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Gemeinsam für eine Rasse mit Klasse 

Bericht und Fotos: I.Gfeller-Studer, SRC Clubredaktorin 

 

Am 17. Juni hiess es im Tierheim an der Ron, im luzernischen Root „Tag der 

offenen Tür“. 

Mit einem Aktionsstand wird der Schweizerische Rottweilerhunde-Club SRC, 

durch Mitglieder und dem Organisator Ewald Heusser vertreten. Sie 

organisieren verschiedene Vorführungen  aus dem Hundesport und führen diese 

im Intervall von 2 Stunden dem interessierten Publikum vor. Ewald Heusser 

erklärte was die Hundeführerinnen Erika Odermatt / Claudia Maritz und der 

Hundeführer Hans Schuler mit ihren Rottweilerhunden vorzeigen.  

 
 

Besonders beeindruckt hat der Rüde Saro von Hans Schuler, mit einem 

Ausschnitt aus seiner Arbeit im Sanitätsdienst. Ein Kind aus dem Publikum 

versteckte sich hinter der Hürde. „Saro“ musste sie finden, den „Bringsel“ (den 

trägt er während der Arbeit um den Hals ) selbständig in den Mund nehmen, zu 

seinem Führer zurück laufen und ihm so anzeigen, dass er etwas gefunden hat. 

Nun sagt Hans Schuler „zeige“, Saro läuft „schnurstracks“ zurück zu dem noch 

immer im Versteck liegenden Mädchen. Hans Schuler belohnt den Hund und das 

Mädchen darf nun dem Hund ebenfalls eine Belohnung geben. Das Publikum ist 

begeistert von dieser Arbeit und bestätigt das mit  grossem Beifall. 
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Eine weitere Vorführung stösst auf  ebenso viel Sympathie: Claudia Maritz zeigt 

mit ihrer Hündin Varina ein Stück der Unterordnung: Sie durchschreitet eine 

Personengruppe,  spontan zusammen gestellt, Freiwillige aus dem Publikum, sie 

besteht aus Mädchen von ca. 5 – 11 Jahren, 2- 3 Erwachsene. Den Kindern macht 

es sichtlich Spass, keine Berührungsängste, schön wie „normal“ das abläuft. 

Claudia hat die Hündin und die Situation über die ganze Übung im Griff. 
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Erika Odermatt zeigt mit Amor einen Teil der Unterordnung aus dem Bereich 

Vielseitigkeitshund VPG 3. Hundeführerin und Hund schreiten in einem 

Gleichschritt über die Wiese. Amor lässt sich vom Publikum nicht ablenken, er 

ist voll und ganz bei der Sache. Zur Belohnung spielt Erika mit Amor, bestätigt 

ihn mit lobenden Worten, mit einem Streicheln über das Fell. 

 

 
 

 

Viele interessierte Besucher lassen sich am Stand über den Rottweiler Auskunft 

geben. 
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Danke an Ewald Heusser der sich für diese Aktion sehr engagiert hat, danke an 

die Hundeführerinnen und Hundeführer die an diesem Sonntag schöne Arbeiten 

aus dem Hundesport gezeigt haben.  

 


