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Prof. Dr. Peter Friedrich
Präsident

Sehr unterschiedliche Initiativen und Projekte 
haben sich in den vergangenen drei Jahren die-
sen Idealvorstellungen gewidmet und werden 
dies auch künftig tun. Jene könnten ihre volle 
Wirkung nicht entfalten, hätten sich die Ras-
sezuchtvereine des VDH nicht klugerweise im 
letzten Turnus dazu entschlossen, Fragen der 
Zucht konzeptionell vom Ausstellungswesen 
zu trennen. 
Was heißt das in der Praxis? Ein Sammeln von 
Ausstellungsergebnissen und Gesundheitsda-
ten genügt als Voraussetzung zur Zuchtzulas-
sung nicht mehr. Unabdingbar sind nunmehr 
im Rahmen der Überprüfung der Eignung zur 
Zucht vielmehr drei Zugangswege, die zwar 
auch am Tage einer Ausstellung vollzogen wer-
den dürfen, nicht aber im Verlauf des Prozesses 
der Ausstellungsbewertung mit seinen argen 
situativen und zeitlichen Beschränkungen. 
Da ist zuerst eine gründliche Beurteilung des 
Exterieurs unter spezieller Berücksichtigung 
jener Aspekte, die von hoher züchterischer 

Nach wie vor sehe ich im Erhalt und in der Förderung der Gesundheit, des 

Wohlbefindens und einer hohen Lebenserwartung der uns anvertrauten Vier-

beiner das wichtigste aller Aufgabenfelder des Verbandes für das Deutsche 

Hundewesen.  

Bedeutung sind. Dazu gehört auch eine aussa-
gekräftige Bewegungsprobe. 
Des Weiteren ist eine Beurteilung des Verhal-
tens jedes einzelnen Kandidaten gefordert, 
wobei je nach Bedürfnislage bei den einzelnen 
Rassen unterschiedliche Verfahren zulässig 
sind. Ein mehr als einstündiger Videofilm und 
schriftliche Unterlagen, die den Vereinen dies-
bezüglich das Leben erleichtern und unsere 
Ansätze der interessierten Öffentlichkeit 
näher bringen, sind so gut wie erstellt worden. 
Schließlich gehört auch eine Sichtung von kli-
nischen Befunden und molekulargenetischen 
Testergebnissen, soweit sie bei der betreffen-
den Rasse von Relevanz sind, zum obligatori-
schen Programm. 
Weitere Elemente sind selbstverständlich 
zulässig und keine Seltenheit, jedoch nicht 
verpflichtend. Positiv beeindruckt hat mich in 
diesem Kontext die Optimierung von Kurzbe-
lastungstests, die mehrere Klubs mit brachyce-
phalen Rassen entwickelt und zur Anwendung 

 
Die Jahre 2012 bis 2014 im VDh

Produktion des Verhaltensvideos
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gebracht haben. Nach einem kurzen veterinär-
medizinischen Check laufen deren Schützlinge 
einen Kilometer weit gemäß einer vorgegeben 
Höchstzeit und ein Tierarzt stellt anschließend 
fest, ob Anomalien, wie übermäßige Atemge-
räusche, kritische Veränderungen des Herz-
schlags oder Ähnliches ausgelöst worden sind. 
Dergestalt wird ein weiterer kleiner, aber 
nicht zu verachtender Mosaikstein in ein 
Maßnahmenpaket eingefügt, das sich gegen 
Übertreibungen richtet, die auf einem Igno-
rieren vernünftiger Standardvorgaben oder 
Fehlinterpretationen von Rassekennzeichen 
beruhen. 
Womit ein ebenfalls brandaktueller Hand-
lungsbereich benannt wäre, denn gesund-
heitsbedenklichen Übertypisierungen begeg-
net der VDH mit gesteigerter Aufmerksamkeit 
und bezieht sie intensiv in Richterschulungen 
und in die Kommunikation mit Zuchtver-
antwortlichen ein. Bitte verstehen Sie die 
vorgetragenen Sachverhalte nicht falsch. Die 
Zuchthoheit der Vereine stellen wir auch nicht 
ansatzweise in Frage, zu innovativen Anre-
gungen bezüglich des Zuchtgeschehens wer-
den wir uns gleichzeitig weiterhin verpflichtet 
fühlen. Hier und da hat das auch etwas mit 
einem begründeten Umdenken zu tun. Aller-
dings gibt es auch fragwürdige Formen der 
Neuorientierung. Wir führen ganz bewusst 
keine Liste kritischer Merkmale ausgewähl-
ter, vermeintlich besonders bedenklicher 
Rassen, wie es in manchen Ländern üblich 
ist. Und wir lassen auch nicht ausschließlich 
Best-of-Breed-Gewinner vor dem Ehrenring 
inspizieren und behaupten, damit die Zucht 
segensreich zu beeinflussen.
Unser Weg ist die gesonderte Zuchtzulas-
sung für jeden Hund bei jeder Rasse. Ohne 
Pedanterie, aber mit dem Blick für das 
Nötige halten wir Gleichbehandlung für 
wichtig und erwarten somit bei jeder Rasse, 
dass bestehende Probleme analysiert und 
angegangen werden. 
In herausragender Weise behilflich ist in 
solcherlei Bedürfnislagen stets unser wissen-
schaftlicher Beirat, der sich auch in den letz-
ten drei Jahren wieder mehr als vorbildlich 

eingebracht hat. Dabei berät er nicht nur in 
diagnostischen Fragen, sondern macht auch 
Vorschläge zur Gestaltung von Zuchtpro-
grammen. 
Mit welchen Arbeitsschritten und in welcher 
Phasengliederung Zuchtprogramme auf die 
Beine gestellt und zum Erfolg geführt werden 
können, ist eine der Problemstellungen mit der 
ich mich selbst ausführlich beschäftigt habe. 
Am Beispiel von Herzerkrankungen habe ich 
meine Auffassung in unserer Verbandszeit-
schrift dargelegt und hoffe auf tatkräftige 
Umsetzungen. Wie seit ihrer Gründung ist 
die Gesellschaft zur Förderung kynologischer 
Forschung ein enger Kooperationspartner 
aller verantwortungsbewussten Züchter.
Die International Partnership For Dogs (IPFD) 
ist hinzugekommen, eine vom VDH mitge-
gründete Einrichtung, die länderübergreifend 
und in Kooperation mit dem Weltverband FCI 
operiert und unter anderem das DogWellNet, 
eine globale wissenschaftliche Informations-
plattform im Internet, betreibt. Zu Anfang 
des Jahres 2015 hat der VDH im Rahmen des 
IPFD den Dog Health Workshop, ein bedeu-
tendes internationales Kooperationsprojekt 
von Wissenschaftlern und Verantwortungs-

trägern der Kennelclubs, organisiert und in 
Dortmund durchgeführt. 
Nicht genug betont werden kann die Notwen-
digkeit einer internationalen Zusammenarbeit 
im Zuchtbereich auch im Kontext der waid-
gerechten Jagd. Der Erhalt und der Ausbau 
arbeitstüchtiger Jagdhundpopulationen ist 
kein einfaches Unterfangen in einer Zeit, in 
der nicht selten dem schönen Schein gehul-
digt wird und Tatkraft und Einsatzfreude 
keine angemessene Würdigung erfahren. Man 
mag es kaum glauben, aber selbst die in ihren 
Arbeitsqualitäten bestens ausgewiesenen deut-
schen Jagdhundrassen stehen hier vor unvor-
hergesehenen Herausforderungen. Die jagdli-
che Leistungszucht betreibenden Vereine, die 
Jagdhund-Weltverbände der deutschen Rassen 
und der VDH verfolgen in diesem Zusammen-
hang mehrere gemeinsame Ziele. Eines davon 
sei hier erwähnt. Wir möchten die FCI und 
all ihre Mitgliedsländer endlich dafür gewin-
nen, dass potentielle Zuchthunde, die gemäß 
der Vorgaben ihres Ursprungslandes jagdlich 
geprüft worden sind, ein spezielles Symbol, 
ein Logo mit Wiedererkennungswert in die 
Ahnentafel gedruckt bekommen, damit echte 
Jagdhunde aus der Masse von Tieren ähnlicher 

Der Erhalt und der Ausbau arbeitstüchtiger Jagdhundpopulationen ist eine gemeinsame Ziel
setzung des VDH und seiner Mitgliedsvereine, die jagdliche Leistungszucht betreiben.
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äußerer Erscheinung hervorgehoben werden. 
In dieser wichtigen Frage müssen wir unbe-
dingt am Ball bleiben.
Zuweilen bewegen sich Zuchtfragen im Grenz-
bereich zu Rechtsangelegenheiten. Das Para-
debeispiel, welches uns betrifft, ist das letzt-
jährlich novellierte Tierschutzgesetz. Strafft 
man die Formulierung im Tierschutzgesetz 
ein wenig, so steht dort: „Es ist verboten, 
Wirbeltiere zu züchten, soweit züchterische 
Erkenntnisse erwarten lassen, dass als Folge 
der Zucht bei der Nachzucht Organe für den 
artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich 
oder umgestaltet sind und hierdurch Schmer-
zen, Leiden oder Schäden auftreten.“ Sowohl 
die Intention als auch die Ausformulierung 
dieses Passus halte ich für gelungen und res-
pektabel. Bislang vereinbart sich auch deren 
Auslegung im Alltag mit dem, was für jeden 
verantwortungsbewussten Rassehunde-Züch-
ter ohnehin selbstverständlich ist. Empörend 
unzulänglich hingegen ist ein Gedanke des 
zuständigen Ministeriums gewesen, wonach 
jeder einzelne Hund unmittelbar vor dem 
Betreten einer jeden Ausstellung vom lokal 
zuständigen Amtstierarzt auf so genannte 
Qualzuchtmerkmale hin hätte untersucht 
werden sollen und sein Zutritt zur Halle von 
der getroffenen Einschätzung hätte abhängen 
sollen. Bitte ersparen sie mir eine Schilderung, 
zu welchen Zuständen so etwas geführt hätte. 
Unser Justiziar Jörg Bartscherer und ich sind 
mehr als einmal zu den zuständigen Stellen 
gereist, um unsere Bedenken zu detailliert zu 
erläutern. Der ursprünglich vorgesehene, ent-
sprechend lautende Paragraph ist schließlich 
gestrichen worden. Positiv und anerkennend 
darf ich vermerken, dass die Politik uns in den 
letzten drei Jahren immer wieder auf seriöse 
Art und Weise Gehör geschenkt hat. Zumin-
dest teilweise konnten wir so unseren Einfluss 
geltend machen. 
Noch eine zweite Rechtsangelegenheit hat uns 
Anstrengung, Zeit und unweigerlich viel, viel 
Geld gekostet. Ich spreche von den Ermittlun-
gen des Bundeskartellamtes gegen den VDH, 
die in diesem Jahr endgültig eingestellt worden 
sind. Unsere Strategie ist aufgegangen. Wir 
haben Kausalbeziehungen erklärt, Änderun-
gen in Satzungen und Ordnungen vorgenom-
men und eingeleitet und damit einen äußerst 
hinderlichen und teuren Beschluss vermieden. 

