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Zuchtschau am 02.06.2013 in Niedernhall 
 
Die diesjährige Zuchtschau der Landesgruppe Baden-Württemberg sollte etwas ganz 
besonderes werden. Der erste Vorsitzende lud alle Mitglieder der LG per Rundschreiben 
zu einem gemütlichen Beisammen sein mit  Spanferkelessen ein. Der Vorstandschaft war 
es wichtig, einmal im Jahr eine Veranstaltung zu machen, bei der sich die Mitglieder 
treffen und über Gott und die Welt und ihre Hunde diskutieren können. Dies ist Gerhard 
Hörsch wirklich gelungen, da sich ca. 80 Personen zu diesem Termin angemeldet hatten. 
Hierunter waren 19 Hundeführer, die ihre Hunde vorstellen und bewerten lassen wollten.  
 
Leider hat das Wetter der ganzen Organisation und Vorplanung einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und die Zuchtschau wäre beinahe buchstäblich ins Wasser gefallen. 
Die Örtlichkeiten des Schäferhundevereines wurden von den Wassermassen, die an 
diesem Wochenende vielerorts schwere Überschwemmungen brachten, abgeschnitten 
und unter Wasser gesetzt. Somit mußte innerhalb eines Abends Plan B erfunden und ins 
Leben gerufen werden. Dieser Plan B wurde dann von Gerhard Hörsch und den 
Vorstandsmitgliedern umgesetzt und die ganzen Personen, die sich angemeldet hatten, 
kurzerhand umgeleitet zum Verein für das deutsche Hundewesen. 
 
Ein recht herzliches und dickes Dankeschön an dieser Stelle an Markus Kallupp vom 
Schäferhundeverein Niedernhall, denn ohne seine tatkräftige Unterstützung hätte die 
Veranstaltung nicht ausgerichtet werden können, dem Verein für das deutsche 
Hundewesen für die sehr kurzfristige Möglichkeit, ihr Gelände sowie Lokalitäten zu nutzen 
und der gesamten Vorstandschaft, die alle Hebel in Bewegung setzten, so kurzfristig alles 
umzuorganisieren. 
 
Nachdem sich alle Hundeführer, Richter und Gäste eingefunden hatte, begrüßte Gerhard 
Hörsch sowie Thomas Schäfer alle Personen und die Zuchtschau konnte beginnen. Ein 
Dankeschön an Gisela Hochfeld und Rolf Jansen, die Thomas Schäfer bei der 
Ausrichtung unterstützten und diesen weiten Weg auf sich genommen hatten. 
 
Die Ergebnisse der Zuchtschau konnten sich sehen lassen. Es konnte 1 mal die 
Bewertung v/v an Amy vom Kappelberg mit ihrem Führer Norbert Hackstein, sowie sg/v an 
Aica vom Hermannsgrund mit ihrem Führer Andreas Dörk vergeben werden. Die 
Bewertung sg/v erhielt auch Dunja vom Schmeiental mit Denis Hesse und v/sg erhielt 
Dasko vom Schmeiental mit Herbert Hodel. Alle anderen Bewertungen lagen im sehr 
guten bis guten Bereich.  
 
Rundum war dieser Tag eine gelungene Veranstaltung und die Vorstandschaft war sich 
einig, dass dieses Spanferkel nicht das letzte war. 
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