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Anträge an die HV 2016 in Baiersbronn 
 
 
Nr. 01  Landesgruppe 08, Sebastian Tölle für die Änderung der Zuchtordnung auf der HV 2016 
Im Zuchtziel des VDW ist folgendes formuliert: „Erbliche Defekte und Krankheiten werden vom VDW 
erfasst, bewertet und planmäßig züchterisch zurückgedrängt.“ Weiter heißt es in §7.1 der 
Zuchtordnung im Rahmen der Meldepflicht für erbkranke Hunde: „Zuchtwarte, Richter und 
Mitglieder des Vereinsvorstandes und der Landesgruppenvorstände sind verpflichtet mit 
Erbkrankheiten belastete Hunde dem Zuchtleiter und dem Zuchtbuchamt zu melden.“ §7.2 erweitert 
die zur Meldung verpflichteten Personen / Funktionäre auf den Führer des betroffenen Hundes. 
Es wird beantragt die ZO 7.1 wie folgt zu ändern/ zu ergänzen: „Zuchtwarte, Richter und Mitglieder 
des Vereinsvorstandes und der Landesgruppenvorstände und die Züchter sind verpflichtet mit 
Erbkrankheiten belastete Hunde dem Zuchtleiter und dem Zuchtbuchamt zu melden.“ 
Begründung: Die Züchter selbst, die in den meisten Fällen die erste Anlaufstelle für betroffene 
Hundeführer mit erkrankten Hunden sind, werden in diesem Absatz nicht erwähnt. Hier kann der 
Anreiz zum Verschweigen oder gar „Vertuschen“ unangenehmer und unerfreulicher, aber für die 
Zucht wichtiger Erkenntnisse gegeben sein. Bei vielen Hundeführern, die nicht tief im 
Zuchtgeschehen stecken, aber einen zahlenmäßig hohen Mitgliederanteil ausmachen, kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass die Meldung beim Zuchtbuchamt oder der Zuchtleitung eingeht. 
Mit der Regelung, dass die Züchter solche erhaltenen Informationen an die zuständigen Personen 
weitergeben müssen, kann diese Transferlücke geschlossen werden. Und an einem reibungslosen 
Informationsfluss sollten doch alle ehrlich interessiert sein. Allein der Wunsch an einen gesunden 
und leistungsstarken DW und das zitierte Zuchtziel sollten vermuten lassen, das das 
Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Züchters so ausgeprägt ist, dass er sich der Sache 
annimmt. Dem ist bis jetzt nachweislich leider nicht so. Weiterhin sollte in diesem Zusammenhang 
die Überlegung angestrebt werden, durch wen und in welcher Weise Verstöße bei nachweisbarem 
Wissen über eine Krankheit und Nichtmeldung geahndet werden. 
 

 
Nr. 02 Antrag Jürgen Reimann an die Hauptversammlung 2016 des Vereins für Deutsche 
Wachtelhunde 
Gem. Punkt 1.1 der ZO DW vom 1. 7. 2010 „gilt als oberster Zuchtgrundsatz, die genetische 
Vielfalt der Rasse zu erhalten“. 
Um diesen Grundsatz besser gerecht werden zu können, stellen die Landesgruppen 8, 11, 12, 
15, 18 an die HV folgenden Antrag: 
Die Hauptversammlung möge beschließen: 
1. Ergänzung des Pkt. 4.1.4 der gültigen Zuchtordnung von 2010 mit folgenden Satz: 
„Rüden, die diese Prüfungen infolge Versagens in den Apportier‐ und Gehorsamsfächern 
nicht bestanden haben, können zur Zucht auf Antrag eingesetzt werden. Dieser muss vom 
Zuchtleiter und dem zuständigen Landeszuchtwart befürwortet werden.“ 
2. Die Zuchtleitung wird beauftragt durch Maßnahmen zu veranlassen, dass Züchtern und 
Landeszuchtwarten die betreffenden Hunde in geeigneter Form zur Kenntnis gelangen. 
 