Selbstverständlich müssen sich der VDH als 
Dachverband und dessen Mitgliedsvereine 
auch langfristig an die gültigen Bestimmun-
gen halten.
Alles andere als zufriedenstellend hingegen 
ist die Lage bei den Rechtsnormen, die regeln, 
wer denn nun in der Praxis die Ausbildung 
von Hunden anleiten und Hunde von Mitmen-
schen ausbilden darf. Etlichen Übungsleitern 
von VDH-Vereinen ist es noch nicht einmal so 
ohne weiteres möglich, die zuständige Behörde 
ausfindig zu machen, geschweige denn zügig 
und mit vertretbaren Kosten zu einer Lösung 
zu gelangen.
Die VDH-Europasieger-Ausstellung in Dort-
mund im Frühjahr, die German-Winner-
Ausstellung in Leipzig im Sommer und die 
Bundessieger-Ausstellung im Herbst tauchen 
seit 2013 als Doppel-CACIB-Veranstaltungen 
im Kalender auf und Vergabebestimmungen 
für einen Jahressiegertitel, der auch die Lan-

desverbands-Schauen einbezieht, ist etabliert 
worden. Immerhin 137 Hunde konnten diese 
hohe Hürde bisher überwinden.
Anlässlich der Festabende der jeweiligen 
Bundessieger-Ausstellungen im Rahmen der 
Messe Hund & Pferd sind zehn hochverdiente 
Persönlichkeiten mit der Baron von Gingins-
Gedächtnismedaille geehrt worden. Es sind 
dies Wolfgang Baumann (DWZRV), Monika 
Felsche (PSK), Josef Fertig (DDC), Hubertus 
Högemann (DK), Doris Kleineberg (DWZRV), 
Rüdiger Mai (SV), Susanne Oschinski (WCD), 
Dr. Pierluigi Pezzano (DV), Wolfgang Wisch-
meyer (DK) und Elfriede Wipfel (KZG). 
Im Frühjahr 2012 hat das Britisch-Deutsche-
Hundefestival für eine Bereicherung der Aus-
stellungsszene gesorgt. Den Heimatrassen bei-
der Länder ist bei zwei Veranstaltungen eine 
ganz besondere Bühne geboten worden. In Bir-
mingham gab es zusätzlich zu den englischen 
auch deutsche Championanwartschaften zu 

Wurden 2014 mit der Baron von Gingins
Medaille ausgezeichnet: (v.l.n.r.)
Doris Kleineberg, Josef Fertig und
Susanne Oschinski mit VDHPräsident
Prof. Dr. Peter Friedrich.
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gewinnen, und in Dortmund im Rahmen der 
VDH-Europasieger-Ausstellung wurden auch 
englische CCs vergeben. Renommierte Rich-
ter haben sich in beide Richtungen über den 
Ärmelkanal auf die Reise gemacht und das 
Gesamtevent war ein echtes Schmuckstück. 
Einige Worte auch noch zum Hundesport, 
gleich im Doppelpack war die IPO-Fähr-
tenhund-Weltmeisterschaft bei uns zu Gast, 
nämlich im Jahr 2012 in Ofenstadt / Velten 
und im Jahr 2014 in Oberdorla. Der FCI-
Europacup für Laufhunde ist im Jahr 2014 in 
Rügheim abgehalten worden.
Auch an der VDH-Akademie hat sich eine 
Menge getan. Deren gesamtes Programm 
weist seit dem Jahr 2012 eine attraktivere, 
logischere Struktur auf. Grund- und Aufbau-
kurse folgen nun aufeinander, Praxisanteile 
werden einbezogen und ernst zu nehmende 
Zertifikate für unterschiedliche Teilnehmer-
kreise - wie zum Beispiel Züchter oder Zucht-

warte - können erworben werden. Aktuelle 
Themen, so etwa Verhaltens- oder Rechts-
fragen, ergänzen das Spektrum. Das Angebot 
wird außerordentlich gut angenommen. Eine 
Reihe von Kursen mussten wegen der sehr 
hohen Nachfrage gleich doppelt angeboten 
werden.
Alles in allem bewegt sich der VDH in kon-
solidierten Verhältnissen, wohl wissend wie 
grundlegend umsichtige und vorausschauende 
wirtschaftliche Strategien sind. Und doch sind 
die Zeiten nicht nur von Heiterkeit geprägt. 
Schmerzlich hat uns das Ableben von Bernhard 
Meyer, unserem Hauptgeschäftsführer, im 
Dezember 2013 getroffen. Seine Nachfolge ist 
sinnvoll geregelt und die neue Mannschaft hat 
ihre ersten Bewährungsproben prima bestan-
den. Und doch ist der Verlust noch nicht über-
wunden. Wir werden unsere Aufgaben weiter-
hin in einer Art und Weise angehen, die auch 
Bernhard Meyers Zustimmung fände.

Zu Anfang des Jahres 2015 hat der VDH im 
Rahmen des IPFD den Dog Health Workshop 
in Dortmund ausgerichtet.

Die Dortmunder Titelausstellungen zählen zu 
den Highlights im europäischen Ausstellungs
kalender.
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huNDesPOrt

Christa Bremer
Vizepräsidentin

In den örtlichen Vereinen unserer hundesporttreibenden VDH-Vereine, 

unabhängig davon, ob rassespezifisch oder hundesportorientiert, sind alle 

Hundehalter, Jugendliche und Erwachsene willkommen. Also alle, die interes-

siert sind, ihrem Hund eine vernünftige Auslastung zu bieten, und selbst den 

rich tigen Umgang mit Hunden erlernen möchten, oder auch Freude daran 

haben, sich im Team mit ihrem Hund sportlich zu betätigen. Dabei ist es gleich, 

welche Größe oder welches Aussehen oder welche Herkunft der Hund hat, 

dies entspricht unserer Verantwortung, für alle Teams Mensch/Hund da zu sein.
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turnIerhundsport 
Im Turnierhundsport werden verschiedene 
Laufdiziplinen angeboten (Gelände-, Hinder-
nis-, Hürdenlauf und Gehorsamsübungen und 
Mannschaftswettkampf), die vom Mensch/
Hund-Team gemeinsam bestritten werden. Klar 
umschrieben: Leichtathletik mit dem Hund. 
Hier gibt es die VDH Deutsche Meisterschaft, 
aber leider noch keine FCI Europa- oder Welt-
meisterschaft. In dieser Sportart standen sich 
2014 in den unterschiedlichen Altersgruppen 
32.567 Starter in Wettbewerben gegenüber.

agIlIty
Eine der populärsten Hundesportarten in 
Deutschland mit 218.489 Starts in den verschie-
denen Wettkämpfen pro Jahr. Die Hunde absol-
vieren dabei einen Hindernisparcours unterteilt 
in 3 Größenkategorien Large, Medium, Small, 
um so die Chancengleichheit für alle Hunde zu 
wahren. Deutschland wurde 2014 Mannschafts-
weltmeister Small, und Paul Hirnig errang in 
der Kategorie Small den Einzelweltmeistertitel. 
Auch in den Vorjahren waren sie erfolgreich und 
wurden Vizeweltmeister. Bei der Europameis-
terschaft der Jugendlichen errang Johanna Stein 
den Titel Europajugendmeisterin. Bei der EO der 
Erwachsenen wurde Tobias Wüst Europameister 
im Einzel, und die Teams Small/Medium wurde 
Mannschaftsweltmeister.

obedIence 
Obedience vereinigt harmonische Gehorsams-
übungen, Distanzkontrollen, Geruchsspuren-
vergleich sowie Verhaltensüberprüfung gegen-
über anderen Hunden auch bei Abwesenheit 
des Hundeführers. 2014 errang Sandra Rohrer 
bei der Weltmeisterschaft in Helsinki erstmals 
den Weltmeistertitel im Einzel für Deutsch-
land, seit Jahren waren die Skandinavier auf 
diesen Titel „gebucht“ und die Mannschaft 
wurde Vizeweltmeister. Mit 8.519 Starts im 
Jahr 2014 beweist diese Sparte, dass sie im 
Hundesport fest etabliert ist.

rally-obedIence  
Mensch und Hund dürfen in diesem Sport 
ständig miteinander kommunizieren. Der 
Hund darf jederzeit angesprochen, motiviert 

Der Hundesport ist eine der tragenden Säulen 
des VDH, alleine die beiden Hundesportver-
eine dhv und DVG repräsentieren zusammen 
über 130.000 Mitglieder.
In den letzten 20 Jahren hat sich die Palette des 
Angebots um vielfache Möglichkeiten erwei-
tert. Alle Hundehalter können etwas für sich 
und ihren Hund finden. Das Angebot ist viel-
fältig und geht von der Basisausbildung über 
kleine örtliche Prüfungen bis hin zu Europa- 
und Weltmeisterschaften.
Im VDH ist der Hundesport sicherlich bekannt, 
vielleicht aber auch nur die eine oder andere 
populäre Sportart, daher gebe ich Ihnen hier 
eine Übersicht zu den angebotenen Sportarten:

WelpenspIel- und prägetage
Ein Angebot nicht nur für Mitglieder, sondern 
auch für interessierte Hundehalter, die keinem 
Verein angehören.

basIsausbIldung
VDH-Hundeführerschein und die Begleit-
hundprüfung sind die Angebote für die Basi-
sausbildung der Hunde. In diesen Prüfungen 
hat auch der Hundehalter seine Sachkunde 
schriftlich nachzuweisen, ansonsten wird er 
gar nicht für den praktischen Teil außerhalb 
des umfriedeten Übungsgeländes zugelassen. 

begleIthundprüfung
Bei der Begleithundprüfung wird der Hund auf 
seine Alltagstauglichkeit überprüft. Dabei liegen 
die Schwerpunkte auf Verkehrssicherheit, Sozi-
alverträglichkeit, Unbefangenheit und Gehor-
sam. Die bestandene Begleithundprüfung ist 
Voraussetzung für alle Hundesportarten und 
weitere Prüfungen. Mehr als 17.000 Teil-
nehmer legten im Jahr 2014 die Begleithund-
prüfung in einem VDH-Verein ab.

vdh-hundeführerscheIn
Der VDH-Hundeführerschein steht allen 
Hundehaltern offen, auch Interessenten, die 
keinem Verein angehören. Das wichtigste Ziel 
des VDH-Hundeführerscheins ist das rück-
sichtsvolle Auftreten von Hund und Halter in 
der Öffentlichkeit. 
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dog dancIng 
Tanzen mit dem Hund nach einer Choreogra-
phie. Wer regelmäßiger Besucher der Dort-
munder Ausstellungen ist, hat bereits jetzt 
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei den 
großen Dog Dancing Turnieren erlebt, wie 
interessant auch diese Wettkämpfe sind.

dog frIsbee 
Gelenktes Spring- und Fangspiel in den Arten 
Freestyle, Mini Distance und Long Distance.  

