Ausgabe 1/2016

DALMATINER
AKTUELL

Sehr geehrte, liebe Mitglieder!
Es freut mich, dass ich Sie in meiner Funktion als Präsidentin des ÖDaC
begrüssen darf!
Seit am 10. Dezember 2014 im Rahmen der ausserordentlichen Vorstandssitzung unser neuer Vorstand gewählt wurde, arbeiten wir – der
neue Vorstand – für die Konsolidierung des Österreichischen Dalmatinerclub.
Dies, wie uns die zahlreichen Rückmeldungen zeigen, durchaus erfolgreich. Wir sind nur ein kleines Team, was natürlich viel Arbeit für jeden
einzelnen bedeutet – dem Club aber ganz entscheidend hilft Kosten zu
sparen. Auch als kleines Team schaffen wir eine ganze Menge!
Die Kommunikation im Vorstand funktioniert hervorragend, jeder von
uns arbeitet mit großem Idealismus und Engagement – für unser aller
Dalmatiner, für die Rasse!
Für 2016 haben wir, neben den 3 geplanten Sonderausstellungen des
ÖDaC auch eine Clubausstellung geplant – alle mit einem kleinen ClubBuffet, wo wir auch Mitglieder, die nicht ausstellen, gerne begrüßen!
Wenn möglich werden wir auch Treffen und Wanderungen organisieren
– dafür benötigen wir aber Ihre Mithilfe! Wenn Sie etwas in dieser Art und
kleinem Rahmen organisieren wollen bitte melden!
Und nun viel Freude an der Dalmatiner Aktuell!
Ihre
Margot Nemecek

Margot Nemecek, Präsidentin
Mein Leben wurde von Hunden begleitet.
In meiner Kindheit und Jugend Deutsche
Schäferhunde und Langhaar Dackel, dann,
Mischlingshündin Ari aus Griechenland – zu
Ari gesellte sich 1992 unser erster Dalmatiner: Isa von der Montforter Ebene. Mittlerweile war ich verheiratet und hatte zwei
Kinder. Nach dem Verlust von Ari zog eine weitere Dalmatinerhündin bei
uns ein – Dana – ein Leben ohne Dalmatiner wurde unvorstellbar.
Aus dem Clubleben habe ich mich für lange Zeit zurückgezogen. Meine
Leidenschaft für Hunde im Allgemeinen, Dalmatiner im Besonderen war
ungebrochen. 1996 immatrikulierte ich an der Vet.med.Universität Wien,
um mir für meine Tiere ein möglichst großes Wissen anzueignen, besonders im Bereich Genetik. Ausserdem begann ich in diesem Jahr Glatthaar
Foxterrier zu züchten, für zehn Jahre machte diese Zucht viel Freude.
Ich begann auf Ausstellungen für den ÖKV zu arbeiten, besuchte als Aussteller und Zuschauer Ausstellungen im Ausland, ausserdem zahlreiche
Seminare bezüglich Ausbildung, Wesen und Verhalten bei namhaften
Trainern und Verhaltensbiologen, z.B. Turid Rugaas, Patricia McConnell,
Barry Eaton, Adam Miklosi, Sheila Harper oder James O‘Heare. Sechs
Monate lang konnte ich ehrenamtlich bei Prof. Kurt Kotrschal im Wolfsforschungszentrum im Wildpark Ernstbrunn mitarbeiten.
All diese Jahre waren immer von mehreren Dalmatinern begleitet,
manche kamen als Welpen zu uns, manche als erwachsene „NotfallHunde“ – glücklich machen sie uns alle.
Aktuell leben 9 Dalmatiner, 2 Glatthaar Foxterrier und ein Saluki neben
anderen Tieren bei uns. Über mangelnde Auslastung kann ich also nicht
klagen – und trotzdem freue ich mich täglich über die Aufgabe den
Österreichischen Dalmatinerclub wiederzubeleben.