 
Nr. 03  Antrag Otto Schlecht Regelung der Aufgaben des Vorstandes durch Geschäftsordnung 
Als Mitglied des VDW stelle ich gemäß § 10 den Antrag, dass die HV in Baiersbronn über die 
Einführung einer Geschäftsordnung für den Vorstand des VDW abstimmen soll. 
Ich schlage vor, dass in der Geschäftsordnung geregelt wird wie die Aufgaben im Vorstand des VDW 
zu interpretieren sind. Laut Satzung ist der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter 
zur Leitung des Vereins gewählt. Sie vertreten den Verein in allen Belangen. Außerdem sind laut 
Satzung ein Zuchtleiter, ein Schatzmeister, ein Zuchtbuchführer, ein Schriftwart und ein Prüfungswart 
im Vorstand vertreten. Beim Schriftführer können für einzelne Bereiche weitere Schriftführer bestellt 
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(nicht gewählt) werden. Damit jeder weiß was seine Aufgabe ist und wo er seinen Beitrag zu leisten 
hat bedarf es einer Geschäftsordnung. 
Begründung: Die Funktionäre (außer dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter) sind laut Satzung 
für ihre jeweiligen Bereiche vorgesehen (Nicht zur Leitung und Vertretung des VDW). Die jeweiligen 
Stellvertreter haben laut Satzung ihren Bereichsleiter im Verhinderungsfall zu vertreten und haben in 
diesem Fall dessen Aufgaben wahrzunehmen. Es ist also in der Satzung nicht vorgesehen, dass außer 
dem Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter jemand den Verein vertritt. Die weiteren Mitglieder im 
Vorstand sind für ihre in der Satzung festgelegten Aufgaben zuständig. Bei Abstimmungen im 
Vorstand können also maximal 6 Personen teilnehmen, da die Stellvertreter nur bei Verhinderung 
ihres Ressortleiters in Aktion treten. Hieraus bezieht sich der Satz: Die Stellvertreter haben Sitz und 
Stimme im Vorstand. Sonst hätten wir ja immer zwei oder drei gleichberechtigte Bereichsvorstände. 
Es kann also nicht sein, dass z.B. drei Schriftführer in die Leitung des Vereins gleichzeitig eingreifen. 
Das ist die Aufgabe des gewählten Vereinsvorsitzenden. 
Außerdem sieht die Satzung nicht vor, dass jede Entscheidung des Vorsitzenden durch Abstimmung 
im Gesamtvorstand herbeigeführt wird. Eine Geschäftsordnung kann hier für Ordnung sorgen. 
Eine überbordende Demokratie schadet jeder Regierung; genauso wie eine Diktatur dem Volk 
schadet. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass der VDW sich wieder fängt und zu dem wird was 
er einmal war. Nämlich ein Zusammenschluss gleichgesinnter Jäger, Hundeführer und Züchter. 
 

 
Nr. 04  Antrag Christoph Schießer an die HV des VDW am 04.06.2016 in Baiersbronn 
Änderung der Zuchtordnung § 4.1.4 Absatz 4 
Gem. Punkt 1.1 der ZO DW vom 1. 7. 2010 „gilt als oberster Zuchtgrundsatz, die genetische 
Vielfalt der Rasse zu erhalten“. 
Um diesen Grundsatz besser gerecht werden zu können, stelle ich folgenden Antrag: 
Die Hauptversammlung möge folgende Ergänzung des Pkt. 4.1.4 der gültigen Zuchtordnung 
von 2010 beschließen: 
„Hunde beiderlei Geschlechts, die diese Prüfungen infolge Versagens in den Apportier- und 
Gehorsamsfächern nicht bestanden haben, können zur Zucht auf Antrag eingesetzt werden. 
Dieser muss vom Zuchtleiter und dem zuständigen Landeszuchtwart befürwortet werden.“ 
Die Zuchtleitung wird beauftragt durch Maßnahmen zu veranlassen, dass Züchtern und 
Landeszuchtwarten die betreffenden Hunde in geeigneter Form zur Kenntnis gelangen. 
 

 
 
Nr. 05 Antrag Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Deckschein- 
Die HV möge beschließen, dass die Zuchtwarte zukünftig das Ergebnis der Zuchtberatung auf dem 
Deckschein dokumentieren müssen, insbesondere gilt dies für Bedenken gegen die Paarung. 
Eine Kopie des Deckscheins ist Käufern von Welpen aus dieser Paarung auf Verlangen auszuhändigen. 
Der Antrag wird gestellt, da es hier in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten gekommen ist. 
Weiterhin wird hierdurch die notwenige Transparenz hergestellt. Damit ist dann auch klar, wer für 
was verantwortlich ist. 
 

