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DALMATINER
AKTUELL

Sehr geehrte, liebe Mitglieder!
Mit dem Jahr 2016 ist wieder ein
erfolgreiches Jahr der Arbeit für unsere
Dalmatiner vorüber.
Im Vorstand hat es eine Änderung gegeben,
Silvia Auer, der wir herzlich für ihre Arbeit
als Schriftführerin danken, ist aus dem Vorstand ausgeschieden.
Als Schriftführer und auch als Vize-Präsident wurde Constantin
Gariboldi in den Vorstand kooptiert. Die Vorstellung von Constantin
Gariboldi finden Sie in diesem Heft.
Ein schöner Erfolg war unsere 45-Jahr-Jubiläums-Clubsieger-Ausstellung in Tulln mit einer außergewöhnlich hohen Meldezahl. Ein großer
Ring, ein hervorragendes Buffet und viel Platz rund um den Ring haben
diese Ausstellung zu dem werden lassen, was unser Ziel war: ein Treffen
von Dalmatiner-Freunden in angenehmer Atmosphäre. Eine Nachlese
dazu von Dkfm. Josef Fertig in dieser Ausgabe von unserem „Dalmatiner
Aktuell“.
Auch für 2017 sind wieder eine Clubsiegerschau und Sonderausstellungen geplant – die Termine finden Sie am Ende dieses Heftes. Wie immer
werden diese Ausstellungen mit einem kleinen Club-Buffet ausgestattet
sein, wo wir uns nicht nur über Aussteller sondern über den Besuch aller
Mitglieder sehr freuen!
Viele positive Rückmeldungen erreichen uns auch bezüglich der
neuen Homepages mit hervorragenden Besucherzahlen – danke für
das Feedback.
Um unseren Mitgliedern in den Bundesländern die Möglichkeit zu bieten
auch persönlich am „Clubleben“ teilnehmen zu können, planen wir für 2017
regionale Clubabende.

Diese würden jeweils Freitagabend vor der Ausstellung in der
betreffenden Stadt stattfinden. Bei der Wahl eines geeigneten Lokales
würden wir allerdings die Unterstützung unserer Mitglieder vor Ort
benötigen. Daher bitte um Meldung, wer uns jeweils, speziell in Graz,
Wieselburg, Klagenfurt, Oberwart, Innsbruck und Wels, mit Hinweisen
und ein bisschen Organisation unterstützen kann!

Constantin Gariboldi,
Vize-Präsident, Schriftführer

Beiliegend auch die Einladung/Tagesordnung zu unserer Generalversammlung am Freitag vor der CACIB-Ausstellung in Salzburg,
am 7. April 2016 in Eugendorf/Salzburg – wir würden uns freuen, Sie
zahlreich begrüßen zu dürfen!

Beruflich bin ich in der Privatwirtschaft tätig,
meine Freizeit Engagements waren im Pferde-Leistungssport, sowie die
Vereinsführung von zwei Reitvereinen als Obmann mit stimmberechtigter Vertretung beim jeweiligen Landesfachverband und Delegierter des
Landes zur Generalversammlung.
Als weiteres Aufgabengebiet war ich jahrelang verantwortlicher Jagdleiter vor allem in Eigenjagdrevieren in Ausübung der ordentlichen Jagdwirtschaft gegenüber Behörden, Genossenschaften, usw.

Nun viel Freude mit dem neuen Dalmatiner Aktuell!
Ihre
Margot Nemecek
Präsidentin
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Auch ich möchte mich bei Ihnen vorstellen mein
Name ist Constantin Gariboldi wohnhaft bin ich
in Göttlesbrunn (NÖ).

Mein erster Hund war ein Labrador Retriever Rüde Pongo aus der Leistungszucht von Elmausstein der Anna Maria Baronin Mayr Melnhof im
Jahr 1980, darauf folgten 1994 zwei weiß/braune Dalmatiner-Rüden
Arno und Ambo von Pracio Forte, dazu kam 2001 wieder ein weiß/brauner Rüde Dyonisos von Ex Nihilo Nihil.
Heute leben 5 Dalmatiner mit uns. 4 Hündinnen und 1 Rüde: Lacrima
Christi Can I Have a Kiss, Kiss me de DeBaSu, Mediolanum Balkanica,
Spotty Diamant Ines, die als einzige weiß-braun ist. Hahn im Korb ist der
Rüde Mediolanum Adamant. Diese Hunde stellen die Basis der Zucht of
Spotted Dynamite dar.
Ich habe mich den Dalmatinern verschrieben, da ich sie seit fast 25
Jahren kenne und liebe. Festhalten möchte ich speziell den ÖDaC mit
seinen Verantwortlichen. Diese habe ich im Jahr 2015 anhand ihrer
Arbeit schätzen gelernt und werde die Vereinsziele als Vize-Präsident und
Schriftführer mit der nötigen Erfahrung und Energie unterstützen.

