die Bildung von Sexualhormonen wie Testosteron. Nach etwa zwei bis drei Wochen sinken die Hormonwerte wie nach einer chirurgischen Kastration.
Sechs bis acht Wochen nach der Injektion ist der Rüde zeugungsunfähig. Bis dahin kann noch Sperma in
den Nebenhoden gelagert sein. Daher sollten bei läufigen Hündinnen in diesem Zeitraum noch Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Hundebesitzer können dann sehen, wie sich ihr Rüde durch eine Kastration verändern würde. Testosteronbedingte Verhaltensweisen gegenüber Hündinnen und Rüden nehmen ab, d.h. der Hund wird ruhiger und
auch im Umgang mit männlichen Artgenossen friedlicher. Besonderes Augenmerk sollte auf die Nebenwirkungen der Test-Kastration gelegt werden: Fallen negative Wesensveränderungen, wie z.B. Angst vor
anderen Rüden, Gewichtszunahme, Änderungen des Fells oder Inkontinenz auf? Bei einer chirurgischen
Kastration hätten Hund und Halter mit diesen Nebenwirkungen leben müssen. Mit der temporären Kastration klingen sie einfach wieder ab.“
Mit Ablauf der Wirkdauer kann überlegt werden, ob eine Kastration überhaupt Sinn macht. Sollte weiterhin eine hormonelle Lösung angestrebt werden, kann einfach ein neues Implantat gesetzt werden. Das
vorherige löst sich vollständig auf und muss nicht entfernt werden. Die hormonelle Kastration eignet sich
für Rüden ab dem siebten Lebensmonat und kann mehrfach wiederholt werden. Das Implantat ist für alle
Hunderassen und –größen gleichermaßen geeignet.
Auch Züchter, die einen Rüden später noch für die Zucht einsetzen möchten, können die temporäre Kastration nutzen. Nach dem Wirkende entwickelt sich die Zeugungsfähigkeit des Rüden ganz normal zurück und
er ist wieder „einsatzfähig“.
Quelle: Schott Relations GmbH Hamburg, Agentur für Öffentlichkeitsarbeit.
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Für Sie aufgeschnappt oder eine Frage
der einzigen Wahrheit!
In dem Folgenden habe ich einen Artikel
für Sie aufgeschnappt, der ganz sicher
kein Umdenken, aber vielleicht ein paar
Gedanken begründen soll.
Beginnen
möchte ich allerdings zur Erläuterung des
folgenden Artikels mit meinen Erlebnissen
vor 9 Jahren.
Im Dezember 2003 nahm ich meinen
augenscheinlich gesunden Welpen in
Empfang, wenige Wochen nach dem
Einzug lag die nächste Impfung an. Eine
Woche nach der Impfung u.a. Zwingerhusten, wurde dieser bei meinem Welpen
diagnostiziert! Rotz aus der Nase und
Husten – kein Fiber! Die damals
behandelnde Tierärztin sah zum ersten
Mal einen Bordeauxdoggen Welpen und
wollte scheinbar kein Risiko eingehen und
verschrieb Antibiotika!
Nach einer Woche Medikamentengabe
war keine Besserung in Sicht, ein anderes
Medikament wurde erfolglos verabreicht.
Tierarztwechsel. Das dritte Antibiotikum
wurde verschrieben – mittlerweile waren
wir in einer renommierten Klinik
angekommen. Rotz und Husten gingen,
schlechtes Fell und pestilenzartiger
Gestank kamen, das vierte Antibiotikum
wurde verabreicht, hinzu kam eine
diagnostizierte Schilddrüsenunter-funktion
und es wurde LThyroxin 200, 5 Tabletten
am Tag verabreicht! Schlechtes Fell,
Gestank blieben und offene aufgebissene
Stellen am Körper, völlige Lethargie und
Teilnahmslosigkeit gesellten sich zum
schlechten Allgemeinzustand noch hinzu!
Letzte Station Uni Klinik Hannover! 5
ratlose Geister und eine Einladung zu
einer Studie zur Erprobung eines neuen
Medikamentes, bestehend aus Cortison,
natürlich ganz kostenlos und unverbindlich
waren das Beste was mir dort geboten
wurde! Mittlerweile hatte ich von seinen 6
Lebensmonaten 4 Monate erfolglos Antibiotikum und zwei Monate LThyroxin
verabreicht! Nach meiner Heimkehr wurden alle Medikamente abgesetzt und ich
forschte nach alternativen Heilmethoden!
8 verschiedene Homöopathische Medikamente im Wochenwechsel wurden dann
verabreicht, diese dienten nur dem einen
Zweck, den Körper meines Hundes zu
entgiften! Erste Erfolge ließen nicht lang