Harald Feldkircher, Kassier
Ich möchte Sie Alle recht begrüßen und mich
kurz vorstellen: Meine Name ist Harald Feldkircher, ich wohne im schönen Vorarlberg
und zwar in Hard bei Bregenz, bin Nachbar
von Ursula Voitle, die ja sicher Allen als langjährige Zuchtwartin bekannt ist.
Nachdem ich ein Leben lang Buchhalter und Finanzverwalter bei der
Gemeinde Hard war hat mich Ursula im Jahre 2011 animiert, die Kassiertätigkeit für den ÖDaC zu übernehmen. Es war jedoch nach einer eigenartigen Wahl im Jahre 2013 für mich schon wieder Schluss mit Kassier
und auch die Akte ÖDaC geschlossen. Nochmals hat mich jedoch Ursula
im Jahre 2014 überredet das Amt wieder anzunehmen um dem ÖDaC in
der damaligen schweren Zeit nochmals zu helfen.
Ich wurde in der außerordentlichen Generalversammlung zu meiner
2.Periode gewählt, ohne den neue Vorstand bzw. unsere Präsidentin
überhaupt zu kennen. Trotzdem funktioniert die Zusammenarbeit von
Anfang an bestens, auch das gegenseitige Vertrauen ist voll vorhanden.
Kurz gesagt die Arbeit ist so relativ einfach zu erledigen.
Ich möchte Ihnen nun einige Zahlen aus meinem Tätigkeitsbereich als
Kassier und Schriftführerstellvertreter mitteilen:
Die Mitgliederverwaltung gehört neu zu meinen Aufgabenbereich, darunter fällt die Vorschreibung und Kontrolle der Zahlungseingänge
für den Mitgliedsbeitrag samt der Zeitschrift UH, die Erfassung von
Neuzugängen und leider auch von den Abgängen.
Unser aktueller Mitgliederstand:
102 Mitglieder und zwar 83 Ordentliche-, 14 Anschluss- und 5 EhrenMitglieder.

Im Jahre 2015 traten 13 Personen dem ÖDaC neu bei, 8 ordentliche und
4 Anschluss-Mitglieder sind ausgetreten. In der mir übermittelten Mitgliederliste Stand Ende 2014 waren noch 9 Personen mehr angeführt,
welche aber bereits 2014 ihren Austritt erklärten.
5 Mitglieder haben trotz mehrmaliger Aufforderung den Mitgliedsbeitrag für 2015 immer noch nicht bezahlt und scheinen daher bei den 101
Gesamtmitgliedern nicht mehr auf.
53x wird derzeit vom ÖKV die Zeitschrift „ Unser Hund“ monatlich verschickt.
Zwischenrechnungsbericht: Das Budget wurde in der GV in Thalgau am
27.3.2015 beschlossen. Dazu auszugsweise einige Zahlen, die Abrechnung erfolgt in der GV 2016:
derzeitiger Zwischenstand

genehmigtes Budget

Eingang Mitgliedsbeiträge
Eingang für UH
Eingänge Zuchreferat
Eingänge Ausstellungen

3.799,-1.308,-640,-280,--

3.140,-1.300,-900,-430,--

Aufwand für UH
Aufwand für Ausstellungen
Aufwand für Zuchtreferat
Aufwand Vereinsaufwand

820,-1.542,-1.311,-2.478,--

1.150,-1.650,-1.100,-2.500,--

Mit gleicher Post erhalten Sie den Zahlschein für die Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages und die Zeitschrift „Unser Hund“ für das Jahr 2016.
Ich bitte Sie um Einzahlung innerhalb der nächsten 4 Wochen, wofür ich
mich schon im Voraus recht herzlich bedanke.

Neue Mitglieder

Über die Regenbogenbrücke gegangen …

Wir ersuchen ALLE Mitglieder um die Bekanntgabe einer aktuellen
Email-Adresse an: harald.feldkircher49@gmail.com
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich:
Peter Dorn mit Lord, Mag. Kerstin Eder mit Bruno (A Moment of Luck of
Black and Brown Emotions), Dr. Liana Fulinova mit Atillio, Argo, Andinio
und Argia di Assonanza, Constantin Gariboldi mit Kiss me de DeBaSu,
Michaela Geißler-Puchtler mit Miley (Udaya vom schwarzen Berg),
Silke Grafenthin mit Luna, Leopold Hummelbrunner mit Dexter (Christi
Ormond Juicy One), Tamara und Walter Kasseroler mit Paria, Kristina
Kopper, Judith Pollak mit Kimi (Kingly Kimberley of Foxy Wonderworld),
Rapatz Brigitte mit Paganini Pascha, Dr. Milivoje Urosevic mit Brik.