WasserarbeIt
Eine weitere neue Sportart, die vor allem den 
genetischen Anlagen bestimmter  Rassen wie 
z. B. der Neufundländer, entspricht. Es war 
der DNK, der diese Sportart für seine Rasse 
über Jahrzehnte aufbaute und förderte und 
bereit war, sein Wissen mit anderen zu teilen. 
Die Zeit war reif, die Wasserarbeit auch für 
andere Hunderassen, so wie bereits seit eini-
gen Jahren im Ausland geschehen, zugänglich 
zu machen. Es ist gelungen, und es gibt inter-
essante Wettkämpfe.

 „helfer auf vIer pfoten“ – besuchsdIenste 
mIt hund In KIndereInrIchtungen
Über 300 ausgebildete Teams besuchen 
Kinder gartenkinder und Schulkinder und 
bringen ihnen bei, Hunde besser zu verste-
hen und respektvoll mit ihnen umzugehen. 
Die Hundebesuche sind ein wertvoller Bei-
trag zum sozialen Miteinander und machen 
zudem beiden Seiten Freude. In 2014 konnten 
349 Kindereinrichtungen besucht und 11.736 
Kindern der richtige Umgang mit Hunden ver-
mittelt werden.

WIndhundrennsport  
Vergleichbar mit Pferderennen, starten auch 
Windhunde aus einer Box und laufen je nach 
Rasse unterschiedliche Distanzen. Ihr Ziel ist 
es, einen „künstlichen Hasen“ als erster schnell 
und zügig zu erreichen.

coursIng 
Eine weitere Sportart für die Windhundrassen, 
vergleichbar mit einer richtigen Hasenjagd, denn 
das künstliche Objekt wird im Zick/Zack über 
das Feld gezogen, gerade so, wie ein gejagter 
Hase Haken schlagen würde.

gebrauchshundsport 
Im Gegensatz zu den sog. modernen Hunde-
sportarten hat es der traditionelle Gebrauchs-
hundsport, der immerhin insbesondere bei 
den Gebrauchshundrassen auch ein wertvolles 
Kriterium in der Zucht ist, in der heutigen Zeit 
nicht gerade leicht. Umso erfreulicher ist es 
festzustellen, dass 2014 immerhin 3.518 Star-
ter sich der Ausdauerprüfung, 9.082 Starter 
intensiv der Fährtenarbeit/-prüfung widmeten 
und 18.083 Teilnehmer im IPO-Wettkampf 
(Vielseitigkeitsprüfung =  Fährte/Unterord-
nung und Schutzdienst) antraten. Vergleicht 
man den Anteil des GHS-Bereiches mit den 
anderen Sportarten, ist er nur noch mit ca. 
10% vertreten, aber dafür sind die Hundefüh-
rer, die als Team für uns in den Weltmeister-
schaften starten, seit Jahren Garanten dafür, 
dass Weltmeistertitel und/oder Mannschafts-
weltmeistertitel regelmäßig nach Deutschland 
geholt werden, dies gilt im IPO-Bereich genauso 
wie bei den Fährtenhundweltmeisterschaften.

und gelobt werden. Das Ziel, sich auch einmal 
mit anderen Gleichgesinnten zu messen und 
dabei sogar Erfolg zu haben, wird schneller 
erreicht als in anderen Sparten. Rally Obe-
dience, eine noch relativ junge Sportart, ist 
auf Deutschlandtour. Noch eine Hundes-
portart, wozu? Diese Frage beantwortet 
sich von alleine, wenn man sich damit näher 
beschäftigt. Der Erfolg gibt der Einführung 
Recht. Gleich im ersten Jahr der Wettkämpfe 
konnte der DVG mehr als 1.000 Starts in sei-
nen Prüfungen verzeichnen. Inzwischen gibt 
es diese Sportart im 3. Prüfungsjahr und die 
Starterzahl hat sich auf 6475 erhöht.

flyball
Flyball ist mehr als Spiel und Sport. Flyball ist 
eine Hundesportart, bei der Tempo, Spieltrieb 
und Apportierfreude im Vordergrund stehen. 
Flyball ist offen für Hunde aller Größen und 
Rassen,  fördert auf spielerische Art und Weise 
ihre Bewegungsfreude, ihre Selbstsicherheit 
und ihr Sozialverhalten. Beim Flyball kann 
jeder gesunde, aktive Hund seine volle Lebens-
freude zum Ausdruck bringen.



11

All diese Sportarten gibt es in unserem Ver-
band und helfen uns einerseits Mitglieder zu 
werben und zu binden, aber insbesondere 
unser Hunde auszulasten, damit sie von der 
Umwelt als unbefangen und freundlich wahr-
genommen werden.
Die gute Ausbildung der Übungsleiter, die 
Bereitschaft das Wissen weiter zu geben, 
dass auch viele Hundeführer die angebotenen 
Seminare besuchen, um ihr eigenes Wissen zu 
vertiefen und damit auch Impulse an andere 
Hundesportler weiter zu geben, legen die Basis 
dafür, dass unsere VDH-Teams, die unseren 
Sport in den letzten Jahren bei Jugendeuro-
pameisterschaften, bei Europameisterschaf-
ten und Weltmeisterschaften vertraten, nicht 
nur immer häufiger mit Titeln nach Hause 

gesamtteIlnehmer 

Sparte 2012 2013 2014

Agility 200.631 202.758 218.489

Turnierhundsport 33.860 33.192 32.567

Obedience 8.147 8.093 8.519

Wasserarbeit 84 107 122

Rally Obedience 363 2.545 6.475

ZS Hundesport: 243.085 246.695 266.172

Begleithund 20.067 18.220 17.189

Ausdauer 4.389 5.301 3.518

Fährtenprüfungen 8.738 8.500 9.082

IPO V-III 21.008 24.502 18.083

Zwischensumme GHS 34.135 38.303 30.683

Gesamtteilnehmer: 297.287 303.218 314.044

Anzahl %

Begleithund 17.189 5,47 %

Agility 218.489 69,58 %

Turnierhundsport 32.567 10,37 %

Obedience 8.519 2,71 %

Wasserarbeit 122 0,04 %

Rally Obedience 6.475 2,06 %

Ausdauer 3.518 1,12 %

Fährtenprüfungen 9.082 2,89 %

IPO V-III 18.083 5,76 %

kommen, sondern deutlich den hohen Aus-
bildungsstand und die im Verband geleistete 
Arbeit in die Welt hinaus tragen. Zu den Erfol-
gen haben wir ihnen schon an anderen Stellen 
gratuliert, an dieser Stelle danken wir ihnen 
gern für ihren Einsatz, denn sie stellen eine 
positive Öffentlichkeitsarbeit für die organi-
sierten Hundehalter im VDH dar.
Damit Sie einen Einblick über die tatsächli-
chen Aktivitäten in der zurückliegenden Legis-
laturperiode bekommen, finden Sie auf dieser 
Seite eine Zusammenfassung der Starts nach 
Sparten und Jahrgängen getrennt.
Wir hoffen und wünschen, dass die Aktivitä-
ten in den einzelnen Sportarten weiter stabil 
bleiben und wir mit gut erzogenen, freudigen 
und gesunden Hunden weiter punkten können.

vergleIchende sportzahlen 2014

70% Agility
10% Turnierhundsport
6,5% IPO V-III
5% Begleithund 
3% Fährtenhunde
3% Obedience
2% Rally Obedience 
1% Ausdauerprüfung
0,5% Wasserarbeit
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GebrauchshuNDe- uND rettuNGshuNDeweseN

Wolfgang Henke
Vizepräsident

deutsche erfolge
Bei den FCI-Weltmeisterschaften IPO und Fährte 
überzeugen die deutschen Teams immer wieder 
mit herausragenden Leistungen. Dies zeigt, dass 
die VDH-Mitgliedsvereine ein im internatio-
nalen Vergleich hohes Ausbildungs niveau der 
Gebrauchshundesportler sicherstellen. 
2012 stellte Deutschland bei der WM in Ungarn 
mit Karl Heinz Knies den Vizeweltmeister und 
wurde Mannschaftsweltmeister. Auch 2013 in 
der Tschechei standen die Deutschen auf dem 
Treppchen. Mathias Dögel wurde Vizewelt-
meister und die Mannschaft sicherte sich den 
dritten Platz. In Malmö erlangte die Mann-
schaft 2014 dann wieder den Weltmeistertitel. 
2012 konnte die deutsche Mannschaft bei der 
Fährtenhunde-WM in Velten einen Doppelsieg 

Der Gebrauchshundesport: Wichtige Säule des VDH

Der Gebrauchshundesport hat eine lange Tradition in unserem Verband, viele 

der in diesem Sport aktiven Hunderassen stammen aus Deutschland. Das 

Gebrauchshundewesen ist sowohl in Bezug auf die Anzahl der gezüchteten 

Hunde als auch der diesen Sport praktizierenden Mitglieder eine wichtige 

Säule des VDH. So konnten alleine 2014 im Bereich IPO-, Fährten- und Aus-

dauerprüfung über 30.000 Starter verzeichnet werden. 

feiern. Marco Dreyer wurde Einzelweltmeister 
und das deutsche Team siegte in der Mann-
schaftswertung. 2013 konnte Marco Dreyer 
seinen Titel verteidigen und auch der Mann-
schaftstitel wurde wieder an das deutsche 
Team vergeben. Im letzten Jahr wurde die WM 
in Deutschland ausgetragen. Beim Heimspiel 
belegte Deutschland mit Marco Dreyer Platz 
2 in der Einzelwertung und stellte wieder den 
Mannschaftsweltmeister.
Der Dank des VDH gebührt den beteiligten 
Sportlern und Betreuern, die mit großem 
persönlichem Aufwand Deutschland bei den 
Weltmeisterschaften vertreten und mit ihren 
Leistungen das Aushängeschild des deutschen 
Gebrauchshundewesens sind.
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Rettungshundearbeit ist kein normaler Hundesport. 
Denn Leben zu retten, ist kein Freizeitspaß, sondern fordert 

eine sehr hohe Einsatzbereitschaft von Hund und Mensch.