Harald Feldkircher, Kassier
Für mich war das Jahr 2016 mit den ganzen
mir übertragenen Vereinstätigkeiten wieder
ein sehr arbeitsintensives, aber sonst allgemein
normal verlaufendes Jahr.
Auch in finanzieller Hinsicht gab es doch viele
neue Anforderungen, Überlegungen und Entscheidungen. Zusammenfassend kann man
jedoch berichten, dass sich wohl einige unvorhergesehene Aufwendungen und Ausgaben im Laufe des Jahres 2016 ergaben (zb. die günstige
Möglichkeit zum Ankauf der Domäne „Dalmatiner.at“ und Neuvergabe
der Homepage-Betreuung verbunden mit der Neuschreibung der gesamten Homepage des Dalmatinerclubs.at und Dalmatiner.at).
Auf der anderen Seite, sprich Mehreinnahmen, konnten gottseidank
auch mehrere Mehrerlöse erzielt werden. Ich meine damit den sehr guten
Spendeneingang von über 2.300 Euro bis zum Schreiben dieses Berichtes
und auch sonstiges Eingänge durch Fototermine und Werbeaufnahmen
bei Firmenveranstaltungen.
Dies ist ausschließlich und besonders der Verdienst unserer rührigen Präsidentin, die sicher täglich und auch fast jedes Wochenende irgendetwas
für den Club zu erledigen hat, auf Ausstellungen geht und viele persönliche wichtige Kontakte neu pflegt. Auch konnten sicher nur durch Sie sehr
viele Neumitglieder gewonnen werden, diese Zahlen möchte ich Ihnen
nachstehend bekanntgeben:

Unser Mitgliederstand per
– 31.12.2015:
102 Mitglieder und zwar 83 Ordentliche-, 14 Anschluss- und 5 EhrenMitglieder
– 10.11.2016
120 Mitglieder und zwar 99 Ordentliche-, 17 Anschluss- und 4 EhrenMitglieder
65 (55) x wird derzeit vom ÖKV die Zeitschrift „ Unser Hund „ monatlich
verschickt.
Dies ergibt daher vorläufig 26 (!) Neuanmeldungen (23 Ordentliche- und
3 Anschlussmitglieder), sechs Abmeldungen sowie ein gestrichenes Mitglied, nachdem trotz drei Mahnungen der Beitrag nicht bezahlt wurde.
Leider trauern wir auch noch über unseren Ehrenpräsidenten, Herrn Dr.
Erich Führer, der am 19. August 2016 verstorben ist.
Im Namen unserer Mitglieder und besonders unserer Rasse vielen Dank
Margot für deinen Einsatz für den Club.
Nachdem zum Zeitpunkt des Druckes das Jahr 2016 noch nicht beendet
war und somit auch der Kassaabschluss nicht vollständig ist, denke ich
dass das Jahresergebnis durch die obgenannten außertourlichen finanziellen Abweichungen sicher eingehalten werden kann.
Gleichzeitig erhalten Sie auch den Zahlschein für die Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages und der Zeitschrift „Unser Hund“ für das Jahr
2017. Nach unseren Satzungen ist der Betrag innerhalb der nächsten
vier Wochen fällig und ich bitte Sie daher um pünktliche Einzahlung.
Vielen Dank für Ihre Erledigung!

Nachruf auf Dr. Erich Führer

Über die Regenbogenbrücke gegangen …

Am 19. August 2016 verstarb nach langer Krankheit Herr Dr. Erich Führer.
Er war Mitinitiator und Gründungspräsident des Österreichischen
Dalmatinerclubs im Jahr 1971.

Stellvertretend für alle Dalmatiner von denen ihre Familien Abschied
nehmen mussten, ein Text von Herrn Peter Fajmann, der seinen Arnie
of Spotted Joy am 26. August 2015 nach 15 gemeinsamen Jahren über
die Regenbogenbrücke gehen lassen musste.

