Liebe Leserinnen und Leser!

C

orona hat uns fest im Griff und schränkt uns weiterhin ein. Fast alle Zucht- und Hundesportvereine
haben ihre Jahreshauptversammlungen verschoben und
die Zuchtzulassungen ausgesetzt bzw. modifiziert. Über
die permanenten Änderungen können wir in diesem Magazin, welches ja nur alle drei Monate erscheint, nicht
aktuell genug berichten.
So ist unsere Seite „Termine und Veranstaltungsorte
2021“ bitte mit Vorsicht zu betrachten.
Fest steht, dass die FMBB-Weltmeisterschaft in Griechenland auf 2022 verschoben wurde und DMC-Championat sowie DVG-BSP nicht an den ursprünglich geplanten
Terminen im Frühjahr ausgerichtet werden.
Die WUSV-Weltmeisterschaft in Finnland wird nicht
stattfinden, stattdessen plant die WUSV eine Kombi-Veranstaltung aus Weltmeisterschaft und Universalwettbewerb
vom 3. bis 7. November 2021 in Lerma (Spanien).
Eventuell muss auch die SV-Bundessiegerprüfung in
Meppen verschoben werden.

Ein Interview in Form von schriftlich gestellten Fragen ist
meines Erachtens nicht zielführend. Nur im Gespräch kann
auf Antworten reagiert werden. Daher mein Dank an die
Hundesportler, die wir für diese Ausgabe besuchen durften!
Ich möchte an dieser Stelle auch einmal erwähnen, dass
alle Interviews den Gesprächspartnern nach der Tran
skription zur Freigabe zugeschickt werden und selbstverständlich nur die freigegebenen und eventuell ergänzten
bzw. korrigierten Fassungen veröffentlicht werden.

Corona schränkt auch dieses Magazin ein. Begleit
reportagen waren in den letzten Monaten nicht möglich,
Gesprächspartner lehnten Interviews aus Vorsicht ab.
Dafür habe ich natürlich Verständnis, möchte aber trotzdem am Prinzip des persönlichen Gesprächs festhalten.

Und nun viel Spaß mit Der Gebrauchshund …

Corona hat anscheinend auch dazu geführt, dass Vorstände
von Vereinen wieder mehr Zeit haben. Wie sie diese genutzt haben, können Sie in einem Kommentar ab Seite 7
lesen.
So, das waren drei Absätze, die mit „Corona“ begonnen
haben. Hoffen wir, dass dieses Thema im Laufe des Jahres
aus unserem Leben verschwindet und wir uns wieder
gesund auf Hundesportveranstaltungen begegnen können!

Ihr
Jürgen Rixen
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Querelen, Streit und Zank
Wenn Funktionären der Vereinszweck nicht heilig ist …
Ein Kommentar von Jürgen Rixen

N

ein, ich bin kein Fan des VDH. Unver
gessen meine Anfrage im Oktober 2015,
wo und wann denn die Deutsche Meisterschaft IPO 2016 des VDH stattfinden wird.
Ich erhielt als Antwort einen Rennkalender
der Windhunde und nach mehrmaligen
Nachfragen schließlich die Aufforderung,
mich doch mit meiner Anfrage an den
Jagdgebrauchshundverband zu wenden.
Als der RSV2000 Anfang 2017 aus dem
VDH ausgeschlossen wurde, gab der Ver band sich nicht sehr auskunftsfreudig.
Meine sicherlich nachvollziehbare Frage
nach den Gründen und die Frage, ob die
Welpen der vor dem Ausschluss belegten
Hündinnen VDH-Ahnentafeln bekommen
würden, blieben unbeantwortet.
Es folgte ein Gerichtsverfahren zwischen
VDH und RSV2000, in der mündlichen
Verhandlung legte der Richter dem VDH
nahe, einzulenken, da er verlieren würde.
Dazu war der VDH-Vertreter nicht bereit,
der RSV2000 gewann, und es wurden
– so wurde kolportiert – 30.000 Euro
verbrannt.
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Die Liste der Themen, zu denen der VDH
sich nicht äußert, ist lang. Als Anfang des
Jahrtausends die Rasselisten in den
Bundesländern entwickelt und die Gesetze
die Hundehaltung betreffend verschärft
wurden, konnte der VDH gerade einmal
erwirken, dass der sportliche Schutzdienst
nicht von den Einschränkungen betroffen ist.
Ich konnte kein Aufbegehren gegen die
neue Bestimmung, dass Welpen erst mit
einer wirksamen Tollwutschutzimpfung
– in der Praxis also erst mit 15 Wochen –
nach Deutschland verbracht werden dürfen
oder gegen die Regelung, dass Hunde nicht
in Transportanhängern übernachten dürfen,
feststellen. Auch manch merkwürdiger
Erziehungsvorschlag in den Medien bleibt
unbeantwortet. Der Expansion privater
Hundeschulen sieht der Verband (ratlos)
zu, ja grenzt sich sogar ab, indem er
untersagt, dass das Training für den
VDH-Hundeführerschein auf dem Gelände
kommerzieller Hundeschulen stattfindet.
Der ÖKV (Österreich) macht das schlauer.
Dafür warnt der VDH regelmäßig in
Presseerklärungen vor „Wühltischwelpen“
und Online-Kauf. Warum wohl?

Seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten,
hat der VDH das Problem, dass ihm
Monopolstellung vorgeworfen wird.
Bereits 2010 schrieb das Bundeskartellamt:
„Die Beschlussabteilung ist zu der Auf
fassung gelangt, dass verschiedene
Bestimmungen des VDH sowie seiner
Mitgliedsvereine eine erhebliche Beein
trächtigung der Wettbewerbsmöglichkeiten
sowohl der nicht im VDH organisierten
Züchter von Rassehunden als auch der mit
dem VDH-Vereinen konkurrierenden
Rassehundezuchtverbände bewirken.“
(Das Schreiben liegt der Redaktion vor.)
Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf
klagten 2020 einige nicht der FCI angehörende ausländische Schäferhundvereine, da
der VDH den SV im Auftrag der FCI
angewiesen hatte, Richter nicht mehr in
WUSV-Vereine zu entsenden, die nicht der
FCI angehören. Die einstweilige Verfügung
wurde vom Gericht zwar abgelehnt,
gleichwohl dem VDH nahegelegt, seine
Satzungen zu ändern, da er das Hauptverfahren vor dem gleichen Gericht wohl
verlieren werde. Der VDH bereitet eine
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Corona-Einschränkungen
bei den Topsportlern
Der Gebrauchshund hat einige hochplatzierte Hundeführer des Jahres

Fotos: Jürgen Rixen

2019 gebeten, über ihr Hundesportjahr 2020 sowie über die Aussichten für 2021 zu berichten.

Andrea Straßer (60) und Serro de l’origine de faucon rouge
konnten sich beim DMC-Championat Platz 3 und bei der
VDH-DM Platz 24 sichern.

Andrea: „Da wir in einer kleinen
Gruppe trainieren, waren die
Einschränkungen im Training
nicht ganz so groß. Wir mussten
halt flexibel sein und konnten
nicht wie gewohnt auf einen
Ratsch zusammenstehen oder
sitzen. Getroffen hat mich natürlich die Absage des DMC
Championats und der FMBB
WM. Für mich war es der
Hammer, dass ich mich dafür
qualifiziert hatte. Trotzdem hatte
ich Verständnis für die Entscheidung des DMC, die Mannschaft nicht noch einmal für
2021 zu setzen. Die Quali wäre,
würde die WM 2021 stattfinden,
dann schon zwei Jahre her und
das ist eine lange Zeit. Alter,
Fitness und Trainingsstand des
Hundes verändern sich in diesem langen Zeitraum. Zumindest sind wir automatisch für das
Championat qualifiziert und
hatten somit ein kleines Trostpflaster.
Serro wird im März acht
Jahre, ist topfit, und ich hoffe,
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wir können dieses Jahr starten.
Aufgrund seiner Fitness (außer
zum Impfen sieht er nie einen
Tierarzt) denke und hoffe ich,
ihn auch 2022 noch führen zu
können.
Trainieren konnten wir ganz
gut, da uns verschiedene Örtlichkeiten (auch nicht offizielle
Trainingsplätze) zur Verfügung
stehen. Da ich leidenschaftlich
gerne fährte, konnte ich mich
hier richtig austoben.
Für 2021 ist natürlich die
Teilnahme am DMC-Championat geplant. Vom Trainingsstand her habe ich keine Bedenken, hoffe aber natürlich, dass
der Ausrichter die Möglichkeit
hat, die Veranstaltung durchzuführen. Irgendwie geht mir die
Prüfungsatmosphäre, das Treffen mit all den anderen Hunde
sportlern und alten Bekannten
schon sehr ab. Wäre schön,
wenn wieder Normalität einkehren würde und wir uns alle
gesund auf einer kommenden
Veranstaltung wiedersehen.“