Der Rettungshundesport innerhalb des VDH 
hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Alle Rassehunde- und Hundesportver-
bände rüsten sich inzwischen mit Intensiv-
schulungen und Richterbewerbungen für die 
Intensivierung dieser Sportart. 
Der zuständige VDH-Ausschuss hat damit 
begonnen, neue Leistungsrichter für das 
Rettungshundewesen zu schulen und zu beru-
fen. Im Rahmen dieses neuen Ausbildungs-
programms wurden 10 Leistungsrichter (6 DVG-
LR/4 SV-LR) geschult. Nach der Ableistung von 
mindestens 2 erfolgreichen Anwärterübungen 
haben dann 4 DVG- und 2 SV-Richter die 
Zulassung erhalten. 
Bei den internationalen Wettkämpfen stellen 
die deutschen Teams den hohen Ausbildungs-
standard unter Beweis. 2012 holte die deutsche 
Mannschaft den Weltmeistertitel (Universal-
suche) und zwei Vizeweltmeistertitel (Fährte 
und Fläche). 2014 konnte das deutsche Team 
bei der FCI-WM in Italien an die guten Leis-
tungen anknüpfen. Der VDH war erstmalig 
in allen vier ausgetragenen Sparten: Fährten-
suche (F), Flächensuche (FL), Trümmersu-
che (T) und Universalsuche (TOP) vertreten. 
Die Mannschaften wurden jeweils aus drei quali-
fizierten,  sich ergänzenden Rettungshunde-
teams und einem Mannschaftsführer zusam-
mengestellt, der seine drei Rettungshundeteams 
in den Suchaufgaben auf dem Niveau eines 
Einsatzleiters führen und durch die Unterord-
nung und Gewandtheit dirigieren muss und 
damit das Punktergebnis des Teams maßgeb-
lich beeinflusst.
In der Trümmersuche erreichte die Mannschaft 
den FCI-Vizeweltmeistertitel. In der TOP-Kate-
gorie Universalsuche, in der die Teams neben 
der Unterordnung und Gewandtheit jeweils 
eine Aufgabe der Fährtensuche, der Flächensu-
che und der Trümmersuche bewältigen müssen, 
die jeweils der Aufgabenstellung der Einzeldis-
ziplinen entsprechen, konnte das VDH-Team 
erneut souverän den FCI Weltmeistertitel in 
dieser höchsten Kategorie des Rettungshunde-
Mannschaftssports gewinnen.

rettungshunde-sportprüfungen
übersIcht seIt 2003

Die deutsche Nationalmannschaft 2014
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tIerschutz:
a) Neufassung des Tierschutzgesetzes
In die abgelaufene Legislaturperiode des  Vor-
standes fällt die Novellierung des Tierschutz-
gesetzes. Im Ergebnis wird man sagen können, 
dass die Änderungen bzw. Neuerungen  der 
Rassehundezucht, was die Vermeidung einer 
Qualzucht  betrifft, für unsere Züchter in einem 
vertretbaren Rahmen geblieben sind. Vielen sog. 
Tierschützern sind die Vorgaben nicht streng 
genug. Bei genauer Betrachtung ist aber ausrei-
chend Handhabe vorhanden, gegen „schwarze 
Schafe“ vorgehen zu können.  Unsere  Züchter, 
die Zuchtverantwortlichen in unseren Mit-
gliedsvereinen und auch die Entscheidungsträger  
des VDH sind nicht davon befreit, kontinuierlich 
das eigene Handeln zu überprüfen.  
Mehr Probleme hat  aber die Vorgabe berei-
tet, dass Hundeausbildung nur noch von 
qualifizierten Personen vorgenommen wer-
den darf, soweit dies im vermeintlich gewerb-
mäßig Bereich stattfindet. Zu begrüßen 
ist die Vorgabe, dass Welpen, Junghunde 
usw. nur von hierzu qualifizierten Per-
sonen ausgebildet werden dürfen. Über  
DVG,  dhv und unsere Mitgliedsvereine –  
hier insbesondere im Gebrauchshunde bereich  
steht bundesweit eine ganz erhebliche Anzahl  
von Personen zur Verfügung, die  als Hun-
deausbilder zertifiziert sind und denen es 
obliegt, sich stetig fortzubilden. Dies kann 

unseren Hunden nur zugute kommen, erst 
recht, wenn man bedenkt, dass sich bisher 
jeder als Hundetrainer mit oder ohne Ausbil-
dung gerieren konnte. So haben sich dann auch 
viele „Scharlatane“ auf dem Markt getum-
melt.  Hier ist jetzt zumindest ein kleiner  Riegel 
vorgeschoben bzw. eine Hürde errichtet.     
Die gesetzliche Vorgabe  hat deshalb in  der 
Umsetzung Probleme bereitet und tut es wohl 
auch noch, weil in unserem föderalen System 
diese in Länderhand liegt und von dort die 
Zuständigkeit regelmäßig auf die Kommunen 
heruntergebrochen wird. Es fehlt hier an bun-
deseinheitlichen Regelungen, mit der Folge, dass 
es zu ganz unterschiedlichen Handhabungen 
kommen kann.  Für uns als sog. Lobbyist fehlt 
aber ein zentraler Ansprechpartner, sodass  wir 
gehindert sind, uns entsprechend einzubringen. 
Insoweit muss man sich auf die Beratung der 
Betroffenen beschränken. 
Die Kommunen sind mittlerweile an einer zeit-
nahen  Umsetzung interessiert, weil dadurch 
wieder eine neue Einnahmequelle in Form von 
Gebühren geschaffen wurde.   Insbesondere sind 
im  Wesentlichen unsere Vereine, die  auf Orts-
gruppenebene die Erziehung und Ausbildung  des  
Hundes (auch für Dritte) anbieten, betroffen.  Es 
ist aber zu erwarten, dass sich das System mittel-
fristig einspielen wird,  sodass die verwaltungs-
rechtlichen Hürden zur Normalität werden. 

tierschutz uND reGelwerk

Hermann J. Gerhards
Vorstandsmitglied
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b) Verfahren wegen Verstoßes gegen das TScHG
Als Dachverband sind wir von derartigen Verfah-
ren verschont geblieben. Dies liegt nicht daran, 
dass es keine Verstöße gibt, sondern vielmehr 
daran, dass die Zuständigkeit, soweit es sich um 
Verstöße im Zuchtbereich oder der Haltung han-
delt, bei unseren Mitgliedsvereinen liegt. Soweit 
einzelne Verdachtsanzeigen an den VDH  heran-
getragen wurden, sind diese weitergeleitet und in 
der Regel auch von unseren Mitgliedsvereinen 
mit der  gebotenen Eilbedürftigkeit bearbeitet 
worden. Auf unseren Ausstellungen ist immer 
mehr zu beobachten, dass das  noch vor Jahren  
übertriebene Zurechtmachen von Hunden etc. 
deutlich zurückgegangen ist.  Dennoch werden 
wir auch in Zukunft hierauf ein großes Augen-
merk legen müssen.  Es scheint  aber nicht so 
einfach zu sein, den Einzelnen davon zu über-
zeugen, dass Übertreibungen noch nie so richtig 
zum Erfolg geführt haben. 

regelWerK  des vdh:
Der Vorstand hat 2012  eine Arbeitsgemein-
schaft  „Regelwerk“  eingesetzt.  Hinterge-
danke war hier, insbesondere das Regelwerk  
im Bereich „Hundesport“  einer Überprüfung 
zu unterziehen, nachdem vor jetzt nunmehr  
sechs Jahren  das übrige Regelwerk des VDH 
einer Überprüfung unterzogen und zu einem 
großen Teil novelliert wurde. 
Bei der Arbeitstagung im November 2014 
wurde der Entwurf einer Ordnung  für Rich-
ter im Sport vorgestellt. In dieser Ordnung, 
die auch Bestandteil der VDH-Satzung wer-
den soll, sind nunmehr die Vorgaben für die 
Ausbildung, die Rechte und Pflichten der 
Richter im Sportbereich (Leistungsrichter) 
für alle  Prüfungsordnungen und  Sport-
arten  zusammengefasst.  Dies war in der 
Vergangenheit für jede einzelne Sparte gere-
gelt und lag in der Entscheidungskompetenz  
des Vorstandes. Bei der Erstellung der Ord-
nung für die Richter im Hundesport  waren 
einige Experten dabei, die  immer wieder 
erklären konnten, welche Bedeutungen  ein-
zelne Vorgaben mit sich bringen. So konn-
ten  insbesondere auch die bereits in unseren  
Mitgliedsvereinen bestehenden Regelungen  

mit einfließen, da ja diese neue Ordnung im 
Wesentlichen eine Rahmenordnung ist und 
gewisse, zu beachtende Vorgaben für die 
Anwender darstellt.    
An dieser Stelle geht mein ganz besonderer 
Dank  an Herrn Christoph  Holzschneider,  
der mit  Ruhe und Gelassenheit die stetigen 
Wünsche von Änderungen / Ergänzungen / 
Streichungen  etc. hingenommen und im Ent-
wurf umgesetzt hat.  In der letzten Sitzung 
der AG am 29.01.2015 ist die abschließende 
Fassung erstellt worden, die nunmehr in der 
MV  am 26.04.2015 zur Abstimmung steht.  
Hier sind noch Anregungen aus der Arbeits-
tagung eingeflossen. 
Begonnen wurde auch mit der Ordnung für 
das Windhundrennwesen. Hier hat sich dann 
aber gezeigt, dass  Juristen sehr schnell an 
ihre Grenzen kommen, wenn ihnen  prakti-
sche Erfahrungen in einem Bereich fehlen. 
Da hilft auch nicht ein erster Besuch bei 
einem Windhundrennen! Hatten wir bei 
der o. g. Ordnung das Glück, dass „viele 
Hundessportler“ beteiligt waren, konnte im 
Bereich Windhundrennwesen „nur“ auf den 
zuständigen Obmann, Herrn Haas, zurück-

gegriffen werden. Dennoch gilt auch ihm 
mein Dank!  Ergebnis ist, der Entwurf der 
Ordnung steht noch nicht.  
Auch muss das Thema Doping aufgegriffen 
werden.  Ohne Experten aus der Veterinär-
medizin und der Pharmakologie werden wir 
uns hier aber ebenfalls  sehr schwer tun.
Aus dieser Erfahrung heraus hat der Vorstand  
beschlossen, zukünftig einen Ausschuss  für 
das VDH-Regelwerk,  bestehend aus drei 
Juristen, zu installieren. Der Ausschuss kann 
dann  für einzelne zu behandelnde Bereiche 
dem Vorstand den Vorschlag unterbreiten, 
dass themenbezogen  eine Arbeitsgruppe 
unter Einbeziehung von Praktikern und 
Experten unter Führung eines Juristen gebil-
det werden sollte.  Die jeweilige Arbeitsgruppe 
hat dann ein klar umrissenes Arbeitsgebiet. Es 
sollte dann gelingen, entsprechende Entwürfe 
einzelner Ordnungen für die nächste MV zu 
erstellen. 
Ich darf mich hier nochmals bei den Mit-
gliedern der AG  Regelwerk für ihre tatkräf-
tige, konstruktive  Unterstützung bedanken. 
Ebenso geht mein Dank an die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in der VDH-Geschäftsstelle.
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Udo Kopernik
Vorstandsmitglied

