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VORWORT  zu Band 113/2009 des Zuchtbuches „Kurzhaar“

Allen Z�chtern, F�hrern, Richtern und Freunden unseres auf h�chstem Niveau in
jagdlicher Leistung und Sch�nheit stehenden Deutsch-Kurzhaar Vorsteh- und Voll-
Jagdgebrauchshundes kann mit dem Zuchtbuch 2009 und der Nr. 113 ein ebenso
umfassendes wie vielseitiges und aussagekr�ftiges Werk von bester �bersichtlich-
keit, Vollst�ndigkeit und mit h�chster Pr�zision in k�rzester Zeit erstellt �bergeben
werden, der Zuchtbuchstelle unter Michael Hammerer an dieser Stelle ein gro�es
Lob und Dankesch�n daf�r.

Im Ergebnis hat sich im Verlauf dieses Jahres herausgestellt, dass der Deutsch-
Kurzhaar unter allen ca. 300 im VDH zusammengeschlossenen in Deutschland ge-
z�chteten Hunderassen Nr. 10 geworden ist und somit unter den Jagdhunden in vor-
derster Linie steht mit steigender Tendenz und Beliebtheit.

Der Wunsch im Zuchtbuch 2008 auch im internationalen Geschehen st�rker zu er-
scheinen konnte beim Fr�hjahrsweltcup in Spanien zun�chst nur durch Richterteil-
nahme des Obmannes f�r das Pr�fungswesen Michael Hammerer und des Pr�si-
denten realisiert werden, beim Donaupokal (Intern. VGP nach tschechischer PO) in
Tschechien im Dreieck mit der Slowakei und �sterreich im Herbst 2009 konnte aber
bereits eine vollst�ndige Mannschaft mit vier Hunden aus Deutschland antreten und
komplett erfolgreich sein. Die n�chste Donaupokal-VGP ist nach deutscher PO in
Niederbayern geplant.

Das gro�e internationale Zusammentreffen fand zur 23. IKP beim Klub Schleswig-
Holstein Mitte Oktober statt. Trotz widriger Witterung (Windst�rke neun und mehr mit
Regenschauern usw. am Pr�fungstag) konnten insbesondere dank guter Vorberei-
tung und Pr�fungsorganisation von 150 aus acht Nationen gemeldeten Hunden 50 %
einen 1. Preis und 24 % einen 2. Preis erringen mit 22 x 4h im Wasser bei teils me-
terhohen Wellen, ein �berzeugendes Leistungsbild f�r Deutsch-Kurzhaar. Herzlicher
Dank an Peter Freiberg und Johann Adolf Albertsen und alle, die sich in der schlag-
kr�ftigen Mannschaft dieser Aufgabe gestellt hatten.

Da wir seit nunmehr f�nf Jahren unsere Richter, F�hrer und interessierten Fachleute
alle zu der vorangestellten Richterschulung gemeinsam einladen, haben sich Ein-
spr�che und Streitpunkte gegen Null bewegt als Folge klarer und eindeutiger Vorab-
informationen.

Das Pr�sidium hat wieder bestens zusammengearbeitet, mit den Mitgliedern gab es
keine wesentlichen Probleme, unsere gemeinsame Sache wurde nach innen und
au�en bestens vertreten, ein herzlicher Dank an alle, die daran mitgewirkt haben im
Interesse des Deutsch-Kurzhaar-Verbandes und Kurzhaar-Voran.
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