von Hildegard Griesser

Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand, hat er sich Zeit seines
Lebens für unsere liebenswerte Rasse eingesetzt und interessiert. Für
seine Verdienste wurde er auch Ehrehpräsidenten des ÖdaC.
Bei allen unseren Aktivitäten, ob es die Ausrichtung von Dalmatinertreffen oder der zahlreichen Treffen hier in Velden waren, hat er sich immer mit Rat und Tat beteiligt, dafür sei ihm nachträglich noch gedankt.
Im gewissen Maße war er auch mein „Dalmatinervater“, hat er doch
meine erste Hündin „Odette von Grod“ für mich ausgesucht. Sie hat mit
dem ersten Rüden des Dr. Führer „Arcos von Barkon“ meinen Zwinger
„Von der Voliere“ begründet.
Arcos folgten „Horus und Quintus von der Voliere“. Alle Rüden standen
auf den zahlreichen Ausstellungen immer im Spitzenfeld, mit zahlreichen
nationalen und internationalen Auszeichnungen.
Mit meiner Hündin „Ranja von Velden am Wörthersee“ konnte er
nocheinmal einen jungen Hund erleben, welcher ihn noch einige schöne
Jahre begleiten durfte.
Herrr Dr. Erich Führer war auch Gründungsmitglied des „Kynologischen
Vereines für das Land Kärnten“ und ihm bis in die letzten Jahre sehr eng
verbunden.
Wir werden an ihn immer im Zusammenhang mit der von ihm so
geliebten Rasse an denken.

Deine morgendlichen freudigen Begrüßungen,
dein freundliches Wesen,
deine bedingungslose Treue & Liebe,
mit dir gemeinsam zu schwimmen,
die Urlaube im Mühlviertel,
die ausgedehnten Spaziergänge,
dies Alles werden wir sehr vermissen.
Heute hast du sie geschlossen,
für immer,
deine wunderschönen Augen.

Arnie of Spotted Joy geboren 2000, gegangen 2015
Baltus von der Casselbreite, geboren 2003, gegangen 2015
Cajus von der Montforter Ebene, geboren 2003, gegangen 2016
Ranja von der Voliere, geboren 2001, gegangen 2016
Desirée Vodanjo, geboren 2002, gegangen 2016
Leika von der Montforter Ebene, geboren 2008, gegangen 2016
Cira von der Montforter Ebene, geboren 2003, gegangen 2016
Rhett Butler of Agomenti, geboren 2010, gegangen 2016

DAK 2016 Spenderliste

Briefmarken aus aller Welt

Der Österreichische Dalmatinerclub bedankt sich ganz herzlich bei
folgenden Spendern, die den Club im Jahr 2016 nicht nur mit ihrem Mitgliedsbeitrag, sondern zusätzlich durch eine Spende unterstützt haben:
Hannelore Kreuzer, Martina Zöchling, Herbert Kraushofer, Edda Kleinbichler, Fam. Gariboldi-Wörle, Walter Micek, Franz Zeinz, Franz Zimmermann, OAR Rudolf Grosser, Dipl.Ing. Thomas Kinz, Brigitte Rapatz, Fam.
Nemecek, Mario Aigmüller, Sabine Urban, Bernhard Wallner, Ursula
Voitle, La Roche/Mag. Martina Gruber, Fam. Melzer (AXU Group) .

Wir begrüssen folgende neue Mitglieder
herzlich im Österreichischen Dalmatinerclub:
Mario Aigmüller, Dipl.VW Dr. Dietmar & Maria Baron, Mag. Stefan
Behaghel v. Flammerdinghe, Nenad Devic (SRB), Birgit Dobler,
Karin Gariboldi-Wörle, Irene Hertha Glanznig, Alexandra Hopf, Werner
Christoph Kaizar, Günther Krineczky, Christin Labitze , Dipl.Päd.
Nicoleta Mager, Tanja Mattiesson (D), Stefanie Müller, Christina Pandl,
Hans & Manuela & Julia Pesenmarkter, Linda Petermann (D),
Rosa Rauscher, Christina Reif, Martina Sohnegg, Donatella Soldati (I),
D.I. Boris Spoljaric, Margita Stelzer, Sabine Taferner, Bernhard Wallner,
Sonja Zöhrer.
Wir ersuchen ALLE Mitglieder um die Bekanntgabe einer aktuellen
Email-Adresse an: harald.feldkircher49@gmail.com

Dalmatiner in Not
Im Jahr 2016 gab es erfreulicherweise wenige Dalmatiner, die über
Dalmatiner in Not vermittelt werden mussten. Auch für Sorgenkind
„Mucki“ (Nepomuk of Bitches Brew) hat sich nach einigen Monaten
durch seine Therapeutin ein neuer Wirkungskreis gefunden.

Herzlichen Dank an Dr. Milivoje Urosevic,
der uns das Material zur Verfügung gestellt hat.