Wie eng diese Themen zusammenhängen, 
belegen Zahlen. Während innerhalb der 
VDH-Mitgliedsvereine die Regeln streng sind 
und die Zucht sich an der Gesundheit orien-
tiert, floriert der graue und schwarze Markt 
weitgehend unreglementiert und unzureichend 
kontrolliert. Besonders drastisch kann man dies 
bei den brachycephalen Rassen beobachten. 
Dort stehen einer grosse Nachfrage die stren-
gen Anforderungen an die Zucht, die den Tier-
schutz in den Vordergrund stellt, gegenüber. So 
wurden z.B. 2013 im Verband insgesamt 789 
Welpen der Rassen Mops, Französische Bull-
dogge und Bulldog in die Zuchtbücher einge-
tragen – beim Haustierregister Tasso wurden 
jedoch 11.761 dieser drei Rassen aus diesem 

ÖffeNtlichkeitsarbeit

„Qualzucht“, Welpenhandel und der Rückgang der Zuchtbuch eintragungen 
waren die großen Themen.

Die allgemeine Kritik an der Rassehunde-Zucht mit einem besonderen Schwer-

punkt auf den so genannten Qualzucht-Paragrafen des Tierschutzgesetzes 

(§ 11b), der Handel mit Hunden und hier insbesondere die ständige Zunahme 

des Importes von Welpen aus den neuen EU-Mitgliedsländern in Südost- 

Europa und der Rückgang bei den Zuchtbucheintragungen in den Mitglieds-

vereinen standen besonders im Fokus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

des Verbandes in den letzten Jahren. 

Jahrgang eingetragen (zum Vergleich im glei-
chen Jahr trug der SV 11.209 Deutsche Schä-
ferhunde in sein Zuchtbuch ein). 
Diese Entwicklung wurde u.a. durch die beste-
henden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
begünstigt. Denn während alle Bundesländer 
sehr genaue Vorstellungen davon haben, was 
ein Hundehalter alles können und erfüllen muss, 
um einen Hund zu halten, sind die gesetzliche 
Ansprüche im Hinblick auf die Heimtierzucht 
eher vage und wenig verbindlich – solange man 
nicht gewerbsmäßig züchtet. Die ungenügen-
den Regeln und mangelhaften Kontrollen beim 
Handel mit und beim Transport der Welpen tun 
ein Übriges, Geschäftemachern einen lukrati-
ven Markt zu erschließen.
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Die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes rich-
tete daher einen Schwerpunkt auf diese The-
men. Um der Entwicklung entgegenzuwirken 
wurde das Gütesiegel „VDH-Zucht“ und 
„VDH-Züchter“ bekannter gemacht und 
gestärkt. Hierzu gehört der Relaunch des 
Internetauftritts „vdh.de“ und die inhaltliche 
Vermittlung der Bedeutung der kontrollierten 
Zucht innerhalb des Verbandes dar. Beispiele 
hierfür sind das Züchterportal mit Suchfunk-
tion nach Zuchtvereinen und Züchtern, die 
Infografik „Was bedeutet aus kontrollierter 
VDH-Zucht?“ und das Youtube-Video einer 
Zuchtzulassungsprüfung mit Belastungstest. 
Im Jahr 2014 wurde vdh.de neu gestaltet. 
Die Internetpräsenz wird vom dem Auftritt 
in Facebook mit inzwischen über 20.000 
„Gefällt mir“-Angaben begleitet. Auch auf-
grund gezielter Google-AdWords-Kampagnen 
erreicht vdh.de heute durchschnittlich mehr 
als 1,4 Millionen Zugriffen monatlich. Wie 
sehr die Informationsangebote des VDH 
geschätzt werden, belegen auch fast 30.000 
Newsletter-Abonnenten.

ag Welpenhandel 
Der Handel mit Hundewelpen wurde in den 
vergangenen Jahren immer professioneller und 
industrieller. Nach den Ergebnissen einer Stu-
die des Tierschutzvereins „Vier Pfoten“ stam-
men die Welpen überwiegend aus Ungarn, der 
Slovakei, Tschechien, Polen und Rumänien. 
Sie werden meist viel zu früh von den Müttern 
und Wurfgeschwistern getrennt und dann in 
die Hauptzielländer Deutschland, Nieder-
lande und Italien transportiert.
Der VDH bildete gemeinsam mit Tasso, Vier 
Pfoten, der Tierärztlichen Vereinigung 
Tierschutz (TVT), dem Bund gegen Miss-
brauch der Tiere (bmt) und der Gesellschaft 
für Tierverhaltensmedizin und -therapie e.V. 
(GTVMT) die AG Welpenhandel. Der Deut-
sche Tierschutzbund ist der Initiative in diesem 
Jahr beigetreten. 
Die Sensibilität für dieses Thema konnte in 
einer breiten Öffentlichkeit durch die 
Auf klärungsarbeit der Arbeitsgemeinschaft 
(www.wuehltischwelpen.de und facebook mit 
34.000 „Gefällt mir“-Angaben), zwar gestei-
gert werden. Auf Drängen dieses Bündnisses 
wurde die Kampagne inzwischen auch 
vom Bundeslandwirtschaftsministerium 
aufgegriffen und alle großen 
Portale, wie deinetierwelt.de, Ebay-
Kleinanzeigen oder Quoka.de ver-
weisen bei der Suche nach Hunde-
welpen mit einem Popup-Fenster auf 
wuehltischwelpen.de.
Wirklichen Erfolg können 
wir jedoch nur von klugen 
Vorschriften erwarten, die 
EU-weit zu Geltung kom-
men und deren Um  setzung 
kontrolliert wird. Eine gene-
relle eu ropa weite Kenn-
zeichnungs- und Registrie-
rungspflicht wäre da ein 
Anfang. Derzeit bleibt dies 
ein unerfüllter Wunsch. 

vdh.de

20.000
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Vor fünf Jahren wurde der „Tag des 
Hundes“ von uns ins Leben gerufen. Anders 
als beim „Welthundetag“, der jährlich am 
10. Oktober im Kalender steht und zu dem es 
so gut wie keine Hinweise auf seinen Ursprung 
und dessen Initiatoren gibt, hat unser „Tag des 
Hundes“ Wurzeln. Unsere Initiative legte 2010 
einen Bilderbuchstart hin. Getragen von der 
Begeisterung in unseren Vereinen und dem 
herausragenden Engagement der ersten Bot-
schafterin des  Hundes Nina Ruge wurde ein 
hohes Medieninteresse geweckt und der Vor-
stoß wurde von der Initiative „Deutschland 
– Land der Ideen“ mit einer Auszeichnung 
belohnt.

Und unser ganz besonderer Feiertag für 
den Hund beweist Nachhaltigkeit. Auch 2014 
waren 350 VDH-Mitgliedsvereine dabei; 
darüber hinaus zahlreiche Tierarztpraxen, 
Tierschutzvereine und örtliche Initiativen. 
Die meisten Aktivitäten entfalten dabei die 
großen Vereine mit ihren Ortsgruppen. So 
führen also der Deutsche Hundesport Ver-

band (DHV), der Deutsche Verband der 
Gebrauchshundsportvereine (DVG), der 
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV), der 
Boxer Klub (BK) und der Deutsche Teckel-
klub die Liste der Veranstaltungen an. Sie bil-
den das Fundament auf dem sich die Vielfalt 
der Angebote entwickelt hat.

Dabei sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt und die Angebote an diesem Wochen-
ende reichen von Hunde-Ausstellungen über 
Tage der offenen Tür bis hin zu lyrischen Wan-
derungen, Festivals oder Sonderaktionen bei 
Tierärzten. Der Tag des Hundes gibt so wieder, 
was der Hund für seine Halter alles bedeuten 
kann und wie wichtig seine Rolle in unserer 
Gesellschaft – auch an deren Rändern, also für 
die ganz jungen und die älteren Menschen – ist. 
Auch wenn uns alle besonderes Können z.B. 
im Hundesport oder spektakuläre Leistungen 
der Dienst- und Rettungshunde faszinieren, 
sind es doch die ganz alltäglichen, die kleinen 
Dinge im Zusammenleben mit Hunden, die 
unsere Gefährten für uns so wichtig machen. 

Die Moderatorin Bettina Böttinger Das brasilianischen Model Jana Ina Zarrella Die Hamburger StarKöchin Cornelia Poletto
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Die Akademie des VDH schafft Ausbil-
dungsangebote mit einem einheitlichen Qua-
litäts- standard zu Fragen der Hundehaltung 
und -zucht. Qualifizierte Referenten des VDH 
und der Hochschulen sorgen für ein hohes 
fachliches Niveau. Weit über 2.000 Teilneh-
mer nutzen jährlich die Angebote des VDH, 
um sich über kynologische Themen oder in 
Praxisseminaren fortzubilden. 

2012 wurde das Angebot der Akademie neu 
strukturiert. Erstmalig wurde der zweitägige 
Kynologische Basiskurs mit Grundkursen ange-
boten. Die fünf Module dieser Veranstaltung 
ersetzten den „Grundkurs für Zuchtrichter- und 
Zuchtwart-Anwärter, Zuchtrichter und Zucht-
warte“ und erweiterten das Angebot für Züchter.

Der Basiskurs und Grundkurse werden 
ebenso wie die darauf aufbauenden Seminare 
„Genetik, Zuchtstrategien und Anatomie“ 
sowie „Mutterhündin, Welpen und Junghunde“ 
im Wechsel im Süden und Norden sowie im 
Osten und Westen Deutschlands angeboten.

Zu Beginn des Jahres 2015 wurde inner-
halb der VDH-Akademie in Zusammenarbeit 
mit der Schlüterschen Verlagsgesellschaft erst-
mals ein „Virtueller Klassenraum“ angeboten. 
Das Webinar „Barfen – aber richtig“ mit Pro-
fessor Jürgen Zentek war mit 200 möglichen 
Teilnehmer bereits einen Tag nach der ersten 
Bekanntmachung ausgebucht.

