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VERSCHIEDENES

Wir brauchen Reformen - JETZT
eingesandt von Dr. Rolf Lange und  Franz Schlenzig 

Beim ersten Diskussionsabend in Hems-
bach, am 17. März 2012, wurde eine 
kritische, jedoch konstruktive  Analyse 

der derzeitigen Situation des SV gestartet und 
auch schon erste Lösungsvorschläge ange-
rissen. Bei der 2. Veranstaltung dieser Art, am 
17. November 2012, standen weitere, ganz 
konkrete Lösungsvorschläge im Vordergrund.

Gastgeber Franz Schlenzig begrüßte die 
anwesenden Amtsträger, Zucht- und Leis-
tungsrichter, nicht ohne darauf hinzuweisen, 
dass auch diese mit  zu der heutigen Situation 

beigetragen haben. Er konnte darüber hinaus  
bekannte und erfolgreiche Züchter und Aus-
steller, erfolgreiche Teilnehmer im Leistungs- u. 
Agilitybereich (der Bundessieger dieses Jahres 
war ebenfalls  anwesend) und, nicht zu ver-
gessen, die „normalen“ SV Mitglieder, welche 
den Verein entscheidend mittragen, begrüßen. 

Wer sich am Reformprozess des SV beteiligen 
möchte, sollte diesen Artikel lesen und dann 
entscheiden, mit welchem Antrag, oder - besser 
noch - mit welchen Anträgen er zur Gesundung 
des Vereins beitragen möchte. Eine Auswahl 
von möglichen notwendigen Anträgen ist am 
Ende dieses Artikels aufgelistet. Jedes Mitglied 
ist eingeladen, diese oder andere Anträge zu 
stellen.

DER 2. DISKUSSIONSABEND IN HEMSBACH

Den Überbringer von schlechten Nachrichten 
stellvertretend für deren Ursache zur Verant-
wortung zu ziehen ist ein Verhaltensmuster, 
das in der Geschichte schon häufi g beobachtet 

werden konnte. Beim zweiten Diskussions-
abend in Hemsbach aber wurde den drei Über-
bringern von schlechten Nachrichten durchaus 
wohlwollend Gehör geschenkt - und das Vor-
getragene anschließend bis tief in die Nacht 
konstruktiv und mit viel „Herzblut“ diskutiert.

Die derzeitige Situation des Vereins wurde in 3 
Vorträgen aus unterschiedlichen Blickrichtun-
gen dargestellt: von Herrn Nikolaus Waltrich 
(Vize-Präsident), Herrn Willhelm Nordsieck 
(Körmeister und Zuchtwart  der LG 7) und Herrn 
Dipl. Biol. Dr. Rolf Lange (Familienhundehalter). 
Alle Referenten waren sich über die notwendi-
gen einzuleitenden Veränderungen im SV einig. 
Und um das Ergebnis der 3 Vorträge und der 
anschließenden Diskussion schon vorweg zu 
nehmen: es besteht akuter Reform- und damit 
Handlungsbedarf!

Alle drei Referenten waren sich einig, dass 
nur über eine Veränderung von überholten 
Strukturen (Ordnungen/Satzungen) und eine 
Entwicklung von weiteren Betätigungsfeldern 
für unseren Schäferhund der Verein in seiner 
derzeitigen Bedeutung erhalten werden kann. 
Wir dürfen nicht weiter nur zusehen, wie der 
Verein von zwei Gruppen (Leistungs- und Aus-
stellungsbereich), die nicht mehr die Mehrheit 
unserer Mitglieder repräsentieren - mit teilweise 
sehr egoistischem Verhalten  beherrscht wird. 
Wenn keine Öff nung in die Breite stattfi ndet, 
werden uns weitere Mitglieder verlassen bzw. 
– und das ist der aktuelle (besorgniserregende) 
Trend - keine neuen Mitglieder in wünschens-
werter Anzahl in den Verein eintreten.

VORTRÄGE

Nikolaus Waltrich fasst die Situation des 
Vereins schonungslos und erfrischend ehrlich 
zusammen und benennt vor allem vier Prob-
lemfelder:

1. Mitgliederrückgang

2. Ansehensverlust

3. schlechtes „Betriebsklima“

4. schwindende Mitgliederzufriedenheit

Die vielen möglichen beispielhaft genannten 
Ursachen hierfür unterteilt er in externe Ursa-
chen, wie:

• demographische Entwicklung

• zunehmend Single-Haushalte

• Hunde-Haltungsschwierigkeiten allgemein

• insbes. Haltungsschwierigkeiten für große  
 Hunde

• zunehmende Verstädterung

• Veränderung der Sozialstruktur – ethnisch  
 bedingte Einstellung zum Hund 

• Hundeimporte

 o aus dem Ostblock („Welpenverkäufe  
  aus dem Koff erraum“)

 o aus Tierheimen („von der Straße“)

• negative/tendenziöse Medienberichte in  
 überregionalen Printmedien und 
 elektronischen Medien

• selbst verschuldetes schlechtes Image des  
 deutschen Schäferhundes

 o Aussehen („hinten Frosch“); wirkt  
  dadurch in der Hüfte „krank“
 o Vorführweise (Freifolge) auf der  
  Prüfung („Froschgang); Art der 
  Präsentation auf Zuchtschauen u. 
  auf Bildern fördert den Eindruck,  
  unserer Hunde sind teilweise „krank“

 o Deutscher Schäferhund gilt 
  als „gefährlich“, aggressiv, 
  nervenschwach, faul, schwierig 
  auszubilden, …

und interne Ursachen, wie:

• „Stimmungsmache“

• „schlechtes Betriebsklima“, teilweise  
 beschämender Umgangston 

• mangelnde Bereitschaft von 
 Funktionsträgern sich positiv 
 meinungsbildend einzubringen

• fehlende Angebote?

