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Zuchtjahresauswertung 2003 
       des Chemnitzer Landkreises 

 

 

 

 

 
Auswertung des Zuchtgeschehens des letzten Jahres in unserem Landkreis. 
Es wahr wieder ein Ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten für uns Züchter, 
angefangen von Jungtierbewertungen, über die einzelnen Tischbewertungen in den Vereinen, 
zu unserer Kreisschau, der wohl wichtigsten Veranstaltung für viele unserer Züchter bis zur  
Bundesschau in Stuttgart. 
Nachdem wir in den letzten Jahren große Sorge um die Gesundheit unserer Tiere hatten, 
hat sich dies weiter zum positiven gefestigt. Sicher werden einzelne Züchter immer wieder mal davon 
konfrontiert, so konnten wir aber auf fast allen Schauen nur gesunde Tiere sehen. 
Leider mussten wir aber zu unserem Höhepunkt im Kreis,  
Tiere von zwei Züchtern mit Nassenausfluss in Quarantäne stellen. 
Zu Hause treten diese Symptome meist nicht auf und durch die Stresssituation der Schau kommt es zum 
vollen Ausbruch. Wir alle wissen um die hohe Ansteckungsgefahr und appellieren hiermit, 
solche Tiere nicht auf Schauen zu bringen. 
Weiterhin ist die Wichtigkeit der Impfung gegen die RHD immer wieder hervorzuheben. 
Den folgenden Satz wiederhole ich vom Bericht des Vorjahres 
Gegen die Enterocolitis können nun schon die ersten Erfolge verzeichnet werden, dürfen diese 
Krankheit aber weiterhin nicht vernachlässigen. Wichtig bleibt hier,  das wir wirklich nur 
kerngesunde Tiere zur Zucht eingesetzt werden.  
Das sich bei vielen ein kleines umdenken vollzogen hat zeigt sich auch das auf den Schauen, 
bis hin zu Bundesschauen wirklich nur gesunde und mobile Tiere zu sehen sind. 
Wenn wir hier konsequent weiterarbeiten wird sich das sicherlich in noch besseren  
Zuchtergebnissen wiederspiegeln. 
 
Kommen wir zur Ausstellungstätigkeit unserer Züchter: 
Leider kann ich hier keine genauen Zahlen bekannt geben, da leider von unseren  
21 Vereinen im Kreis 5Vereine keine Meldung abgaben und zwei Vereine erheblich verspätet die 
Zuchtjahresauswertung meldeten.  
Was in den letzten Jahren so schlecht und Recht geklappt hat, funktionierte in diesem Jahr aus 
unerklärlichen Gründen nicht. 
Es währe sicherlich interessant im 10. Jahr des bestehen  unseres Kreisverbandes eine Übersicht zu 
schaffen über seine Entwicklung, was hiermit zunichte gemacht wurde. 
Durch mühseliges  wälzen von Katalogen der einzelnen Ausstellungen habe ich Versucht  
die annähernsten Zählen zusammen zu tragen. 

 
Es wurden im letzten Zuchtjahr  wieder 7 Jungtierschauen durchgeführt. 
Als Höhepunkt sicherlich die 4. Kreisjungtierschau in Lichtenstein  
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Vereines.  
Hier beteiligten sich 74 Züchter aus 20 Vereinen davon 2 aus benachbarten  
Kreisverbänden mit 364 Tieren in 88 Zuchtgruppen.  
Höchste Bewertung mit 32/25 sowie 5 weitere Zuchtgruppen mit 32/24. 
Des weiteren beteiligten sich die Züchter unseres Kreises auf 12 weiteren Jungtierausstellungen 
in unserer näheren Umgebung, das sind 3 mehr wie im Vorjahr  und die sächsische Landesjungtierschau 
wurde auch von einigen Züchtern genutzt um ihren Zuchtstand auf Landesebene zu erfahren. 
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Es wurden insgesamt 1120 Jungtiere den Preisrichtern vorgestellt, 133 Tiere weniger wie im Vorjahr. 
Hier verzeichnen wir einen ständigen Trend in den letzten Jahren nach unten. 
Dabei wurde 39 mal das Prädikat sg 7 erreicht, 4 weniger wie 2002 was sich aber durch die weniger 
ausgestellten Tiere ausgleicht. 28 mal mussten die Tiere mit nicht befriedigend bewertet werden, 
11 weniger. Hoffentlich hält dieser Trend an und die Arbeit der einzelnen Zuchtwarte der Vereine 
kommt dadurch noch besser zum tragen. 
 