Aron von der Montforter Ebene
geboren 18. September 2001, gegangen Frühjahr 2014
Arcon (gnannt Rocco)von der Montforter Ebene
geboren 18. September 2001, gegangen Sommer 2014
Cloe von der Montforter Ebene
geboren 1. Mai 2003, gegangen Herbst 2014
Tischuha von der Villa Justi,
geboren am 21. November 2002, gegangen Frühjahr 2015
Baxter von der Montforter Ebene
geboren 13.April 2002, gegangen Herbst 2015
Daika von der Montforter Ebene
geboren 3. März 2004, gegangen Herbst 2015
Light oft he Night Agomenti,
geboren 29. August 2007, gegangen 16. Dezember 2015

Silvia Auer, Schriftführerin

Ursula Voitle, Din

Mein Name ist Silvia Auer und ich komme
aus Imst in Tirol.

Vielen Mitgliedern bin ich seit Jahren
bekannt, nicht so den neuen Mitgliedern
der letzten Jahre. Zuhause in Hard am Bodensee/Vorarlberg, gelernte Damenschneidermeisterin und Direktrice, mittlerweile
seit längerem in Pension. Ich habe zwei
erwachsene Kinder, Enkelkinder sind mir
bisher leider verwehrt geblieben.
Dalmatiner gibt es in unserer Familie seit 1983, die Zucht haben wir mit
Yucca vom Dalheim im Jahr 1986 begonnen. Aktuell leben die Dalmatinerdamen Cira, 12,5 Jahre, Nieke und Ophelia, beide 3,5 Jahre, bei uns. In
unserer Zuchtstätte sind bisher 41 Dalmatiner-Würfe gefallen, wir sind in
der 9. Generation „von der Montforter Ebene“ angelangt. Züchten bringt
sehr viele schöne Erfahrungen, aber auch wenn es nicht so geht wie man
es geplant und erhofft hat, muß man damit fertig werden.
Viele Jahre habe ich als Zuchtwart-Stellvertreter, Zuchtwart und VizePräsident für den Österreichischen Dalmatinerclub gearbeitet. Wie
schreibt doch unser Kassier und Vize-Präsident Harald: „… eine eigenartige Wahl im Jahr 2013 …“ bereitete auch meiner Mitarbeit ein Ende.

Seit 2011 bin ich wieder Mitglied im ÖDaC
und, seit 2014 auch Schriftführerin, da mir
die Rasse sehr am Herzen liegt.
Mein Mann und ich haben seit 29 Jahren immer einen braunen Dalmatinerrüden. Zuerst war es Chicco, der uns über 11 Jahre lang begleitete.
Danach kam Baron von Pracio Forte, mit dem ich auch einige Ausstellungen besuchte. In dieser Zeit war ich auch kurzfristig Mitglied im ÖDaC.
Nach dem Tod von Baron zog unser jetziger Dalmatiner bei uns ein.
Natürlich wieder ein brauner Rüde: Zaafirah’s Arawynn. Er ist jetzt sechs
Jahre alt und ein ganz toller Hund! Nebenbei ist er auch Österreichischer
Champion und wurde Show Winner 2012, die BGH1 hat er erfolgreich
absolviert, beim Agility ist er mit Begeisterung dabei.
Da wir auch Pferdezüchter und natürlich auch Reiter sind, ist der
Dalmatiner für uns der ideale Begleiter und wir werden deshalb dieser
tollen Rasse auch immer treu bleiben.
Ich hoffe, Sie haben auch so viel Freude mit Ihrem – besten Hund der
Welt – dem DALMATINER!

Einige Turbulenzen hatte ich im ÖDaC schon miterlebt, aber das war
schon speziell. Es kam wie es kommen musste: der Vorstand 2013/2014
war am Ende und wieder wurde ich um Mithilfe bei der Suche für geeignete Personen für den Vorstand gebeten. Gesagt, getan. Ein neuer
Vorstand fand sich im Dezember 2014, ich wollte keine Funktion mehr
übernehmen. Da mir Dalmatiner in Not aber immer schon ein Anliegen
war, habe ich mich bereit erklärt DIN zu übernehmen.
Leider gibt es zu viele Tiere die unüberlegt angeschafft und dann,
manchmal unter sehr fadenscheinigen Ausreden, wieder abgegeben
werden.
In Vorstands-Angelegenheiten werde ich noch immer eingebunden und
kann auch immer wieder meine Erfahrung einbringen.