• verschiedene Interessengruppen 
 bezüglich Zuchtziele

Nikolaus Waltrich

Franz Schlenzig
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• Spezialisten/„Neigungsgruppen“ sondern  
 sich ab; Expertenwissen geht den 
 OG verloren;

• unpassende/umstrittene/nicht mehr 
 akzeptierte Ausbildungsmethoden; 

• Prüfungsmanipulation/Körmanipulation

 o nicht regelgerechte Prüfungen

 o „nicht nachvollziehbare“ 
  Schaubewertungen

 o Regelverstöße in der Zuchtzulassung

• Gesundheit 

 o „tiefgestellte“ Hinterhand

 o mentale Defi zite

technische Hilfsmittel/moderne Ausbildungs-
methoden lassen die Substanz der Hunde 
schwer(er) erkennen

Eine „Marktforschung“ anlässlich eines Besu-
ches bei der Polizei-Diensthundeschule Bayern, 
in Herzogau, ergab folgende Probleme und 
Wünsche bezüglich unseres Hundes:

• belastbarere Gesundheit (Hüfte, Ellbogen,  
zu hohes Gewicht, bzw. Körpervolumen)

• mangelnde Führigkeit, Arbeitsintelligenz

• gute Nerven (nicht: „Trieb, Trieb, Trieb)

• erwünscht: höhere Beweglichkeit (Wen-
dungen, schnelle Drehungen), geringeres  
Körpergewicht,

• Schutzdienst: 

 o weniger „ärmelfi xiert“

 o weniger Sport, mehr Praxis (auch auf 
der Fährte)

• früher: „Beisser“/nicht mehr führbare Hunde 
wurden an die Polizei verkauft; diese hat 
dann solche Hunde mit technischen Hilfs-
mitteln „geregelt“

• auch der Polizei stehen – aus rechtlichen 
Gründen – erforderliche technische Hilfs-
mittel nicht mehr zur Verfügung, deshalb 
sträubt sie sich, solche Hunde anzukaufen

• die Ausbilder wünschen sich einen engeren 
Austausch zwischen Züchtern/Ansprech-
partnern u. den Diensthunde haltenden 
Behörden

• „Regionalisierung“ – „Züchterstammtisch“ 
(Züchter und Beauftragte der Polizei)

• Polizei sucht geeignete Züchter, die sich 
auch um eine sinnvolle Aufzucht (bis 8 
Wochen) bemühen, insbes. hinsichtlich 
Bewegungssicherheit, Umweltverträglich-
keit, Spiel- u. Beutetrieb („Lustprinzip“)

• IPO wird als sehr schematisch angesehen; 
zu viel „Dressur“

Für den SV ergeben sich weitere Probleme:

• Polizei-Diensthundeführer fehlen dem SV 
(teilweise; länderspezifi sch unterschiedlich; 
Diensthunde dürfen nicht zum privaten 
Gebrauch im SV geführt/genutzt werden)

• dadurch gehen dem SV qualifi zierte Ausbil-
der – wohl aber auch Mitglieder verloren

• Die Diensthunde haltenden Behörden 
und Einrichtungen organisieren eigene 
Meisterschaften (nicht mehr – wie bis 1999 
– gemeinsam mit dem SV anl. der BSPr.) 

dadurch „verliert“ die BSPr.

• Zusammenarbeit zwischen Züchtern u. 
potentiellen (Diensthunde-)Käufern lässt 
nach

Als weiteres Problemfeld wird die interne Struk-
tur des SV gesehen. 

Lösungsvorschläge (beispielhaft):

• Mitgliederbeschwerden stärker berücksich-
tigen, 

o Gremium im Vorfeld der HZS für Bewer-
tung der VA-Hunde?

o Deckrüden nach dem 10. Deckakt 
nachröntgen.

o Anzahl der Deckakte deutlich reduzie-
ren, ohne Unterscheidung zwischen 
In- u. Ausland.

o Frühzeitige Veröff entlichung der (Teil-
nehmer)/teilnehmenden Hunde an 
Prüfungen/Körungen.

o Veröff entlichung der Prüfungsergeb-
nisse.

• Verbesserung der Jugendarbeit

o h i e r a r c h i s c h e  S t r u k t u r e n 
schaff en/“clustern“ - LG-Jugendwart;  
Regionalverantwortliche einsetzen 
(informell); OG-Jugendwart;

o Ansprechpartner für Jugendliche/für 
Neumitglieder/für neue Sportarten in 
den OG

o Erfahrungen (aus L, Z, A, …) gezielt 
an Jugendliche weitergeben (durch 
erfahrene Mitglieder, die selbst nicht 
mehr aktiv führen?)

o Unterlagen (Powerpoint-Präsentation, 
Textbausteine, Anleitungen, Infoaus-
wahl, Stichwortsuche) zur Verfügung 
stellen

o Gruppenleiter-Schulungen 

o Jugendwart-Schulungen im Rahmen 
der SV-Akademie

o Jugendliche müssen früher Erfolg 
haben 

o die vorhandenen Angebote (FPr.; UPr.; 
SPr.; Apr.; RH; Stöberpr.) der neuen 
IPO müssen populärer (bekannter u. 
anerkannter - auch im Richtercorps) 
werden. 

• Eine Schlüsselrolle nimmt eine gezielte 
Öff entlichkeitsarbeit nach Innen und Außen 
ein, um meinungs- wie auch bewusstseins-
bildend (innerhalb des Vereins, wie auch in 
der Bevölkerung)  zu wirken.  

