
Eine wahre Geschichte. 

Wie Ihr auf unserer Homepage lesen könnt, löste Josi unseren Zuchtgedanken aus. Als erstes ließen wir Josi 

im März 2009 HD röntgen. Das Ergebnis war sehr gut, HD A1. Wow, die erste Hürde ist genommen. Nachdem 

wir uns nun mit dem Gedanken der Zucht angefreundet hatten, machten wir weiter. Im März 2010 bestand 

Josi die erste ZTP souverän. Im Juni 2010 nahm ich an der Züchterschulung teil. Im August 2010 waren wir 

zur Übungswoche in Dänemark, im Anschluss fand eine Schau statt. Wir meldeten Josi an, und sie bekam ein 

V. Wieder ein wow, jetzt gab es nur noch zwei Stationen bis zur Zuchtzulassung. Seit Anfang Oktober stand 

schon unser Deckrüde fest. Ende Oktober machten wir die zweite ZTP souverän bestanden. Dort bekam ich 

auch die Unterlagen für Zuchthunde ausgehändigt. Jetzt konnten wir uns an die letzte Hürde wagen. Anfang 

November machten wir die Augenuntersuchung. Ergebnis: frei von vererbbaren Augenkrankheiten. Die 

schwierigste Hürde war der Schutz des Zwingernamens, aber auch den schafften wir dann noch. Am 

22.11.2010 bekam ich die Nachricht, Zwingerschutz  vom Wirbelsturm ist genehmigt. JAAAAAAAAA wir 

haben es geschafft. Der Zwingername stand also fest und jetzt ging es daran eine schöne Homepage ins Netz 

zu stellen. Auch diese Aufgabe ist uns gut gelungen(Finden wir zumindest). Bis hier her liest sich das ganze 

schön, was jetzt kommt, können wir immer noch nicht glauben. 

Anfang Dezember flatterte ein Brief von der Zuchtleitung ins Haus, in diesem Brief stand, dass Josi ihre 

zweite ZTP bestanden hat und damit die Zuchtgenehmigung erhalten hat. Im ersten Moment dachte ich, 

ohhhh das ist aber nett, dass man einen Brief bekommt, wo die Zuchterlaubnis noch mal schriftlich 

ausgehändigt wird. Je weiter ich diesen Brief allerdings las, desto mehr wurde mir bewusst, dass kann nichts 

Gutes heißen. Die nächsten Sätze handelten dann von Präsidiumssitzung, Ringelrute und Körmeister-Tagung. 

Und dann kam das Unvorstellbare, ich zitiere wörtlich: 

Nach dem Standard ist die ausgeprägte Ringelrute ein zuchtausschließender Fehler. 

Die genaue Spezifizierung, ab wann es sich bei einer aufgerollten Rute um eine 

zuchtausschließende Ringelrute handelt, wurde 2005 auf der Körmeister Tagung 

festgelegt. In Kenntnis dieser Definition haben sich mehrere Zuchtverantwortliche, 

die Ihre Hündin kennen, beim Richterobmann ………….. und bei mir gemeldet und 

eine erneute Überprüfung Ihrer Hündin Josi verlangt. Im Präsidium wurde im Laufe 

der Diskussion ebenfalls die Meinung geäußert, dass ihre Hündin eigentlich eine 

ausgeprägte Ringelrute hat, die zum Zuchtausschluss hätte führen müssen. 

