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Wer war für Sie der beste Hund, den Sie je gerichtet haben, und wa-
rum?

Es gab und gibt natürlich viele Hunde verschiedenster Rassen, die mir 
besonders imponiert haben. Aber ein Hund überstrahlt sie alle: der 
schwarze Kleinpudel-Rüde „Milamarten Bonaparte“, geboren in 
Finnland. Als ich ihn das erste Mal auf der Bundessieger-Zuchtschau 
in Dortmund im Oktober 1995 richtete, war ich begeistert. Er verei-
nigte die Hauptkriterien eines schönen Pudels: korrektes Gebäude, 
dichtes Haarkleid, Charme, Show-Temperament und Stolz, ein echter 

Zeiger. Unter starker Konkurrenz aus Dänemark 
und Deutschland gab ich ihm den Bundes-

sieger-Titel und das BOB. Ich glaube, 
es war sein erster bedeutender deut-

scher Titel. Ich schrieb in seinen 
Richterbericht als Fazit: „Ein ele-

ganter Rüde!“ Seine Besitzerin 
Larissa Postolova aus Mos-

kau hatte aufgrund der Er-
folge das Aus-

Serie: Die VDH-Zuchtrichter

„Mein Herz gehört 
den Pudeln“

stellungsfieber erfasst. Martin, so wurde er genannt, errang im Laufe 
seines Lebens 23-mal BIS auf den größten Ausstellungen in acht Län-
dern, wurde Weltsieger und mit zwölf Jahren zum Top-Show-Hund 
Russlands gekürt. Es wurden sogar Skulpturen in den verschiedensten 
Materialien von ihm angefertigt. Ein wahrlich überragender Vertreter 
seiner Rasse.

Wenn Sie nur einmal im Jahr richten könnten, welche Rasse und in 
welchem Land würden Sie dann richten wollen und warum?

Ich liebe alle Hunde, denn jede Rasse hat ihren eigenen Liebreiz. Aber 
mein Herz gehört nun mal den Pudeln. Ihr wundervolles Wesen wird 
oft verkannt, und sie werden geringschätzig als Schoßhund bezeichnet, 
mehr noch lächerlich wegen ihrer gestylten Frisur. Aber was für ein 
vollblütiger Hund steckt darinnen, der aufgrund seiner Lernbereit-
schaft auf allen Gebieten der Hundeverwendung seinen Einsatz findet, 
ob im Sport, blindenführhund, in der Trümmersuche, Altenpflege usw. 
Ich habe sehr gerne z. B. in Russland, den Niederlanden und Luxem-
burg gerichtet, würde aber gerne einmal in Australien die Pudel be-
urteilen. Australien liegt so weit weg, deshalb wäre ein Vergleich mit 
europäischen Pudeln höchst interessant. Australien ist zudem ein wun-
derschönes Land, in dem wir vor einiger Zeit drei Wochen Urlaub 
machten. Außerdem habe ich im Laufe meiner Richtertätigkeit einige 
reizende australische Richterkollegen kennen gelernt. Es würde sich 
lohnen, sie einmal wiederzusehen.  

Welches war Ihr größtes Erlebnis als Zuchtrichter, an das Sie sich 
heute noch erinnern können?