Wilhelm Nordsieck analysiert die derzeitige 
Lage nach dem ihm wichtigen Hinweis, dass 
er kein höheres Amt anstrebt, nicht weniger 
ehrlich als sein Vorredner:

VERTRAUEN

Es ist kein Zufall, dass wir Mitglieder verloren 
haben. Wir haben erhebliche hauseigene Pro-
bleme, die zum Schluss  unübersehbar gewor-
den sind. Unter anderem haben wir Vertrauen 
verloren, wir haben ein Glaubwürdigkeitspro-
blem! Das Vertrauen in die Amtsträgerschaft 
und deren Ansehen hat  enorm gelitten. Die 
Vorkommnisse in der letzten Zeit haben nicht 

dazu beigetragen das Vertrauen in unsere 
Amtsträgerriege zu festigen. Im Gegenteil, es 
stellt sich für unsere Mitglieder nicht mehr die 
Frage, ob wir genügend qualifi zierte Richter 
haben. Die zentrale Frage lautet, ob sie noch 
genügend Glaubwürdigkeit genießen.  Wenn 
es nicht gelingt diese Glaubwürdigkeit wie-
derherzustellen, müssen wir für den SV die 
Überlebensfrage stellen, weil damit auch die 
Seele des Vereins zerstört wurde.

Wir werden die Probleme, die dieser SV hat 
nicht durch Handauflegen,  Gesundbeten 
oder gar Totschweigen lösen können. Gerade 
in dieser schwierigen Phase brauchen wir 
wieder die Debatte und das wollen wir heute 
machen. Wir wollen auch nicht auf das große 
Wunder warten, sonst verpassen wir nur die 
vielen kleinen.

PERSONAL UND PERSONALSTRUKTUR

Nach der „ Ära Meyer“ hat nun die Neuauf-
stellung (Zukunft) des Vereins  begonnen, im 
Bereich Zucht, mit einer sehr wichtigen, rich-
tungsweisenden Personalentscheidung. Der 
Kollege Wilfried Scheld wurde vom SV-Vorstand 
kommissarisch als BZW eingesetzt.

Man kann dem SV- Vorstand zu dieser Entschei-
dung nur gratulieren. Hier ist endlich mal ein 
Amtsträger für dieses wichtige Amt benannt 
worden, der absolut integer ist, dem keine 
„Altlasten“ vorgeworfen werden können und 
der mit einer entsprechenden Akzeptanz bei 
den Kollegen und den Mitgliedern aufwarten 
kann. Fakt ist: Richtungweisende Personalent-
scheidungen insbesondere in Krisenzeiten 
sind die schwierigsten Entscheidungen über-
haupt.  Denn hiermit wird auch zwangsläufi g 
über die Zukunft und das Gesicht des Vereins 
entschieden. In der freien Wirtschaft steht aus 
der betriebswirtschaftlichen Sicht  immer das 
Potential und nicht die Person des betroff enen 
Mitarbeiters im Vordergrund. 

Für den Verein haben beide Kriterien zu gelten: 
Person und Potenzial. Die allgemeine Angst, 
dass am Ende nicht der "Beste" und "Fähigste" 
berufen wird , sondern derjenige mit dem 
besten "Draht" nach oben, hat sich mit dieser 
Entscheidung Gott sei Dank nicht bewahr-
heitet. Insbesondere die Begriff e Moral und 
Ethik müssen nun von dem neuen Amtsträger 
vorgelebt werden.  Da bin ich mir bei W. Scheld 
absolut sicher. Denn ich weiß nicht, ob wir an 
Moral und Ethik verloren haben, oder ob es uns 
nur in der letzten Zeit bewusster geworden ist, 
dass sie nie da waren. 

Vorstandsmitglieder, insbesondere im Bundes-
vorstand, sind die personifi zierten Aushänge-
schilder und Vorzeigepersonen unseres Vereins: 
unsere Visitenkarte. Gerade sie haben absolut 
unbefl eckt zu sein und müssen Vorbildcharak-
ter haben. Triff t das nicht zu, haben sie in dieser 
Position nichts zu suchen.

Wir müssen nun aufpassen, dass bei der Neu-
wahl des BZW im Mai, die Rebellen von heute 
nicht die Despoten von morgen sind. Nur der 
Austausch von Personen reicht nicht. Es darf 
in Zukunft nicht mehr sein, dass ein BZW die 
mächtigste Person weltweit bei der Beurteilung  
des DSH ist. Ursprünglich war es ja mal so, dass 
wir immer einen Präsidenten und einen BZW 
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hatten, die beide aus dem Zuchtlager kamen 
und somit eine Ausgewogenheit und Kontrolle 
in diesem Bereich vorhanden war. Mittlerweile 
konzentriert sich das Zuchtgeschehen aus-
schließlich auf den BZW.

Wir müssen jetzt aufpassen, dass dieser Verein 
keine scientologische Entwicklung annimmt, 
nach dem Motto einer geht voran und alle 
müssen ihm folgen. Ein Relikt aus einer Zeit, die 
heute niemand mehr haben will und der Rasse 
gegenüber auch nicht förderlich ist. Das ist wie 
regieren ohne Opposition.

Das heißt, wir müssen jetzt Strukturen schaff en, 
die Veränderungen herbeiführen, ohne dass 
eine Einzelperson diesen Verein, wie bisher, in 
Zukunft dominiert. 