Wolfgang Russ (33) belegte 2019 mit Apollo vom Schloß
Solitude den vierten Platz bei der SV-Bundessiegerprüfung
sowie Platz 40 bei der WUSV-Weltmeisterschaft.

Wolfgang: „Die Einschränkungen im Hundesport waren bei
uns sehr groß. Durch Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren war ein vernünftiges
Training im Frühjahr und ab
November nicht möglich.
Es fanden bei uns keine
Meisterschaften (außer FH)
statt, somit fehlt auch etwas
Motivation. Züchterisch gesehen
finde ich, dass die Nachfrage
nach Welpen sehr gut war. Allerdings war es für Welpenkäufer gerade aus dem Ausland
wegen der Einreisebeschrän
kungen und Quarantänever
ordnungen sehr problematisch,
ihren Welpen abzuholen.

Meinen Rüden Apollo vom
Schloß Solitude wollte ich 2020
noch einmal führen. Die Qualifikation zur BSP wäre ja aufgrund der WM-Teilnahme 2019
vereinfacht gewesen. Wir hätten
nur eine überregionale Prüfung
benötigt. Außerdem wären wir
für den WUSV-Universalwett
bewerb nominiert gewesen.
2021 möchte ich meinen
neuen Rüden Al Pacino vom
Peiner Burgpark führen. Allerdings bezweifle ich sehr stark,
dass dieses Jahr überregionale
Veranstaltungen stattf inden
können.“
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Werner Seitz (65) und High Drives Cenai konnten Platz 2 bei
der Deutschen Meisterschaft des dhv erringen.

Werner: „Meine Einschränkungen im Training waren trotz der
Corona-Maßnahmen nicht sehr
groß. Grund dafür ist, dass ich
in der Regel alleine trainiere und
auch vieles alleine vorbereite.
Führen konnte ich 2020 nicht,
da die VDH-DM, für ich mich
erneut qualifiziert hatte, bekanntlich abgesagt wurde. Diesbezüglich waren die Einschränkungen natürlich groß, zu groß
für einen ambitionierten Hunde
sportler.
Ich hatte vor, meinen Hund
zumindest zum vorletzten Mal
zu führen, siebenjährig wäre er
noch in einem akzeptablen Alter
gewesen. Ob er dieses Jahr noch
fit ist, muss ich abwarten. Leider
hat er sich letztes Jahr einen
Sehnen- und Kapselriss zuge
zogen und daher drei Monate
strengste Leinenpflicht. Das war
eine umständliche und keine
sehr angenehme Geschichte.
Momentan sieht es gut aus, er
schont allerdings zwischenzeitlich hin und wieder mal deutlich.
Abgesehen von der dadurch
notwendigen Schonfrist konnte
ich gut trainieren. Mein Hunde
verein, dessen Vorstand ich bin,
befindet sich bei mir im Ort.
Daher habe ich die Möglichkeit,
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wann immer ich will, zu trainieren. Für den Schutzdienst muss
ich natürlich organisieren. Das
gestaltet sich dann schon etwas
schwieriger. Da mein Hund,
denke ich, relativ gut durch
gearbeitet ist, ist das weniger
schlimm. Bei einem jungen
Hund sähe das sicherlich anders
aus. Trotzdem hat die Corona
Situation einiges durcheinander
gebracht. Das ewige Hin und
Her, einmal ist Hundesport erlaubt, einmal nicht, einmal in
kleinen Gruppen, dann wieder
alleine oder nur zu zweit, Kilometerbegrenzungen und weitere
Einschränkungen, das macht
die Sache natürlich schwierig.
Für dieses Jahr habe ich die
Teilnahme bei der VDH-DM
und der dhv-DM, vorausgesetzt
natürlich, dass diese stattfinden
werden und mein Hund gesundheitlich durchhält, geplant.
Das wäre umsetzbar, wenn
es wieder rechtzeitig Lockerungen hinsichtlich des Trainings
gibt. In A und B sehe ich für
mich diesbezüglich keine Probleme, im Schutzdienst bin ich,
wie alle anderen auch, auf den
Helfer angewiesen, der etwas
entfernt wohnt. Das könnte sich
schwierig gestalten.“

