Deckrüdenvorstellung 2021
Liebe KlM Freunde,
Liebe Deckrüdenbesitzer,
Auch im Verband für Kleine Münsterländer sind die Auswirkungen der Corona Pandemie spürbar.
Die Verbandsjugendprüfungen ( VJP ) konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden,
die Hauptversammlungen des JGHV und des KlM Verbandes konnten nicht stattfinden und auch ein
großer Teil der Zuchtschauen mussten leider abgesagt werden. Sicherlich war es für viele KlMFreunde, Hundeführer und Jäger ein Jahr, dass sie so schnell nicht vergessen werden. Schauen wir
aber nach vorn, starten wir neu durch und lernen wir mit den neuen Situationen umzugehen. Hoffen
wir, dass uns das Jahr 2021 etwas mehr Glück bringt, vor allem aber Gesundheit.
Auch der KlM-Verband lässt im Jahr 2021 den Kopf nicht hängen, die Zucht unseres hochveranlagten
Jagdhundes muss weitergehen. Eine Leistungszucht, die ihren Stellenwert in der Jägerschaft und im
JGHV behalten muss, oder besser gesagt, weiter nach vorn gebracht muss. Wir müssen zeigen, dass
unser KlM eine Berechtigung, einen Stellenwert, in der Jagd hat. Dazu gehören engagierte Züchter /
Deckrüdenbesitzer und ein Verband, der die Ziele der Zucht allein auf die Jagd / auf den Jagdhund
ausrichtet. Jede Abweichung des Zieles, Zucht ohne entsprechende Wildschärfe, ohne Beutetrieb,
ohne Laut und mit einem instabilen Wesen schadet nicht nur der Zucht, sondern der Jagd oder
besser gesagt, es wäre eine Zucht nicht brauchbarer Hunde. Um diese Ziele immer wieder deutlich zu
machen, benötigen wir straffe und anspruchsvolle Zuchtvorrausetzungen, leistungsstarke, gesunde

und wesensfeste Jagdhunde/ Zuchttiere. Wichtig ist, dass unsere Hunde/ Zuchthunde in der
Jagdpraxis entsprechend eingesetzt werden und ihr wahres Können, ihre wahre Leistung im
Jagdbetrieb vor dem ersten Zuchteinsatz gezeigt haben. Unsere Zuchttiere sollten sich aber auch
außerhalb der Jagd jederzeit präsentieren können bzw. sollte ein Zuchtverband die gesamte Breite
seiner Zuchttiere immer wieder öffentlich dem Kreis der Züchter vorstellen. Eine Präsentation/
Vorstellung der Zuchttiere erfolgt aber in den meisten Fällen nur auf der Seite der Vatertiere, in
diesem Fall bei den Deckrüden. Der Wunsch wäre natürlich auch einmal die Zuchthündinnen zu
präsentieren, aber das gab es noch nie und wird ein Traum bleiben. Konzentrieren wir uns aber nun
auf unsere Deckrüden / Zuchtrüden. Schon im Jahre 2019 gab es zwei eindrucksvolle
Deckrüdenvorstellungen des KlM-Verbandes. Meine lieben KlM-Freunde, das müssen wir
wiederholen bzw. das muss eine feste Einrichtung im Verband werden. Ein wirkliches Zuchttier kann
sich jederzeit sehen lassen. Wir müssen unsere Deckrüden nicht nur mit Bildern in KlM-Heft oder auf
der Homepage präsentieren, sondern die Rüden im wahren Leben zeigen, das gesamte Zuchtmaterial
nach außen präsentieren und somit dem Züchter des Verbandes Zuchtinformationen aus erster Hand
zur Verfügung stellen. Somit meine Bitte.
Liebe Deckrüdenbesitzer, nutzen sie die Möglichkeit ihren hochveranlagten und formschönen
Deckrüden der Öffentlichkeit im KlM-Verband zu zeigen und damit die breite Zuchtbasis zu fördern.
Melden Sie ihren Deckrüden zu dieser im Jahr 2021 geplanten Deckrüdenvorstellung, anlässlich des
Züchtertreffens am 18. und 19.06.2021, das hoffentlich stattfinden kann und nicht auf Grund einer
weiteren Pandemie-Phase abgesagt werden muss, vorzustellen. Aber was sagt ein berühmtes
Sprichwort: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Somit bitte ich alle, ihren Deckrüden so schnell wie möglich
anzumelden. Wir werden in Zusammenarbeit mit der Firma Lerchl–Druck einen hochwertigen
Deckrüdenkatalog erstellen, der dann käuflich erworben werden kann, dennoch kostet die Erstellung
solch eines Kataloges Zeit. Dies bedeutet wir müssen die Meldung der Deckrüden rechtzeitig
erhalten. Somit ist Nennschluss der Deckrüden der 01. Mai.2021. Dazu bitte ich einmal das Formblatt
„Meldung zur Deckrüdenvorstellung“ und das Datenblatt „Meldung eines Deckrüden 2021“ (beides
siehe Homepage KlM Verband) bis zum 01. Mai 2021 einzureichen. (Nachmeldungen werden nicht
angenommen). Weiterhin bitte ich Sie, das Nenngeld i.H.v. 50,00 € auf das entsprechende Konto zu
überweisen. Bei Erscheinen wird jedem Deckrüdenbesitzer ein Betrag von 30,00 € erstattet und ihm
kostenlos ein Deckrüdenkatalog ausgehändigt. Wichtiger Hinweis zur Nennung. Wir bitten, beide
Formulare sauber und sorgfältig auszufüllen. Das Formblatt „Meldung zur Deckrüdenvorstellung“
dient der Datenschutzbestimmung. Formblatt „Meldung eines Deckrüden (Word-Datei) dient der
Übermittlung der Daten an die Druckerei zu Erstellung des Kataloges. Daher bitten wir alle
Formblätter, Anmeldung sorgfältig und leserlich auszufüllen. Weitere aktuelle Infos folgen im
nächsten KlM –Heft und / oder auf unserer Homepage unter der

„Rubrik - Züchtertreffen/ Deckrüdenvorstellung“.
Wir würden uns freuen eine große Anzahl an Züchtern und Deckrüdenbesitzern an diesen Tagen des
Züchtertreffens und der Deckrüdenvorstellung in Billerbeck begrüßen zu können und schöne
unterhaltsame Tage/ Stunden im Kreise der KlM- Leute zu verbringen. Wichtig. Aufgrund der Corona
Pandemie muss sich jeder Teilnehmer des Züchtertreffens / Deckrüdenvorstellung verbindlich
anmelden . Auch dies entsprechende Formblatt finden Sie auf der Homepage.
J. Westermann Verbandszuchtwart KlM