Es darf keine heiligen Kühe mehr im SV geben. 
Die Mitglieder wollen das Patriarchentum  
nicht mehr. Der Schritt vom Patriarchen zum 
Paten ist naturgemäß gefährlich kurz. Denn die 
Verquickung persönlicher Interessen und die 
Belange der Rasse selbst, sind niemals unter 
einen Hut zu bringen. Deshalb muss darüber 
nachgedacht werden dürfen, ob zukünftig 
wieder eine Einzelperson mit dieser Machtfülle 
ausgestattet werden soll, um diese wichtige 
Position zu bekleiden. Der Zuchtausschuss mit 
seinen kompetenten Mitgliedern muss hier 
zukünftig eine viel wichtigere Rolle spielen, 
denn hier sitzen die demokratisch gewählten 
LG-Zuchtwarte, die auch die Meinung und die 
Interessen der einfachen Mitglieder kennen 
und vertreten.

Die demokratischen Strukturen in unserem 
Verein sollten diese Veränderungen ermög-
lichen. Natürlich darf es in einer  Demokratie 
nicht so weit gehen, dass in der Familie dar-
über abgestimmt wird, wer der Vater ist. Aber 
die Zeit der Oligarchen sollte ein für alle Male 
beendet sein.

Die Machtfülle des BZW muss, nach den 
gemachten Erfahrungen, eingeschränkt 
werden. Bislang war er die weltweit wichtigste 
Einzelperson in der Beurteilung und züchteri-
schen Ausrichtung der Rasse DSH. Seine Vorga-
ben hatten mehr als Symbolcharakter, sie waren 
richtungweisend. Speziell seine Platzierungen 
in der GHKL Rüden waren Zuchtempfehlungen.  
Dieser wichtige Bereich ist viel zu sensibel, als 
dass man ihn wieder einer Einzelperson über-
lassen sollte. Hier sollte zukünftig ein Gremium 
über diese Klasse entscheiden. Der neue BZW 
darf nur noch der primus interpares im Bereich 
Zuchtrichter sein.

Was spricht dagegen, dass ein Gremium, 
bestehend aus einem Hauptrichter und zwei 
Beirichtern sich zukünftig dieser exponierten 
Klasse annimmt.

Wir wollen selbstverständlich keinen „Grüß 
Gott August“ in diesem Amt und auch keinen 
Frühstücksdirektor sondern eine Person, die 
sich dieser Rasse verpfl ichtet fühlt und verant-
wortungsvoll  mit dieser Aufgabe umgeht und 
auch akzeptiert, dass eine neue Zeitrechnung 
begonnen hat. Somit muss die Rolle des BZW 
neu defi niert werden. Es wäre interessant zu 
wissen, ob es überhaupt noch Kandidaten 
für ein solches Amt gibt, würde es derartig 
beschnitten. Lediglich eine Weiterführung des 
bisherigen „Ein Mann Betriebes“ würde den 

Wilhelm Nordsieck

Verein nicht weiterbringen und wäre das falsche 
Signal nach außen.

EIN WORT ZUM LANGSTOCKHAAR

Diese eigenständige Population ist ja schon seit 
Anbeginn der planmäßigen Zucht vorhanden: 
Der LANGSTOCKHAAR. Auch hier stellt sich die 
Frage: Wie sind wir mit ihm umgegangen? 

Lange Zeit haben wir ihn behandelt wie ein 
uneheliches Kind. Obwohl er sich, insbesondere 
im privaten Bereich, allergrößter Beliebtheit 
erfreut. Wenn ich heute überhaupt noch einen 
Welpen verkaufen kann, dann ist es ein sol-
cher Hund. Der Langstockhaar zeigt uns doch 
nur, dass sich unser Hund seine genetische 
Ursprünglichkeit bewahrt hat, denn bei den 
Hunden der ersten Generation waren auch 
langstockhaarige Exemplare dabei. Unser 
Problem war nie der Langstockhaar, sondern 
die Tatsache, dass wir keine Argumente für ihn 
hatten. Wenn wir diesen Hund schon züchten, 
dann haben wir ihm gegenüber auch eine 
Obhutspfl icht. Ich bin froh, dass der Verein das 
erkannt und endlich reagiert hat und ihn mitt-
lerweile gleichberechtigt zu den stockhaarigen 
Hunden anerkennt. Sicherlich war das keine 
Liebesheirat, aber eine Entscheidung, die längst 
überfällig war.

Immerhin sind 12 % unserer gezüchteten 
Hunde dieser Haarvariante zu zuordnen. Somit 
handelt es sich hier um eine wichtige Gruppe. 
Ich habe jetzt in meiner Landesgruppe einen 
LANGSTOCKHAAR – Beauftragten durchge-
setzt, ohne Sitz und Stimme im Vorstand, der 
die Interessen dieser Klientel erfassen und 
bündeln soll. Damit sie uns als Gruppe für den 
Verein nicht verloren geht. Niemand kann es 
sich heute noch erlauben eine Klientel, die 
12 % des Umsatzes ausmacht, zu übergehen. 
Bisher sind diese Welpen ausschließlich in die 
Privathand gegangen und waren für den Verein 
verloren, weil sich deren Eigentümer anderen 
Organisationen angeschlossen haben.  Ein 

Pilotprojekt, das wir erst einmal 2 Jahre auf 
LG-Ebene durchführen wollen. 