 
Nr. 06 Antrag Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Eintragungspflicht für Erbkrankheiten- 
Die HV möge beschließen, dass alle gemeldeten und möglichst tierärztlich bestätigten 
Erbkrankheiten unverzüglich in der DWZ veröffentlicht und in unser Zuchtprogramm (dogbase) 
eingetragen werden müssen. Dies gilt insbesondere auch für Operationen und die Meldungen aus 
den Umfragen. Weiterhin muss allen Verdachtsmeldungen wie zu Beispiel Vorderlaufbrüche sowie 
gravierenden Feststellungen in den Formwertbeurteilung nachgegangen und geklärt werden, ob es 
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sich um eine Erbkrankheit handelt. Dies muss auch mind. 6 Jahre zurück erfolgen, um ein möglichst 
vollständiges Bild zu erhalten. 
Grund für diesen Antrag ist, dass bisher eine erhebliche Anzahl von gemeldeten und bestätigten 
klinischen Fällen inkl. Operationen nicht eingetragen worden ist. Das gilt auch für Feststellungen aus 
der Formwertbeurteilung. Weiterhin sind bisher aus den Gesundheitsumfragen keinerlei 
Einzelergebnisse 
eingetragen worden. Was für einen Sinn machen solche Umfragen dann eigentlich ? 
Nur mit möglichst korrekten und vor allen Dingen möglichst vollständigen Ergebnissen kann man 
logischerweise vorhandene Erbkrankheiten mit Aussicht auf Erfolg bekämpfen. 
 

 
Nr. 07 Antrag Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Information über Krankheiten und Meldepflichten- 
Die HV möge den Vorstand beauftragen, die Mitglieder über die auftretenden Krankheiten und 
Erbkrankheiten unseres Wachtelhundes hinsichtlich Erkennung, Vermeidung und 
Behandlungsmöglichkeiten in der DWZ und auf unserer Internetseite als Dauerinformation zu 
informieren. Dazu gehören dann auch die Hinweise, warum das HD‐ und ED‐Röntgen so wichtig und 
sinnvoll ist und wie/mit welchen Vordrucken und an wen erkannte und möglichst tierärztlich 
bestätigte Erbkrankheiten gemeldet werden müssen, wie in der Zuchtordnung festgelegt. 
Begründung: Hier geschieht bei uns im Vergleich zu anderen Vereinen viel zu wenig. All dies ist ein 
wichtiger und hilfreicher Service für unsere normalen Hundeführer und notwendig, um in den 
Gesundheit unserer Hunde Verbesserungen zu erreichen. 
 

 
Nr. 08 Antrag Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Inzucht- 
Die HV möge beschließen, dass Paarungen mit einem Inzuchtkoeffizienten von mehr 2,0 % (5 
Generationen) nur noch mit Genehmigung des Zuchtleiters zulässig sind. Diese darf nur in 
Ausnahmefällen mit Begründung erteilt werden. 
Frau Dr. Adolph hat dies in Ihrem Artikel „Überlegungen zur Verbesserung und Erhalt der Qualität 
von Zucht und Prüfung im VDW“ in der DWZ Jan. 2016 S. 8 eingehend begründet. Den Vorschlag 
hatte Bernhard Spexard schon in seiner mail an den Vorstand v. 31.08.2015 gemacht. 
 

 
Nr. 09 Antrag Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Ergebnisse IOCH‐Untersuchung 2002/2004- 
Die HV möge beschließen, dass alle Einzelergebnisse dieser Untersuchung beschafft und wie alle 
anderen Röntgenergebnisse in der DWZ veröffentlicht und im Zuchtprogramm (dogbase) eingetragen 
werden. 
Begründung: Es ist nicht nachvollziehbar, dass für mehr als € 10.000 Vereinsgelder 
Röntgenaufnahmen auf IOCH angefertigt und ausgewertet werden und dann die Ergebnisse nicht für 
die Zuchtplanung zur Verfügung stehen. Auch könnte damit der bestehende Verdacht ausgeräumt 
werden, dass mit Hunden mit IOCH oder anderen ED‐Erkrankungen (die bei derartigen 
Auswertungen nach aller Erfahrung auch immer mitanfallen) weiter gezüchtet wurde. 
 