Impressionen einer Jungzüchterin

von Dipl.Päd. Ilse Maria Schwameis

Als ich vor vier Jahren unsere Hündin Alina (= Arianne di Assonanza)
aussuchte, wurde ich von der Züchterin (Dr. Liana Fulinová) gefragt, was
ich mit der Hündin vorhabe. Meine Antwort lautete: Zucht!
Letzten Frühling war es dann soweit und vier befreundete Familien baten
mich, ob sie nicht einen Welpen von Alina haben könnten. Nun galt es
den richtigen Rüden zu finden und nach kurzer Besprechung mit
Dr. Fulinová stand fest, dass Alina und ich eine Reise nach Italien
antreten um Robin (Daumonts Standing Ovation) und Gabriele Vettori
kennenzulernen.
Am 30.Juni kamen wir in Trento wohlbehalten an und wurden warmherzig aufgenommen. Robin erwies sich nicht nur als wunderschöner,
wesensstarker Rüde, sondern war vom „Scheitel bis zur Sohle“ ein
vornehmer Gentleman (auch während des Deckaktes!).

Deckmeldung: 1.Juli 2015!
Genau 65 Tage später, am 6. September 2015, kamen sieben Welpen zur
Welt: 4 Rüden und 3 Hündinnen.
Alina hatte nicht nur eine normale Trächtigkeit (trotz des heißen
Sommers!), sondern auch einen normalen und unkomplizierten
Entbindungsverlauf und war vom ersten Tag an eine begeisterte und
vorbildliche Mama, die für ihre Welpen alles gab.
Die wöchentliche Gewichtszunahme war hervorragend und schon bald
sausten die 7 süßen Racker auf unserem Pferdehof herum. Erkundeten
meinen weitläufigen Garten und schlossen Freundschaft mit unserer
Katze, den Pferden, den 3 Pfauen und unseren 8 Hühnern.
Am meisten Spaß machte es, wenn sie Besuch bekamen und den hatten
sie zur Genüge!

Schnell hatten sich die zukünftigen Besitzer ihren Welpen ausgesucht
und ich hatte jedes Mal, wenn man mir mitteilte, welcher es werden
sollte, das Gefühl, dass genau dieser Welpe am besten zu dieser Familie
passt. Schöner kann es gar nicht sein!
Ab der 9. Woche verließen uns unsere Welpen mit einem Gesamtgewicht
von durchschnittlich 6,2 kg. Die Qualität, Gesundheit, Ausgewogenheit
und Wesensstärke dieses Wurfes ist so überzeugend, dass ich vorhabe
diesen Wurf in einem guten Jahr zu wiederholen.
Die Nachfrage nach Welpen war so groß, dass ich mit großem Bedauern,
nicht alle Wünsche erfüllen konnte.
Trotzdem an dieser Stelle herzlichen Dank allen Interessierten!

Abschließend möchte ich mich beim Österreichischen Dalmatinerclub
für die gute Zusammenarbeit und die tolle Beratung bedanken.
Ich bin stolz auf meine Hündin und stolz darauf eine Dalmatinerzüchterin zu sein!

Der Dalmatiner in der Geschichte

Der Hundefreund –
Ein kynologischer Ratgeber für
Hundeliebhaber und
Hundezüchter von A. Schuster,
4. Auflage, erschienen 1909

Erste Ausstellung für Hunde und Katzen in Belgrad am 31.5.1936.
108 Hunde diverser Rassen im Katalog, zur Bewertung ausgestellt 96.
12 Rassen ohne Bewertung nur zur Rassepräsentation, um schöne und
interessante Rassen zu zeigen – darunter ein Dalmatiner im Besitz von
Prinzessin Olga Karadjordjevic, von einem Handler präsentiert.