DER HOBBYZÜCHTER UND DIE WELPEN

Ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Zusam-
menhang scheint mir die Position des kleinen 
Züchters zu sein, die wir zwingend verbessern 
müssen. Der Hobbyzüchter ist auch nach der 
Philosophie des Rassegründers eine der Kor-
settstangen unseres Zuchtsystems. Wenn er 
resigniert, weil er z.B. seine Welpen nicht mehr 
verkaufen kann, weil er den Gesetzmäßigkeiten 
des Marktes nichts mehr entgegenzusetzen hat, 
dann haben wir ein Problem. Ich möchte daher, 
wie bereits auf dem ersten Diskussionsabend 
aufgeführt dieses  nochmals wiederholen, dass 
für die Rasse DSH und für den Verein, 10 Hob-
byzüchter mit je einem Wurf pro Jahr wichtiger 
sind, als ein Großzüchter mit 10 Würfen. Die 
Intensität, das Herzblut das der kleine Züchter 
in seinen Wurf investiert, ist naturgemäß größer 
als bei dem, der mehrere Würfe macht.

Der große Züchter hat bei mehreren Würfen 
gleichzeitig schon ein logistisches Problem, 
er kann bei der Vielzahl seiner Welpen, selbst 
wenn sie an unterschiedlichen Orten aufwach-
sen nicht immer diese Intensität einbringen, 
die notwendig ist, für eine vernünftige Grund-
ausstattung des einzelnen Welpen. Die gewis-
senhafte, liebevolle Aufzucht ist der erste und 
wichtigste Baustein für den erfolgreichen Weg 
eines Hundes.

Hunde sind hochsoziale und sensible Lebe-
wesen, insbesondere Welpen brauchen eine 
intensive Betreuung durch den Menschen, um 
ihn auf ein erfolgreiches Dasein später vorzu-
bereiten. Fehler und Mängel in dieser wichtigen 
Phase sind zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr zu korrigieren.

Auch der letzte Welpe eines Wurfes hat das 
Recht auf eine erstklassige Betreuung und För-
derung im Hinblick auf  seine spätere  Zukunft, 
auch wenn diese Zukunft nur darin besteht, ein 
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toller Familienhund zu sein. Schäferhundezucht 
muss Hobbyzucht bleiben. Der Verein darf nicht 
beherrscht werden durch das Großkapital, 
durch Großzüchter durch Investoren und Spe-
kulanten. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. 
Wenn wir den Mittelstand nicht schützen und 
ihm die Daseinsberechtigung  verwehren, wäre 
das verhängnisvoll für die Rasse und den Verein. 
Es darf nicht sein, analog zum allgemeinen Wirt-
schaftsgeschehen, dass in Zukunft nur noch die 
Großindustrie das Sagen hat. Es sei ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht 
um einen Feldzug gegen die großen Züchter 
handelt. Wir brauchen Alle. Aber die Balance 
muss stimmen.

VISIONEN

Wir brauchen wieder Visionen. Max von Ste-
phanitz war ein solcher Visionär, ein geborener 
Kynologe ohne seine Intuition, ohne seinen 
Weitblick, ohne seine Zielstrebigkeit wäre 
der Verein niemals diesen erfolgreichen Weg 
gegangen. Als ständiger Impulsgeber und 
Vordenker hat er die Existenz dieses Hundes 
und des Vereins über Jahrzehnte sichergestellt. 
Er machte sich sehr früh Gedanken über die 
weitere Verwendbarkeit des DSH über den Hüte 
Dienst hinaus, mit der Folge, dass die Idee des 
heutigen Gebrauchshundes geboren wurde. 
Wenn er den Brückenschlag seinerzeit nicht 
hinbekommen hätte, vom ausschließlichen 
Hütehund zum heutigen Gebrauchshund, dann 
säßen wir hier und heute nicht zusammen. 
Dann gäbe es jedes Jahr max. 1000 Schäfer-
hund Welpen; einige gingen zur Herde, der 
Rest in die Privathand. Den Siegeszug des DSH 
mit seiner weltweiten Bekanntheit und der 
entsprechenden Bewunderung für ihn, hätte 
es nie gegeben.

Deswegen befinden wir uns jetzt an einem 
Scheidepunkt, mit unserem Verein. Auch wir 
müssen uns nun Gedanken machen über wei-
tere Betätigungsfelder für unseren Hund, wenn 
wir seine Zukunft absichern wollen. Denn der 
DSH war, dank v. Stephanitz, von Anfang an 
aktiv in der Rolle des Vorreiters für den Arbeits- 
und Gebrauchshund schlechthin. Es hängt u.a. 
von unserem persönlichen Fingerspitzengefühl 
ab, wie dieser Hund seine Zukunft meistert. 
Wenn wir falsche Entscheidungen treff en, wird 
er die Zeche zahlen müssen. 

Dieser Hund hat immer Maßstäbe gesetzt. Wir 
stehen in der Verpfl ichtung, ein über 100-jähri-
ges Erbe in der konsequenten Weiterverfolgung 
des bisherigen erfolgreichen Weges abzusi-
chern und somit die Daseinsberechtigung 
dieses Hundes in 50 oder 100 Jahren sicherzu-
stellen. Eine Verpfl ichtung, die wir sehr ernst 
nehmen sollten.

Deswegen müssen wir uns heute mit den 
Fragen der Zukunft beschäftigen und nach pas-
senden Antworten suchen. Neue Konzepte und 
Einsatzmöglichkeiten für den Hund müssen 
angedacht und gefördert werden, mit allen 
Unwägbarkeiten, die vorausschauende Ent-
scheidungen nun mal beinhalten, ein Problem 
aller, die neue Konzepte entwickeln,  natürlich 
ohne die bisherigen Errungenschaften zu ver-
nachlässigen. Zukunftssicherung heißt nichts 
anderes als die allgemeine Wettbewerbsfähig-

keit dieses Hundes in der kynologischen Welt 
und unseren Werte- und Wirtschaftssystem 
wiederherzustellen.

Die Geschichte dieses Vereins ist auch die 
Geschichte einer Vision, nämlich der von v. 
Stephanitz. 

