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1. Wer war für Sie der beste Hund, den Sie 
je gerichtet haben, und warum?
Antwort: Da gab es in allen neun Teckelras-
sen mehrere besonders formvollendete Teckel, 
von denen jeder auf seine Weise dem für sie 
geltenden Standard auf ideale Weise entsprach. 
Dabei erinnere ich mich vor allem sehr gerne an 
einen Spitzenrüden aus dem Bereich der Lang-
haarteckel, den ich nicht nur selbst gerichtet 
habe, sondern den ich auch in meiner kleinen 
Hobbyzucht gern und erfolgreich als Deckrü-
den einsetzen durfte. Es war der rote Langhaar-
teckelrüde Ginster vom Steffelstamm, der von 
Frau Madeleine Boegaerts gezüchtet worden 
war und die längste Zeit seines Hundelebens im 
Besitz von Frau Lise-Lotte Schulz aus Tranum 
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in Dänemark stand. Besonders beeindruckt 
haben mich die Eleganz, die jagdliche Brauch-
barkeit und nicht zuletzt das absolut sichere 
Wesen dieses Rüden.

2. Wenn Sie nur einmal im Jahr richten 
könnten, welche Rasse und in welchem 
Land würden Sie dann richten wollen und 
warum?
Antwort: Natürlich Teckel, zumal ich Spezial-
zuchtrichter für Teckel und Gruppenrichter für 
die FCI.-Gruppe 4 bin. Aber es hätte mich auch 
sehr interessiert, einmal die großen Terrierras-
sen zu richten – insbesondere die Airedaleter-
rier. Das sind für mich beeindruckende und sehr 
liebenswerte Tiere. Außer natürlich in Deutsch-
land richte ich besonders gerne in Dänemark. 
Das hat zwei Gründe: Einerseits sind die Aus-
steller dort sehr diszipliniert, sie sind immer 
dann zur Stelle, wenn sie im Ring benötigt wer-
den, und man braucht nicht lange nach ihnen 
zu rufen oder zu suchen, andererseits ist das 
Ringpersonal dort stets besonders gut geschult 
und kümmert sich besonders verantwortungs-
voll um die Einhaltung aller Formalitäten, 
sodass man sich als Zuchtrichter wirklich auf 
das Bewerten der Hunde konzentrieren kann. 
Aber auch meine Einsätze beim North Ameri-
can Teckel Club in den USA, meine Einsätze in 
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Russland und mein kürzlich erstmaliger Einsatz 
in Spanien bleiben mir in guter Erinnerung – 
die Einsätze in USA und Russland wegen der 
besonders guten Betreuung durch den einladen-
den Klub, der Einsatz in Spanien auch wegen 
der guten Betreuung, aber in erster Linie durch 
die Tatsache, dass dort Bewertungsberichte 
nicht diktiert zu werden brauchten, sodass ich 
sehr viel Zeit für die Bewertung und Platzierung 
der Teckel hatte.

3. Welches war Ihr größtes Erlebnis als 
Zuchtrichter, an das Sie sich heute noch 
erinnern?
Antwort: Mein größtes Erlebnis als Zuchtrich-
ter hatte ich in Moskau. Die Ausstellung, bei 
der die Teckel auf zwei Tage verteilt waren – am 
ersten Tage waren alle (Normal-)Teckel, am 
zweiten Tage alle Zwerg- und Kaninchenteckel 
zu bewerten –, war hervorragend organisiert, 
zumal nebenher auf dem gleichen Gelände noch 
eine zweitägige Baueignungsbewertung für 
Erdhunde mit mehr als 70 teilnehmenden Hun-
den und am ersten Tage auch noch eine Zucht-
schau für Deutsche Jagdterrier mit 27 Hunden 
zu bewältigen waren. Ich war besonders beein-
druckt vom Umgang der russischen Aussteller 
miteinander und hatte den Eindruck, dass hier 
noch nicht so sehr das Konkurrenzdenken Platz 
ergriffen hat, sondern dass die Aussteller sich 
auch über die Erfolge der anderen Teilnehmer 
freuen konnten. Außerdem passierte an beiden 
Tagen Folgendes: Meine Frau, die mich auf der 
Reise nach Moskau begleitete und das Gesche-