Jetzt musste ich erst mal tief Luft holen. Mir ist von Körmeistertagung aus dem Jahr 2005 nichts bezüglich 

des Punktes Ringelrute bekannt. Alles ist in Ordnungen verankert, aber das nicht. Dann behaupten mehrere 

Zuchtverantwortliche, meine Hündin zu kennen, was aber nicht den Tatsachen entsprechen kann. Denn ich 

kenne meine Hündin und sonst keiner. Die Namen der Zuchtverantwortlichen, die sich beim Richterobmann 

und der Zuchtleiterin gemeldet haben sollen, wurden natürlich nicht genannt. Es ist für mich völlig 

unverständlich, dass auf Zurufen von Zuchtverantwortlichen ein Zuchtverbot erteilt wird. Man könnte 

denken, dass es Missgunst oder Neid der Besitzlosen ist. Damit wird die Beurteilung des Richters, der die ZTP 

abgenommen hat, zu 100 % in Frage und ad absurdum gestellt. Es wäre eine Idee wert, dass der Zuchtleiter 

die NZB, JB, und ZTP´s selber richtet, damit er nicht auf Zurufe von Zuchtverantwortlichen angewiesen ist 

und die Hunde, denen er ein Zuchtverbot/Zuchtsperre erteilt, wenigstens einmal persönlich gesehen hat. 

Liebe Zuchthündinnen-und Deckrüden Besitzer, seid Euch lieber mal nicht zu 100% sicher, dass Ihr mit Euerm 

Hund züchten dürft, auch wenn Ihr alle erforderlichen Untersuchungen etc. habt. Es kann anders kommen 



als man denkt. Schade ist nur, dass der RZV, der Größte und älteste Hovawarte Verein in Deutschland, so 

etwas macht und duldet. Schon klar, eine eingerollte Rute erkennt man sofort, ganz im Gegenteil zu den 

negativen Eigenschaften, die sich im Kopf befinden. Die sieht man zwar nicht auf dem ersten Blick aber man 

bekommt sie evtl. zu spüren. Anscheinend ist das egal, Hauptsache, wie in unserem Fall, die Rute ist korrekt. 

Dann ging es mit bla bla weiter, bis dann die Krönung kam. Ich zitiere:  

Allein in diesem Jahr hatten 30% aller Hunde, die auf einer NZB, JB oder ZTP 

vorgestellt wurden, eine eingerollte Rute oder eine Ringelrute. 8 Hunde bekamen 

auf Grund einer Ringelrute ein Zuchtverbot.  

Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum wurde nicht den gesamten 30% ein Zuchtverbot erteilt, wenn das 

Ganze doch so gravierend ist. Anders herum gefragt: Warum wurde meine Hündin als eine von 30 % mit 

einem Zuchtverbot belegt und andere Hunde nicht? Es drängt sich hier der Verdacht auf, dass sachfremde 

Erwägungen zur Erteilung eines Zuchtverbotes zu Grunde gelegt wurden, die mit der Rettung der Hovawart 

Zucht nichts zu tun haben. Mir stellt sich die Frage, wenn ich keinen Hund vom Hause Luka hätte und nicht 

Monika Vajnberger heißen würde, die zudem noch beim HGS in Dortmund trainiert, wären wir dann unter 

den 30% gefallen, die Ihre Zuchtzulassung hätten behalten dürfen? 

Wenn ich einen Blick in die Deckrüden Liste oder in die Welpen Liste werfe, finde ich immer wieder Hunde 

mit einer stark eingerollten Rute. Wieder bla bla, bis es dann ans Eingemachte ging. Zitat: 

Da eine Ringelrute vererbbar ist und nicht klar ist, ob Josi nun eine ausgeprägte 

Ringelrute hat oder nicht, muss ich zum Wohle für die Zucht Ihrer Hündin Josi v. 

Hause Luka leider die Zuchtgenehmigung entziehen bzw. der Hündin ein 

Zuchtverbot erteilen.  

Leider?? Nach dem ZTP Parcours wird der Hund vom Körmeister beschrieben, vom Erscheinungsbild bis zur 

Belastungsprobe. Bei der Beurteilung von Josi sagte der Körmeister, der kein Newcomer ist, sondern seit 

Jahrzehnte im RZV ist und auch Verantwortungsvolle Ämter im Präsidium bekleidete, zur Rute folgendes:  

„Sie ist nicht 360 Grad geschlossen, und deshalb liegt keine Ringelrute vor.“  

Ist das etwa die Definition von der Körmeistertagung??? Ich habe schon einige JB´s/ZTP´s gesehen und mir 

auch immer brav die Beurteilungen angehört und manches Mal habe ich sehr gestaunt, dass der eine oder 

andere Hund die JB/ZTP bestanden hat.  