Grundlehren der Hundezucht –
Ein Hilfsbuch für Züchter, Preisrichter, Dresseure und Hundefreunde von Obertierarzt
A. Ströse, erschienen 1897

Gebrauchs- und Luxushunde
von Emil Ilgner, erschienen 1921

DAK Zucht/Ausstellung/Rassepräsentation

Rückblick auf das 1. Arbeitsjahr

Zucht
Erfreulicherweise konnte bei der Anzahl der Würfe, aber auch Einzeleintragungen, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung erzielt werden,
was dringend notwendig war, die Nachfrage nach Dalmatinern, von
durchaus seriösen Interessenten, ist sehr groß. Im Jahr 2014 wurden
insgesamt 21 Dalmatiner aus zwei Würfen und zwei Einzeleintragungen
in das ÖHZB eingetragen. 2015 schon 19 Welpen aus drei Würfen, und
fünf Einzeleintragungen.
Ausstellungen
Auch bei den Ausstellungen konnten wir eine Steigerung der Meldezahlen erreichen. Besonders unsere Sonderausstellungen mit dem kleinen
Club-Buffet finden großen Anklang! Und wir freuen uns, wenn wir auch
nicht-ausstellende Mitglieder beim Club-Buffet begrüßen können!

Rassepräsentationen
Vom ÖKV wurde uns die Möglichkeit geboten im Jahr 2015 bei zwei
Rassepräsentationen dabei zu sein. Für beide Veranstaltungen, einmal
auf der Trabrennbahn in Baden und einmal in der Arena Nova in Wiener
Neustadt ist es uns gelungen Dalmatiner-Besitzer zur Teilnahme zu
motivieren. Waren in Baden „nur“ 2 Dalmatiner dabei, konnten wir
doch in Wiener Neustadt schon 4 Dalmatiner zeigen, mit dabei sogar ein
Welpe! Es ist wichtig, dass wir unsere Dalmatiner bei solchen Veranstaltungen zeigen und auch Werbung für den Club zu machen – die einzige
Chance „Schwarzzüchtern“ ein wenig Einhalt zu gebieten.
Besonders erfreulich: Bei der Veranstaltung in der Arena Nova wurde
uns zusätzlich die Möglichkeit geboten einen Dalmatiner ein weiteres
Mal in Zusammenarbeit mit der IAA (www.ia-austria.at), dem Österr.
Eselverein, zu präsentieren!

Brief von Jungrüde Bruno an seine Familie

von Mag. Kerstin Eder

Liebe Mama-Pearl, lieber Papa-Jesco, liebe Leupold-Eltern und -Kinder!
Es dauerte nun leider 4 lange Tage um mit diesem Computer klar zu
kommen, damit ich Euch endlich von meinen ersten Erlebnissen und
Erfahrungen im Ausland schreiben kann.
Ich hätte es bestimmt flotter hinbekommen, wenn meine neuen Adoptiveltern mich mehr am Computer spielen ließen …

… aber sie hatten anderes mit vor!
Dabei hat alles so gemütlich angefangen:

Nachdem nach einigen Stunden im
Auto doch die Gefahr bestand, dass
mir fad wird …
… haben wir unseren ersten
gemeinsamen Spaziergang fern der
Heimat (ich glaub es war in Hessen)
gemacht. Dazu gibt es
keine Fotos, was meinen neuen
Menschen sehr leid tut, da Ihnen unsere Begegnung mit dem hessischen
Jäger mit der Zigarre im Mund und
der Flinte am Buckel und seinem
jugendlichen deutschen Terrier Fidel
wohl ziemlich gefallen hat.

*gäääääääääääääääähn*

Ich bin ganz froh darüber, dass es keine Beweisfotos gibt, wie ich mich
zuerst hinter meinem neuen Frauli versteckt habe und dann nur vom
Schoß vom neuen Herrli aus den (zugegeben!) kleinen und wohlerzogenen, aber halt doch fremden (!) Kollegen mit eifrigem Gebell einschüchtern wollte.
Mittlerweile habe ich schon viele andere Hundekollegen angetroffen
und ich trau mich zu behaupten, dass ich all diese Begegnungen nicht
nur heldenhaft meistere, sondern dass sie mir von Tag zu Tag mehr
Spaß machen. Die großen, die mir zu nahe kommen wollen, belle ich
einfach kurz und seeeeehr glaubhaft an und bin jedes Mal aufs Neue
überrascht, wie gut das funktioniert, dass die dann einfach weiter
gehen.

Von meiner ersten richtigen Hunde-Spiel-Begegnung heute Nachmittag
kann ich Euch sogar ein paar Fotos schicken:

Wie gefällt Euch dieses Mops-Mädchen? Ich fand sie ziemlich cool und
hatte viel Spaß mit ihr! Beim Laufen um die Parkbänke herum war sie
auch ganz gut, beim Raufen hatte sie aber keine Chance gegen mich,
und das obwohl sie schon 6 Monate alt ist! Ich hoffe, dass ich sie bald
mal wieder treffe!!