Aber  Visionen brauchen Leidenschaft, wenn sie 
erfolgreich umgesetzt werden sollen. Ich denke, 
es ist noch genug Leidenschaft und Hingabe für 
diesen Hund vorhanden, sonst säßen wir hier 
heute nicht zusammen.

DIE ZUKUNFT DES SV

wird u.a. im Wesentlichen davon abhängen 
welches Personal man verpflichtet. Bei der 
Rekrutierung zukünftiger Amtsträger sollte 
man neben der Fachkenntnis wesentlich mehr 
Wert auf die charakterlichen Eigenschaften der 
Probanden legen und auch eine abgesicherte 
berufl iche Existenz fordern. Es ist immer gefähr-
lich, wenn der Broterwerb des Amtsinhabers 
der Deutsche Schäferhund selbst ist. Hier 
könnte die Gefahr bestehen, dass dieser Verein 
als Selbstbedienungsladen für Amtsträger miss-
braucht wird. Dieser Spagat ist schwierig, aber 
machbar. Gelingt das nicht, war es das.

Rolf Lange blickt als Halter eines Schäferhun-
des von außen auf den Verein und sucht nach 
den Gründen, warum man den Deutschen Schä-
ferhund nicht mehr beim Spazierengehen triff t:

Eine Google Bildersuche nach „Hundespazier-
gang fördert Gruppen mit Menschen zu Tage, 
die mit ihren Hunden unterwegs sind – leider 
ohne einen Schäferhund. Mischlinge, Teckel, 
Hovawarte, Retriever, Labradore, Rottweiler 
usw. triff t man auf der Straße, leider nur äußerst 
selten den Deutschen Schäferhund als Famili-
enhund. Woran liegt das?

Die Hitparade der beliebtesten Hunderassen 
auf der Homepage des VDH weist den stock-
haarigen Deutschen Schäferhund auf dem 
22. Rang, den langstockhaarigen Deutschen 
Schäferhund auf dem 31. Rang aus. 

Aus der VDH Welpen Statistik geht hervor, 
dass unser Hund im Jahre 2011 mit 13.339 
gemeldeten Welpen die Hunderasse mit den 
meisten Welpen ist, gefolgt vom Teckel mit 
6.301 Welpen. Gefühlt triff t man aber häufi ger 
den Teckel und andere Hunderassen auf der 
Straße, als den Deutschen Schäferhund. Wo 
sind die 13.339 Welpen? Der Verdacht liegt 
nahe, dass diese überwiegend bei Hundes-
portlern im Zwinger, im Anhänger und auf dem 
Hundeplatz gehalten werden. Warum ist das 
so, warum haben viel weniger Menschen wie 
früher unseren vermeintlich tollen Gebrauchs-
hund als Begleiter? Warum entscheiden sich 
so viele Hundehalter off ensichtlich für andere 
Hunderassen? Es sind vermutlich die folgenden 
3 Gründe, die hierfür verantwortlich sind:

GRUND 1: DIE WELT HAT SICH IN 

DEN LETZTEN 40 JAHREN STARK 

VERÄNDERT!

SV Mitglieder, die früher als reine Hunde-Hob-
bysportler ohne Zuchtambitionen die Mehrzahl 
der Mitglieder stellten, traten/treten aus dem SV 

aus und treten in Hundesportvereine ein, die in 
Hundesportverbänden z.B. unter dem Dach des 
Deutschen Hundesportverbands (DHV) organi-
siert sind. Dieser Verband hat steigende Mitglie-
derzahlen! Schutzhundesport ist off ensichtlich 
für Nicht-Züchter nicht mehr so attraktiv wie 
noch vor 20 Jahren (Satzungsziel „Schutzhund 
für Privatpersonen“?) Schutzdienst als Teil des 
Schutzhundesports stößt immer größere Teile 
der Bevölkerung ab. Weder der Gebrauchshund 
nach der SV Satzung noch die Ausbildung 
hierzu wird heute von Privatpersonen noch 
nachgefragt! Und das Schlimmste: Der Schutz-
hundesport ist als Zuchtselektionskriterium in 
der Züchtungsforschung schon lange überholt: 

• Die Schutzhundeprüfung (A-C) ist ein 
trainierbares Ritual, dessen Ergebnis nicht 
nur von den angeborenen Qualitäten des 
Hundes abhängt.

• Im schlimmsten Fall überlagern (z. T. unter 
Zwang) gelernte und trainierte Abläufe die 
angeborenen Wesenseigenschaften der 
Hunde!

• Schutzhundesport (A-C) selektiert nach 
Hunden, die z. T. unter Zwang „auswendig 
lernen“ können.

• Idealerweise selektiert man Hunde nach 
angeborenen und während der Präge- und 
Sozialisationsphase erworbenen mentalen 
Eigenschaften

Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, 
zukünftig auch wie Züchter von anderen 
Hunderassen oder anderen Tierarten eine 
Zuchttauglichkeitsprüfung (=ZTP) als Selekti-
onskriterium für die Zuchtauswahl durchzufüh-
ren, welche vom Schutzdienst unabhängig ist. 
Das sollte als Alternative zur derzeitig gültigen 
Zuchtauswahl eingeführt werden. 

Der schwedische Mentaltest ist dafür geeignet. 
Verhaltenswissenschaftliche Arbeiten von Erik 
Wilson und Per-Erik Sundgren aus dem Jahr 
1997 sind die Grundlagen für diesen Test, 
der die mentalen Eigenschaften des Hundes, 
ausgehend von standardisierten Reizungen 
beschreibt. Dabei unterscheidet er sich deut-
lich von einer Schutzhundeprüfung und einer 
Körung, die Verhalten innerhalb einer (trainier-
ten bzw. auswendig gelernten Team-) Arbeit 
von Hundeführer und Hund testet.