Connie Scherk (54) belegte mit Duncan Dubalta vom Clan
der Wölfe Platz 10 beim DMC-Championat und Platz 6 bei
der VDH-DM.

Connie: „Natürlich war ich
schon enttäuscht, dass es 2020
für mich keine Prüfung oder
Meisterschaften gegeben hat.
Duncan ist nun sechs Jahre alt
geworden, und es war weder
die erste noch hoffentlich seine
letzte Saison, trotzdem ist ein
Hundeleben kurz und ein ausgefallenes Jahr tut weh.
Trainieren konnte ich das
ganze Jahr über – ich habe ja
das Glück mit meinem Peter:
Helfer, Trainer und Ehemann.
Für viele Übungen genügte der
Garten, und nach dem Lockdown konnte man auch wieder
auf die Hundeplätze. Nur das

Stadiontraining ist etwas auf der
Strecke geblieben.
Ich hoffe, dass dieses Jahr
wieder einiges möglich wird.
Die FFMB-WM wird, denke ich,
nicht stattfinden können. Man
kann im Frühling nicht die ganze
Welt einladen!
Aber beim DMC-Championat habe ich Hoffnung – das
kann man notfalls auch ein paar
Monate verschieben. Die Daumen sind gedrückt für die VDH
DM und eventuell sogar die
FCI-WM.
Mein Wunsch wäre, auf diesen
Veranstaltungen starten zu können.“
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„Schäferhundzucht ist
Gebrauchshundezucht“
Der Gebrauchshund zu Besuch

bei Peter Rohde – SV-Züchter, Hundeführer und Leistungsrichter.

Von Jürgen Rixen

W

Auch Peter trainierte als Jugendlicher einen Hund, war aber nicht
besonders engagiert. Seine Leidenschaft galt dem Fußball, der
ihn bis in die Landesauswahl
führte. Das Bestreben, sich mit
anderen im Sport zu messen und
Erfolg zu haben, war also immer
schon vorhanden.
Mit 16 Jahren bekam der
Norddeutsche Probleme mit der
Achillessehne und musste den
Fußballsport beenden.
Zu diesem Zeitpunkt begannen
die Rohdes mit der Riesenschnauzer-Zucht unter dem Zwinger
namen „von der Wesermarsch“.
Vater Rohde war kein ausge
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Peter Rohde ist 55 Jahre, Haustechniker in einer Heliosklinik,
verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern.

sprochener Experte dieser Rasse
und verließ sich daher in der
Zucht auf die Beratung eines Zoll
hundeführers, der einen Riesenschnauzer führte.
Aus dem ersten Wurf 1986
behielten sie den Rüden Attila.
„Da hat es mich gerissen“, so
Peters knappe Erklärung für die
Leidenschaft zum Hundesport.
Er begann im DVG und konnte
mit dem relativ weichen Attila die
SchH 1 mit 99 Punkten in Abteilung C ablegen. Der Versuch, die
SchH 2 abzulegen, endete mit
einem Fiasko. Der Rüde bekam
Angst vor dem Stockschlag und
„ist weggelaufen“.

durch den 1991 geborenen Fado
von Karthago-Sohn Egon vom
kühlen Norden ersetzt. Mit diesem
Rüden und Lothars Unterstützung

Mitte der 1990er-Jahre lernte
Peter Wilfried Lüneberg kennen.
„Da stimmte die Chemie sofort.
Fiffi habe ich sehr viel zu ver
danken.“ Fiffi, so Lünebergs Spitz
name, setzte 1992 mit Blacky vom
Neuen Lande neue Maßstäbe in
der Unterordnung, wurde SV
Bundessieger und 1994 WUSV