Der Dalmatiner in der Geschichte

von Dr. Milivoje Urosevic

Allegorie auf Hugo Grotius und den Westfälischen Frieden
(Eva Demmerle „Das Haus Habsburg“ Verlag H.F. Ullmann, 2015)
Umkreis des Gerard Ter Borch, UM 1648/80.
Zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 wurde in Münster
und Osnabrück der Westfälische Frieden ausgehandelt. Es war der
erste internationale Kongress. Ihm waren vierjährige Verhandlungen
vorausgegangen. Das Prinzip des Friedens war die Gleichberechtigung
von Staaten unabhängig von ihrer tatsächlichen Größe und Macht.
Später galten die Verhandlungen als Vorbild für andere
Friedensverhandlungen.

Dieses Bild (aus dem Jahr
1750) zeigt deutlich, wie
unsere Dalmatiner vor 200
Jahren ausgesehen haben.
Damals waren Platten ein
typisches Rassemerkmal.
Schwarze Ohren (Platten)
waren kein Ausschlusskriterium und nichts außergewöhnliches. Jeder Künstler hat die Hunde
so gemalt, wie er siein seiner Umgebung gesehen hat. Noch etwas ist
ganz real: das Franziskaner-Kloster „Zaostrog“ liegt in der Mitte Dalmatiens – und somit kann es als erwiesen angesehen werden, dass in
Dalmatien Dalmatiner mit schwarzen Ohren (Platten) gelebt haben.

Holzschnitt
„Mr. Fawdry‘s
Dalmation Dog
Captain“, John
Henry Walsh, 1878

The Dog in Health and
Disease, Stonehenge
(John Henry Walsh), 1859

Benco – Ein Hund Für Alle Fälle

von Birgit Dobler

Montag, 5:00 Uhr bei den Doblers.
Der Wecker klingelt, Birgit Dobler
steht auf. Benco, der 1,5 Jahre alte
braun-weiße Dalmatiner hebt
langsam den Kopf und blinzelt
sein Frauchen verschlafen an.
Kurz darauf lässt er sich wieder
ins Kissen fallen und döst weiter.
Chaplin hingegen, der 6 Jahre alte
Gordon Setter der Familie, steht
schon hellwach in der Tür und
freut sich schwanzwedelnd auf
den morgendlichen Spaziergang.
Als Birgit wenig später dann ihre
Schuhe zubindet, sich die dicke
Winterjacke anzieht und schließlich zu den Hundeleinen greift,
ist dann auch Benco aufgestanden
und schaut Birgit nun mit erwartungsvollen, wachen Augen an.
Jetzt kann’s losgehen!
Draußen unterwegs ist die gemütliche Schlafmütze Benco nun nicht
mehr wieder zu erkennen. Er rennt mit seinem Kumpel Chaplin um die
Wette, schnüffelt mal hier und mal dort und hat dabei stets ein Auge auf
Birgit. Wieder zuhause angekommen geht es für Birgit nun in die Arbeit Benco darf mit. Man könnte meinen, er sei ein professioneller Bürohund,
denn während alle um ihn arbeiten, döst Benco gelassen in seiner Box.
Will er es mal so richtig gemütlich haben, dann richtet er sich ein paar
Decken passend zurecht und kuschelt sich wahrlich hinein.

Recht hat er, denn so tankt er so richtig Energie für die spannenden
Aktivitäten die ihn nachmittags erwarten.
Ob schnell oder langsam, draußen oder drinnen, Bewegung oder
Denksport - Benco ist ein richtiger Allrounder und bei jeder Aktivität mit
vollem Eifer dabei! So sind er und Birgit in vielen Bereichen tätig. In der
Dummy-Arbeit eifert er Chaplin in großen Schritten nach und zeigt sich
sehr motiviert und geschickt bei der Suche der „verlorenen“ Dummys.
Endlich alt genug, hat Benco nun vor wenigen Monaten auch mit dem
Agility angefangen. Hier zeigt er sich sehr flott und wendig und ist
trotzdem immer voll mit dem Köpfchen dabei.

Zuhause erarbeiten Benco und Birgit gerne die verschiedensten Tricks.
Dabei arbeiten sie, wie generell im Alltag, mit positiver Verstärkung und
der Klicker hilft ihnen dabei. Benco hat schon so einige Tricks auf Lager,
was ihm und Birgit auch bei der Besuchshundearbeit zugute kommt. Die
beiden haben, die aus mehreren Modulen bestehende Ausbildung zum
Besuchshundeteam beim Verein Humanis et Canis bereits abgeschlossen und bringen damit bei Einsätzen immer wieder Kinder zum lachen,
erfreuen Menschen mit Behinderung oder bringen Abwechslung in den
Alltag von Senioren.