Kurz mal einige Bespiele: 

Als erstes wird der Hund gemessen, da sollte er neutral sein. Der eine knurrt bis er zurechtgewiesen wird, 

geht dann in denParcours auch nicht grade unbefangen, die Krönung ist dann, dass er den Stationshelfer, der 

den Schlitten bedient anspringt und anknurrt. Der Stationshelfer war nicht grade begeistert, aber egal ZTP 

bestanden. Der nächste durchläuft den Parcours der JB und spielt am Ende nicht. Durchgefallen? Nein, weit 

gefehlt, der Hund wird nach ca. 5 min. wieder aus dem Auto geholt und darf dann die Belastungsprobe 

machen. Natürlich bestanden. Zuvor gab es ein Missverständnis.Der Hunde sollte zur ZTP vorgestellt werden, 

und nicht zur JB. Auch gut JB nicht bestanden, weil der Hund nicht gespielt hat, ZTP bestanden.Der Nächste 

zeigt sich von Messen an bis zum Overall in der JB nicht von seiner schönsten Seite. Bellt jede Station 

ängstlich an, JB bestanden. Bei der Beurteilung dann der Hammer, na ja so grade noch bestanden aber zur 



ZTP müsst ihr das gut üben. Üben, ich dachte, das ist verboten. Eine JB/ZTP sollte doch eine 

Wesensbeurteilung sein und keine Leistungsprüfung, die man bis zum Erbrechen übt. 

Aber egal, die Hunde kommen durch, und evtl. noch in die Zucht. Liegt es vielleicht am Zwingernamen oder 

daran, dass der Besitzer ein Amt im RZV bekleidet, natürlich nicht, wie kann mir nur so ein absurder Gedanke 

kommen. Hier mal ein Auszug aus dem FCI  Standard NR. 190 dem auch der RZV unterliegt. 

RUTE: Die buschig behaarte Rute reicht bis unterhalb des Sprunggelenkes, aber 

nicht bis zum Boden. Sie wird je nach Stimmungslage des Hundes über den 

Rückenhochgeschwungen oder gesenkt getragen. 

FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler 

angesehen werden, dessen Bewertung in genauem Verhältnis zum Grad der 

Abweichung stehen sollte und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden des Hundes zu beachten ist. 

Hunde, die deutlich physische Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen 

aufweisen, müssen disqualifiziert werden. 

Hier noch mal ein Auszug aus dem Brief. Ich zitiere: 

Obwohl eine Ringelrute nicht dem Standard entspricht, wurde sie in der 

Vergangenheit großzügig toleriert und lediglich als eingerollte Rute beschrieben, 

damit Hunde mit gutem Potential in Wesen und Leistung der Zucht nicht verloren 

gingen. Das war sicher eine Zeit lang hinnehmbar, hatte allerdings zur Folge, dass 

eingerollte Ruten und Ringelruten immer häufiger auftraten und heute zu einem 

Problem für die Zucht geworden sind. 

OK, es ist also zu einem Problem geworden. Um ein Problem zu beseitigen, muss man an der Ursache etwas 

verändern, es reicht nicht aus, nur einen Hund aus der Zucht zu nehmen, für mich würde das heißen, alle 

Hunde mit einer eingerollten Rute müssten aus der Zucht genommen werden. Es wäre sehr interessant zu 

sehen, was dann noch für die Zucht übrig bleibt. 

Des weiterem wird auf Ziffer 3.1. der Zuchtordung des RZV verwiesen. Zitat:  

Als Zuchtleiterin bin ich gemäß Ziffer 3.1. der Zuchtordnung des RZV berechtigt, bei 

körperlichen Defekten und bei Verdacht auf vererbbare, schwerwiegende Mängel 

zum Wohle der Gesamtzucht vorläufig oder endgültig Zuchtbeschränkungen 

und/oder Verbote auszusprechen.  