Einen ähnlich großen Erfolg hatte 2012 
auch die Tagung „Experten erklären“ in 

Der Schauspieler Ralph Herforth Der Schauspieler Erol Sander Die Moderatorin Nina Ruge

vdh-aKademIe & vdh-Kolleg

2012
30 Seminare 1.764 Teilnehmer

+ 3 Kyn. Basiskurse 957 Teilnehmer
2.721 Teilnehmer

2013
25 Seminare 1.764 Teilnehmer

+ 4 Kyn. Basiskurse 1.131 Teilnehmer
2.514 Teilnehmer

2014
24 Seminare 1.523 Teilnehmer

+ 2 Kyn. Basiskurse 691 Teilnehmer
2.214 Teilnehmer

Düssel dorf. Im Rahmen des Jahreskongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Kleintiermedi-
zin (DGK-DVG) konnten erstmals auch Tier-
halter und Züchter an Vorträgen mit Themen 
zur Entwicklung in der Kleintiermedizin und 
Gesundheitsvorsorge teilnehmen. Insgesamt 
285 Teilnehmer meldeten sich über VDH-
Akademie dort an.

Neu gegründet wurde 2014 das VDH-
Kolleg. Es umfasst zum einen praxisorientierte 
Angebote des VDH, zum anderen bietet das 
VDH-Kolleg externen Veranstaltern die Mög-
lichkeit, Seminare durch den VDH anerken-
nen und durch die Ausgabe von Zertifikaten 
aufwerten zu lassen.

2012 2011 2010
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Unter Berücksichtigung des Vertrages zwischen 
dem VDH und dem Jagdgebrauchshundverband 
(JGHV), der die Zuständigkeiten der beiden 
Vertragspartner klar regelt – „Zuchtbereich im 
VDH und jagdlicher Leistungs- und Prüfungs-
bereich im JGHV“ - konnte in der abgelaufenen 
Amtsperiode das Verständnis für die jeweilige 
Seite und die übergreifende Zusammenarbeit 
weiter verbessert werden. 
Die Zuchtziele der Zuchtvereine für Jagdge-
brauchshunde unterscheiden sich in vielen 
Belangen von den Zuchtzielen vieler Vereine für 
andere Rassen. Der Leitgedanke dafür ist der 
vom Gesetzgeber festgeschriebene Auftrag, für 
die Jagdausübung „brauchbare Hunde“ bereit zu 
halten. Deshalb unterscheiden sich auch die von 
Jagdhundzuchtvereinen durchgeführten Zucht-
schauen im Bewertungssystem in einigen Punk-
ten von den üblichen Ausstellungen und sind im 
Regelfall Bestandteil der Zuchtzulassung, wobei 
aber im Sinne der jagdlichen Leistungszucht die 
Leistungsfähigkeit ein entscheidendes Kriterium 

JaGDhuNDweseN

Mehr miteinander als übereinander reden!  

Diese Aufforderung ist seit Jahren der Grundgedanke eines neuen 

„Miteinander“ der beiden Vertragspartner VDH und JGHV. 

darstellt. Gerade in einem Zeitabschnitt, wo sehr 
viele unserer Mitmenschen viel von Natur und 
Natürlichkeit reden, aber sehr wenige unter 
emotionsfreier Betrachtung den Gesamtbe-
reich kennen, kommt der tierschutzgerechten 
Jagdausübung eine große Bedeutung zu. Hierzu 
sind gut ausgebildete Jagdhunde notwendig und 
dabei werden VDH und JGHV nicht müde, für 
die emotionsfreie Betrachtung zu werben und 
diese auch zu stärken.
Der VDH hat auch ein gutes Verhältnis zu den 
Landesjagdverbänden und führt in Zusammen-
arbeit mit diesen Seminare für den „Hundefüh-
rerschein“ durch. 
Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirates des 
VDH sind Gesprächspartner in den Jagdhund-
zuchtvereinen, und sowohl der VDH-Zuchtaus-
schuss als auch der Wissenschaftliche Beirat sind 
Partner und Berater bei Zuchtprogrammen. 
Darüber hinaus dienen einer vertrauens vollen 
Zusammenarbeit:

Josef W. Pohling
Vorstandsmitglied
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JährlIche arbeItstreffen mIt dem Jghv
An diesen Sitzungen nehmen im Regelfall der 
Ressortleiter und der Geschäftsführer des 
VDH sowie vom JGHV Präsidiumsmitglie-
der und der Hauptgeschäftsführer des JGHV 
teil. Dabei konnten zahlreiche offene Fragen 
geklärt und das Verständnis für die Bereiche 
der beiden Vertragspartner verbessert werden. 
Außerdem wurden die Kontakte zwischen den 
Funktionsträgern von VDH und JGHV deut-
lich verbessert und verschiedene Probleme 
bereits im Vorfeld geklärt. Das bessere Mitein-
ander führte auch zu einer Nutzung der Struk-
turen der Partner untereinander. Beispielhaft 
können hier die Aus- und Fortbildung von 
Richtern, der Tierschutz und die Hundeaus-
bildung generell genannt werden.

messe „Jagd und hund“ 
Die jedes Jahr im Februar in Dortmund durch-
geführte, zumindest in Europa größte Fach-
messe für Jäger, Jagdhundvereine, Fischer und 
Naturinteressierte wurde schon seit vielen 
Jahren von einigen VDH-Vorstandsmitglie-
dern und immer vom Ressortinhaber besucht. 
Seit einigen Jahren ist der Besuch auch fester 
Bestandteil im Terminkalender des VDH-
Geschäftsführers. Abstimmungen mit dem 
JGHV und Gespräche mit den Vertretern der 
Jagdhundvereine gehören dabei zum Pflicht-
programm.
Auch muss in diesem Zusammenhang der 
vorher schon erwähnte wesentlich verbesserte 
Kontakt zwischen VDH und einigen Lan-
desverbänden des Deutschen Jagdverbandes 
erwähnt werden. „Hunde- und Naturleute“ 
sitzen letztendlich im selben Boot und kön-
nen aufgrund ihrer Fachkompetenz dazu 
beitragen, die häufig höchstemotionalisierte 
Betrachtung des Natur- und Tierschutzes in 
sachgerechte Bahnen zu lenken.

teIlnahme am verbandstag des Jghv
Der in Fulda jährlich durchgeführte JGHV-
Verbandstag gehörte immer schon zu den 
Pflichtbesuchen der im Jagdhundebereich 
bewanderten VDH-Vertreter.
Die bewährte Tradition wurde beibehalten 
und ausgebaut. Diese Großveranstaltung für 
Jagdhundfunktionäre bietet immer Möglich-
keiten für Gespräche mit den Vereinsvertre-
tern und auch Vertretern der Jagdpresse.

mItarbeIt In der JagdhundeKommIssIon
Vor ca. sechs Jahren wurde innerhalb des 
JGHV eine „Zuchtkommission“ gegründet, 
deren Mitglieder im dreijährigen Turnus auf 
dem Verbandstag gewählt werden. Der VDH 
hat diese Kommission als „Jagdhundekom-
mission“ fest im Verband installiert, und der 
VDH-Vorstand beruft den Vorsitzenden die-
ser Kommission als „Obmann für das Jagd-
hundewesen“ in die engere Verbandsarbeit.
Daneben sind das für das Jagdhundewe-
sen zuständige Vorstandsmitglied, der/die 
Obmann/frau für das Zuchtwesen und der 
VDH-Geschäftsführer nicht stimmberech-
tigte Mitglieder dieser Kommission. Vor-
schläge dieser Kommission werden – analog 
zu den anderen Fachgremien des VDH – auf-
bereitet und im Vorstand behandelt.
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vorstellung und KommentIerung deutscher 
Jagdhundrassen auf der „hund und pferd“
Auf der Herbstveranstaltung 2014 wurde 
am Samstag Jagdhundrassen vorgestellt und 
fachkundig kommentiert. Als Moderator 
konnte Herr Bernd Krewer (Autor versch. 
Bücher und freier Mitarbeiter von Jagdzeit-
schriften) gewonnen werden.
Das Liebhaberinteresse für verschiedene 
Jagdhundrassen hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Da seit Generatio-
nen für die Jagd gezüchtete Hunderassen in 
Liebhaberhand mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit problematisch werden, 
wurde diese Informationsveranstaltung mit 
dem Hinweis auf die Haltung solcher Hunde 
durchgeführt.

besuch der vereIns-/verbandszuchtschauen 
der JagdhundzuchtvereIne
Ein seit vielen Jahren bestehender Brauch, 
auf den jährlichen Großveranstaltungen ver-
schiedener Jagdhundvereine anwesend zu 
sein, wurde weiter gepflegt und ausgebaut. 
Diese Veranstaltungen bieten immer Gele-
genheit „Flagge“ zu zeigen und mit Mitglie-
dern der Jagdhundzuchtvereine zu sprechen. 
Häufig konnte die Frage „was bringt uns die 
Mitgliedschaft im VDH“ gerade im jagd-
lichen Bereich durch grundlegende Beispiele 
beantwortet werden.

Weltverbände
Es war eine zukunftsweisende Arbeit des ehe-
maligen FCI-Vorstandsmitgliedes und jetzigen 
Ehrenpräsidenten des VDH, Herrn Uwe Fischer, 
die Vorstände deutscher Jagdhundrassen zumin-
dest teilweise von der Notwendigkeit der Grün-
dung eigener Weltverbände für die Rassen inner-
halb der FCI zu überzeugen. Nur mit diesen 
Weltverbänden konnte die weltweite Sicherung 
und Förderung der Eigenschaften dieser Ras-
sen international angegangen werden. Leider 
fand die Einrichtung innerhalb der FCI nicht 
die notwendige Unterstützung, weshalb sich 
die Vertreter der Weltverbände deutscher Jagd-
hundrassen auf Einladung des VDH zusammen 
mit VDH- und JGHV-Vertretern in 2013 und 
zum zweiten Mal im November 2014 in Dort-
mund trafen. Dabei wurde die Idee einer Zertifi-
zierung von Hunden, die nach den Kriterien der 
Weltverbände gezüchtet wurden, geboren. Nach 
Gesprächen mit der FCI ist jetzt in Absprache 
mit dem JGHV ein VDH-Logo entstanden, das 
die in den Weltverbänden nach deren Auflagen 
gezüchteten Hunde besonders auszeichnet. Der-
zeit werden der Schutz des Logos und die Verga-
bebestimmungen erarbeitet.

ausblIcK
Für die nahe Zukunft ist neben der gemeinsamen 
Arbeit in den Weltverbänden an eine Intensivie-
rung und stärkere Zusammenarbeit der Öffent-
lichkeitsarbeit von VDH und JGHV gedacht.
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Das Interesse für verschiedene
Jagdhundrassen hat in den letzten
Jahren deutlich zugenommen.
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Hans Wiblishauser
Vorstandsmitglied

Am Anfang steht die Arbeit  

Die Fedération Cynologique International (FCI) ist der weltweite Dachverband 

aller ihr angeschlossenen, nationalen kynologischen Hundeverbände.  Die obli 

gatorische FCI-Standardkommission, in der vorliegenden Besetzung, wurde 

durch die Generalversammlung von 84 Mitgliedsländern am 13. Mai 2013 in 

Budapest gewählt.  