Folgende Eigenschaften werden beim Mental-
test überprüft und beschrieben:

• Zugänglichkeit (Kontakt zu fremden Men-
schen: Will der Hund eine Weiterentwick-
lung der Kontaktaufnahme)

• Jagd- und Kampfl ust (Beuteverhalten)

• Soziale Kampfl ust (Kampfspiele)

• Temperament

• Schärfe/Verteidigungslust

• Härte (das Vermögen, Unlustgefühle ver-
gessen zu können)

• Tatkraft (das Vermögen, Angst zu überwin-
den)

• Führigkeit

• Nervenkonstitution (Kopplungsvermögen, 
Konzentrationsvermögen, Abreaktionsver-
mögen)

Die zehn standardisierten Tests können mit 
Werten von 1 bis 5 beschrieben werden. Wobei 
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die Tests in bis zu fünf Abteilungen unterteilt 
sind. Damit kann die gesamte Reizsituation 
von der Weckung über die Handlung bis hin zur 
Abreaktion (z.B. Neugier oder bleibende Angst) 
beschrieben werden.

Um die Stimmungslage zu dieser möglichen 
Erweiterung unserer Satzung zu testen, wurden 
die Anwesenden gebeten, per Handzeichen 
ihre Zustimmung oder Ablehnung zu einer 
derartigen Satzungsänderung kund zu tun.

Das Ergebnis war eindeutig: eine überwälti-
gende Mehrheit begrüßt eine Erweiterung 
unseres Regelwerks um einem Mentaltest. 

GRUND 2: DER DEUTSCHE SCHÄFERHUND  

HAT SICH IN DEN LETZTEN 40 JAHREN 

STARK VERÄNDERT!

Die immer steiler fallende Rückenlinie wird 
von Laien mit Erkrankungen der Hüfte und der 
Hintergliedmaßen gleichgesetzt. Das geht so 
weit, dass unser Hund in Foren über Qualzucht 
in einem Atemzug mit Möpsen, Chiwawas 
und anderen Qualzuchten genannt wird. Zu 
Unrecht?

Zusammengefasst könnte man sagen: Stell Dir 
vor, im SV werden Gebrauchshunde gezüchtet, 
und keinen Familien-Hundehalter interessiert’s. 
Was derzeit (noch!) interessiert, sind hoch plat-
zierte Hunde als fi skalische Anlagemöglichkei-
ten und als Imageförderer für reiche Ausländer 

GRUND 3: SCHLECHTE PRESSE

Der Fernsehbeitrag „Pflegefall Schäferhund 
– Vom Ende einer Legende“ und der Beitrag 
„Hundehölle Deutschland“ in dem über einen 
Züchter im SV berichtet wird, der seine Hunde 
erschreckend ekelerregend hält und vermehrt, 
sind Beispiele von Videos auf youtube, in denen 
Probleme im SV öff entlich gemacht werden und 
den Ruf unseres Hundes in der Bevölkerung 
negativ beeinflussen. Im Falle des Züchters 
hat sich der SV auch noch vor diesen gestellt 
und ihn verteidigt. So ein Verhalten vermittelt 
in der Bevölkerung den Eindruck, dass im SV 
wohl alle Hunde unter derartigen Bedingungen 
gezüchtet werden.

Wenn derzeit in Hundemagazinen etwas über 
den Deutschen Schäferhund zu lesen ist, dann 
ein Bericht über die laufende Studie zur HD. 
Das passt natürlich ins Bild: der Schäferhund 
und seine HD. Dazu kommen die im Internet 
veröff entlichten Korruptionsvorwürfe.

WAS IST ZU TUN?

Erneuerung von unten: Wenn wir immer die 
gleichen Delegierten zu den Landesgruppen-
versammlungen schicken, und dort immer die 
gleichen Delegierten für die Bundesversamm-
lung entsandt werden, wird sich nichts ändern! 
Neue Delegierte in den Ortsgruppen, in den 
Landesgruppen und für die Bundesversamm-
lung wählen, die die notwendigen Reformen 
umsetzen möchten.

ANTRÄGE, ANTRÄGE, ANTRÄGE

Anträge über die Orts- und Landesgruppen-
versammlungen auf die Bundesversammlung 
bringen: z. B.: Zusätzliche Zuchtzulassung 
über Jugendbeurteilung mit 6 Monaten und 
Mentaltest zwischen 12 und 15 Monaten und 
ggf. Zuchtschau (=Familienzucht bis zu 3 Würfe) 
als ausformulierter Antrag mit allen Ordnungen 
und Details, damit nicht jahrelange, teure Gre-
mienarbeit den Antrag tötet.

Und viele weitere Anträge, die den Fehlentwick-
lungen im SV entgegenwirken.

DISKUSSION DER VORTRÄGE

Wie schon beim ersten Züchter-Diskussions-
abend am 17. März 2012 wurde nach den 
Vorträgen diskutiert. Bei diesem Treffen bis 
nach 24 Uhr. 

Die im Vortrag von Nikolaus Waltrich ange-
sprochene, und insbesondere im Vortrag von 
Rolf Lange dargelegte kritische Sichtweise der 
Bevölkerung auf die körperliche und geistige 
Gesundheit unserer Hunde wurde von Robert 
Lang bestätigt, der auf der Haustiermesse in 
Karlsruhe (10.-11. November 2012) den SV 
vertreten hatte. Bei vielen Gesprächen mit 
Passanten wurde klar, dass man früher Schäfer-
hunde als Familienhunde gehalten hatte, jetzt 
aber andere Rassen bevorzugt.