Eine eingerollte Rute ist weder ein körperlicher Defekt, noch ist es ein vererbbarer schwerwiegender 

Mangel.Bevor man solche Maßnahmen ergreift, könnte man auch Auflagen an die Züchter stellen. Wie z.B. 

der Deckrüde muss eine korrekte Rute haben. Unter anderen muss der komplette Wurf, bei der NZB 

vorgestellt werden, wenn der Wurf ok ist, kann wieder eine Freigabe der Zuchthündin erfolgen. Wie man 

auf unserer Homepage sehen kann, hat unser Deckrüde eine völlig korrekte Rute. Ob die eingerollte Rute 



von Josi vererbt worden wäre, werden wir wohl nie erfahren. Der RZV hat für alles seine Ordnungen, eine 

Zuchtordnung, eine Richterordnung und, und, und. Das hier aufgezeigte Verhalten mutet an, dass man 

gerade die Ordnung nimmt, die man für sein Vorhaben benötigt. 

In der Richterordnung steht z.B. unter  

3.8 Über die Zulassung eines Hovawarts zur Zucht entscheidet der Körmeister; er 

bewertet Hovawarte anlässlich der Zuchtwertprüfung, Ausdauerprüfungen können 

von allen Richter abgenommen werden. Körungen dürfen nur 

ausgebildungsberechtigte Körmeister abnehmen. 

3.9 Die Bewertung eines Hundes ist mit der Aushändigung der entsprechenden 

Unterlagen an den Hundeführer förmlich bekannt gegeben, unanfechtbar und darf 

auch durch den Richter, auch in Einzelpunkten; nicht mehr geändert werden. 

Muss ich das ganze jetzt verstehen, in der Richterordnung darf mir die Zuchtzulassung nicht entzogen 

werden aber laut der Zuchtordnung schon. 

So traurig das auch alles ist, es gibt auch etwas Positives. Eine Schwester von Josi hat schon einen Wurf 

gebracht, man könnte fast meinen, es sind Zwillinge, und somit werden hier die guten Eigenschaften 

weitergegeben. 

Einige Zuchtverantwortliche sagten mir, es ist eine Schande, dass so eine tolle Hündin aus der Zucht 

genommen wird. Ich sollte mir das nicht gefallen lassen und um die Rücknahme des Zuchtverbots kämpfen.  

Nachdem ich mich seit längerer Zeit mit der Zucht beschäftige und einen tieferen Einblick bekommen habe, 

weiß ich zum heutigem Tage auf jeden Fall, aus welchen Zwinger ich einen Hunde nehmen kann und wo ich 

besser die Finger von lasse. 

Meine erste Wahl wird aber immer das Hause Luka oder Tübinger Tor sein. 

Eins ist 100% sicher, ich habe eine super tolle Hündin. Sie ist absolut wesensfest, leistungsstark, umgänglich 

und nicht zu vergessen super lieb. Darauf bin ich verdammt stolz. 

Auf diesem Wege möchte ich mich auch ganz herzlich bei meinen Züchtern Uwe und Lis bedanken, sie haben 

immer hinter mir gestanden, waren und sind uns eine große Stütze. Macht weiter so, bessere Züchter kann 

man sich nicht vorstellen, die mit so viel Liebe und Leidenschaft ihre Würfe aufziehen. Auch bei denen, die 

mir in der letzten Zeit Trost gespendet haben, ein herzliches Dankeschön. Nicht zu vergessen, Leute die mir 

mit Rat und Tat bei dieser absurden Sache zur Seite standen, die Namen werde ich natürlich hier nicht 

nennen, da setzt sich mein Schutzinstinkt durch. 

 

Liebe Grüße 

Monika Vajnberger 


