
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe HZD Mitglieder, 

dem Präsidium ist es ein großes Anliegen, Ihnen nochmal die Vorzüge einer Mitgliedschaft in der HZD 

als Besitzer eines Hovawarts aus einem dem VDH angeschlossenen Verein darzubringen.  

Unser Hovawart bzw. unsere Hovawarte sind die geliebten und treuen Begleiter in unserem Alltag, auf 

dem Hundeplatz oder sogar im Beruf. Wir alle haben uns bewusst für einen Hovawart aus einem dem 

VDH angeschlossenen Rassezuchtverein entschieden. Und wir freuen uns, dass Sie sich alle auch 

dafür entschieden haben als Mitglied der Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland beizutreten. Auch 

dies haben wir alle bewusst und sehr gern gemacht, unterstützen wir doch dadurch die vielfältigen 

Aufgaben, die unser Verein leistet für unsere gesunden und wesensfesten Hovawarte. Sei es als 

Hovawart-Halter, als Helfer auf Veranstaltungen, als Züchter, als Deckrüden Besitzer, als Körmeister, 

als Körmeisterhelfer, als Richter oder als ehrenamtlicher Funktionsträger in vielfältigen Bereichen. 

Wir tun dies alle miteinander sehr gern und so ist auch dieses Rundschreiben entstanden. Jede 

Regionalgruppe hat sich untereinander ausgetauscht und jede Regionalgruppe hat bei diesem 

Schreiben mitgewirkt. Wir, das Präsidium, hat all die wunderbaren Entwürfe und Vorschläge hier nun 

zusammengefasst. Wir bitten um Durchhaltevermögen beim lesen.... 

Mitgliedschaft im HZD – Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit für Sie und Ihren Hund 

unter der Schirmherrschaft des VDH. 

Die Hovawart-Zucht-Gemeinschaft (HZD) ist neben dem Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde eV 

(RZV) und dem Hovawart-Club e.V. (HC) einer der drei in Deutschland vom Verband für das 

Hundewesen (VDH) anerkannten zuchtbuchführenden Vereine für Hovawarte.  

Der VDH und seine Mitgliedsvereine haben sich strengen Regeln für die Zucht unterworfen, weil die 

Gesundheit der Tiere und der Tierschutz oberste Priorität haben. Alle Mitgliedsvereine müssen 

ebenfalls diesen Regeln folgen und nach dem Mindeststandard der VDH-Zuchtordnung züchten. 

Zusätzlich dürfen sie aber auch weitergehende eigene, für die jeweilige Rasse spezifische, 

Zuchtordnungen verwenden. 

Alle Hunde, die in der HZD durch ihre Besitzer als Zuchttiere eingesetzt werden möchten, müssen sich 

einer Verhaltensprüfung (III) und in der Körung einer ausführlichen Begutachtung ihres 

Erscheinungsbildes hinsichtlich des Rassestandards sowie einer Verhaltensprüfung, die 

alltagstaugliche Stresssituationen simuliert, stellen. Ausgebildete Körmeister nehmen diese Prüfungen 

ab und entscheiden anhand der Ergebnisse über die Eignung des Hundes für die Zucht. 

Nur gesunde Hunde werden zur Zucht eingesetzt. Ein besonderes Augenmerk wird deshalb auf eine 

genetisch bedingte Gesundheitsüberprüfung gelegt. So werden genetisch bedingte Erkrankungen, wie 

die der Schilddrüse und einer Disposition zur Hüftdysplasie, verpflichtend untersucht. Seit dem 

01.09.2017 ist der Test auf die Trägerschaft der Mutation des SOD1A-Gens verbindlich, um Fälle der 

Degenerativen Myelopathie zu verhindern. Die HZD unterstützt mit besonderem Engagement die 

Forschung gerade in diesem Bereich.  



