
DER ERSTE BLICK
Zuchtrichter im Interview

Welches war für Sie der beste Hund, den Sie 
je gerichtet haben und warum?

Das ist eine sehr schwierige Frage, da man nach 
über 20jähriger Richtertätigkeit viele heraus-
ragende Hunde im Ring gesehen und gerichtet 
hat. 

Gerne erinnere ich mich an einen Beagle-Rüden 
„Gold Line’s Warm in Hell“, ein 3-farbiger 
Athlet mit richtigem Körperbau, runde Kno-
chen von passender Substanz, festem Rücken, 
korrekten Winkelungen und einem hervorra-
gend modelliertem Kopf mit maskulinem und 
dennoch lieblichem Ausdruck. Dieser Rüde 
beeindruckte mich immer wieder durch sein 
selbstsicheres Verhalten im Ring und vor allem 
mit seinem überragenden Bewegungsablauf. 

Aus dem Schnauzerbereich faszinierte mich stets 
der Zwergschnauzer pfeffersalz „Tombola’s 
Brisco“, ein Hund, welcher dem Standard sehr 
nahe kam. Selbstbewusst stand er im Ring 
mit einem erstklassigem Kopf, geschwunge-
nem Hals von richtiger Länge, ausgeprägtem 
Widerrist, kurzem Rücken und einer korrekten 
Rutenhaltung. Sein Körper war kompakt, bes-
tens proportioniert und bestechend das drah-
tige, pigmentstarke Pfeffer/salz-Haar sowie 
die raumgreifende Bewegung. Dieser Hund 
wird für mich immer das Leitbild eines Zwerg-
schnauzers sein.

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

Grundsätzlich richte ich sehr gerne in den 
skandinavischen Ländern, da die Ausstellun-
gen bestens organisiert sind. Ich bewundere, mit 
welcher Disziplin die Aussteller sich verhalten. 
Die Hunde stehen pünktlich aufgereiht im Ring, 
auch zu Gegenüberstellungen. Der Umgang 
miteinander und das faire Verhalten der Aus-
steller gegenüber Konkurrenten und Richtern 
sind vorbildlich. Bei meiner Wahl würde ich 
mich für die Rasse „Beagle“ und zwar in Däne-
mark entscheiden. Die Qualität dieser Rasse ist 
dort überdurchschnittlich, und es macht immer 
wieder Freude, so viele fast standardgerechte 
Rassevertreter zu sehen.

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

Ich habe viele Titelausstellungen im In- und 
Ausland gerichtet, aber besonders habe ich 
mich über die Einladung als Zuchtrichterin für 
die Weltausstellung 2017 in Leipzig gefreut. Ich 
richtete die Riesenschnauzer pfeffersalz, die in 
der Qualität sehr unterschiedlich waren. Aller-
dings hatte ich einen hervorragenden BOB-
Hund „Barbamagna It's A Beautiful Day-Ps“, 
der dem schwarzen Riesenschnauzer in nichts 
nachstand. Wer die Rasse kennt, weiß um 
die Probleme in der Anatomie und dem doch 
schwierig zu züchtendem Haarkleid in der 
Farbe pfeffer/salz. Dieses Haar ist gebändert 
und immer eine Herausforderung für Züchter 
und Besitzer, dieses in einer gleichmäßigen Pig-
mentierung vorzustellen. Außerdem durfte ich 
noch 42 gemeldete Fila Brasileiro richten. Eine 
solche Meldezahl habe ich nie erlebt und kann 
rückblickend sagen, dass die Qualität der vor-
gestellten Hunde sehr hoch war, und kein Hund 
im Verhalten negativ aufgefallen ist. 

Diese Weltausstellung, die in der Kürze der Zeit 
vom VDH und seinen fleißigen Mitarbeiter/
innen der Geschäftsstelle hervorragend organi-
siert wurde, hatte außerdem noch ein Rekord-
meldeergebnis. Unvergeßlich bleibt auch die 
Organisation und Moderation des Ehrenringes, 
wo bei der Entscheidung „Best in Show“ alle 
Tribünenplätze besetzt waren, und damit auch 
eine unglaubliche Atmosphäre herrschte.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Richter aus?

Ein guter Richter sollte auf jeden Fall unvorein-
genommen und unabhängig sein, ausschließ-
lich nach dem gültigen FCI-Standard richten 
und ein hohes kynologisches Wissen haben. 
Gesundheit, Funktionalität und die jeweili-
gen Rassemerkmale sind wichtige Aspekte bei 
der Beurteilung. Jegliche Übertreibungen und 
Übertypisierung sind zu vermeiden. Entschei-
dend sind auch immer „der erste Blick“ und das 
Erfassen des Hundes in seiner Gesamtheit. Die 
Zuchtrichter haben eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, und so sollte man die Palette der 
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verschiedenen Formwertnoten ausschöpfen, 
um hier auch den Züchtern klare Hinweise zur 
Zucht zu geben.

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

Durch meine Tätigkeit als Ringsekretärin 
konnte ich mir bei einigen Allroundern grund-
legende Kenntnisse in Anatomie, Statik und 
Dynamik erwerben. Hier möchte ich stellver-
tretend Kurt Gendrung nennen, der von seiner 
Persönlichkeit, seinem souveränen Auftreten 
und seiner Freundlichkeit gegenüber Ausstel-
lern, Hunden und Ringpersonal jederzeit ein 
Vorbild war. 

Bei meiner Spezialzuchtrichterausbildung für 
Pinscher und Schnauzer hatte ich das Glück, 
Walter Schicker als Richterobmann zu haben. 
Er und seine Frau Gisa haben den Grundstein 
in meinem kynologischen Lebensweg gelegt. 
Walter Schicker war stets ein kompetenter 

Ansprechpartner mit sehr hohem Wissen, zu 
dem ich jederzeit mit meinen Fragen kommen 
konnte. Auch auf meinem Weg zur Gruppen-
richterin der FCI-Gruppe 2 und 6 als auch zur 
Spezialzuchtrichterin für Rhodesian Ridge-
backs und Weiße Schweizer Schäferhunde 
haben Walter und Gisa mich unterstützt und 
gefördert, wofür ich immer dankbar bin. Insbe-
sondere habe ich hier auch die korrekte Abfas-
sung der Richterberichte mit den richtigen 
kynologischen Formulierungen gelernt. Beson-
deres Augenmerk legten Sie immer auf den ers-
ten Blick und den Hund in seiner Gesamtheit. 
Ihr sicheres Urteilsvermögen bewundere ich 
heute noch. Mein Dank geht an dieser Stelle 
aber auch an alle Richter, bei denen ich Anwart-
schaften ableisten durfte und die mir wertvolle 
Hinweise in meiner Ausbildung gegeben haben. 
Viele Richterkolleginnen/-kollegen legten mit 
ihrem kynologischen Wissen den Grundstein 
und das Verständnis für die uns anvertrauten 
Hunde und deren Gesunderhaltung.

Fotos: privat, Ron Baltus

Einzigartige Atmosphäre: Der Showring der World  
Dog Show in Leipzig.

Einer der herausragenden Hunde, den Isolde Huber 
bewertet hat: Der Beagle-Rüde „Gold Line’s Warm in 
Hell“.
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