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Wer war für Sie der beste Hund, den Sie je 
gerichtet haben?
Seit 1976 bin ich Richter. Begonnen habe ich 
1972 als Richteranwärter für die Rassen des 
Schweizerischen Zwerghunde-Clubs. Im 
Laufe der Jahre kamen die verschiedenen 
Rassen der (alten) FCI-Gruppe 9 hinzu bei 
den Schweizerischen Spezialclubs. 1984 hat 
mir dann die SKG den Gruppenrichter der FCI-
Gruppe 9 zuerkannt. Nach 30 Jahren Schweiz-
Aufenthalt bis 1997 und Rückkehr nach 
Deutschland hat mich der VDH als Gruppen-
richter anerkannt und übernommen. In den 
über 30 Jahren meiner Richtertätigkeit im 
In- und Ausland habe ich viele „Tophunde“ 
im Ring gehabt und durfte sehr gute BOB-
Hunde als Gruppenrichter plazieren. Es ist 
daher schwierig, einen oder zwei besonders 
hervorzuheben. Und doch – einer ist mir in 
sehr guter Erinnerung: ein Wolfspitz-Rüde, 
der Name ist mir leider nicht mehr in Erinne-
rung, auf der Int. All Breeds Championship 
Show in Sydney, Australien.
Zum einen, weil er ein hervorragender Ver-
treter seiner Rasse war, perfekt dem Standard 

Serie: Die VDH-Zuchtrichter

„Junge, nimm nie einen Hund 
akribisch auseinander...“

entsprach und eine graugewolkte Farbe hat-
te, wie wir sie nur noch selten im Ursprungs-
land sehen, und zum anderen eine hervorra-
gende Haarqualität und Fülle, und das in 
einem Land mit extrem warmem Klima. Er 
erhielt natürlich BOB, in der Utility Group 
Platz 1. Im BIS-Wettbewerb Platz 3. Wie ich 
später erfuhr, ist er danach noch zweimal 
Gruppensieger und einmal BIS geworden.

Wenn Sie nur einmal im Jahr richten könnten, 
welche Rasse und in welchem Land würden 
Sie dann richten wollen und warum?
Das ist eine genauso schwer zu beantwor-
tende Frage wie die zu 1.
Die Rassen der FCI-Gruppe 9 sind so viel-
fältig wie unterschiedlich, und zu allen 
habe ich einen Bezug. Natürlich richte 
ich die selbst fast 20 Jahre gezüchteten 
Shih Tzu sehr gern, wie überhaupt 
alle asiatischen Toy-Rassen – und 
da speziell die Tibet-Terrier.
Ich habe auf vielen bestens 
 organisierten nat. und int. 
Aus stellungen im In- 
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Seit 1984 ist 
Walter Holtorf 
als Gruppen
richter für die 
Gruppe 9 tätig.
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Name: Walter Holtorf
Gruppenrichter für die Gruppen 9, 
Spezialzuchtrichter für 40 Rassen
Beruf: Dipl.-Malermeister
Wohnort: 34233 Fuldatal – Nord-Hessen

Hunderassen: gezüchtet in Partnerschaft 
mit Dieter Deppenmeier von 1969 bis 2002:
Yorkshire-Terrier, Japan Chin + Shih Tzu „vom 
Paenbruch“ in der Schweiz
In 18 Jahren Shih-Tzu-Zucht haben 20 Hunde 
in unserem Besitz und aus unserer Zucht den 
nat. und int. Championtitel erlangt, dazu vier 
Weltsiegertitel. Fast ebenso viele in diverse 
Länder Europas verkaufte Welpen haben dort 
mit ihren neuen Besitzern diese Titel erreicht.
Hobbys: die kunstgewerbliche Seite mei nes 
Berufs, unser Garten, Musik, Theater und die 
Beschäftigung mit Tieren – nicht nur Hunde

und Ausland gerichtet. Ganz besonders gern 
aber in Skandinavien. Zum einen was die 
hohe Qualität der Hunde betrifft mit ihren 
sehr sportlichen Händlern – und zum anderen 
die gute, fast fürsorgliche Betreuung vor, 
während und nach dem Richten. Nicht zu 
vergessen: ein engagiertes und professionell 
arbeitendes Ringpersonal, ohne das wir 
manchmal sehr eingeschränkt sind in unserer 
Arbeit. Das habe ich immer wieder dort und 
in England angetroffen und ganz besonders 
in Finnland und daher – Finnland.