 

 

Die Züchter der HZD werden bei der Wurfplanung durch ausgebildete Zuchtwarte beraten und 

unterstützt. Die langjährige Erfahrung der Zuchtwarte und der Einsatz einer modernen Datenbank 

geben größtmögliche Sicherheit und lassen erkennen, welche Verpaarungen sinnvoll und im Sinne der 

Zucht gesunder Hovawarte sind.  

Die Ausbildung und Schulung, sowie eine intensive Begleitung von angehenden Züchtern, genießt in 

der HZD einen besonderen Stellenwert. Unsere gut ausgebildeten und erfahrenen Zuchtwarte halten 

regelmäßig Züchter-Schulungen, besuchen die geplanten Zuchtstätten und stehen so von Anfang an 

mit Rat und Tat zur Seite bis hin zur Wurf-Abnahme und danach. Eine vollumfängliche und verlässliche 

Betreuung unserer Züchter. 

Um all diese verantwortungsvollen Aufgaben wahrnehmen zu können, bildet die HZD mit einem 

dezidierten Ausbildungsprogramm eigene ehrenamtliche Zuchtwarte und Körmeister aus.  

Die ausgebildeten Zuchtwarte leiten alle Basis- und Fortgeschrittenenseminare für die HZD-Züchter - 

diese müssen regelmäßig wiederholt werden, um einen aktuellen Wissensstand sicherzustellen. 

Ebenso werden auch die Zuchtwarte und Körmeister selbst permanent fortgebildet. 

Die HZD unterstützt in ihren fünf gut organisierten Regionalgruppen diverse Trainingsplätze, die von 

allen HZD-Mitgliedern genutzt werden können und auf denen eine fundierte Ausbildung für Welpen, 

Junghunde und erwachsene Hovawarte sowie deren Besitzer angeboten wird. Die Ausbildung von 

Hund und Mensch auf den Trainingsplätzen wird ehrenamtlich geleitet und mit großem Engagement 

und einer fundierten Ausbildung der Trainer angeboten. 

Jede Regionalgruppe führt jährlich sorgfältig vorbereitet die Veranstaltungen 

Verhaltungsprüfung/Körung und die CAC- Schau durch. Diese Veranstaltungen sind nicht nur äußerst 

professionell organisiert, sondern in der HZD- Familie lang erwartete und schöne Events. Sie dienen 

als Treffpunkt für die Hovawart- Freunde aus den Reihen der HZD oder den Gästen der beiden anderen 

zuchtbuchführenden Vereine (RZV, HC). 

Viele abwechslungsreiche Aktivitäten in den Regionalgruppen und auf den Übungsplätzen begleiten 

den Jahreskalender: Wanderungen, Sommerfeste, Spaßrallyes, spezielle Ausbildungswochenenden 

und viele kreative Ideen stehen auf dem Programm. 

Die Arbeit auf den Trainingsplätzen, die regelmäßigen Treffen auf Veranstaltungen wie Körung und 

Schau, die Teilnahme an Seminaren oder an den vielzähligen Aktivitäten der Regionalgruppen führen 

zu zahlreichen Kontakten, zu einem Netzwerk und vielen Freundschaften unter den Hovawart- 

Begeisterten. 

Der Verein sieht seine Verantwortung auch in einer regelmäßigen Kommunikation mit seinen 

Mitgliedern und auch im Beistand in schwierigen Zeiten. Er steht seinen Mitgliedern zu jeder Zeit mit 

Rat und Tat zur Seite. Begleitende Maßnahmen unterstützen die Gemeinschaft auf vielen Ebenen: 



 

 

• Vierteljährliches Erscheinen des Magazins „HOVAWART live“ mit allen aktuellen Informationen 

aus dem Verein und vielen weiterführenden Themen (Gesundheit, Verhalten, Fotowettbewerb 

u.v.m.).  

• Vorhalten eines Solidaritätsfonds, der Mitglieder und Züchter in schwierigen Situationen 

Unterstützung bietet 

• Jährliche deutschlandweite Deckrüdenschau inklusive eines informativen Rahmenprogramms 

mit Gastlektoren 

• Präsentation des Vereins und seiner Ziele auf Großveranstaltungen 

• u.v.m. 