Wenn ich also nicht gerade auf Entdeckungsreise in meiner
neuen Umgebung war
oder mich davon in
einem meiner Körbchen
oder Pölster erholt
habe, …

(Übrigens: Alle Hundekörbe in Ehren, mir ist der halb volle Wäschekorb
der liebste Rastplatz!)
… dann … – so wo bin ich stehen geblieben? Ach ja … – dann habe ich
schon haufenweise Familienmitglieder meiner neuen Familie kennengelernt: Geschwister, Neffen und Nichten. Und ich hab schon gehört, dass
Eltern und Großeltern auch noch in den nächsten Tagen folgen sollen!
Besonders aufregend war für mich der Samstag: Da waren wir am Vormittag in einem Mega-Zoogeschäft, wo ich mir Spielzeug und Fressen
aussuchen durfte (ok, vielleicht durfte ich doch nur mitreden …!).

Am Nachmittag waren wir bei Freunden zum Grillen eingeladen, wo
ich das erste Mal in einer österreichischen Junior-Fußballmannschaft
mitspielen konnte. Ich glaube, dass sie sich sehr gefreut haben, dass
sie sich einiges von meiner präzisen deutschen Ballarbeit abgucken
konnten!!
Und wie konnte es anders sein – wieder einmal war ICH der Star:

Wären da nicht die vielen Interviews und Knutschereien, ich glaube ich
könnte mich daran gewöhnen!
Nun, meine liebe Familie, ich könnte Euch ja noch so wahnsinnig
viel erzählen und auch Fotos (es gibt nämlich schon 285 von mir!!)
schicken, aber ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Brief einmal die
ersten Eindrücke von meinem neuen Leben vermitteln!
Einen dicken Schlecker an jeden von Euch von
Eurem kleinen Auswanderer
Lucky Bruno

Dalmatiner in Not

(kurz DIN)

Was hier zu tun ist:
Leider passiert es immer wieder, dass Dalmatiner jeden Alters ihr zu
Hause verlieren. Unabhängig von ihrer Abstammung versuchen wir
zu helfen, wenn wir um Hilfe bei der Vermittlung gebeten werden. Wir
fordern Bilder, Beschreibung und eine Erklärung der Umstände an,
die die Abgabe notwendig machen. Danach kommt der betreffende
Dalmatiner mit den Kontaktdaten auf unsere DIN-Seite. Wenn wir von
einem Tierheim-Dalmatiner erfahren, kommt er auch auf unsere Seite.
Wir dienen lediglich der Vermittlung in Not geratener Dalmatiner!
Was wir keinesfalls sind: eine Plattform, die es ermöglicht, mit dem
umzuplazierenden Dalmatiner auch noch Geld zu machen!
Ein Fall hat mich besonders berührt: ein 12-jähriger Rüde musste abgegeben werden. Er kam als Welpe zu seiner damals 14-jährigen Besitzerin, 12 Jahre lebten sie zusammen. Die Besitzerin wohnte nun mit ihrem
Hund in einer Wohnung im 3. Stock, wurde mit Zwilligen schwanger,
und bekam strikte Bettruhe verordnet. Schweren Herzens entschloß sich
die Besitzerin über DIN einen neuen Lebensplatz für ihren Dalmatiner
zu finden – was mit Hilfe von DIN auch gelang!
Ganz anders verhielt sich die Situation mit einer ebenfalls betagten
Dalmatiner-Hündin von einem unserer „alten“ Züchter. Wir alle bemühten uns sehr für diese Hündin eine neue Familie zu finden,
und waren auch recht schnell erfolgreich. Ohne jegliche Unterstützung
oder Mithilfe der Züchterin, die es nicht einmal notwendig fand, auch
nur nachzufragen …
Aber auch mit solchen Dingen lernt man umzugehen …