Sie ist für alle Standards der ca. 350 FCI-
anerkannten Rassen zuständig. Auch die 
Bestätigung neuer Hunderassen schlägt die 
Kommission unter Mitwirkung der wissen-
schaftlichen Kommission dem FCI-Vorstand 
zur Genehmigung vor. Änderungswünsche 
der für die einzelnen Rassen zuständigen 
Ursprungsländer bedürfen ebenfalls der 
Zustimmung der Standardkommission. 
Eine sehr arbeitsaufwendige Kommission 
mit starker Schaffenskraft und hoher Ver-
antwortung. Für die weiteren 15 fakultati-
ven FCI-Kommissionen entsendet der VDH 
ebenfalls seine Experten. 

verantWortungsvolle ausbIldung 
von experten für experten
Der Verband für das Deutsche Hundewesen 
(VDH) legt von jeher größten Wert auf die 
qualifizierte Ausbildung seiner Zuchtrichter. 
Er steht für Tradition, Offenheit, Passion und 
Kompetenz. Diesem Leitbild entsprechend 
erfüllen Zuchtrichter eine zentrale Funktion 
der Aufgabenerfüllung, dem Leistungsspekt-
rum und Erscheinungsbild des VDH und sei-
nen Mitgliedsvereinen. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, ist die Ausbildung 
der Zuchtrichter für den VDH von höchster 
Bedeutung. Der VDH hat den Weg zum Spe-

 ausstelluNGeN & zuchtrichter
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Sitzung der FCIStandardKommission
am 12./13. Februar 2015 in Dortmund
v. l. n. r.:
Claude Guintard, Frankreich;
Jorge Nallem, Uruquay;
Renee SporreWilles, Schweden; 
Hans Wiblishauser, Deutschland;
José Luis Payro, Mexiko

InternatIonale veranstaltungenzial-Zuchtrichter in seiner Zuchtrichter-Aus-
bildungsordnung manifestiert. In dieser ist 
genauestens definiert, welche Voraussetzun-
gen zur Erlangung eines Zuchtrichteramtes 
nötig sind. Der VDH-Ausbildungsweg vom 
Spezial- über den Gruppen- zum Allgemein-
richter ist enorm lernintensiv und sehr lang. 
Unter dem Aspekt der hohen Verantwortung, 
ist dies jedoch allemal zu rechtfertigen. In der 
VDH-Akademie wird im Rahmen des Basis-
kurses auch ein „Grundkurs-Hundebeurtei-
lung“ angeboten, der sich insbesondere an 
Zuchtrichteranwärter richtet. 
Die Einstellung der Freigaben für Zuchtrich-
ter zur Richtertätigkeit auf Ausstellungen im 
Ausland und die Umstellung auf die Veröf-
fentlichung der Zuchtrichterliste durch die 
FCI in den Jahren 2012–2014 sind reibungslos 
verlaufen. Die meisten FCI-Mitgliedsländer 
haben sich dem Verfahren angeschlossen. 
Alle Zuchtrichter sind auf der VDH-Home-
page mit allen Qualifikationsangaben gelis-
tet. Für Mitgliedsvereine oder ausländische 
Veranstalter eine gute Möglichkeit, passende 
Zuchtrichter auszuwählen und einzuladen.
www.vdh.de/ausstellungen/zuchtrichterliste
Ein weiterer VDH-Service, der auch internati-
onal gerne genutzt wird. 

auf dIesen bühnen WIrd es bunt
Der Ausstellungsbereich im VDH erfreut sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Was früher 
einmal Fachausstellungen für Hundezüchter 
und spezielle Interessenten waren, zeigt sich 
heute als Top-Event für alle Hundefreunde. 
Eine multifunktionale Integration von Verei-
nen, Züchtern, Tierärzten,  Ernährungsexper-
ten und vielen mehr, haben ein großes Präsen-
tationsforum für Industrie, Erzeuger, Berater 
und Aussteller zugunsten des interessierten 
Publikums geschaffen. Somit erstellt der VDH 
eine enorm wichtige, wirtschaftliche Basis für 
viele Unternehmen.

774
Spezialzuchtrichter

83
Gruppenrichter

9
Allgemeinrichter

RAnG VeRAnSTAlTUnGSORT 2014 2013 2012

1 BSA Dortmund 5.282 5.049 5.042

2 ESA Dortmund 5.046 5.347 5.057

3 Dortmund (Herbst) 3.832 3.711 - 

4 Nürnberg 3.441 2.800 3.006

5 Offenburg 3.279 3.028 2.783

6 Dortmund (Frühjahr) 3.259 3.773 - 

7 German Winner Leipzig 2.887 3.211 2.487

8 Berlin 2.847 -  -

9 Karlsruhe 2.836 3.049 3.035

10 Kassel 2.681 2.940 3.036

11 Leipzig 2.594 2.906 - 

12 Hannover 2.524 2.648 2.612

13 Ludwigshafen 2.399 2.703 2.047

14 Dresden - 2.568 2.237

15 Neumünster 2.315 2.250 2.433

16 Lingen 2.313 - 2.524

17 Bremen 2.266 2.348 2.534

18 Chemnitz 2.153 - - 

19 Erfurt 2.098 2.250 2.007

20 Saarbrücken 2.048 2.197 2.242

21 Gießen 1.747  - 1.765

22 Rostock 1.598 1.897 1.657

27 München - 1.908 1.994

28 Augsburg - - 1.507

Gesamtzahl der Internationale Ausstellungen 21 19 19

Gesamtzahl der gemeldeten Hunde 59.456 56.583 50.005

Durchschnittliche Meldezahl 2.831 2.978 2.632
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sIegertItel als motIvatIonsschub 
Die Ausstellungswochenenden in Dortmund 
und Leipzig werden jeweils als Doppel-CACIB 
durchgeführt. Zu einer großen Hauptveran-
staltung des VDH gehört die Auslobung eines 
eintragungsfähigen Titels. Genauer gesagt: An 
jedem der drei Wochenenden ist ein besonde-
rer Titel zu erringen. Im Frühjahr geht es um 
den“ VDH-Europasieger“, im Sommer um den 
„German Winner“, der in Leipzig zu holen ist, 
und im Herbst um den „VDH-Bundessieger“. 
Alle drei Titel berechtigen – in Verbindung 
mit einer Anwartschaft  für einen Champion-
Titel - auf einer anderen Ausstellung zum 
Start in der Champion-Klasse. Entsprechende 
„Jugendsieger-“ und „Veteranensieger“-Titel 
stehen ebenfalls auf dem Programm. 
Als Motivation für alle Aussteller wurde im 
Jahr 2013 ein neuer Titel ins Leben gerufen. 
Mit dem „VDH-Jahressieger“ liegt die Latte 
sehr hoch.  Dieser Titel stellt die absolute Krö-
nung eines erfolgreichen Ausstellungsjahres 
dar und berechtigt nicht nur zum Start in der 
Championklasse, sondern es wird auch eine 
anspruchsvolle Urkunde vom VDH verliehen. 
Mit einer entsprechenden Veröffentlichung in 
der Verbandzeitschrift „Unser Rassehund / 
UR“ wird auch der mediale Anspruch erfüllt. 

erfolgsbedIngungen:
Insgesamt zwei CACIB müssen auf zwei der 
3 VDH-Doppelveranstaltungen (ESZ/BSZ/
Leipzig) und weitere zwei CACIB auf beliebi-
gen „Internationalen VDH-Ausstellungen“ in 
Deutschland erworben werden. Im Ergebnis 
sind somit vier CACIB in einem Kalender-
jahr nachzuweisen. Unter 38 Konkurrenten 
wurde die Deutsche Dogge „Censor Conrad 
von Olsland“ der erste  „VDH-Gesamt-Jah-
ressieger“. Als absoluter Spitzenreiter hat er 
Deutschland im Jahr 2014 auch auf der „Euka-
nuba World Challenge“ (EWC) in Amsterdam 
vertreten. Den Wettbewerb gibt es seit 2008.
Die Ermittlung des deutschen Teilnehmers 
an der Eukanuba World Challenge“  wurde 
erstmals 2014 in dieser – für das Publikum – 
attraktiven Form in Leipzig durchgeführt. Der 
VDH wird dieses Konzept beibehalten, jedoch 
den Ablauf geringfügig ändern.

natIonale ausstellungen

RAnG VeRAnSTAlTUnGSORT 2014 2013 2012

1 Dortmund (ESA) (Kombi) - - 3.550

2 Dortmund (BSA) (Kombi) - - 2.986

3 Karlsruhe (Kombi) 2.415 2.541 2.678

4 Kassel (Kombi) 2.377 2.630 2.679

5 Leipzig (Kombi) - - 2.139

6 Krefeld - 2.038 1.918

7 Bremen (Kombi) 1.989 2.073 2.197

8 Erfurt (Kombi) 1.735 1.839 1.765

9 Saarbrücken (Kombi) 1.723 1.908 1.800

10 Oldenburg (doppelt) - 1.626 / 1.595 -

Gesamtzahl der nationalen Ausstellungen 5 8 9

Gesamtzahl der gemeldeten Hunde 10.239 16.250 21.712

Durchschnittliche Meldezahl 2.048 2.031 2.412

vdh – verständnIs für den hund
Der VDH stillt mit unzählige Plattformen, Foren 
und wissenschaftliche Lektüren den Wissensdurst 
aller Beteiligten. Hinzu kommt eine beispiellos 
exakte Ausbildung von Spezial-, Gruppen- und 
Allgemeinrichtern durch den VDH, die durch ihr 
Expertenwissen für jede Hunderasse - nach dem 
hinterlegten Rassestandard – die Expertisen der 
präsentierten Hunde erstellen.

nIcht nur event – sondern „motto-shoW“
Jede direkt organisierte Ausstellung des VDH ist 
mit einer Messe kombiniert und mit einem Motto 
verbunden. So heißen die Frühjahrs ausstellung 
in Dortmund und die Sommerveranstaltung in 
Leipzig „Hund & Katz“ und das große Herbst-
Event in Dortmund „Hund & Pferd“.

