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Zur Normalansicht

„Wir wollen ein Qualitätssiegel durchsetzen“
Test für Hunde aus Züchterhand: Ist das Tier ängstlich oder gar aggressiv? — „Extreme herausfiltern“ - 26.10. 17:00 Uhr

LAUTERHOFEN/DEINSCHWANG - Eine Zuchtschau mit Zuchtzulassungsprüfung veranstaltete die
Landesgruppe Bayern-Mitte des Pinscher- und Schnauzerklubs (PSK) auf dem Gelände von Michls Hundetreff
in Deinschwang.
Mehrere hundert Kilometer Wegstrecke nahmen manche der rund 25 Züchter
und Deckrüdenbesitzer auf sich, um ihre jungen Hunde „auf Herz und Nieren“
prüfen zu lassen. Seit gut einem Jahr gibt es diese Zuchtzulassungsprüfungen
gemäß den Forderungen des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) in
den angeschlossenen Zuchtvereinen.
Verhalten im Alltag

Die Prüfungen umfassen eine Phänotypbeurteilung, die sicherstellen soll, dass
Bei der Zuchtschau in Deinschwang wurde „Chérie z Iru“ von
Jutta Riedel (links) zur schönsten Hündin gekürt.

die zur Zucht zugelassenen Hunde im Erscheinungsbild dem jeweiligen Standard
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entsprechen. Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die
Verhaltensbeurteilung der Tiere gegenüber dem Zuchtrichter, anderen Hunden,

einer Menschengruppe und in Alltagssituationen mit Joggern, Radlern oder Autofahrern als Gegenüber. Zeigt ein Hund
hier gravierende Schwächen wie Fluchtverhalten, extreme Ängstlichkeit oder gar Aggressivität, besteht er die Prüfung
nicht. Einmal kann die Prüfung wiederholt werden – nach einer Pause von mindestens drei Monaten. Besteht der Hund
die Prüfung dann wieder nicht, darf er nicht in die Zucht.
Gesundheitszeugnis gefordert

„Damit sollen extreme Spitzen herausgefiltert werden“, erläuterte Zuchtrichter Ernst Theisen aus Osterhofen. Es sollen
auch sogenannte „Hinterhofzuchten“ vermieden werden, bei denen sich die Besitzer wenig oder gar nicht um ihre
Hunde kümmern. Theisen: „W ir wollen ein Qualitätssiegel.“
Doch die Zuchttauglichkeitsprüfung ist nicht die einzige Hürde für den Hund, ein Zuchtschauergebnis mit mindestens
der Wertnote „Sehr gut“ ist erforderlich und die – je nach Rasse verschiedenen – Gesundheitszeugnisse, die dem
Zuchtverband vorgelegt werden müssen. Erst dann wird eine Zuchtfreigabe erteilt.
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Es ist noch kein persönlicher Kommentar vorhanden.
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