auf sich warten. Es dauerte drei Monate,
bis ich eine Bordeauxdogge knuddeln
durfte, die nicht stank, deren Fell glänzte
und die darüber hinaus fröhlich und
mopsfidel war!
Ab da fing eigentlich unser vielleicht auch
besonderes Leben an! Wenn mein Hund
zwei Mahlzeiten sein Futter verweigerte,
ging – entgegen aller weisen Ratschläge,
lasse den Hund Hungern, irgendwann frisst
er – der Sack ins Tierheim! Vielleicht sind
unsere Hunde auch nicht nur immer
Sonderlinge sondern auch manchmal „nur“
instinktsicher, was ihnen bekommt und den
Bedarf deckt. Wer weiß es schon???
Ein Impffanatiker seit der Welpenzeit
meiner Bordeauxdogge war ich nie.
Wurmkuren gibt es nur nach 3 Tagen
Kotsammlung. In 9 Jahren war eine
Kotprobe positiv. Husten gab es in den
vergangen Jahren auch zwei Mal, ohne
Fiber, da reicht auch ggf. mal ein
Hustensaft für Kinder aus der Apotheke!
Eine Berichterstattung über die kleinen
Nadeln mit der großen Wirkung würde an
dieser Stelle den Rahmen sprengen und ich
möchte eigentlich mit dieser Geschichte
nicht manifestieren was richtig oder falsch
ist, sondern vielmehr dokumentieren, dass
es viel mehr gibt als nur den Griff in die
Pillendose!
Oder frei nach dem Motto: „das Beste ist
nicht immer gut genug, vielleicht reicht
auch der zweite Platz!“
Den folgenden Artikel habe ich aus dem
Magazin „artgerecht“ (das 1x1 für artgerechte Haltung, Ernährung, Pflege und
Behandlung) diese Zeitschrift beschäftigt
sich vornehmlich mit alternativen Heilmethoden! Ob das der einzige Weg ist,
vermag ich zu bezweifeln, vielleicht ist es
auch nur ein gesunder Mittelweg, den
jeder für sich und seine Hunde finden muß!
Für mich kann ich nur feststellen, dass es
nicht immer nur richtig und falsch gibt,
sondern dass man ggf. auch mal bereit
sein muß, ungewöhnliche Wege zu gehen,
sofern sie schlüssig und erfolgsversprechend erscheinen! Ob ich nun die
Fachfrau der Tierarztpraxen bin, würde
ich an dieser Stelle bezweifeln, was ich
jedoch bin, kritisch, hinterfragend und
immer auf der Suche nach Alternativen!
Eine Operation bleibt eine Operation, da
helfen auch keine Kügelchen, wenn der
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Allgemeinzustand des Hundes Antibiotika
unabdingbar macht, steht außer Zweifel,
es muß verabreicht werden! Eine Hüftpfanne bringen Sie nicht zum Wachsen, weil
Sie auf das Trockenfutter verzichten, so
erreichte mich dieses Jahr ein Anruf einer
verzweifelten Welpenbesitzerin, der 5
Monate alte Welpe musste eingeschläfert
werden. So etwas werden Sie über Futter
oder Anderes nicht verhindern können!
Über Eins jedoch bin ich mir heute im
Klaren, hätte ich mich seinerzeit anders
Verhalten und mein Welpe hätte die
Chance bekommen, sich gerade in den
ersten Lebensmonaten normal zu entwickeln, dann würde er sicher heute ganz
anders aussehen! Ein preisgekrönter
Weltsieger wäre er sicher auch dann nicht
geworden aber ein ewig unterernährt
erscheinender Bordeauxdoggenrüde wäre
er sicher auch nicht.
Somit bleibt für mich im Ergebnis
festzustellen es gibt keinen Weg der
richtig oder falsch ist, es gibt nur Ihren
Weg, den Sie im Laufe der Zeit gefunden
haben oder noch suchen und irgendwie
habe ich manchmal daß Gefühl, dieser
Weg wird niemals enden! Und wer weiß,
vielleicht führt die eine oder andere
Abbiegung doch zu einer lebenslang
gesunden Bordeauxdogge. In diesem
Sinne, viel Spaß bei der Lektüre des
Artikels.

Pflege und Behandlung

Hüftgelenksdysplasie
Vererbt oder gemacht?

