Internationale Hundeausstellung für alle Rassen
5./6.08 2017 Kreuzlingen TG
Bericht und Fotos: I.Gfeller-Studer
Ein Grossanlass der SRK, wie er jedes Jahr in Aarau, Kreuzlingen und Genf durchgeführt wird. Nicht weniger als 22 Rottweiler-Teams stellten sich dem spanischen Richter Rafael Malo Alcrudo, in der FCI-Gruppe 2 (Pinscher, Schnauzer,
Molosser), in 9 verschiedenen Gruppen zur Begutachtung und Beurteilung. Ich war
echt erstaunt ob dieser Anzahl! - so viele habe ich nicht erwartet - aus den Ländern Polen / 1, Deutschland / 5, Frankreich / 10 und der Schweiz deren 6, in den
Gruppen Dogs/Hund und Bitches (!!)/Hündinnen, vom Welpen über Zwischenklassen bis zum Hund im Einsatz.
Warum einen Rottweiler ausstellen? Das ist doch ein Leistungshund, ein Sporthund, allenfalls ein Familienhund oder eben ein Therapiehund, da ist doch Schönheit zweitrangig. Weit gefehlt! Dass die Rasse schöne Hunde vorzeigen kann ist
weniger bekannt aber unangefochten gerechtfertigt. Ausgestellt wird in erster
Linie im Interesse des Züchters/der Züchterin – schliesslich will er/sie nicht nur
gesunde, leistungsfähige, umwelttaugliche und allgemein gut verträgliche Hunde
hervorbringen. Schön sein ist in diesem Kontext positiv zu verstehen, es hat auch
nichts mit übertriebener Pflege zu tun; die Hunde sollen ganz einfach einen korrekten Körperbau, eine richtig getragene kräftige Rute, korrekte Zahnstellungen
in einem vollständigen Gebiss, freie und korrekte Gangarten etc. ausweisen – dass
der Rottweiler eben nicht nur ein Leistungshund sondern auch ein ästhetisch schöner Hund ist, ist in den einschlägigen Kreisen völlig unbestritten und dass diese
korrekte Schönheit und Ausstrahlung erhalten bleibt somit ein Ding der Selbstverständlichkeit aller Freunde dieser Rasse. Allgemein weniger bekannt ist, dass
der Rüde wie die Hündin für die Zuchtzulassung, nebst weiteren relevanten Voraussetzungen, mind. 2 Ausstellungsergebnisse im Bereich von mindestens einem
Gut benötigt. Abschliessend nicht zu vernachlässigen ist die eher kleinere Anzahl
von Rottweiler-HalterInnen in der Schweiz die ganz einfach ihren Hund im Ring
zeigen und beurteilen lassen wollen.
Hier ein paar Impressionen:

1

2

3

4

5

6