 
Nr. 10 Antrag Sabine Bleike, Heike Eberle, Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Wiederholungswürfe- 
Die HV möge beschließen, dass Wiederholungswürfe nur noch mit Genehmigung des Zuchtleiters 
zulässig sind. Diese darf nur in Ausnahmefällen mit Begründung erteilt werden. 
Frau Dr. Adolph hat dies in Ihrem Artikel „Überlegungen zur Verbesserung und Erhalt der Qualität 
von Zucht und Prüfung im VDW“ in der DWZ Jan. 2016 S. 8 eingehend begründet. Den Vorschlag 
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hatte Bernhard Spexard schon in seiner mail an den Vorstand v. 31.08.2015 gemacht. 
 

 
Nr. 11 Antrag Sabine Bleike, Heike Eberle, Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Zuchtsperren- 
Die HV möge beschließen, dass zukünftig Hunde, die nachweislich schwere Erbkrankheiten vererbt 
haben, unverzüglich gem. ZO aus der Zucht genommen werden müssen, soweit dies nicht freiwillig 
erfolgt. Schriftlich zu begründende Ausnahmen sind nur möglich mit Genehmigung des Vorstandes. 
Dies gilt nur solange bis andere effektive Möglichkeiten zur Vermeidung von Erbkrankheiten wie z.B. 
Gentests verfügbar sind 
Begründung: Viele Züchter machen dies ganz offensichtlich im Interesse der Rasse gem. unserer 
Satzung und Zuchtordnung von sich aus, auch um dem Tierschutzgesetz zu entsprechen. Um jetzt 
Verbesserungen bei den Erbkrankheiten in unserer Rasse zu erreichen, ist es aber erforderlich, dass 
alle Züchter sich an diese Grundregel jeder Zucht halten. 
27. Jan. 2016 Sabine Bleike Heike Eberle Bernhard Spexard 
 
Nr. 12 Antrag Sabine Bleike, Heike Eberle, Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Statistik Erbkrankheiten- 
Die HV möge beschließen, dass zukünftig jährlich eine Statistik aller Erbkrankheiten unserer Hunde 
nach Zuchtbuchjahrgängen erstellt und in der DWZ veröffentlich wird. Um Entwicklungen erkennen 
zu können, sollte diese fortzuschreibende Statistik 15 Jahr zurückreichen, da auch bei älteren Hunden 
immer noch mal wieder Erbkrankheiten auftauchen oder Hunde daran eingehen. Dazu muss 
natürlich eine zu aktualisierende Liste der Erbkrankheiten unserer Hunde erstellt werden. 
Begründung: Nur anhand einer solchen Statistik lässt sich genau ablesen, wie die Entwicklung in 
diesem Bereich ist und wo sich Handlungsbedarf abzeichnet. 
 
 

 
Nr. 13 Antrag Sabine Bleike, Heike Eberle, Bernhard Spexard für die Hauptversammlung des VDW 
am 4. Juni 2016 in Baiersbronn -Meldepflicht für erbkranke Hunde- 
Die Hauptversammlung wird gebeten, Punkt 7 der Zuchtordnung durch mehrheitlichen Beschluss 
dahingehend zu ändern, dass die Pflicht, mit Erbkrankheiten behafteter Hunde dem Zuchtleiter und 
dem Zuchtbuchamt zu melden, insbesondere auch für Züchter gilt. 
Zur Notwendigkeit dieser Regelung verweise ich auf die Ausführungen der LG Nordrhein 
(DWZ 9/2015), der Züchter selbst ist sicherlich die erste (und vielleicht auch einzigste) Person, die 
von den Erkrankungen der durch ihn gezogenen Welpen erfährt. Gibt er erhaltene Informationen 
nicht weiter, greift er u. a. möglicherweise negativ in die Nachzuchtkontrolle ein. Im Übrigen sollte 
ein solches Verhalten sanktioniert werden. 
Achtung: Dieser Antrag gilt nur, wenn die LG Nordrhein Ihren Antrag mit dem gleichen Ziel nicht 
stellen sollte. 
 