Zur Herbstsaison wahr der Kalender mit den verschiedensten Ausstellungsmöglichkeiten voll. 
Höhepunkt in diesem Jahr für 9 Züchter aus 4 Vereinen sicherlich die Bundesschau in Stuttgart. 
Am emsigsten der Verein S222 Hohenstein-Ernstthal mit 4 Züchtern gefolgt mit S251 Langenberg mit  
3 Zuchtfreunden. Anerkennenswert sind die Mühen und Kosten der einzelnen Züchter um so eine 
Schau zu beschicken. Die Ergebnisse sind auch geschlossen als sehr hoch einzuschätzen, denn der 
Durchschnitt der ausgestellten Tiere lag bei 95,8 Punkten. Leider trübt eine nb-Sammlung dieses Ergebnis. 
Hierbei handelte es sich um Kahlstellen. Das beste Ergebnis lag bei 385,0  durch Zuchtfreund  
Raymund Hoyer mit Weißen Wienern und einem LVE. Weiterhin 384,5 Punkte durch W. Geißler mit 
Schwarzen Wienern mit einer ZDK – Medallie sowie M. Geißler mit 384,0  
Grauen Wienern und A. Ahrensdorf mit 383,0 Kleinsilber gelb die jeweils einen GE erhielten. 
Dies sind sehr achtbare Ergebnisse und diese Züchter habe unseren Kreisverband wohl würdig vertreten. 
 
Zu  unserer Kreisschau welche wiederum vom durchführenden Verein S 373 Oberfrohna  sehr gut 
durchgeführt wurde. Leider fand sie zum gleichen Zeitpunkt wie die Bundesschau statt und die  
Züchter die zur Bundesschau aktiv waren hätten diese  an Qualität hochwertigen Schau sicherlich noch  
Bereichern können. Leider lagen hier Zwänge in Bezug der Therminisierung unseres Landesverbandes vor. 
Wollen wir hoffen das dies nicht wieder vorkommt. 
Wer unsere Kreisschau beschickt oder besucht hat sah die bisher von der Bewertung am besten bestückte 
Schau in unserem Kreisverband. Erfreulich auch das alle 21 Vereine des Kreises teilnahmen. 
Von 171 Zuchtgruppen erreichten 32 Gruppen 385,0 Punkte und mehr, davon 9 Gruppen über 386,0 Punkte, 
was einem Durchnitt der Tiere von Hervorragend 96,5 bedeutet. Dadurch ist das die mit Abstand beste 
Schau in unserem Kreisverband gefolgt vom Zuchtjahr 1999 und 1997. 
Auch die Zuchtgruppen dahinter sind im dichten Bereich über 380 Punkten. 
Auf dieses Ergebnis lässt sich in Zukunft sicherlich aufbauen und es wird sicherlich nicht gleich wieder  
getoppt  werden können. 
 
Emsig sind auch nach wie vor unsere in Clubs organisierten Züchter. Sie beteiligten sich auf 11 
Clubschauen 5 Schauen weniger wie ein Jahr vorher aber bedingt weil in Chemnitz die Landesclubschau  
durchgeführt wurde. Von 53 vergebenen Clubmeistertiteln gingen 8 in unsere Kreisgrenzen was die 
Qualität der Tiere unserer Züchter eindeutig belegt.  
Es wurden von unseren Vereinen 6 Tischbewertungen und 11Vereinsschauen organisiert, weiterhin 
wurden 22 Schauen bestückt, was eine Steigerung von 10 Schauen bedeutet. 
Mit den Clubschauen wurden somit 33 Schauen von unseren Züchtern des Kreises bestückt. 
 