 

In den letzten Wochen und Monaten konnten wir verfolgen, dass immer mehr von Ihnen auf 

Veranstaltungen angesprochen wurden und Ihnen suggeriert wurde, dass es doch in vielen Bereichen 

viel einfacher wäre, sich einem nicht dem VDH angeschlossenem Verein anzuschließen. Natürlich ist 

es einfacher mit seinem Hovawart in die Zucht zu kommen, wenn Verhaltensbeurteilung und andere 

Zuchtzulassungsprüfungen nicht mehr den strengen Richtlinien der HZD bzw. des VDH unterliegen. 

Einfacher ja aber mit welcher Auswirkung? Wurde Ihnen dies auch mitgeteilt? Ist Ihnen dies bewusst? 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum ein Züchter oder Halter ausgetreten ist? Unser Verein hat 

eine Satzung und ein Regelwerk zum Wohle unserer Rasse. Manchen fällt es schwer sich diesen 

strengen Regeln zu unterwerfen. Sie hätten es gern einfacher. Aber ist einfach auch gleich gut? 

Die Zucht außerhalb des VDH hat vielfältige negative Auswirkungen: 

• kleiner Genpool, da nicht mehr mit anderen Hunden aus dem VDH verpaart werden darf 

• dadurch bedingt auf Dauer einen nicht mehr vertretbaren Inzuchtkoeffizienten, was 

weitreichende negative Konsequenzen nach sich zieht und zu vermehrtem Auftreten von 

genetisch bedingten Erkrankungen führt 

• keine Unterstützung durch die Breite Aufstellung eines Vereines in der VDH 

• keine Zulassung mehr bei Ausstellungen des VDH 

• Keine stichhaltigen Argumente mehr gegenüber informierten Welpenkäufern. Diese suchen 

nach einem VDH-Welpen! 

• Wegfall von Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb des VDH 

• Vielfältige wichtige Aufgabenfelder eines Rassezuchtvereins können mangels Mitgliederzahlen 

und im Zuchtbereich geschulten Mitgliedern nicht abgedeckt werden.  

• fehlende Gesundheitsdatenbank u.v.m. 

Natürlich sind diese negativen Auswirkungen nicht gleich zu merken. Nichts desto trotz stellt auf lange 

Sicht das Züchten in einem nicht dem VDH angeschlossenen Verein eine Gefahr für die Gesundheit 

und das Wesen unserer Hovawarte dar.  

 



 

 

Das macht uns tief betroffen und erfüllt uns mit Sorgen. Unser Hovawart zählt zu den gesündesten und 

langlebigsten großen Hunderassen. Wir möchten, dass dies auch in Zukunft so bleibt.  

Und das Gute zum Schluss! Wir alle können dazu beitragen! Und es ist ganz einfach!  

Bleiben Sie in der HZD oder einem der anderen dem VDH angeschlossenen Vereine.  

Es gibt vielfältige, spannende und wichtige Aufgaben rund um unseren tollen Hovawart. Je mehr 

Mitglieder sich im HZD als verlässlichem und durch den VDH geschützten Verein engagieren, umso 

besser und stärker wird die Gemeinschaft. 

Wir möchten uns bei allen unseren Mitgliedern, unseren Regionalvorständen, unseren engagierten 

Züchtern, den ehrenamtlichen Zuchtwarten und Körmeistern und den vielen unermüdlichen 

Unterstützern und Helfern ganz herzlich bedanken. Wir danken Euch für das Vertrauen und die 

Verbundenheit und freuen uns auf die vielen zukünftigen Erlebnisse gemeinsam mit Euch und unseren 

wunderbaren Hovawarten. 

Es grüßt Sie herzlich das Präsidium der HZD 

 

                

Andreas Bigge         Gudrun Graham 

 