V

or etwa 50 Jahren beobachtete man
vereinzelt, vor allem bei großen
Hunden und insbesondere bei Schäferhunden, die damals als Leistungshunde
bevorzugt bei der Polizei und beim Zoll
ihren Dienst taten, dass Schäden an den
Hüftgelenken auftraten. Einige Jahre
zuvor war es Watson und Crick gelungen,
den Aufbau der Chromosomen zu
entschlüsseln, wofür sie 1962 den
Nobelpreis erhielten. Alle Welt sprach
damals von Genen. Euphorisch verkündeten Wissenschaftler, nun den Schlüssel
zum Leben gefunden zu haben und bald
für alle Krankheiten und körperlichen
Schäden eine genetische Ursache finden
zu können. Ab da hörte man ständig
„genetisch bedingt“.

Quelle „artgerecht“
Ausgabe Nr. 7 Oktober 2012
Das 1x1 für artegrechte Haltung,
Ernährung, Pflege und Behandlung.
www.artgerecht-tier.de

ken als ererbt zu interpretieren und alle
Hunde, die eine sog. Dysplasie aufwiesen,
als genetisch geschädigt aus der Zucht zu
entfernen. Für eine andere Erklärung gab
es keinen Platz.
Das Röntgen der Gelenke wurde
damals für alle Zuchthunde zur Pflicht
erklärt, inzwischen gilt das bei allen
Rassen. Anfangs ging es nur um die
Hüftgelenke. Später traten immer
häufiger auch Schäden an den Ellenbogengelenken auf, sodass auch die geröntgt
werden müssen. Inzwischen treten
Verformungen an allen möglichen
anderen Gelenken im Körper auf, und
Gelenke gibt es viele. Die Fälle häufen
sich. Daraus hat sich ein blendendes
Geschäft entwickelt, ähnlich wie mit
Wurmkuren und Impfungen. Inzwischen
werden jährlich hunderttausende Hunde
auf Schäden an den Gelenken geröntgt.

Und die Beweise?
Nun galt es herauszufinden und nachzuweisen, welche Gene für die Schäden
verantwortlich gemacht werden müssen.
Das sollte ja nach den Versprechen der
Genetiker eigentlich nicht schwerfallen.
Recherchieren Sie mal im Internet!
Solche Informationen werden Sie finden:
„Genetische Marker für Hüftgelenksdysplasie bei Hunden entdeckt“, „Der
Erbgang der HD ist polygenetisch“ oder
auch einfach die Behauptung „Die HD ist
eine erbliche Fehlbildung des Hüftgelenkes“. Ist das alles, nach fast 50 Jahren?
Was soll man damit anfangen? Nur
Wischiwaschi, wissenschaftlich verbrämte Unkenntnis, mit der Menschen
vorgetäuscht wird, man habe die Ursachen gefunden und verstanden. Nichts
hat man verstanden, nichts hat man
gefunden.

Auf der falschen Fährte
Dieses Argument musste vor allem
dann als Erklärung herhalten, wenn man
diagnostisch und therapeutisch nicht
mehr weiter wusste, was sich übrigens bis
heute nicht geändert hat. „Genetisch
bedingt“ wurde verstanden als unabwendbar, unausweichlich, Schicksal eben. So
lag es nahe, die Schäden an den Gelen-

Die miserablen Ergebnisse bei der Suche
nach den verantwortlichen Genen
sprechen dafür, dass man seit langem auf
der falschen Fährte ist. Inzwischen sind
fast 50 Jahre vergangen, also ca. 20
Hundegenerationen. Hätte man für den
Deutschen Schäferhund, um ein Beispiel
zu nennen, damals ein neues Zuchtziel
geplant – lange Hängeohren, gelocktes
Fell bis auf den Boden und einen
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Ringelschwanz –, dann dürfte man sicher
sein, diese Ziele inzwischen erreicht zu
haben. Aber trotz der konsequenten
Selektion, also dem Ausschluss von
angeblich erbkranken dysplasiebelasteten
Hunden, ist es bis heute nicht gelungen,
das dafür verantwortliche Erbgut zu eliminieren. Eigenartig auch, dass in keiner
Fachzeitung darüber mal kritisch
geschrieben wird. Das Thema wird
gemieden. Still und ergeben finden sich
die betroffenen Hundehalter in ihr
Schicksal, lassen röntgen und bezahlen.