Insgesamt wurden somit 1802 Tiere den Preisrichtern vorgestellt. 
Zum Vorjahr sind dies 283 Tiere weniger, was aber den gleichen Stand vom Zuchtjahr 2001 gleichkommt. 
Es wurden 83 Tiere mit dem Prädikat vorzüglich bewertet, hiervon 9 mit der Bewertung von 97,5 Punkten 
und 1 Tier der Rasse Kleinsilber schwarz konnte auf der  
Dennheritzer Vereinsschau mit 98,0 Punkten bewertet werden. Im Bezug der weniger ausgestellten Tiere 
ist das eine deutliche Steigerung. Weiterhin konnten 276 Tiere mit einem hervorragend bewertet werden,  
37 weniger was sich mit den v-Tieren ausgleicht. 
Das zeigt das unsere Züchter in einigen Rassen weiterhin das Niveau in Sachsen mitbestimmen. 
Kommen wir zu unseren nicht befriedigenden Tieren. 
38 mal wurde es vergeben. Ein weiterer leichter Trend nach unten gegenüber 55 im Zuchtjahr 2001 
und 43 im letzten Jahr. Dies ist erfreulich gleicht sich aber wiederum durch die geringerer Tierzahl aus. 
Leider sind auch 6 Tiere mit ohne Bewertung zu registrieren. 



 3

 
 
Zur Zuchtqualität unserer Tiere: 
Wie im letzten Jahr ist der Trend noch oben und unten weiterhin gleichbleibend. 
Insgesamt konnte damit unser Zuchtniveau im Kreis zum Vorjahr gehalten werden, im Bezug des 
Ergebnisses  unserer Kreisschau sogar von einer Steigerung zu sprechen ist. 
Es wird aber sehr schwer sein dieses Ergebnis zu  halten bzw. noch zu toppen.   
Der Verein S 5 Altwaldenburg als Vereinsmeister des Kreises und der Zuchtfreund  
Bernd Dietrich mit 387,0 Punkten, der seinen Titel vom Vorjahr verteidigen konnte als Kreismeister  
sollten hier nochmals genannt werden. 
 
Bei der Zuchtqualität unserer Tiere müssen wir auch noch unsere nb Tiere besprechen. 
Es ist ein leichter Trend nach unten zu verzeichnen, bedeutet aber weiterhin ein ständiges arbeiten 
der Vereinszuchtwarte mit seinen Zuchtfreunden. 
Als erstes die Punkte wo wir als Züchter den meißten Einfluss haben. 
Untergewicht und Übergewicht wurde von den Vereinen 5 mal genannt. Es sollte sich wirklich ein jeder 
eine Waage zulegen die möglichst auch noch genau gehen sollte, denn das Gewicht ist damit bei der 
ganzen Entwicklung unserer Tiere kontrollierbar. Auch sehen wir noch zu viele Tiere bei Position 1 
mit Punktabzügen. 
Des weiteren stark beeinflussbar die weißen Püschel mit 3 Nennungen. 
Bei einer guten Arbeit der Vereinszuchtwarte mit seinen Zuchtfreunden sind diese nb Tiere durchaus 
zu vermeiden. Bei Aufbeisern und Zahnfehlern (3), Ohrstockverhärtungen (2), angewachsenen Penis (2), 
Krallenfarbe und gebrochenen Krallen sowie Zehnversteifungen (4) ist dies sicherlich schwieriger 
aber auch erkennbar. 
Ein leidiges Thema auch die Wamme oder Ansatz. Dies trat in immerhin 7 Vereinen auf. 
Wir alle Wissen das diese Tiere ausgeschlossen werden und der Grad sehr schmal ist. 
 
Was zum Schluss noch Unerfreuliches genannt werden muss ist, das zu unserer Kreisschau immerhin  
7 Züchter mit nur einem Futternapf für ihre Tiere angereist sind. 
Ich finde das als verantwortungslos gegenüber den Tieren und den Mitgliedern des 
Austeilungsdurchführenden Vereines die beim Füttern immer vor der Frage stehen, 
gebe ich Futter oder Wasser in den einen Napf. 
Wir alle kämpfen für neue Mitstreiter und Züchter in unseren Vereinen und Ausstellungen sind die beste 
Plattform um neue Mitglieder zu werben und diese unschönen Blicke von herumgestreuten Futter kann 
dazu nicht beitragen. 
  
 
 
        Danke für die Aufmerksamkeit 


