
 

Bericht des LG-Zuchtwartes 

 

Liebe Landesgruppenmitglieder, werte Delegierte, 
 
erfreulicherweise kann ich Ihnen mitteilen, dass sich das Zucht – und 
Ausstellungsgeschehen in unserer Landesgruppe zumindest in Teilbereichen positiv 
und entgegen dem allgemeinen Trend im Vergleich zum Vorjahr (2016) entwickelt hat. 
 
Zucht 
 
Während im Bundesgebiet die Zahl der Welpen Eintragungen (Stockhaar) im Jahr 
2017 von 10 500 auf 10 000, d.h. um knapp 5 % gesunken ist, wurden in unserer 
Landesgruppe 580 Welpen gegenüber 518 Welpen im Jahr 2016 geboren. 
Es fielen 92 Würfe ( Vj.  80) und auch die Anzahl der aktiven Züchter konnte binnen 
Jahresfrist von 45 auf 51 aktive Züchter gesteigert werden. 
Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass 2 Langstockhaarwürfe von zwei Züchtern 
gezüchtet wurden. Im Jahr 2016 gab es keinen Wurf dieser Haarvariante bei uns. Wie 
schon in den Vorjahren an dieser Stelle festgestellt werden konnte, werden nach wie 
vor hervorragende Hunde für sehr unterschiedliche Leistungsprofile von unseren 
Züchtern angeboten. Wobei die seit Jahren verwendeten Begriffe Zucht und Leistung 
als Gegensätze zumindest für Nichtfachleute in die Irre führen, da bekanntlich auch 
Leistungshunde gezüchtet werden müssen und für alle Zuchthunde gewisse 
Mindestanforderungen in Form von einer IPO, Mindestzuchtbewertung und positivem 
HD/ ED Röntgenergebnis vorliegen müssen. 
Auffallend, besonders im letzten Jahr, die überragenden Erfolge des Zwingers vom 
Spektefeld der Sabrina Höfer mit ihren Zuchtprodukten, welche auf Landesgruppen- 
und Bundesebene überragende Erfolge erzielen konnten. Hier seien genannt die 
Plätze 6 und 7 auf der Bundessiegerprüfung der von ihr gezüchteten Hunde Duke und 
Granit vom Spektefeld 
Aber auch Frau Christine Muhsold soll nicht unerwähnt bleiben, welche schon über 
Jahre und Generationen hinweg immer wieder erfolgreiche Leistungshunde züchtet. 
Im letzten Jahr konnte sie mit ihrer Jordis vom Tollhaus die LGA gewinnen und danach 
einen respektablen 27. Platz auf der BSP.belegen. 
Erwähnenswert auch die Zuchterfolge unserer LG Vorsitzenden Yvonne Steinborn – 
Bartsch, welche von ihr und ihrer Tochter Saskia in nahezu allen Bereichen der 
möglichen Vereinsaktivitäten (IPO, Rettungshunde, Agility ) geführt werden. 
So konnte Yvonne mit ihrem Boo vom Falkenseer Stern im letzten Jahr Bundessiegerin 
für Rettungshunde in Trümmer B werden. 
Sie unterstreicht damit eindrucksvoll, wie lernfähig und vielseitig unser Hund 
eingesetzt werden kann. 
 
Ausstellungswesen 
 
Bundesweit ist die Zahl der ausgestellten Hunde nahezu konstant, im 
Stockhaarbereich aber rückläufig, während die Zahlen der langstockhaarigen Variante 
deutlich steigen. Es wurden weniger Rüden (3891) aber mehr Hündinnen (5075) 
ausgestellt. Die Anzahl der Schauen ist von 102 auf 113 gestiegen, daraus resultiert 
ein Rückgang der durchschnittlich auf einer Schau gezeigten Tiere auf OG-Schauen 