German Dog of the Year 2014
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861
2014

849
2013

881
2012

Junge aussteller
Eine weitere „Sportart“ mit internationalem 
Charakter ist der Wettbewerb für Jugendliche. 
Mit dem „Junior-Handling“ gibt es bereits seit 
den 80er Jahren einen eigenen Vorführwettbe-
werb nur für die jungen Aussteller. Eine vom 
VDH eigens eingesetzte Arbeitsgemeinschaft 
fördert diesen Bereich. Sie bietet Ausbildungs-
angebote für Richter und Handler sowie ein 
neues Qualifizierungsverfahren für das Jah-
resfinale.

der vdh servIce
Der VDH hat sich zu einem professionellen 
Service-Dienstleister entwickelt. Ohne die 
Serviceleistungen wären die hochwertigen, 
aufwendigen Ausstellungen, Prüfungen 
und Sportarten nicht mehr durchzuführen.  
Zum Serviceangebot zählen unter anderem 
die Katalogerstellung für Internationale 
und Nationale Ausstellungen, die Bereit-
stellung des VDH-Richterkontingentes 
sowie die Ausbildung von Ringhelfern 
und Sekretären.  Mehr als 730 geschulte 
lizenzierte Personen können mittlerweile 
von den Mitgliedsvereinen angefordert 
werden, um bei einer evtl. eigenen dünnen 
Personaldecke externe Ausstellungsfach-
leute einsetzen zu können. Über 70.000 
Richterberichtsformulare werden von 
der VDH-Geschäftsstelle zur Verfügung 
gestellt, um die Bürokratie für die Vereine 
zu minimieren.

vdh-spezIalausstellungen
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Jörg Bartscherer
Geschäftsführer

leif Kopernik
Hauptgeschäftsführer

Für die Mitarbeiter der VDH-Geschäftsstelle war die auslaufende Legisla-

turperiode eine schwierige Phase mit großer persönlicher Betroffenheit und 

notwendigen Umstrukturierungen. Die schwere Erkrankung und der Tod des 

langjährigen Hauptgeschäftsführer Bernhard Meyer prägten in dieser Zeit die 

Arbeit in der Geschäftsstelle und wirken bis heute nach. 

Über 25 Jahre lang hat Bernhard Meyer für 
den Verband gearbeitet, ihn entwickelt, nach-
haltig gestaltet und ihm ein Gesicht gegeben. 
Die Schaffung solider wirtschaftlicher Bedin-
gungen und der Ausbau  der VDH-Geschäfts-
stelle zu einem Servicedienstleister sind das 
Resultat seines Wirkens. Bernhard Meyer 
schuf damit die Basis für wegweisende Ent-
wicklungen innerhalb des VDH. Dazu zählen 
die Weiterentwicklung und die Modernisie-
rung des Ausstellungswesens, die Gründung 
der Gesellschaft zur Förderung Kynologischer 
Forschung (GKF) und der VDH-Akademie. 
2014 wurde die Geschäftsführung neu struk-
turiert. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, 
die positive Entwicklung des VDH kontinuier-
lich weiterzuführen. Vorstand und Geschäfts-
führung haben gemeinsam beschlossen, keine 

weiteren Neuanstellungen vorzunehmen, so 
dass sich die Zahl der Mitarbeiter reduziert 
hat. Bei gleichzeitig zunehmenden Arbeitsvo-
lumen ist dies eine Herausforderung, die mit 
großem Einsatz von allen Mitarbeitern mitge-
tragen wurde und wird. 
Der konsequente Sparkurs ist weiter verfolgt 
worden und hat in vielen Bereichen zu notwen-
digen Einschnitten geführt. Dadurch konnten 
insbesondere in den in die VDH Service GmbH 
eingegliederten wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben positive Ergebnisse erzielt werden, die 
dem VDH e.V. und seiner Arbeit zugutegekom-
men sind. Dies ist vor dem Hintergrund, dass die 
Mitgliedbeiträge nur einen Anteil von 16% am 
Gesamtumsatz des Verbands und seiner Toch-
tergesellschaft haben, notwendig und Voraus-
setzung für die vielfältigen Aufgaben des VDH.

 Die VDh-Geschäftsstelle
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Bei den Anforderungen, die an den Ver-
band und die Geschäftsstelle gestellt wer-
den, muss bewusst werden, dass derzeit nur 
19 Mitarbeiter in Dortmund tätig sind, davon 
7 Mitarbeiter in Teilzeit. Für einen Verband, 
der über 600.000 Hundehalter repräsentiert, 
ist dies bemerkenswert. Die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen bleiben für den VDH 
schwierig. Die Minimierung der Mitglieds-
beiträge auf Grund sinkender Mitgliedszah-
len muss durch Erträge aus anderen Bereichen 
kompensiert werden. Dabei nehmen die drei 
Ausstellungen in Dortmund und Leipzig eine 
wichtige Rolle ein, machen sie doch über 50 % 
des Gesamtumsatzes aus. Hier konnten 
im letzten Jahr durch großen Einsatz der 
Geschäftsführung die Verhandlungen mit den 
Messegesellschaften hinsichtlich der Hallen-
mieten zufriedenstellend beendet werden. 
Der wirtschaftliche Druck nimmt hier jedoch 
konsequent zu und führt zu Anpassungen bei 

vdh-organIgramm

VDH-Shop

Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e.V.

VDH Service GmbH (Tochtergesellschaft des VDH e.V.)

Mitgliederverwaltung
und -betreuung

Kynologische und
fachliche Tätigkeit

(Fachausschüsse 
und Gremien)

Interne Kommunikation
und Serviceleistungen Öffentlichkeitsarbeit

Verlag VDH-Akademie
& VDH KollegVDH-Ausstellungen

Bundessieger-Ausstellung
(Hund & Pferd)

German Winner Show
(Hund & Katz)

Serviceleistungen

Service Ausstellungen
(Int., Nat. &

Spezialausstellungen)

Dienstleistung:
Zuchtbuchführung und 
Zwingernamenschutz

Championtitel,
Auslandsanerkennungen,

Int. Prüfungen

Züchter im VDH

Verbandszeitschrift
„Unser Rassehund“

Buchprojekte

Seminare und 
Tagungen

VDH-Hundeführerschein
VDH-Europasieger- 

Ausstellung
 (Hund & Katz)

den VDH-Ausstellungen. Dabei steht neben 
den finanziellen Zielsetzungen immer das 
Bestreben im Vordergrund, den hohen Qua-
litätsstandard der Veranstaltungen sicherzu-
stellen. Für die zukünftige Entwicklung wird 
es notwendig sein, neue Geschäftsfelder zu 
entwickeln und auszubauen. Dies wird z.B. 
das Serviceangebot des VDH sein, die Zucht-
buchführung für die Mitgliedsvereine zu über-
nehmen. Zahlreiche Vereine nutzen bereits 
diesen Service, der es den Vereinen ermöglicht, 
Ehrenamtliche zu entlasten und das Zuchtge-
schehen inklusive Ausstellung der Ahnentafeln 
und Registrierbescheinigungen schnell und 
professionell abzuwickeln. 
Es ist der VDH-Geschäftsstelle über die letz-
ten Jahre gelungen, eine stabile Umsatzent-
wicklung sicherzustellen und den Ausbau zum 
Servicedienstleister für die VDH-Mitglieds-
vereine weiterzuführen. Unser Dank gebührt 
allen Mitarbeitern, die dies ermöglicht haben.

Bernhard Meyer † 3. Dezember 2013
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SeRVICeleISTUnGen 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Akademie-Kurse 33 34 30 33 29 26

Akademie-Anmeldungen 2225 2468 2020 2721 2514 2214

Auslandsanerkennungen 4829 5037 4998 5060 5082 5044

Deutscher Champion (VDH) 2107 2140 2398 2345 2223 2289

Deutscher Jugend-Champion (VDH) 1044 1177 1271 1210 1351 1229

Deutscher Veteranen Champion (VDH) 224 250 249 262 303 325

Ehrenabzeichen 103 124 128 135 107 87

Gebrauchshundebescheinigungen 791 756 784 767 741 793

Hundeführer-Sportabzeichen 87 67 67 128 72 78

Int. Arbeitschampion 13 6 10 8 13 7

Int. Ausstellungschampion 36 47 55 61 63 77

Int. Champion 402 357 392 434 376 386

Internationaler Rennchampion (CIB) 18 12 18 18 28 23

Internationaler Rennchampion f. Schönheit u. Leistung (CIBP) - - - 1 6 4

Int. Zwingerschutz 1156 936 1073 947 985 954

Terminschutz für Spezial-Rassehundausstellungen 887 920 878 881 849 861

VDH-Jahressieger - - - - 67 70

Zuchtbuch für vom VDH betreute Rassen (Welpen) 627 694 790 842 975 1057

Zuchtbuch für vom VDH betreute Rassen (Würfe) 99 113 128 137 159 175

Zuchtbuch für vom VDH betreute Rassen (Zuchtzulassungen) 105 107 117 176 142 161

Zuchtbuch für Vereine (Welpen) 2302 2316 2296 2178 2246 2027

Zuchtbuch für Vereine (Würfe) 325 332 327 365 371 326

Züchter im VDH (VDH-Züchterclub) 1815 2094 2499 3041 3072 3409

Jahr umsatz In euro

2000 3.468.415

2001 3.277.633

2002 3.524.463

2003 4.662.639

2004 3.515.703

2005 3.748.309

2006 4.671.076

2007 4.785.459

2008 4.926.519

2009 5.060.954

2010 5.105.006

2011 5.408.311

2012 5.080.254

2013 5.081.011

UMSATZVeRTeIlUnG

51% VDH-Ausstellungen
18% Verbandszeitschrift
16% Mitgliedsbeiträge
12% Serviceleistungen
3%  VDH-Akademie

Jahr zahl der mItarbeIter

2003 17

2004 18

2005 18

2006 20

2007 21

2008 20

2009 20

2010 20

2011 21

2012 21

2013 20

2014 19
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DIe VDH-MITARBeITeR

leif Kopernik
Hauptgeschäftsführer 

Mariangela Böhme
Sachbearbeiterin

Heidrun eisenberg
Sachbearbeiterin

nicole Kruczkowski
Sachbearbeiterin

Anette losa
Sachbearbeiterin

Birgit Büttner
Abteilungsleiterin

Jutta Buhl
Sachbearbeiterin

Rebecca Grimm
Sachbearbeiterin

Petra Reimann
Sachbearbeiterin 

Jörg Bartscherer
Geschäftsführer

Jennifer Berk
Sachbearbeiterin

Kathrin Czaja-lorenz
Sachbearbeiterin 

Sabine Böhm
Abteilungsleiterin

Bianca Buchholz
Sachbearbeiterin

René Freimuth
Sachbearbeiter

Beate Preising
Sachbearbeiterin

Sandra Wiegand
Abteilungsleiterin

Renate Coring
Sachbearbeiterin

Annika Karneil
Sachbearbeiterin
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