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Zuchtschau der DTK Gruppe Köln I e.V am 22. August 2021 

Schon bei der Planung hatten wir uns dafür entschieden, uns auch in diesem Jahr auf die eigentliche 

Aufgabe einer Zuchtschau zu begrenzen - nämlich den vorgestellten Hunden durch einen 

Spezialzuchtrichter für Dachshunde – in diesem Jahr Heinrich Klümper aus Gronau, 

Spezialzuchtrichter für Dachshunde – einen Formwert zu geben, der die Zuchtzulassung ermöglich. 

Das hieß wiederum, auf jedes Rahmenprogramm zu verzichten – also keine Bewirtung, kein Verkauf 

von Leinen oder sonstigem Zubehör, kein Dackelrennen, kein Laufen um die Pokale für die Schönsten 

jeder Haarart, etc., Die neue CoronaSchVO NRW vom 17.8. (in Kraft getreten am 20.8.) sowie die 

tatsächliche Entwicklung der Inzidenzwerte bestätigte die Richtigkeit dieser Entscheidung.  

Für alle ausgestellten Hunde hatten wir eine Anerkennung vorgesehen – eine Urkunde und im Fall 

einer Bewertung mit V eine Trophäe. Letztere konnten wir 3mal vergeben.  

Jeder Hund wurde sowohl am Tisch als auch im Ring ausführlich besprochen, sodass Besitzer und 

Zuschauer wertvolle Informationen über den Entwicklungsstand ihrer Hunde (hier insbes. Puppies und 

Jüngste) sowie deren Zuchttauglichkeit erhalten konnten. Besonders auffällig war in diesem Jahr die 

Vielfalt der Farben (z.B. bei den Rauhaar neben den häufigeren Farben auch braun saufarben und 

braun mit Abzeichen, bei den Kurzhaar auch rot gestromt und schwarztiger) sowie deren Bedeutung 

für Paarungsmöglichkeiten. 

Hier die Bewertung im Einzelnen 

11 Hunde, davon 7 Rauhaar, 4 Kurzhaar wurden wie folgt bewertet: 

o.B. (Puppy) 2 

SG Sehr gut 3 

V   Vorzüglich 3 

VV vielversprechend 2 

VetP 1 
 

Richter Heinrich Klümper, Aussteller, Hunde und Helfer und Helferinnen haben bei – trotz der 

schlechten Wetterprognosen gutem Wetter (= nicht zu heiß bei fast keinem Regen) - eine Zuchtschau 

gestaltet, die das Hauptanliegen einer Zuchtschau voll erfüllt hat.  

Unser Dank geht an die Firmen Happy Dog und Olewo, die unsere Veranstaltung mit Sponsoren-

geschenken unterstützt haben sowie an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die mit großem 

Einsatz die Zuchtschau im Vorfeld sowie im Ablauf ermöglicht haben, sowie an unseren aus Gronau 

angereisten Richter Heinrich Klümper. 

Nachbemerkung: In einem Punkt waren sich alle einig: ein paar Hunde mehr hätten wir auch 

geschafft! 
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