Welches war Ihr größtes Erlebnis als Zucht
richter, an das Sie sich bis heute erinnern?
Höhepunkte hat es einige gegeben. Eine blei-
bende Erinnerung ist meine erste All Breed 
Open Show in Sutton, England, 1979, an der 
ich auch zum ersten Mal das Junior Handling 
richtete – auf dem Kontinent noch unbekannt 
– und mir die Gewinnerin weinend um den 
Hals fiel, weil sie ihre letzten Punkte zur Teil-
nahme am Junior Handling an die West-
minster Show in New York gewonnen hatte. 
Natürlich die Welthunde ausstellungen 1979 
und 1991 in Dortmund. Ganz besonders die 
Int. Rassehunde-Winterschau in Helsinki, an 
der ich auch noch die Ehre hatte, im prächtig 
geschmückten und stimmungsvollen Ehren-
ring die Gruppe 9 zu richten.
Dazu die CC-Show der Manchu Shih Tzu 
Society at Northampton, England, an der ich 
110 Hündinnen zu richten hatte zusammen 
mit Mr. Gerry Hickey aus Irland, der die glei-
che Anzahl Rüden richtete. 2003 die 10. Nat. 
d’Elevage du Club des Chiens Tibetans de 
France mit fast 100 Shih Tzu, die ich zusam-
men mit Mme. Kirstin Lummelampi aus 
Finnland richten durfte. Was die zwei Letzt-
genannten so interessant machte, waren zum 
einen die hohen Meldezahlen und zum ande-
ren, dass neben sehr vielen qualitätsvollen 
Hunden auch Hunde gemeldet waren, die 
besser nicht gezeigt werden sollten, mir aber 
wieder deutlich machten, dass in der Zucht 
alles möglich und vorhanden ist: bei allem 
Bemühen, nur das Beste zu wollen.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Richter aus? Nennen Sie bitte drei Merkmale.
Ein guter Richter muss neutral, sachlich und 
kompetent seine Arbeit im Ring ausüben. 
Sich ganz auf die zu beurteilenden Hunde 
konzentrieren, was immer auch im und am 
Ring passiert. Seinen Standard im Kopf ha-
ben und dabei die gesamte Erscheinung der 
vorgestellten Hunde im Auge. Und schon 
beim Einlaufen eine erste Entscheidung tref-
fen können. Dazu fair und freundlich gegen-
über den Ausstellern sein und, wenn nötig, 
auch Hilfestellung geben.
Was hat mir einmal Dr. Räber gesagt: „Junge, 
nimm nie einen Hund akribisch nach den 
Standardpunkten auseinander, du bekommst 
ihn nicht wieder zusammen und stehst am 
Ende hilflos im Ring. Den perfekten Hund 
gibt es nicht. Wir können nur so objektiv wie 
irgend möglich im ,Rahmen des Standards‘ 
Plus und Minus gegeneinander abwägen und 
dann das Positive bewerten.“ Dieser Satz ist 
mir immer noch gegenwärtig.

Welchen Richter, den Sie über die Jahre im 
In und Ausland getroffen haben, halten Sie 
für ein besonderes Vorbild und warum?
Vorbilder gibt es einige. Beeindruckt hat mich 
schon während unserer Ausstellungszeit  
Richterin Sig’ra Marisa Brivio-Chellini aus 
Italien. Später hatte ich die Freude, einige 
Anwartschaften bei ihr zu absolvieren. Im-
mer hoch motiviert, eine kompetente Kyno-
login und hervorragende Lehrerin, die zur 
Demonstration mit schnellen Bleistiftstrichen 
die ihr wichtigen Punkte skizzieren konnte. 
Frau Dina Fumagalli, die mir nicht nur eine 
gute Lehrrichterin, sondern auch Freundin 
war. Durch sie konnte ich im umliegenden 
Ausland wichtige Anwartschaften für Rassen 
machen, die in der Schweiz schwach oder gar 
nicht vertreten waren. Frau Hassi Assenma-
cher-Feyel und Herr Horst Kliebenstein ob 
ihrer Kompetenz und Ruhe, mit der sie ihre 
Arbeit machen, und ihrer klaren Einstel-
lungen zu auch weniger erfreulichen Rander-
scheinungen im Ausstellungswesen.

Zur Person

Fo
to

s:
 p

ri
v
at