Auf der Suche nach Hilfe kam
Peter in die SV-Ortsgruppe Butjadingen und lernte dort Lothar
Schindler kennen. „Lothar wurde
mein Mentor und hat mir das
Hetzen gelehrt“, erinnert sich
Peter noch heute dankbar. Zusammen machten die beiden
Attila so fit, dass Peter Ausscheidungen führen konnte und kleinere Prüfungen mit über 290
Punkten beendete.
1990 trat Peter in den SV ein. Der
erste Schäferhund, ein Vertreter
der Hochzucht, „hat die Erwartungen nicht erfüllt“ und wurde
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Knapp hinterm Deich, in der
Wesermarsch, wuchs Peter auf
und konnte dem Hundesport
nicht entgehen. Seine Eltern betrieben eine Tierpension, die
Mutter zusätzlich einen Hunde
salon. Der Vater war mit Schäfer
hunden im DVG aktiv, züchtete später Dackel und Riesenschnauzer.
Schmunzelnd erzählt Peter,
dass seine Windeln auf dem Hundeplatz gewechselt wurden und
dass damals auch Vorführungen,
bei denen ein „Verbrecher“ einen
Kinderwagen entführte und des
Vaters Hund den Täter stellte,
üblich waren. Versteht sich, dass
Papa Rohde bei der Rettungsaktion ein weißes Hemd und
Krawatte mit Schäferhund trug.
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elcher Hundesportler kennt
ihn nicht? Peter Rohde, 55
Jahre, 16-facher Teilnehmer der
SV-Bundessiegerprüfung (2007
mit zwei Hunden), vierfacher
Weltmeisterschaftsteilnehmer,
Schutzdiensthelfer, Leistungsrichter und Züchter.
Nicht zu vergessen zwei Vize
tsiege bei den SV-Bundessiegerprüfungen 2016 und 2018 mit
Vucan und Xoana von Peroh.

konnte Peter zum ersten Mal die
Luft auf überregionalen Veranstaltungen schnuppern.
Schindler berichtete dem jungen Peter auch von den Lehren des
Vereinsgründers von Stephanitz.
„Schäferhundzucht ist Gebrauchshundezucht“ wurde auch
Peters Leitsatz. Noch heute fühlt
er sich dem verpflichtet und berichtet, dass er eher mit einem
Hund mit einem Schlappohr als
mit einem Hund, der Wesensmängel aufweist, züchten würde.

Gemeinsames Training mit Wilfried Lünberg.
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„Das Messen mit einer Stoppuhr
ist nicht vorgesehen, es soll das
Motivationsverhalten des Hundes
bewertet werden.“
Der Gebrauchshund im Gespräch mit Klaus-Jürgen Glüh,
Leistungsrichterobmann im DVG.

Von Jürgen Rixen

fung zu denken, und auch das
Trainieren ist schwierig, wenn
man nicht gerade eine gute
Gruppe in seinem Umfeld hat.

Wie sind Sie zum Hundesport
gekommen?

28 Interview

Der erste Kontakt mit einem
Hundeverein entstand durch
Ihren Raufer. Konnte der Verein Ihnen damals helfen?
Fotos: Jürgen Rixen

Im Gegensatz zu vielen meiner
Hundesportbekannten, die als
Kind oder Jugendliche über die
Eltern zum Hundesport gekommen sind, kam ich erst relativ
spät dazu. Allerdings hatte ich
schon immer eine Affinität zum
Hund, war von den Tieren stets
begeistert. Als ich meine Frau in
Frankreich kennenlernte und sie
und ihre Familie besuchte, ging
mir ihr Hund nicht mehr von der
Seite. Er wurde dann scherzhaft
„Deserteur“ genannt.
Nachdem meine Frau und ich
1980 zusammengezogen sind,
musste natürlich auch ein Hund
her. Ich habe zu diesem Zeitpunkt allerdings noch halbprofessionell Handball gespielt, d. h.
in der Saisonvorbereitung täglich
trainiert. Dazu kamen entsprechende Trainingslager, ich hatte
also keine Zeit für Hundesport.
Bekanntlich werden wir aber alle
älter, meine Handballkarriere
endete, wir bauten ein Haus und
holten uns einen zweiten Hund.
Der war allerdings ein Raufer,
und so musste ich mich seiner
Erziehung widmen. Das war
mein Einstieg in den Hundesport.
Ich neige dazu, Dinge, die mir
gefallen, richtig intensiv zu betreiben. Da ich recht sportlich
war, habe ich auch figuriert.
Gleichzeitig habe ich mich auch
theoretisch mit dem Sport aus
einandergesetzt und entsprechende Literatur gelesen sowie
die VHS-Filme über den Schutzdienst von Helmut Raiser an
geschaut. Ich hatte nach sechs
Monaten das Gefühl, dass ich

