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Jahresbericht 2011 der Zuchtleiterin
Um Hundegesetze, Rasselisten etc. ist es etwas ruhiger geworden, dafür wird jetzt tüchtig an den
Wesensprüfungen gefeilt und einmal mehr möchte die SKG alles unter ihre Regie stellen und sich mit
einer eigenen und allein gültigen Ausbildung für Wesensrichter profilieren und was, vor allem in den
Gebrauchshunderassenclubs, über Jahre ausgearbeitet wurde, soll plötzlich nicht mehr genügen. Diese
wehren sich, hoffentlich erfolgreich, dagegen, denn schliesslich hat jede Rasse ihren eigenen Charakter, der
gewollt gezüchtet wurde und auch beibehalten werden soll. Wir wollen doch keinen Einheitsbrei der unter
dem Titel „Familienhund“ zusammengefasst wird.
Bericht über das Zuchtgeschehen 2011
Der Bericht über das Zuchtgeschehen wurde wie üblich von Ginette Hufschmid verfasst. Ich möchte ihr für
die grosse Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Regionalzuchtwartinnen resp. Zuchtwart, die auch im
vergangenen Jahr wieder viel Zeit geopfert und viele Kilometer zurückgelegt haben um die verschiedenen
Zuchtstätten zu kontrollieren und die gefallenen Würfe zu begutachten.
Deck- und Wurfanzeigen und Statistiken
Informationen über das Zuchtgeschehen, Deck- und Wurfanzeigen, werden regelmässig auf unserer
homepage www.boxerhunde.ch publiziert und da heutzutage die meisten Anfragen für Welpen per
e-mail kommen, kann ich die Interessenten direkt auf diese Publikationen hinweisen. Ebenfalls findet man
dort auch die von Ginette Hufschmid erstellte Rüdenstatistik sowie eine Liste der herzuntersuchten,
stenosefreien Boxer sowie eine kurze Information für Welpenkäufer mit Hinweisen, worauf sie beim Kauf
eines Welpen achten sollten. An dieser Stelle möchte ich Ginette für die diversen Statistiken und Stefan
Hurni für deren Publikation herzlich danken.
Bedanken möchte ich mich auch bei den ZüchterInnen die mir jeweils die Adressen der Welpenkäufer
mitteilen, vielleicht lässt sich dadurch doch das eine oder andere Neumitglied im SBC gewinnen.
“Boxer in Not“ konnte auch dieses Jahr wieder einigen „Sorgenkindern“ ein neues Zuhause vermitteln und so
Hund und Besitzer glücklich machen. Die Vermittlung solcher Hunde ist mit grossem Zeitaufwand und
erheblichen Kosten verbunden und ich danke Alexandra Keller und allen die sich mit Spenden an dieser
Aufgabe beteiligen herzlich – ein Boxer braucht ein gutes Zuhause.
Gelegentlich erreichen uns Anfragen von Welpenkäufern betreffend Welpen, die anscheinend bereits bei der
Übernahme Anzeichen von Krankheit aufweisen, z.B. blutiger Durchfall etc., was vom Züchter dann aber oft
heruntergespielt wird. Dies kann unter Umständen eine Folge der grossen Veränderung im Leben des
kleinen Boxers sein,; andere Umgebung, andere Leute, plötzlich allein ohne Geschwister nd Mamma und
alles fremd, das kann schon auf den Magen schlagen, sollte aber nach zwei , drei Tagen vorbei sein. Wenn
nicht, muss ein Tierarzt Klarheit schaffen und dann muss mit dem Züchter Kontakt aufgenommen werden,
denn gemäss Vertrag wird ein gesunder Welpe übergeben. Und hier liegt das nächste Problem: Immer noch
gibt es Züchter, die Welpen ohne Vertrag abgeben, obwohl gemäss ZER der SKG ein Kaufvertrag gefordert
wird. Leider sind auch hier Welpenkäufer oft zu wenig informiert und zu gutgläubig und müssen dann auf
das Wohlwollen des Züchters vertrauen. Deshalb mein Aufruf an alle Züchter: bitte gebt keine Welpen
ohne Kaufvertrag ab, denn darin bestätigt ja auch der Käufer, dass der Hund bei der Übergabe in Ordnung
war, - so können Streitereien, die sonst ev. beim Rechtsdienst der SKG landen, vermieden werden. Solche
Streitereien werfen oft hohe Wellen und dies nicht zum Vorteil der Züchter, auch wenn diese schlussendlich
nichts mit dem Gesundheitsproblem des Welpen zu tun haben.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Kommissionsmitgliedern, Zuchtwarten und Züchtern für die gute
Zusammenarbeit bedanken. Unser aller Bestreben muss sein, gesunde, wesensfeste und schöne Boxer zu
züchten. Dazu braucht es gegenseitige Unterstützung und viel Freude an unseren Hunden.
Ich wünsche allen ein glückliches und erfolgreiches 2012.
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