Man kann auch andere Schlüsse ziehen
HD und ED sind nicht erblich, sie sind
epigenetisch bedingt. Es werden also
durch bestimmte äußere Bedingungen wie
z. B. die Ernährung, chemische Stoffe,
vielleicht auch Medikamente Gene einoder ausgeschaltet. Das herauszufinden,
wird Aufgabe kritischer Wissenschaftler
sein, denen es zuvorderst um den Hund
und seine Gesundheit geht. Die Ergebnisse könnten vielen Herstellern von
Produkten böse auf die Füße fallen.
Die Epigenetik ist ein noch relativ
neues Forschungsgebiet innerhalb der
Genetik, das sich mit dem Ein- und
Ausschalten von Genen beschäftigt. Sie
finden spannende Informationen auf
höchstem Niveau unter dieser Adresse:
www.peter-spork.de

Welche anderen Ursachen
könnte es denn geben?
In den letzten 50 Jahren hat sich einiges
für die Hunde verändert. Als ich mir
1965 meinen ersten Hund, einen Deutschen Schäferhund, zulegte, war der
gegen Staupe geimpft. Das war’s. Ich
habe niemals eine chemische Wurmkur
bei allen meinen Hunden bis heute
durchgeführt. Meine Hunde damals
bekamen verschiedene Fleischteile, die
ich vom Schlachthof bezog, dazu eine
Hundeflocke aus Gemüse, die es heute
noch gibt, und hin und wieder ein
trockenes geflocktes Mischfutter mit
Fleischanteilen einer bekannten Firma,
die inzwischen nur noch Extruderfutter
herstellt. Dieses trockene Futter wurde
mit Wasser angerührt. So ernährten
damals alle mir bekannten Hundehalter
ihre Hunde.

Pflege und Behandlung

Heute werden Welpen gegen sechs
Gegen Insekten, Milben und Zecken
verschiedene Krankheiten geimpft und
werden Insektizide bzw. Akarizide über
das mehrmals.
die Haut, als Tabletten über den VerErwachsene Hunde werden während
dauungstrakt oder durch Injektionen
ihres ganzen Lebens immer wieder
verabreicht. Sie enthalten Stoffe, die
geimpft. Die Anzahl der Krankheiten,
man bei keinem Kind einsetzen würde.
gegen die es angeblich einen ImpfBis vor 50 Jahren gab es keine
schutz gibt, steigt.
extrudierten Trockenfutter.
Bei jeder Impfung
Vor etwa 30 Jahren eroberten
Der Begriff Dysplasie stammt
gelangen chemische
die extrudierten Trockenfutaus dem griechischen dys =
Stoffe, die als Impfverstärter den Futtermarkt. Heute
fehl und plasein = bilden; er
ker bezeichnet werden, in
werden damit die meisten
bedeutet also Fehlbildung.
den Körper des Hundes.
Hunde ernährt.
Welpen sollen bis zum
In den meisten Futtern
Absetzen möglichst alle acht Tage mit
und Zusatzfuttern werden chemische
chemischen Mitteln entwurmt werden.
Stoffe verarbeitet, so z. B. Aromastoffe,
So die Empfehlung der Veterinäre, der
Farbstoffe und künstliche Antioxidansich die Zuchtverbände weitgehend anzien.
geschlossen haben.
Nahezu alle Hundefutter enthalten
Viele erwachsene Hunde werden
mindestens 30 % Stärketräger, wie
viermal im Jahr entwurmt. Es wird
Getreide, Kartoffeln, Bananen,
empfohlen, dies in einem noch
Süßkartoffeln etc. Der Hund – ein
engeren Rhythmus zu tun.
Stärkeverwerter?
Viele Hunde werden ständig mit
chemischen Mitteln therapiert. Beim
Alle diese Verfahren oder Stoffe müssten
ersten Durchfall eines Welpen fängt
daraufhin überprüft werden, ob sie
das meistens an.
epigenetische Prozesse auslösen können.

Wer ist daran interessiert? Wann endlich
finden sich Wissenschaftler, die unabhängig von Herstellerfirmen und deren
finanziellen Zuwendungen forschen, also
nur im Interesse der Tiere?
Hier noch Literaturhinweise:
Klaus-Dieter Kammerer hat sich
ausführlich mit dem Thema der
Gelenksveränderungen beschäftigt und
darüber ein Buch geschrieben, „Der
Jahrtausendirrtum der Veterinärmedizin“. Der Titel ist zwar arg reißerisch,
aber es lohnt sich, das Buch zu lesen. Es
ist im Buchhandel nicht mehr zu
beziehen. Der Vertrieb wurde verboten.
Interessant das. Sie können aber im
Internet recherchieren und sich den
Text ausdrucken.
Auch das Buch von Hans-Ulrich
Grimm „Katzen würden Mäuse kaufen“
kann ich nur empfehlen. Es geht darin
weniger um Katzen und Mäuse als um
Futter – wie es gemacht wird und was
darin alles verarbeitet wird.
Klaus-Rainer Töllner, Biologe, Waltrop
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