Anerkennung zum Gebrauchshund

News zur Rasse

Auf der Mitgliederversammlung des NHC wurde dem Antrag auf Anerkennung zur
Gebrauchshunderasse mit knapper Mehrheit zugestimmt. Sicherlich ein Ergebnis, mit dem
weder der NHC noch die RZV's oder viele HH Liebhaber & Züchter gerechnet haben.

Die Experten für den Holländischen Schäferhund bezeichnen dies als "schwarzen Tag für die
Rasse
".

Hintergrund der Antragsteller war sicherlich nicht, dass die Rasse nun einen Gebrauchshunde
Ausstellungstitel erhalten kann. Ein sehr merkwürdiges Argument, welches man im Nachhinein
aufführt. Auch ist es nicht korrekt, dass der zuständige Rassezuchtverein durch die
Anerkennung automatisch die Leistungsurkunden ausstellen kann. Auch hier sind Informationen
im Umlauf, die nicht korrekt sind. Jedes Land hat hierfür eigene Vorgaben und Auflagen, die zu
erfüllen sind.

Der HSCD betrachtet diese Entwicklung der Rasse sehr kritisch. Wohin der Weg des Kurzhaar
führt, ist in den letzten 5 Jahren bereits schon absehbar gewesen. Die
Zuchtzulassungsbestimmungen obliegen durchaus dem RZV und werden wohl vorerst
unberührt bleiben - die Betonung liegt auf "vorerst". Ebenso wird der Standard lediglich
erweitert auf die Zuordnung "Gebrauchsunderasse". Was aber nicht bedeutet, dass der
Holländische Schäferhund Kurzhaar sich nicht verändern wird. Es hat bereits schon längst
begonnen und dies nicht nur in der Optik, sondern vor allem im Wesen. Leider hat man sich nun
die nächste Rasse ausgesucht, um sie den eigenen ehrgeizigen Vorstellungen, Ansprüchen
und Wünschen anzupassen. Liest man inzwischen in vielen Gruppen etc. die Beschreibungen
zum "Herder", fragt man sich, über welche Rasse hier gesprochen wird. "Nicht händelbar, nur
in Expertenhände, kaum auszulasten, extrem triebig, niedrige Reizschwelle, kein Familienhund,
nicht sozial, nur in Sport oder Dienst abzugeben, etc
" Den holländischen Schäferhund kann man damit nicht meinen. Aber es ist wie bei jeder
anderen Rasse auch: die Nachfrage bestimmt das Zuchtziel! Schaut man sich viele andere
Rassen an, sieht man sehr deutlich, wohin es geführt hat.

Warten wir es ab, wohin die Reise geht und hoffen einfach, dass unsere Züchter &
Deckrüdenbeitzer niemals den wahren Ursprung und Typ der Rasse aus den Augen verlieren.
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Sobald wir Neuigkeiten bezüglich "Änderungen, Anerkennung, etc." haben, werden wir es
bekannt geben.
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