Egal was ansteht, Benco ist voll Freude mit von der Partie. So begleiten er
und Chaplin ihre Familie auf diversen Wanderungen und Urlauben. Und
wenn es mal etwas gemütlicher zugeht, dann ist das für Benco auch kein
Problem, dann wird eben einfach mehr auf der Couch gekuschelt. Und
wenn Birgit dann abends in Bencos Augen sieht, weiß sie, dass dieser
Hund bei weitem nicht nur wegen seiner Augen, eines hellbraun und eines blau, einzigartig ist. Was die beiden noch alles erleben und erreichen
werde? Ich bin sicher, wir werden davon hören.

Nachlese zur Jubiläumsschau 45 Jahre ÖDaC

von Josef Fertig

Zuerst möchte ich mich für die freundliche Einladung der ersten Vorsitzenden, Frau Margot Nemecek herzlich bedanken, dass ich die 45-Jahre
ÖDaC-Schau richten durfte. Ein aktives Team stand der Vorsitzenden an
diesem Tag und den beiden Folgetagen zur Seite. Jeweils über 45
Meldungen pro Ausstellungstag und alle damit zusammenhängenden Arbeiten wollten bewältigt werden. Zwei Herren im Ring, Andreas
Hölblinger als Ringschreiber und Herr Mario Aigmüller als Sekretär
haben ihre Arbeiten in allerbester Manier vorgenommen. Leider war
eine mündliche Erläuterung der Platzierungen nicht möglich, weil ein
Mikrophon nicht zur Verfügung stand. Sicherlich wäre die Transparenz
der Platzierungen für die Aussteller und die Zuschauer so viel besser
verständlich geworden. Der Ring war schön geschmückt und der Tisch
mit den Ehrengaben stand im Mittelpunkt des Geschehens. Geschmackvolle Pokale und Plaketten wurden unmittelbar nach den Platzierungen
an die Aussteller übergeben. Es war wirklich an alles gedacht, selbst
ein reichliches, geschmackvolles Essen und ein Sektangebot wurde zur
Überraschung der Aussteller gereicht und gerne angenommen.

Die Ringgröße war hinsichtlich der
Anzahl der Hunde in den einzelnen
Klassen groß genug, um die Hunde im
Gangwerk zu beurteilen. Gerade bei
der Gruppe der Laufhunde muss man
diesem Kriterium eine besondere Bedeutung beimessen. Die Aussteller haben
ihre gesamten Utensilien rund um den
Ring aufgestellt und konnten so das
Richten sehr gut beobachten.
Ein Dalmatiner war sehr ängstlich und ließ sich trotz aller Bemühungen
nicht die Zähne zeigen und wich bei Annäherung immer wieder aus. Der
Aussteller hat den Hund zurückgezogen.
Wenn man auf die Schnelle einen Hund für die Vorführung im Ring konditionieren möchte und nicht schrittweise und mit viel Geduld den Hund
heranführt, so bleibt vielfach nur die Möglichkeit, des permanenten
Fütterns im Ring. Bei manchen Ausstellern gelingt es einfach nicht auf
andere Weise den Hund in Spannung zu bringen. Diese Unsitte ist weit
verbreitet und führt nur dazu, dass der Hund kaum eine Sekunde still
steht und damit die Einzelbeurteilung für den Richter höchst erschwert.
Besonders penetrant wird das Ganze, wenn Vorführer noch Futter mit
Fischgeschmack verwenden.
Leider haben einige Hunde schon im jugendlichen Alter erheblichen
Zahnsteinbelag. Zahnhygiene kann man aber schon spielerisch den
Welpen beibringen. Einige Hunde wiesen an Pfoten, Hals und Oberkopf
leichte bis schwere Rötungen auf. Diese Hautirritationen sind in den
meisten Fällen auf Milbenbefall zurückzuführen, den man seit zwei
Jahren mit einem Mittel wirksam bekämpfen kann. Dieses Mittel bekommen sie bei ihrem Tierarzt und es hilft gleichzeitig auch gegen Flöhe
und Zecken.

Wenn Aussteller aus 12 Nationen Dalmatiner gemeldet und auch
vorgeführt haben, so kann ein erster Einblick in die Zucht verschiedener
Länder gewonnen werden. Die ganze Palette unterschiedlicher Größen
und Typen, weiß schwarze und weiß-braune, mäßig bis hin zu stark
getupften Hunden standen zur Bewertung an. In der Folge möchte ich
auf einige platzierte Dalmatiner eingehen.

