Merkblatt für Welpenbesitzer
Lieber Hovi-Freund,
herzlich willkommen im Österreichischen Klub der Hovawartfreunde! Sie haben mit dem Kauf Ihres Welpen
großes Vertrauen in unsere Züchter und somit in den Österreichischen Klub der Hovawartfreunde gesetzt.
Wir möchten gerne für Sie und Ihren Hovi da sein – scheuen Sie sich also nicht, gegebenenfalls Kontakt zu
uns aufzunehmen! Besuchen Sie uns doch einmal ganz unverbindlich bei einer Klubveranstaltung. Sie
finden die Termine auf www.hovawart.club . Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.
Das Vereinsziel des Österreichischen Klubs der Hovawartfreunde ist, die Gesundheit, Wesensfestigkeit und
nicht zuletzt den Standard in punkto optisches Erscheinungsbild unserer Rasse zu erhalten bzw. zu
verbessern. Dieses Ziel können wir aber nur durch die Mithilfe jedes einzelnen erreichen – nehmen Sie mit
Ihrem Hovi also bitte unbedingt an mindestens 2 Ausstellungen und einer Nachzuchtbeurteilung teil. Diese
Veranstaltungen helfen uns, unser Zuchtgeschehen objektiv beurteilen zu können – gegebenenfalls aus
Fehlern, die leider nie ganz vermeidbar sind, zu lernen und die Rasse weiterhin gesund und wesensfest zu
erhalten.
Ihr Züchter hat Sie bereits über die Notwendigkeit einer HD-Untersuchung informiert. Sie haben in Ihrer
Welpenmappe ein Beiblatt zur HD-Untersuchung, welches Sie bitte unbedingt beim Tierarzt vorlegen und ihn
bitten, dieses auszufüllen. Bitte denken Sie daran, dass die HD-Untersuchung nicht vor Vollendung des 12.
Lebensmonates stattfinden darf, wenn sie für die Zucht anerkannt werden soll.
Wichtige Vorbereitung auf Ausstellungen / Nachzuchtbeurteilungen:
Folgendes sollte Ihr Welpe vorher lernen:
- die Zähne kontrollieren zu lassen
- mit einem Körmaß gemessen zu werden (fragen Sie Ihren Welpentrainer / Züchter danach, das
Messen kann und soll geübt werden!)
- sich von fremden Menschen angreifen zu lassen (Kontrolle der Rute, bei Rüden auch der Hoden)
Wie kann ich an einer Nachzuchtbeurteilung teilnehmen?
Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Züchter auf, die meisten Züchter versammeln gerne den gesamten Wurf zu
einem Termin – eine gute Gelegenheit Geschwister nochmals wieder zu sehen und sich auszutauschen.
- die Termine finden Sie unter Zucht – Termine auf www.hovawart.club
- Meldeschein zum Download ebenfalls auf www.hovawart.club und natürlich beim Zuchtwart
- Kosten pro Hund € 25,- Folgende Dokumente sind zur Veranstaltung mitzubringen: Ahnentafel im Original,
Wurfabnahmeprotokoll, Befunde falls vorhanden (z.B.: Rutenröntgen, HD-Röntgen usw.), Impfpass
des Hundes, Lieblingsspielzeug Ihres Hundes und die Einzahlungsbestätigung für die Veranstaltung.
Wer ist mein Ansprechpartner bei Problemen?
Ihr Züchter steht Ihnen sicher gerne mit Rat und Tat zur Seite, Sie sind aber auch herzlich eingeladen, sich
jederzeit an eines unserer Vorstandsmitglieder zu wenden. Wir bieten gerne unsere Hilfe an! Ebenfalls
bieten unsere Veranstaltungen eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Hovi-Freunden
auszutauschen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Familienmitglied!

Der Vorstand des Österreichischen Klub der Hovawartfreunde

Zuchtwart: Elisabeth Kapsch, Penzinger Str. 86, 1140 Wien, E-mail: kapsche@kapsch.net