von 45 auf 43 Tiere. Die durchschnittliche Zahl der auf LG – Zuchtschauen 
vorgestellten Hunde ist mit 98 Hunden absolut konstant. 
Bei uns wurden insgesamt 420 Hunde ausgestellt, was einem Plus von mehr als 25 % 
entspricht. 
Dies wurde auf der LG-Zuchtschau erreicht durch eine für unsere Landesgruppe 
extrem hohe Melde- und Vorführzahl (164/135). 
Gabriele Kottsieper und das Team der Helfer nicht nur aus der eigenen Ortsgruppe 
sorgte durch ihre gute Organisation und Umsicht dafür, dass trotz der etwas beengten 
Situation alles ziemlich reibungslos klappte. 
In diesem Zusammenhang wurde auf der letzten Zuchtwartetagung vorgeschlagen, 
LG-Zuchtschauen generell nur noch auf Sportplätzen abzuhalten. Ich bitte allerdings 
zu bedenken, dass, wie die Diskussion ergab, Sportplätze für Hundeausstellungen von 
den Ämtern besonders in Berlin kaum zur Verfügung gestellt werden, und außerdem 
einen zusätzlichen Kostenfaktor darstellen und somit möglicherweise auch 
Einnahmeverluste (externe Bewirtschaftung?) mit sich bringen. 
In diesem Jahr in Beeskow sind die Platzverhältnisse großzügiger, danach werden wir, 
bedingt durch das rotierende System mindestens 8 Jahre wieder deutlich kleinere 
Brötchen backen müssen, was die Meldezahlen anbelangt. 
Auch wurde bemängelt, dass die Herausstellung der besten Hunde der Landesgruppe 
feierlicher erfolgen sollte und statt Futter wieder Pokale vergeben werden sollten. Wir 
werden also im nächsten Jahr vielleicht wahlweise wieder Pokale und/oder 
Futterpreise vergeben. 
Die diesjährige Bundessiegerzuchtschau wurde von der Landesgruppe Württemberg 
in Ulm ausgerichtet. Auch wenn Ulm geografisch gesehen sehr weit von unserer 
Landesgruppe entfernt ist, kann man sich dort sehr wohl fühlen und alles war sehr gut 
vorbereitet und organisiert. 
Leider war die Gesamtmeldezahl mit 1666 Tieren um 179 Hunde rückläufig, der 
Ausländeranteil liegt bei 50% bei auffallend gutem Qualitätsschnitt. Auch die 
Teilnehmerzahl unsere Landesgruppe war wieder etwas rückläufig. 
16 Hunde von Eigentümern und/ oder Züchtern unserer Landesgruppe wurden 
ausgestellt. Hierüber wurde auf der Homepage und in den Online- News berichtet. 
Herausragend das Ergebnis der von Mirko Kadach gezüchteten Hündin, Wanda vom 
Treuenbrietzener Land, mit der Bewertung V 20 in der Gebrauchshundklasse 
Hündinnen. 
Desweiteren belegte Petra Schilinski mit Nathan von Aurelius einen hervorragenden 
3.Platz mit der Bewertung sehr gut in der Junghundklasse Rüden. Auch allen anderen 
Züchtern und Eigentümern möchte ich im Namen der Landesgruppe zu den erreichten 
Ergebnissen gratulieren. 
 
Körwesen 
 
Die Körungen liefen wie gewohnt in routinierter Form bei unseren festen Körorten 
Frohnau, Treuenbrietzen, Beeskow und Prenzlau ab. Die OG Süd übernahm 
dankenswerterweise die diesjährige letzte Körung und ich danke sowohl den 
Meldestellen aber auch den vielen Helfern, welche im Hintergrund die viele Arbeit 
erledigen, welche zum Gelingen dieser wichtigen Veranstaltungen beitragen. 
Danken möchte ich auch allen eingesetzten Lehrhelfern für ihre Mithilfe. Ihre Arbeit 
gab zu keinen wie auch immer gearteten Klagen Anlass. 
 
 
 



Sonstiges/ Ausblick 
 
Einmal mehr gilt es Familie Kottsieper und ihren Helferinnen und Helfern für ihren 
uneigennützigen Einsatz bei der Präsentation unseres Hundes auf der Heimtiermesse 
im Rahmen der Grünen Woche an 10 aufeinanderfolgenden Tagen sowie bei der 
Präsentation des Deutschen Schäferhundes und unseres Vereins beim jährlich 
stattfindenden Tag des Hundes im Tierpark Friedrichsfelde zu danken. 
Nachdem durch den Wegfall der über Jahrzehnte durchgeführten Internationalen 
Rassehundeausstellung (CACIB) in diesem Jahr auch die Möglichkeit der Präsentation 
unseres Hundes und des SV im Rahmen der Heimtiermesse entfallen ist, bleibt derzeit 
nur noch der Tag des Hundes, um positive Werbung für unsere Rasse und unseren 
Verein zu betreiben.  
Die wichtigste vereinspolitische Entscheidung der letzten Bundesversammlung war die 
verbindliche Einführung der Ableistung einer Wesensprüfung für Hunde ab dem 
Geburtsdatum 01.07.2017 als weitere Zuchtvoraussetzung. Diese Prüfung ist im Alter 
von 9 bis zur Vollendung des 13. Lebensmonats abzulegen. 
 
Abschließend danke ich allen Amtsträgern und Mitgliedern für ihre Mitarbeit in unserer 
Landesgruppe sowie meinen Vorstandskollegen für die überwiegend gute 
Zusammenarbeit. 
Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Saison 2018 sowie Ihnen und Ihren Familien 
viel Gesundheit und Glück und viel Freude im Zusammenleben mit Ihren Hunden. 
 
Frank Goldlust 
LG - Zuchtwart 
     