In der Jüngstenklasse Rüden wurde ein bereits vollzahniger recht
typischer Dalmatiner vorgestellt. Er zeigte sich im Ring unbeeindruckt
mit schön verteilter Tüpfelung und korrektem Gebäude (Mediolanum
Adamant).
Die Jugendklasse gewann ein sehr gut aufgebauter Jungrüde, auch
unbeeindruckt in ungewohnter Umgebung und mit sehr guter
Zeichnung (Marcus Aurelius the First at Mediolanum).
Alleine in der Zwischenklasse wurde ein großer im Gebäude fehlerfreier
kerniger Rüde präsentiert, der leider bei guter Tüpfelung im Pigment zu
wünschen übrig ließ (Christi Ormond New Age).
Fünf Rüden wurden in der Offenen Klasse vorgestellt. Der fünfjährige
Rüde aus österreichischer Zucht mit typischem Dalmatinergebäude
beeindruckte auch durch sein glänzendes Pigment und raumgreifendes
Gangwerk. Er wurde mit dem V1 Sieger dieser Klasse (A Moment of Luck
of Black and Brown Emotions).
In der Championklasse konkurrierten fünf Rüden. Es war nicht einfach,
daraus die vier Hunde zu platzieren, schließlich haben diese Rüden
schon mehrfach bei unterschiedlichen Richtern gewonnen. Der sechsjährige kräftige Rüde mit einem tadellosen Haarkleid und lackschwarzen
Pigment bestach auch durch sein raumgreifendes Gangwerk und wurde
Sieger (Anmadake’s All over the World). Später auch noch bester Rüde.
In der Veteranenklasse wurde ein 8jähriger Rüde präsentiert. Aufgrund
seiner vorzüglichen Kondition und Konstitution hatte er keine Konkurrenz zu fürchten und erhielt das Vorzüglich 1 (Monty Pyhton vom Forst
Eichenhorst). Es ist schade, dass nicht mehr Dalmatinerbesitzer ihre alten
Hunde melden. Gerade Dalmatiner können – auch im Vergleich mit
anderen Rassen – bei jugendlichem Aussehen sehr alt werden. Das
sollten Hundeinteressenten auch auf einer Schau feststellen dürfen.

In der Babyklasse und der Jüngstenklasse standen jeweils eine
Hündin zur Bewertung an. Beide Junghündinnen stehen noch voll in
der Entwicklung und hatten auch komplett durchgezahnt.
Wenn die Entwicklung so anhält, können diese Hunde auch späterhin
auf hohe Prädikaten berechtigt hoffen (Mediolanum Balkanica und
Lux Solis Bibbiana).
Die weiß-braune Hündin der Jugendklasse erfüllt die Standardkriterien in hohem Maße, nahezu perfekt getupft, mit einem
ausdrucksvollen, typischen Kopf, einwandfreier Winkelung der Läufe
und Bemuskelung (Red Hot Chili Pepper of the Living Spots). Ihre
Konkurrentin war zwar schon weiter in der Entwicklung, fast etwas
schwer und schließlich im Vergleich etwas nachteilig in der Tüpfelung.
Auch diese Hündin glänzte buchstäblich mit einem erstklassigen
Haarkleid und Pigment sowie überzeugenden einwandfreien Wesen
(Assiduitas Nickles N’Dimes).

Bei der Gegenüberstellung der beiden Siegerhunde der Hündinnen und
Rüden wurde die weiß-schwarze Hündin aus der Zwischenklasse mit
dem BOB gekürt und der weiß-schwarze substanzvolle Rüde aus der
Championklasse zum BOS. Ausschlaggebend dabei war die Präsenz der
jungen Hündin, die sich stets aufmerksam und frisch präsentierte;
einfach ein Showtalent. Bei der Gangwerksbeurteilung waren die
beiden Hunde als absolut gleichwertig anzusehen. Die Tüpfelung des
Rüden ist erstklassig ausgeglichen, gleichmäßig verteilt und immer
abgegrenzt. In drei Wettbewerben wurde der Dalmatiner mit dem besten Kopf, dem besten Gebäude und dem besten Gangwerk ausgewählt.

In der Zwischenklasse der Hündinnen siegte eine weiss-schwarze
Hündin, die ein sehr typischen Gebäude hat und auf die Schauen
bestens trainiert wurde. Stets aufmerksam und in Stand und
Bewegung gleichermaßen vorzüglich vorgestellt. Sie wurde beste
Hündin (Stories of Dreams Alexandra Spoiled Miss).
In der offenen Klasse gewann eine mittelgroße Hündin mit
vorzüglicher Tüpfelung und typischem Laufhundgebäude. Sie verfügt
über eine sehr gute Bewegung und wurde bestens präsentiert
(Dalticino Sainte Devote).
Mit sieben Hündinnen stark besetzt war die Championklasse. Mit
starken Pigmenten und mittelstarker Tüpfelung gefiel die knochenstarke, trocken bemuskelte Hündin mit deutlicher Gesäugeleiste
(Sunfolwer from Sacred Garden). Auch diese Hündin konnte mit
ihrem raumgreifendes Gangwerk punkten.