hen im und am Ring aufmerksam beobachtete, 
wurde – ohne dass ich davon wusste – von den 
Veranstaltern gebeten, an beiden Tagen den ihr 
symphatischsten Teckel auszuwählen und die-
sem nach Ende der Bewertungen durch mich 
einen Sympathiepreis zu überreichen. Ohne 
dass wir uns miteinander abstimmen konnten, 
wählte meine Frau an beiden Tagen denselben 
Teckel aus, den ich zum Tagessieger erkoren 
hatte. Der Zufalle wollte es dann auch, dass 
auch das Ehepaar Walter, das ein Jahr zuvor 
in Moskau gerichtet hatte, den Sympathiepreis 
und den Tagessieg an denselben Teckel verge-
ben hatte. Dieser Teckel muss also wirklich 
überragend gewesen sein.

4. Was macht Ihrer Meinung nach einen 
guten Richter aus? Nennen Sie bitte drei 
Merkmale.
Antwort: Ein Zuchtrichter sollte charakterlich 
zuverlässig sein. Dazu gehört absolute Sachlich-
keit bei der Bewertung der Hunde, stete Freund-
lichkeit gegenüber den Ausstellern und gegen-
über den Ringhelfern und Hilfsbereitschaft bei 
Anfängern sowohl unter den Ausstellern als 
auch unter den Ringhelfern. Außerdem muss 
der Zuchtrichter fachlich für seine Aufgaben 
befähigt sein und insbesondere den Standard 
für die von ihm zu bewertenden Hunde sehr 
gut kennen. Schließlich muss der Zuchtrichter 
in jeder Hinsicht unabhängig sein – sowohl 
finanziell als auch sachlich. Nur wer diese 
drei Merkmale erfüllt, sollte ein Richteramt in 
einem Hundeverein übernehmen.

In der nächsten Ausgabe von „Unser Rassehund“ berichten wir über die Welthundeausstellung in Herning. 

Wir suchen deutsche Aussteller, die ihre Hunde in Dänemark präsentiert 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 16. Juli an:
VDH Service GmbH, Frau Grimm · Westfalendamm 174 · 44141 Dortmund · E-Mail: grimm@vdh.de

Welthundeausstellung Dänemark – Waren sie erfolgreich?

5. Welchen der Richter, die Sie über Jahre 
im In- und Ausland getroffen haben, halten 
Sie für ein besonderes Vorbild und warum?
Antwort: Während meiner Tätigkeit als Zucht-
richter für Teckel und als Bundesobmann für 
das Zuchtrichterwesen im Deutschen Teckel-
klub 1888 e.V. habe ich sehr viele andere 
Zuchtrichter kennengelernt. Dabei waren 
immer diejenigen ein besonderes Vorbild für 
mich, die die von mir für wichtig erachteten 
Merkmale in besonderem Maße erfüllen. Dazu 
gehörte der frühere Zuchtrichterobmann des 
VDH, Herr Kurt Gendrung, mit dem ich in mei-
ner Eigenschaft als Zuchtrichterobmann einige 
Male zusammenarbeiten durfte. Am meisten 
gelernt habe ich während meiner Ausbildung 
zum Zuchtrichter sicherlich von meinen Vor-
gängern im Amt, den Herren Theodor Tute aus 
Wallenhorst, Werner Walter aus Hainburg und 
Heinz Eiben aus Oberhausen.

Ich übe das Amt eines Spezialzuchtrichters für 
Teckel immer noch gerne aus. Es macht mir ein-
fach Spaß, mit den kleinen vierbeinigen Freun-
den und für sie zu arbeiten. Meine Frau hat mich 
bei diesem ehrenamtlichen Hobby stets unter-
stützt und sehr oft auch zu den verschiedenen 
Veranstaltungen begleitet. Ohne diese Duldung 
und Unterstützung durch meine Frau wäre mir 
die Erfüllung meiner Aufgaben sicher nicht mög-
lich gewesen. Ich bin ihr sehr dankbar dafür.


