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Und schon wieder gehört das Jahr 2017 der Vergangenheit an. Da es wie fast jedes Jahr einen 

Ansturm auf die Ankörungen gab, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr eine zusätzliche Ankörung 

zu organisieren. Somit waren es dieses Jahr 3 Ankörungen, 2 Ankörungen wurden ordentlich 

ausgeschrieben, die zusätzliche Ankörung kam wie folgt zu Stande: Am 4. Juni wurde auf unserer 

Webseite ausgeschrieben, dass sich die Leute, die sich für die Herbstankörung anmelden möchten, 

mich doch bitte per email kurz kontaktieren sollen. Die Ankörung fand an einem Mittwoch 

Nachmittag im September statt. Die Leute, die sich per Mail gemeldet hatten, habe ich angefragt, ob 

es ihnen möglich wäre, an diesem Nachmittag für die Ankörung zu erscheinen und so hatten wir 14 

ordentlich angemeldete Hunde. Natürlich blieben die Reklamationen nicht aus, die Ankörung sei 

nicht ausgeschrieben gewesen etc. Würden die Leute zwischendurch auf die HP schauen, hätten sie 

es auch lesen können! Die Juni und November Ankörung waren wiederum auch voll mit je 20 

Hunden. Wie jedes Jahr kann man es nicht allen recht machen. Es ist sehr schwierig, ein geeignetes 

Datum zu finden, das allen passt, denn es gibt nicht nur Agility sondern auch andere 

Hundesportarten, die zu berücksichtigen sind……  

Da wir ein neues überarbeitetes Zuchtreglement haben, das am 1. Juni 2017 in Kraft getreten ist, 

haben wir extra die für die Züchter wichtigen Änderungen auf unserer HP aufgeschaltet. Bitte lesen! 

Da es Neuerungen gibt in Bezug auf Augenkontrollen etc. war ich bis Ende 2017 kulant und man 

durfte mir die PRA Augenkontrollen mit der Wurfmeldung mitschicken. Ab 2018 ist die Kulanz vorbei, 

bitte haltet euch an die neuen Regelungen! Ich werde nicht mehr jedem hinterher telefonieren! Auch 

werden in Zukunft nicht korrekte und unleserliche Unterlagen für eine Ankörung kommentarlos 

zurückgeschickt. Die Umtriebe, die wir bei der Novemberankörung hatten, waren ungeheuerlich.  

Zuchtgeschehen: 

Im 2017 wurden 47 Hündinnen gedeckt. Würfe waren es 37 mit 192 Welpen. 95 Rüden und 97 

Hündinnen, 5 Hündinnen blieben leer, 5 Hündinnen haben noch nicht geworfen.  

Bitte reicht die Unterlagen fristgerecht ein!  Wie lange ihr Zeit habt, steht im Zuchtreglement! Da die 

Welpen nach der vollendeten 8ten Woche abgegeben werden können, bedingt es, die Fristen 

einzuhalten, danke.  

Ich danke meinen ZK Mitgliedern herzlich für die geleistete Arbeit, insbesondere Erika Sommer, die 

mir wie immer die Ankörungspapiere und Startliste macht. Das ist immer mit sehr viel Arbeit und 

Zeitaufwand verbunden und ich bin sehr dankbar, dass mir diese Arbeit immer abgenommen wird. 

Für 2018 wünsche ich euch alles Gute in Haus und Stall und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammen-

arbeit. 
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