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„Ein gutEs AugE für diE
dEtAils dEs stAndArds“

Zuchrichter im Interview

Name 
Anja Pusch

Beruf 
Estrichlegermeisterin

Wohnort 
96482 Ahorn

Hunderassen 
Züchter von Lang- und Rauhhaarteckeln,
Halter von aktuell Langhaarteckeln und 
Border Collie

Hobbys 
Pferdesport, Reiten, Hunde, Jagen

Anja Pusch

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

Im Laufe meiner 20-jährigen Richtertätigkeit 
habe ich viele schöne Hunde unterschiedlicher
Rassen auf Nationalen- und Internationalen 
Ausstellungen im In- und Ausland beurteilen
dürfen. Für mich war wohl in seiner Gesam-
terscheinung der Langhaarteckelrüde Metaxa 
von der Taunushöhe der beste Hund. Er kam 
dem zugrunde liegenden Rassestandard nach 
meinem Empfinden am nähsten. Unter anderem 
wurde er Weltsieger in Polen und gewann des 
Öfteren die FCI Gruppe 4.

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

Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, 
da ich sehr offen für andere Rassen bin. Ich 
würde aber sehr gerne einmal in Irland richten. 
Auf eine bestimmte Rasse möchte ich mich da 
aber nicht festlegen.

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

Ich habe viele positive Ausstellungen im In- und 
Ausland gerichtet und viele besondere Erlebnisse 
mitgenommen. Aber was mir am meisten im 
Gedächtnis bleibt ist wohl doch die erste Titel-
schau die ich gerichtet habe. Das war die Klub-
siegerschau aus unseren eigenen Reihen.

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Richter aus? Nennen Sie bitte drei Merkmale.
Für mich macht einen guten Richter ein siche-
res und souveränes Auftreten im Ring bei der 
Beurteilung sowie gegenüber Ausstellern und 
Hundeführern aus. Er sollte ein gutes Auge für 
die Details des Standards der zu bewertenden 
Hunde haben den er sehr gut kennen sollte. Er 
muss sein Urteil unabhängig von Ausstellern und 
Züchtern des Hundes bilden.

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

Während meiner Ausbildung und Tätigkeit als 
Zuchtrichter habe ich viele verschiedene Per-
sönlichkeiten im In- und Ausland kennenge-
lernt von denen ich lernen konnte und immer 
noch lernen kann. Der ehemalige Bundesob-
mann für das Zuchtrichterwesen im DTK, 
Heinz Eiben, hat sicherlich besonders meinen 
Weg als Zuchtrichter geprägt. Gisa Schicker 
und Horst Kliebenstein standen und stehen mir 
immer kompetent mit Rat und Tat zur Seite.