Weiters wurde ein Paarklassen- und Zuchtgruppenwettbewerb ausgelobt und
bewertet. Zusammenfassend
sei gesagt, dass mir die
Jubiläumsschau durch die
sehr gute Organisation,
freundliche Aussteller und
schöne Dalmatiner in guter
Erinnerung bleiben wird!

Tagebuch eines harten Hundelebens

von Kerstin Eder

Mein Name ist Bruno, geb. A Moment of Luck of Black and Brown
Emotions, und ich lebe nun seit bald zweieinhalb Jahren in Wien.
Als geborener Deutscher kann so ein Leben in Österreich nicht nur beim
Fussballschauen immer wieder ziemlich herausfordernd sein. Und davon
möchte ich Euch hier berichten.
An die vielen Seen und Berge hier kann man sich ja wirklich ganz rasch
gewöhnen …

Schwieriger wird es da schon mit dem Humor meiner österreichischen
Freundinnen: Kara, Maggie und Nuba.

Deswegen war Polly, eine deutsche Landshündin, lange Zeit meine
Hauptfrau. Mit ihr teile ich nicht nur denselben Humor, sondern auch
Steckerln und die Donauinsel. Und machmal darf ich sie sogar in die
Arbeit auf die VetMed-Uni begleiten!

Polly weiß aber noch nicht, dass ich mich
mittlerweile auch mit Nuba wild auf der
Donauinsel herumtreibe …

Sobald sie es rausfindet, wird es wieder eine fette Ehekrise geben. Und
dann muss ich alle Charmeregister ziehen um Polly wieder friedlich zu
stimmen.

Nun zu einer der aufregendsten Dinge in Österreich: die vielen möglichen Wintersportarten, die ich natürlich alle ausprobieren musste!

Schnee-Weitsprung

Schnee-Hochsprung

Hürdenlauf
und SONNEN!

Schneeschwimmen

Schneewandern

Doch das Anstrengendste hier in Österreich ist sicher – und damit muss
ich nun auch meinen Bericht beenden, denn ich muss zurück in – das
wilde PARTYLEBEN!!!

DAK Zucht/Ausstellung/Rassepräsentation

Rückblick auf 2016

Zucht
2016 konnte bei den Eintragungszahlen eine außergewöhnliche
Steigerung erreicht werden. Dies einerseits durch zahlreiche Einzeleintragungen aus dem Ausland, andrerseits aber auch durch erhöhtes
Zuchtaufkommen. Im Jahr 2015 wurden 24 Dalmatiner in das ÖHZB
eingetragen, im Jahr 2016 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt – bei
Erstellung dieser Ausgabe des DAK waren insgesamt 58 (!) Dalmatiner
im ÖHZB eingetragen! Also mehr als doppelt so viele wie noch 2015.
Dies zeigt, dass die Nachfrage enorm ist – umso wichtiger ist der nächste
Punkt:
Rassepräsentation
Nur auf Rassepräsentationen gelingt es, einerseits Werbung für
unsere Dalmatiner zu machen, und Werbung brauchen wir trotz der
tollen Eintragungszahlen. Was aber noch wichtiger ist: auf Rassepräsentationen haben wir auch ganz hervorragend die Gelegenheit
über unsere Dalmatiner aufzuklären! Und wir wollen doch (zukünftige)
Dalmatinerbesitzer, die nicht nur einen dekorativen, eleganten Hund
suchen, sondern Dalmatinerbesitzer, die sich das großartige Potential
unserer Dalmatiner zu schätzen wissen!
Je mehr Dalmatiner an einer Rassepräsentation teilnehmen umso
besser. Nützen Sie die Gelegenheit und unterstützen Sie die Arbeit für
die Rasse. Ankündigungen über Datum sowie Organisation einer Rassepräsentation finden Sie in unserem Blog auf der Homepage
www.dalmatinerclub.at
Besonders die Rassepräsentation in der Arena Nova im Herbst ist jedesmal ein großes Ereignis. Auch 2016 wurde uns wieder die Möglichkeit

