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32 AUSSTELLUNGEN

„Blick für Qualität und
Harmonie, sachlich
und unparteiisch“

Serie: Die VDH-Zuchtrichter

Name: Martha Heine
Gruppenrichterin für die
FCI-Gruppen : 3, 5, 9, 10 + Schwarze
Terrier, Spezialrichterin für 37 Rassen
Beruf: MTA i. R.
Wohnort: 63128 Dietzenbach
Frankfurt/M.
Hunderassen: Bedlington-Terrier
gezüchtet und Greyhounds gehalten
Hobbys: Lesen vielfältiger Literatur
u. a. wissenschaftlich medizinisch,
Genetik, Psychologie – sowohl human-
als auch tierpsychologisch –, Krimis,
aber gerne auch Belletristik.
Klassische Musik.
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1. Wer war für Sie der beste Hund, den Sie
gerichtet haben und warum?
Das ist eine schwierige Frage, und ich vermag
mich nicht auf einen Hund festzulegen.
Im Laufe der Jahre habe ich viele exzellente
Hunde gesehen. Ich will hier einige der letzten
Jahre erwähnen. Einer der besten Bedlington-
Terrier, die ich gerichtet habe, war der Welt-
sieger von Dortmund 2003 und BOB, der in
Russland gezüchtete „CH. Blju be Judhens
I’m moving on“. Ein ebenso hervorragender
Dandie-Dinmond-Terrier WS 2003 und BOB
war „CH. Pennywise Patriot Games“, in ita-
lienischem Besitz und in den USA gezüchtet.
Nicht unerwähnt bleiben sollte der Afghane
aus französischer Zucht, WS Poznan 2006
„CH. Thor du Manuel Galopin“.

2.Wenn Sie nur einmal im Jahr richten könn-
ten, welche Rasse und in welchem Land wür-
den Sie dann richten wollen und warum?
Diese Antwort ist nicht so schwierig für
mich, allerdings möchte ich mich auch hier
nicht auf eine Rasse festlegen. Folgende Ras-
sen fallen mir spontan ein: Greyhounds in
Skandinavian; Pudel, Kerry-Blue-Terrier und
American-Staffordshire-Terrier in Russland.

3.Welches war Ihr größtes Erlebnis als Zucht-
richter, an das Sie sich heute noch erinnern?
Ein großes, positives Erlebnis habe ich einige
Male erlebt: Wenn ein oder mehrere Ausstel-
ler sich noch freuen konnten (auch sogenann-
te Profis), die Tränen vergossenen haben vor
Freude, einige auch für einen 2. Platz. Eine

Freude für mich war und ist es auch, wenn
Aussteller fair miteinander umgehen. Das
waren und sind Highlights für mich.

4. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten
Richter aus? Nennen Sie bitte drei Merkmale.
Sichere Standardkenntnisse und deren richti-
ge, für die jeweilige Rasse erwünschte spezi-
fische und vorteilhafte Interpretation. Das
Erkennen von Qualität auf den ersten Blick.
Korrektes, kompetentes Auftreten, niemals
parteiisch. Freundlicher Umgang mit den
Hunden, gute Richter lieben Hunde.
Selbstverständlich gibt es für jeden Richter
Rassen, die er besonders ins Herz geschlossen
hat, und das ist legitim.

5. Welchen der Richter, die Sie im Laufe der
Jahre im In- und Ausland getroffen haben,
halten Sie für ein besonderes Vorbild und
warum ?
Es ist mir nicht möglich, mich hier auf eine
Person zu beschränken. In meinen Anfängen
im Klub für Terrier waren FrauWiebke Steen
und die verstorbenen Damen Elfriede Braek-
kow und Dr. Christa von Bardeleben Vorbil-
der. Sie haben mir geholfen, meinen Weg zu
finden. Uwe Fischer war mir behilflich bei
meinem Start in der FCI-Gruppe 10, ohne
ihn hätte ich es wohl nicht geschafft, in der
Windhundgruppe weiter zu kommen. Herrn
Gendrung in seiner unnachahmlichen, kor-
rekten Vorbildfunktion bin ich sehr zu Dank
verpflichtet. Aber ebenso einigen weiteren
Personen, hier besonders Frau Assenmacher-
Feyel und Herrn Kliebenstein, beide haben
mich immer in besonderer Weise und völlig
uneigennützig unterstützt.

Eine Auswahl der besten Hunde,
die Martha Heine bislang gerichtet
hat.