In einem weiteren Wortbeitrag wurde der Vor-
schlag gemacht, bei der Delegiertenwahl für 
die Bundesversammlung, aber auch schon für 
die Landesgruppenversammlung die bereits 
bekannten Anträge zur Bundesversammlung 
zu veröffentlichen und die Kandidaten vor 
der Wahl zu ihrem Abstimmungsverhalten 
zu befragen. Dann kann jedes Mitglied den 
Delegierten wählen, der seine Meinung in der 
Bundesversammlung vertritt, und nicht den, 
der schon immer zur Versammlung geht.

Im Verlaufe der Diskussion wurde deutlich, 
dass nicht zuletzt das von den Mitgliedern 
als unzureichend empfundene Informations-
verhalten aus dem Vorstand die Existenz des 
„Belgier Blogs“ und die eifrige Zulieferung von 
„Informationen“ erst gefördert hat. Es besteht 
ein starkes Bedürfnis der Mitglieder, insbeson-
dere in der derzeitigen Vertrauenskrise, zeitnah 
und umfänglich über Vorfälle informiert zu 
werden. Und das ohne dabei Vorverurteilungen 
zu begehen.

Alle Leser dieses Beitrags sind aufgefordert, 
einen oder mehrere der folgenden ANTRÄGE 
oder eigene Anträge in den anstehenden OG-
Jahreshauptversammlungen zu stellen, damit 
sich etwas ändert:

1. Mentaltest basierend auf schwedische 
Arbeiten einführen (ja, nein), Details bis Juni 
2013 durch Fachausschuss fi nalisieren und 
in die Satzung übernehmen.

2. Kandidaten für Delegierte müssen ihren 
Wählern vorab sagen, wofür sie stehen. 
Das wird auch in den entsprechenden 
Sitzungsprotokollen festgehalten (ja/nein) 
Satzungsergänzung.

3. Um die Darstellung unserer Hunde in der 
Öff entlichkeit zu verbessern, muss auf die 
unnatürliche überstreckte Haltung bei 
Standmusterungen verzichtet werden. Das 
ist einer der Hauptgründe, warum Schäfer-
hunde mit Hüft- und Hinterhand Erkran-
kungen assoziiert werden. Standmusterung 
künftig ohne Berührung des Hundes, bis auf 
Festhalten am Halsband (ja/nein:  Änderung 
der Schau- und der Körordnung). 

4. Um die ungesunde Machtfülle des BZW 
zu verteilen sollen bei der BSZS zukünftig 
Gremien entscheiden. Der neue BZW darf 
nur noch der primus interpares im Bereich 
Zuchtrichter sein. Abstimmung zur Zucht-
schauordnung: (ja/nein) Einführung eines 
Gremiums, bestehend aus einem Haupt-
richter und zwei Beirichtern die zukünftig 
die BSZS richten (Satzungsänderung).

5. Antrag zur Reduzierung des hohen, krank-
heitsfördernden Inzuchtfaktors. In 2011 
stammen 50% der Welpen von 4 Rüden 
ab: ... Antrag ( ja/nein) Begrenzung der 
Deckakte (Inland und Ausland) auf zunächst 
50. 

6. Die Vergabe eines Siegertitels in der Jugend 
wie auch Junghundklasse ist nicht die Vor-
aussetzung  für eine VA Bewertung auf der 
BSZS. Auslesetitel ist nur an die  Hunden zu 

Diskussion 
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vergeben, welche nachweislich gut vererbt 
haben und mit einer überzeugenden Nach-
kommengruppe in Erscheinung treten. 
Antrag (ja/nein) als Ergänzung zur Ordnung 
der BSZS.

7. Abschaffung der ZWEIKLASSENGESELL-
SCHAFT beim Kören: Freigabe der Körbe-
zirke.  Jeder kann wie bereits den Zuchtrich-
tern erlaubt, den Körort wählen den er 
möchte. Antrag Änderung der Körordnung 
ja/nein)

8. Abkörung bei nachweislich nicht dem 
Rassestandard genügenden Hunden, ins-
besondere bei der Größe. Ergänzung in der 
Körordnung, das dies bei jeder Schau über-
prüft werden kann und bei entsprechender 

Feststellung auch möglich ist. Antrag (ja/
nein) Ergänzung Schau- und Körordnung.

9. Veröff entlichung des Jahres Finanzberichts 
der HG in der SV Zeitung. Die Mitglieder 
sollen sehen, wofür Geld ausgegeben wird, 
z.B. was uns WUSV kostet und bringt. (ja/
nein) Antrag auf entsprechende Satzungs-
ergänzung.

10. Auf der Siegerschau sollten  nach der Stand-
musterung am Freitag,  Samstag früh die 
Nachkommen vorgestellt werden. Danach 
ist jedem Aussteller freigestellt, in den Ring 
zur Gangwerksprobe zu erscheinen oder 
nicht. Es werden in den Jugend wie auch 
Junghund Klassen, unterbewerte Hunde, 

welche im 2 und 3 Ring aufgerufen werden 
jegliche weiteren Zuchterfolge verbaut. 
Antrag (ja/nein) als Ergänzung zur Zucht-
schauordnung.

11. Der WUSV hat seit Jahrzenten keine einheit-
liche Zuchtordnung erreicht. 

 In ausländischen Vereinen gezüchtete 
Hunde sind gegenüber unseren Zuchtvor-
gaben in eindeutigen Vorteil.

 Es stellt sich hier die Frage ob wir  einen 
WUSV brauchen. Wenn keine Vorteile 
ersichtlich sind ist dieser aufzulösen bzw. 
sollte der Austritt erfolgen.
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