geboten, Dalmatiner ein zweites Mal auf der Eselkutsche zu
präsentieren. Besonderer Dank auch an Birgit Dobler die mit ihrem
Benco, der auch geprüfter Besuchshund ist, hervorragende Rassewerbung anlässlich der Dog Days in der PlusCity in Linz gemacht hat.
Ausstellungen
Ein weiterer Punkt für Rassewerbung sind natürlich Ausstellungen. Auch
hier ist eine deutliche Steigerung der Meldezahlen gelungen: waren im
Jahr 2015 insgesamt 250 Dalmatiner auf österreichischen Ausstellungen
gemeldet, waren es 2016 bereits 316 Dalmatiner – ohne der zusätzlich
veranstalteten Clubshow, inkl. der Clubshow konnten wir sogar eine
Meldezahl von 361 Dalmatinern erreichen. Besonders unsere Sonderausstellungen mit dem Clubbuffet finden großen Anklang. Eine Nachlese
von Dkfm. Josef Fertig aus Deutschland, der unsere Clubshow in Tulln
gerichtet hat ist in diesem DAK zu finden.

Neue Championtitel

Termine 2017

2016 wurden einerseits in Österreich, andrerseits in Zusammenarbeit mit
der Schweiz und Deutschland die Möglichkeit auf neue Titel geschaffen:
Neu in Österreich ist der Titel „Austrian Grand Champion“.

4. März 2017
CACIB Graz, keine Sonderausstellung

Dieser Titel kann von Hunden, die bereits Österreichischer Champion
sind, erreicht werden. Die dafür notwendigen Anwartschaften können
auf allen internationalen Ausstellungen in Österreich erworben werden.
Der Titel „Austrian Grand Champion“ wird auf Antrag des Eigentümers
vom ÖKV zuerkannt, wenn auf fünf internationalen Ausstellungen in
Österreich das CACA in der Championklasse unter mindestens drei verschiedenen Richtern erworben wurde. Es gibt keine Zeitbegrenzung!
In Zusammenarbeit mit der Schweiz und Deutschland kann man
auch den Titel „Alpenchampion“ bzw. „Alpen-Jugendchampion“
bzw. „Alpen-Veteranenchampion“ erreichen.
„Alpenchampion“ kann ein Hund werden, der drei Alpensieger-Titel und
eine weitere CAC-Anwartschaft hat. Der Titel „Alpensieger“ kann nur
dem CACIB-Rüden bzw. der CACIB-Hündin zuerkannt werden. Die drei
Alpensieger-Titel müssen in drei verschiedenen Ländern (A, CH, D) durch
drei verschiedene Richtern, erreicht werden. Die weitere CAC-Anwartschaft muß aus dem Land kommen, das den „Alpenchampion“ bestätigt.
Der Titel „Alpenchampion“ berechtigt zum Start in der Championklasse.
Den Titel „Alpen-Jugendchampion“ kann ein Hund erreichen, der
auf zwei Ausstellungen in zwei verschiedenen Ländern (A, CH, D)
unter zwei verschiedenen Richtern, Jugendbester wird und den Titel
„Alpen-Jugendsieger“ zuerkannt bekommt. Die selben Voraussetzungen
wie für den „Alpen-Jugendchampion“ gelten auch für den
„Alpen-Veteranenchampion“, wenn der Titel „Alpen-Veteranensieger“
in der Veteranenklasse zuerkannt wird.
Alle Alpensieger-Titel können nur auf gesondert dafür
ausgeschriebenen Ausstellungen erworben werden!

7. April 2017
Generalversammlung des ÖDaC in Eugendorf SBG
8. April 2017
CACIB Salzburg, Sonderausstellung des ÖDaC, Richter: N.V. Nemecek-Nierscher, A
20. Mai 2017
CACIB Wieselburg, keine Sonderausstellung
10.Juni 2017
CACIB Klagenfurt, keine Sonderausstellung, Crufts-Qualifikation
11. Juni 2017
CACIB Klagenfurt, keine Sonderausstellung, Alpensieger
19./20. August 2017
Doppel-CACIB Innsbruck, keine Sonderausstellung, 20.8. Alpensieger
29. September 2017
Klubsiegerausstellung des ÖDac in Tulln, Richter: K.P. Reisinger, A
30. September 2017
CACIB Tulln, Sonderausstellung des ÖDaC, Crufts-Qualifikation
Richter: : Dr. M. Urosevic, SRB
1. Oktober 2017
CACIB Tulln, keine Sonderausstellung, Österreichischer Bundessieger
2./3. Dezember 2017
Doppel-CACIB Wels, 2.12. Sonderausstellung des ÖDaC,
Richter: Dr. D. Drobnjak, SRB

Diese und weitere aktuelle Termine (z.B. Seminare und
Fortbildungsveranstaltungen) finden Sie auch auf unserer
Homepage www.dalmatinerclub.at bzw. in dem auf der Startseite
verlinkten Blog dalmatinerclub.blogspot.co.at

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.
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