Bilder aus dem Leben mit den Getupften …

Wir freuen uns über Ihre Foto-Einsendungen (300dpi) an
nemecek.dalmatiner@gmx.at

Termine 2016
5. März 2016
CACIB Graz, Sonderausstellung des ÖDaC,
Richter: Nina-Valerie Nemecek, A
8. April 2016
Generalversammlung des ÖDaC in Thalgau SBG
9. April 2016
CACIB Salzburg, keine Sonderausstellung
21. Mai 2016
CACIB Wieselburg, keine Sonderausstellung
18./19. Juni 2016
Doppel-CACIB Klagenfurt, keine Sonderausstellung
13./14. August 2016
Doppel-CACIB Innsbruck, keine Sonderausstellung
30. September 2016
Klubsiegerausstellung des ÖDac in Tulln, Richter: Josef Fertig, D
1.Oktober 2016
Middle East European Winner, Cruft’s Qualifikation in Tulln, keine Sonderausstellung möglich
2. Oktober 2016
Bundessieger Tulln, Sonderausstellung des ÖDaC, Richter: D.I. Boris Spoljaric, HR
10./11. Dezember 2016
Doppel-CACIB Wels, ein Tag Sonderausstellung des ÖDaC,
Richter: Liliane de Ridder, B
Diese und weitere aktuelle Termine (z.B. Seminare und Fortbildungsveranstaltungen) finden Sie auch auf unserer Homepage (www.dalmatinerclub.at)
bzw. im auf der Startseite verlinkten Blog (http://dalmatinerclub.blogspot.co.at/)

DAK 2016 Spenderliste
Der Österreichische Dalmatinerclub bedankt sich ganz herzlich bei
folgenden Spendern, die die Arbeit des ÖDaC im Jahr 2015 nicht
nur durch ihren Mitgliedsbeitrag, sondern zusätzlich noch durch eine
Spende unterstützt haben:
Herbert Kraushofer, DDr. Heinrich Tettinek, Hildegard Gruber, Franz
Zeinz, Walter Micek, Tamara Kasseroler, Peter Dorn, Hannelore Kreuzer,
Constantin Gariboldi, Margot und Nina-Valerie Nemecek, Dipl.Päd. Ilse
Schwameis, Renate Lorber, Ursula Voitle, Veronika Lugmayr, Silvia Auer.
Impressum „Dalmatiner Aktuell“:
Die Vereinszeitschrift des Österreichischen Dalmatinerclubs.
Für die Fotos danken wir ganz herzlich: Mag. Kerstin Eder, Veronika
Lugmayr, Dipl.Päd. Ilse Schwameis, Margot Nemecek
Alle Beiträge geben die Meinung des Verfassers wieder. Wir freuen uns
über eingesendete Erfolge, Fotos und Beiträge, müssen uns allerdings
das Recht auf Abänderungen und Kürzungen wie allgemein üblich
vorbehalten. Bei Nachdruck ersuchen wir um Quellenangabe und Belegexemplar.
Dalmatiner Aktuell erscheint einmal jährlich im Eigenverlag,
der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag inkludiert.
Geschäftsstelle: Margot Nemecek, Dorfstraße 140, A-2151 Olgersdorf
Layout, Grafik und Gestaltung: Nina-Valerie Nemecek
Redaktion: Margot Nemecek und Nina-Valerie Nemecek
Anzeigenpreise:
Umschlagblatt € 80,-- // 1 Seite € 50,-- // ½ Seite € 25,-Wir danken folgenden Firmen/Personen die in dieser Ausgabe ihre
Werbung geschaltet haben bzw. den ÖDaC unterstützen: Royal Canin,
MBE Mistelbach/Leopold Lahofer.

Nahrung nach Maß:
Speziell für den
Dalmatiner

adult

Junior

Dalmatian aDult
GesuNder HarNtrakt
Der Dalmatiner neigt zur Bildung von Harnsteinen. Dalmatian Adult enthält
ausgewählte Proteinquellen und kann so helfen, die natürliche Funktion der
Harnwege zu erhalten.
GesuNde Haut
Dalmatian Adult kann dank seiner speziellen Zusammenstellung die
Barrierefunktion der Haut unterstützen sowie zur Hautgesundheit
(EPA & DHA) beitragen.
uNterstütZuNG der HerZmuskelfuNktioN
Die spezielle Rezeptur kann helfen, die Herzgesundheit zu unterstützen.
Angereichert mit Taurin sowie EPA & DHA.
exklusive krokette
Die spezielle Krokettenform, -größe, -textur und -formel sind auf den
Dalmatiner abgestimmt.

auch erhältlich als Dalmatian JuniOR.

Nur erhältlich im Zoofachhandel.
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