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VORWORT

Seit dem Jahr 2000 wird das Zuchtbuch nicht nur j�hrlich in Leinen gebunden produziert,
sondern steht auch im Internet online zur Verf�gung. Die komplette Ausgabe, als PDF-
Datei kann von der Zuchtbuchstelle bezogen werden.
Die wesentlichen Daten des Zuchtjahres 2020 sind als PDF-Dateien bereits seit 15. No-
vember online. Das Zuchtbuch enth�lt alle Daten, die bis zum 11.11.2020 in der Zucht-
buchstelle erfasst wurden.

Das vergangene Jahr wurde leider von der Covid Pandemie gepr�gt.
Die Jahreshauptversammlungen des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes und des Jagdge-
brauchshundverbandes konnten nicht stattfinden.

Die Verbandsjugendpr�fungen VJP und Derby durften gr��tenteils aufgrund der Ein-
schr�nkungen wegen der Corona Pandemie nicht durchgef�hrt werden. Der JGHV bot
als teilweisen Ersatz die Notl�sung Spurarbeit an, der DK-Verband wollte keinen „wei-
�en“ Jahrgang aufgrund der nicht durchgef�hrten Derbys. Die Zuchtbuchstelle �bernahm
deshalb die bei der Solms im Herbst erzielten Noten auch f�r das Derby.

Die meisten Zuchtschauen im Sommer konnten nicht wie vorgesehen durchgef�hrt wer-
den. Es wurden L�sungen gefunden, dass die Hunde einzeln bewertet wurden und die
Herbstzuchtpr�fungen, sowie die Leistungspr�fungen stattfinden konnten.

Auf die sonst �bliche Geselligkeit musste leider verzichtet werden. Treffpunkte fanden im
Feld statt und auch die Preisverteilungen konnten nicht wie gewohnt stattfinden.

Als sich abzeichnete, dass die Pandemie kein Sprint, sondern ein Marathon werden wird,
haben wir auch die im Herbst bereits vom Klub Weser-Ems hervorragend vorbereitete
Dr. Kleemann-Zuchtauslesepr�fung absagen m�ssen. Die zweite Welle im Herbst hat
die erste Welle im Fr�hjahr bei weitem �bertroffen. Mittlerweile ist der zweite Lockdown
angeordnet.

Wir hoffen, dass wir im Herbst 2021 die IKP in Ungarn wie geplant durchf�hren k�nnen
und die Dr. Kleemann Pr�fung nachholen k�nnen.

Mit 174 W�rfen im Jahr 2020 hatten wir acht mehr wie im Vorjahr erreicht, allerdings
sank die durchschnittliche Wurfst�rke von 7,4 auf 7,1, so dass wir nur 2 Welpen mehr als
im Vorjahr eintragen konnten.
Die Nachfrage nach DK-Welpen �bertraf das ganze Jahr �ber das Angebot.
2020 wurden 22 ausl�ndische Deutsch-Kurzhaar mit FCI Papieren in das Zuchtbuch DK
�bernommen.

Ein t�chtiges Waidmannsdank an unsere Z�chter, Hundef�hrer, Funktion�re, und allen,
die im vergangenen Jahr Positives beigetragen haben.
Ich w�nsche den Z�chtern weiterhin viel Geschick, den Hundef�hrern viel Gl�ck und al-
len Kurzhaar-Freunden erfreuliche Erlebnisse im kommenden Jahr. Bleiben Sie gesund!

Reichau, den 15.11.2020

MICHAEL HAMMERER
PR�SIDENT DES DEUTSCH-KURZHAAR-VERBANDES E.V.


