Wesenstest, Verhaltensbeurteilung, Zuchttauglichkeit vom
17. Juni 2012
Bericht und Fotos: I.Gfeller-Studer, SRC Clubredaktorin

Schön werden diese Veranstaltungen am Sonntagmorgen in der Früh
angesetzt, so ist es eine Wonne über die A1 nach Zürich zu fahren
und irgendwie kommt mir immer das Lied von Toni Vescoli in den Sinn:
...A1... und doch han i di gärn.. Kein Stau, kein Gedränge und schnell
ist man sicher am Ziel. Viele Autos führen im Kofferraum einen
Hundekäfig mit. Es scheint als wären ausser denjenigen die arbeiten
müssen nur „Hündeler“ auf der Strecke.
Es versprach ein warmer Sonntag zu werden. SRC Leistungschef

Robert Betschart,
heute im Einsatz als Tagesplatzchef, begrüsste die amtierenden
Richter: SRC Zentralpräsident Walter Frei als Wesensrichter, Elvira
Mülli SRC Zuchtwartin sowie Erika Egolf für die Zulassung zur Zucht.
Er selber führe Wesenstests durch und stelle sich als Helfer für
den Teil Schutzdienst zur Verfügung. Stephan Meyer als Sekretär
Zucht- und Körwesen, Fredy Anderegg Präsident der RG Zürich der
die Infrastruktur zur Verfügung stellt und mit seinem Team für das
leibliche Wohl besorg ist, Myriam Frank SRC Mitglied und
Anwärterin SKG Wesensrichterin sowie Peter Lieni der ebenfalls
eine Anwartschaft/SKG –Wesensrichter absolvierte. Er plane ein
zügiges Vorgehen, so dass die Hunde nicht allzu lange in der Hitze
arbeiten / warten müssen.
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Wesenstest: Er ist ein Teil für die Zuchtzulassung. Nicht alle die
sich zu diesem Test melden fassen ein späteres Einsetzen in der
Zucht ins Auge, vielmehr ist es vielen Rottweilerhaltenden heute
wichtig zu wissen ob ihr Hund diesen harten Test besteht.
Er beginnt mit der Befragung des/der HundeführerIN bezüglich
Haltung und Umwelt, gefolgt von der Chip- und Gebisskontrolle (nur
ein vollständiges Gebiss führt zur Zulassung in die Zucht). Darauf
wird der Umgang, das Führen des Hundes kontrolliert, lässt er sich
auch in einer Menschengruppe abrufen, kann das Spiel vom
Hundeführer unterbrochen werden? Hat er ihn unter Kontrolle?
Es folgt der akustische Teil. Mit verschiedenen Utensilien wird Krach
gemacht, gestikuliert, umhergeworfen. Der Hund soll in dieser
Situation weder Angst noch Aggression zeigen, Interesse ist
gefragt, ein gelöster Hund darf mit den Gegenständen auch
herumtollen solange er abrufbar ist.
Dem Wesenstest stellten sich folgende Hunde-Teams:
1. Anita Wertli mit Fenja vom Türnleberg WT: 09.03.2009

Herzliche Gratulation!
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2. Andreas Lehner mit Cleo vom Waldhof WT: 20.08.2010
Dieses Team konnte im Bereich Wehrhaftigkeit nicht réussieren und
den Wesenstest abschliessend nicht bestehen.
3. Markus Peier mit Boss vom Holzbrünneli WT: 10.06.2011
Boss kam nicht über den akustischen Teil hinaus. Aufgrund des
Verhaltens des sehr jungen Hundes wurde der Wesenstest im
Einverständnis mit dem Hundeführer abgebrochen. Der Wesenstest
gilt somit als nicht bestanden.
Ein nicht bestandener Wesenstest heisst nicht, dass ein Hund
„schlechter“ ist als einer der ihn bestanden hat. Er kann genau so gut
im Sport, in der Familie und in anderen Bereichen eingesetzt werden,
wegen den hohen Anforderungen wird er in der Schweiz für die
Zucht nicht zugelassen. Der Wesenstest kann gemäss SRCRichtlinien nicht wiederholt werden.
Verhaltensbeurteilung:
Sandro Abplanalp mit Ace vom Hause Saulle, WT: 27.08.2009:

Das Team zeigt sich insgesamt sehr gut, sicher und in einer sehr
schönen Beziehung zu einander: Gratulation zu der positiven
Beurteilung!
3

Zuchttauglichkeitsprüfung:
Andreas Lehner mit Dexaro vom Risitobel WT: 20.09.08

Zuständig für den Formwert war Erika Egolf Ausstellungsrichterin
zusammen mit der Anwärterin Silvia Ruchti. Erst wurde die Form
ausgemessen, das Erscheinungsbild beurteilt und abschliessend die
Gesamtbeurteilung abgegeben.
Der Rüde hat somit alle Voraussetzungen durchlaufen, sie bestanden
und wird ab sofort zur Zucht in der Schweiz zugelassen.
Wir gratulieren dem Besitzer Andreas Lehner und der Züchterin.
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Dank an Alle die zu diesem gelungenen Anlass beigetragen haben, im
Hintergrund für das leibliche Wohl sorgten,

an die Teilnehmenden die sich diesen Prüfungen stellen und so dazu
beitragen den Rottweiler so zu zeigen wie er im Grunde ist sowie den
vielen anwesenden Gästen die immer wieder an diesen Anlässen
anzutreffen sind.
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Tagesplatzchef Robert Betschart verabschiedete sich mit diesen
Worten bei den Anwesenden.
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