DVG-Leistungsrichterobmann Klaus-Jürgen Glüh ist 64 Jahre,
verheiratet, Privatier und betreibt seit 1988 Hundesport.

mehr wusste als die meisten anderen Hundesportler im Verein.
Ich habe mich so richtig reingesteigert und mit meinem Hund,
einen Rottweiler, alle Schutzhundprüfungen und die FH gemacht. Der Hund bekam dann
mit sechs Jahren Krebs, musste
eingeschläfert werden, und ich
holte mir einen neuen Rottweiler.
Warum einen Rottweiler?
Zunächst aus optischen Gründen.
Meine Frau und ich hatten einmal
einen selbstbewussten, schwarz
braunen Rüden gesehen, der uns
sehr gefallen hat. Daher war
unser erster Hund ein Rottweiler.
Und wenn man einmal bei einer
Rasse ist, kommt man auch nicht
so schnell wieder davon weg. Die
ersten beiden Hunde hatten wir
noch recht unbedarft gekauft,
den dritten habe ich mir ganz
genau für den Hundesport ausgesucht. Ich hatte Glück und einen von 10.000 erwischt. Der Rüde

war total neutral, hat aber in
Konfliktfällen sofort sehr selbst
bewusst agiert.
Ein Erlebnis habe ich noch in
besonderer Erinnerung. Auf einer
Fähre randalierten ein paar Lkw
Fahrer an der Rezeption herum.
Mein Rottweiler knurrte einmal
vernehmlich, schaute die aufmerk
sam gewordenen Lkw-Fahrer der
Reihe nach an, scharrte und ging
mit mir weiter.
Wenn ich überlege, wie viel
heutzutage in der Ausbildung
getan wird, damit ein Hund dominant aussieht … Mein Rottweiler hatte diese Dominanz genetisch.
Große Meisterschaften konnte
ich mit dem Hund allerdings nicht
führen, denn er hatte Herz- und
Ellenbogenprobleme, was natürlich sehr ärgerlich war. Er ist acht
Jahre alt geworden, und ich bin
zum Malinois gewechselt. Mein
jetziger hat die IGP 1 und ist
fertig für die IGP 3. Zurzeit ist
wegen Corona nicht an eine Prü-

Meine erste Anlaufstelle war eine
ADRK-Bezirksgruppe, wo man
mir nicht richtig helfen konnte.
Man hat mich zu einem DVG
Verein geschickt, wo wir Dinge
mit dem Hund veranstaltet haben,
über die ich heute nur den Kopf
schütteln kann: starke Einwirkungen am Halsband, körper
liche Auseinandersetzungen oder
Stachelhalsbanddrucks. All diese
„Methoden“ haben den Hund
aber nur aggressiver gemacht.
Gott sei Dank hat er andere Hunde nie ernsthaft gebissen und
verletzt, aber aus Machogehabe
schon massiv gerauft. Er hat
auch einiges einstecken müssen,
weil die anderen Hunde um ihr
Leben gekämpft haben, wenn
dieser 50-Kilo-Rottweiler auf sie
losging.
Ganz zum Schluss hat nur
noch ein Schecker geholfen. Ich
habe das Gerät damals schweren
Herzens eingesetzt, weil ich mir
sagte, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Mit und an diesem Hund habe
ich sehr viel gelernt. Die Erfahrungen mit diesem Hund haben
auch dazu geführt, dass ich sehr
viel über alternative Methoden
nachgedacht habe. Ein Hund muss
kein Untertan sein, sondern sollte
in erster Linie ein gut funktionierender Kollege sein, der Spaß
daran hat, mit mir zusammen
etwas zu unternehmen.
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Wissenswertes zur optimalen
Gestaltung des Zuchteinsatzes der Hündin
Teil 2: Einfluss des Rüden auf das Befruchtungsergebnis