Ein großes Erlebnis war die Weltsiegerschau in Amsterdam 2002. Ich 
lernte dort viele interessante Richterkollegen kennen und genoss die 
aufregende Atmosphäre. Ich durfte Großpudel ausgenommen der 
Jugendklasse richten und das BOB vergeben. Es war keine leichte 
Aufgabe bei so vielen schönen Hunden. Zum Schluss wählte ich einen 
weißen Großpudel-Rüden zum BOB. Die Zuschauer applaudierten 
wie wild, und ich war ob dieses Enthusiasmus etwas verblüfft. Eine 
Ausstellerin fragte mich: „Wissen Sie nicht, wen Sie da herausgesucht 
haben?“ Ich verneinte. Es brach direkt aus ihr heraus: „Das ist der 
BIS von der Crufts-Show dieses Jahr.“ Ich hatte keine Ahnung, da ich 
2002 nicht auf der Crufts gewesen war und auch keine Ergebnisse 
gesehen hatte. Der Pudel hieß „Topscore Contradiction“, genannt Fo
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Name: Christa Klotz
gruppenrichterin der gruppe 9,
spezialrichterin für 8 Rassen
Beruf: Abitur, exportsachbearbeiterin, zurzeit Hausfrau
Wohnort: Karlsruhe
Hunderassen gezüchtet: braune Zwergpudel, schwarze
toypudel unter dem Zwingernamen „lovable“ (im VDP) und
Yorkshire-terrier unter dem Zwingernamen „of Blackwood
Castle“ (im Kft)
Im Elternhaus gehalten: Mischling, english Cocker spaniel,
Deutscher schäferhund
Hobbys: Hundesport – leistung und Agility, Hundezucht,
Malerei und Musik, geschichte und Denkmalschutz, garten
pflegen, Mini Cooper fahren

King, und wurde anschließend Gruppensieger und Best in 
Show. 

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Richter aus? 
Nennen Sie bitte drei Merkmale.   

Einen guten Richter zeichnet natürlich eine genaue Kenntnis 
des Standards der zu richtenden Rasse aus. Er muss ein Auge 
für die gesamte Erscheinung und damit die Qualität des 
Hundes entwickeln und sich nicht in Details verlieren. Für 
ihn muss immer der Hund im Vordergrund stehen und nicht 
das Ende der Leine. Er muss aus echter Überzeugung aussu-
chen und sich nicht scheuen, auch unpopuläre Entschei-
dungen zu treffen. Ganz wichtig finde ich die Liebe zum Tier. 
Die Aussteller sind unsere Kunden, denn ohne sie wären wir 
Richter überflüssig. Daher muss jeder Hund, ob mehr oder 
weniger nahe am Standard, mit dem gebührenden Respekt 
behandelt werden. Die Richter beeinflussen mit ihrem Urteil 
auch die Zucht – ich möchte dies immer zum Wohle der 
Rasse tun.

Welchen der Richter, die Sie über die Jahre im In- und Ausland 
getroffen haben, halten Sie für ein besonderes Vorbild und 
warum?

An erster Stelle möchte ich Kurt Gendrung nennen – den 
andere Richterkollegen auch schon erwähnt haben. Er war 
der immer willige Ratgeber während meiner Ausbildung als 
Gruppenrichterin, ein echtes Vorbild. Er war konsequent und 
gerecht, und als Anwärter bei ihm zu sein bedeutete eine Lehr-
stunde. Dann Kerstin Handrich vom KTR, die sich in beson-
derer und dankenswerter Weise um meine Ausbildung bei den 
Tibetischen Rassen bemüht hatte. Durch ihr großes Fachwis-
sen hat sie mich in die Welt der Tibeter eingeführt, meine 
Begeisterung für ihre Rassen geweckt und mich durch Fach-
literatur sehr gefördert. Dann Dr. Peper, ein nicht ganz ein-
facher, aber vorzüglicher Richter, der seine Materie = Hun-
depersönlichkeiten souverän beherrschte. Ich konnte von ihm 
lernen. Im Ausland fallen mir Frau Stuifbergen-Hoetjes und 
Herr van den Berg ein. Beide immer freundliche, gesellige 
Kollegen, von denen es einiges zu lernen gab.

Bratislava 2009  

Waren sie erfolgreich?
In der nächsten Ausgabe von „Unser Rassehund“ berichten wir 
über die Welthundeausstellung in Bratislava. 

Wir suchen deutsche Ausstel-
ler, die ihre Hunde auf der 
Welthundeausstellung präsen-
tiert und sich erfolgreich gegen 
die internationale Konkurrenz 
durchgesetzt haben.

Schicken Sie uns Ihre Bilder 
und Eindrücke!
Die schönsten Bilder der Sieger 
werden in „Unser Rassehund“ 
veröffentlicht.

Einsendungen bis 14. November an:
VDH Service GmbH
Frau Grimm
Westfalendamm 174, 44141 Dortmund
E-Mail: grimm@vdh.de