Von Prof. i.R.
Dr. Anne-Rose Günzel-Apel
ei der Planung, Vorbereitung
und Durchführung eines
Zuchteinsatzes Ihrer Hündin ist
die Frage nach der aktuellen
Fruchtbarkeit des für die Bedeckung vorgesehenen Rüden von
großer Bedeutung. Andernfalls
kann es passieren, dass die Hündin trotz sorgfältiger Bestimmung
und Einhaltung des Bedeckungszeitpunktes (siehe Teil 1, Der Gebrauchshund 4/2020) nicht tragend
wird oder nur einen kleinen Wurf
bringt. Daher ist die Frage nach
dem Alter und dem Zeitpunkt des
letzten erfolgreichen Zuchteinsatzes des betreffenden Rüden
wichtig. Liegt dieser mehr als ein
Jahr zurück und/oder sind innerhalb des letzten halben Jahres
mehrere Hündinnen nach der
Bedeckung durch den Rüden
nicht tragend geworden, liegt der
Verdacht einer gestörten Fruchtbarkeit nahe.
In der Tiermedizin wird der
Begriff der „gesundheitlichen und
geschlechtlichen Zuchttauglichkeit“ verwendet. Seine Bedeutung
für die in der Zucht eingesetzten
Rüden und einige wichtige Beeinträchtigungen der Zuchttauglichkeit werden im Folgenden
erläutert.
Zuchttauglichkeit des
Rüden aus tierärztlicher Sicht
Die Grundvoraussetzung für die
Zuchttauglichkeit eines Rüden
bildet das vollständige Vorhandensein, eine normale Lage und
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Ausprägung sowie die ungestörte
Funktion der Geschlechtsorgane
(Abbildung 1).
Nur auf der Basis eines gesunden
und damit in seinen vielfältigen
Funktionen ungestörten Genitaltraktes kann ein befruchtungs
fähiges Ejakulat bereitgestellt
werden und der Deckakt geregelt
ablaufen. Beides ist für die Sicherung der Fortpflanzung essenziell.
Züchterische und tierärztliche
Gründe für die Untersuchung
eines Rüden auf seine Zucht
tauglichkeit (sog. andrologische
Untersuchung) können sein:
• Anzeichen einer Erkrankung
des Genitalapparates

• Störungen der Begattungs
fähigkeit
• schlechte Befruchtungsergeb
nisse (geringe Trächtigkeits-,
Wurfraten, Wurfgröße)
• die vorsorgliche Prüfung vor
dem ersten Zuchteinsatz
• der Einsatz des Rüden als Samenspender für die Samenkonservierung und -übertragung.
Ziele der Untersuchung auf ge
sundheitliche und geschlecht
liche Zuchttauglichkeit sind die
Feststellung der allgemeinen
Gesundheit, einer normalen Aus
prägung der äußerlich zugäng
lichen Genitalorgane (sog. phänotypische Erbgesundheit), der
Geschlechtsgesundheit, der Be-

gattungsfähigkeit und der Befruchtungsfähigkeit des Rüden.
Dementsprechend beinhaltet die
andrologische Untersuchung neben einer Allgemeinuntersuchung
die spezielle Untersuchung der
Geschlechtsorgane hinsichtlich
ihrer äußeren Gestalt (Morphologie) und Funktion.
Dazu werden im Untersuchungsverlauf die für die Palpation (Tastuntersuchung) und die
Ultraschalluntersuchung (Sonografie) zugänglichen Organe
(Hodens ack, Hoden, Nebenhoden, Prostata – Abb. 1) auf
ihr Vorhandensein, ihre Größe,
Konsistenz, Oberflächenbeschaffenheit und ggf. vorhandene
Schmerzhaftigkeit beurteilt.
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