 
Nr. 14 Antrag des Zuchtleiters Martin Hauser 
Nachdem im 2011 Jahr das Tätowieren von Hunden aufgrund Tierschutzgesetz 
nicht mehr möglich war, wurde vom Zuchtausschuss im Februar 2011 zur 
Identitätssicherung die Blutabnahme bei den Welpen beschlossen. Ab dem Jahr 
2015 wurde das Verfahren vereinfacht – eine Blutprobe wird lediglich von den 
erstmalig zur Zucht eingesetzten Elterntieren gefordert. Eine ausführliche 
Erläuterung zu diesem Thema ist in der Doppelausgabe 06/07 2015 der DWZ 
veröffentlicht. 
Da ein Mitglied des VDW die Rechtmäßigkeit des Beschlusses anzweifelt (es 
erfolgte keine Abstimmung der Delegierten auf HV 2012 u. HV 2014), hat der 
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Vorstand die Zuchtleitung beauftragt, folgenden Antrag zur HV 2016 zu stellen: 
Die Entnahme einer Blutprobe von allen erstmalig ab dem Jahr 2015 zur 
Zucht eingesetzten Hunden wird bis auf weiteres fortgesetzt. Die Blutprobe 
wird zur sofortigen DNA-Bestimmung an die Ruhr-Universität Bochum 
geschickt. Die Kosten trägt der Besitzer des Hundes.   
  

 
Nr. 15 ANTRAG Herbert Müsch an die HV: DIE VORSTANDSMITGLIEDER WERDEN GEBETEN, IHRE 

ÄMTER MIT SOFORTIGER WIRKUNG NIEDER ZU LEGEN 

Der Unterzeichner stellt hiermit den Antrag: Die Hauptversammlung (HV) möge den folgenden 

Beschluss fassen: Alle Mitglieder des aktuell amtierenden Vorstandes, die nicht ohnehin zur HV 

2016 aus dem Vorstand ausscheiden, werden um sofortige Niederlegung ihrer Vorstandsämter 

gebeten. Eine Kandidatur für dann neu zu wählende Vorstandsämter bliebe ihnen 
selbstverständlich unbenommen. 

Begründung: Die folgend genannte Begründung beinhaltet keinerlei Schuldzuweisung an einzelne 

Vorstandsmitglieder. Der amtierende Vorstand hat zunächst erfolgreiche Arbeit geleistet (z.B. 

Konsolidierung der Finanzen, Anpassung Röntgen, DWZ‐Erscheinungsbild, Internet‐Auftritt). Seit 

geraumer Zeit jedoch ist der Vorstand aufgrund interner Querelen und Zerwürfnisse nur noch 

bedingt handlungsfähig (s. auch DWZ 1, 2016). Viel Energie wurde offenbar darauf verwendet, sich 

gegen andere Vorstandsmitglieder in Stellung zu bringen: „Die Fronten verhärteten sich, alsbald war 

es bei nahezu jeder Frage eine fünf zu sieben Abstimmung. …  Im Prinzip waren die Vorsitzenden 

ferngesteuert!“ (DWZ 1 / 2016, S. 16) . ‐ Zum 01.12.2015 ist ein Vorstandsmitglied wegen 

„unüberbrückbarer Differenzen“ aus dem Vorstand ausgeschieden (DWZ 1, 2016, S. 20). 

Exemplarisch für fehlenden Konsens und Disharmonie seien hier nur zwei Punkte genannt: 

Zahnfehler‐Beurteilung des Othello von der Jossaburg sowie die in ihrer Notwendigkeit umstrittene, 

kostenpflichtige Inanspruchnahme eines Juristen in anderer Angelegenheit. Die Wahl des kompletten 

Vorstandes wäre eine Chance für einen vernünftigen Neubeginn. Die Mitglieder des Vorstandes 

könnten sich dann relativ unbelastet auf ihre jeweiligen Aufgabenbereiche konzentrieren, die 

Vorstandsvorsitzenden könnten ihrer Verantwortung als Geschäftsführer in vollem Umfang gerecht 

werden. Außerordentliche Zusammenkünfte, die ihre tiefere Ursache in Zerwürfnissen des 

Vorstandes haben, könnte man sich und der Vereinskasse ersparen. Darüber hinaus wäre das Risiko 

geringer, dass sich die Risse in der Vorstandschaft bis tief in die Mitte der VDW‐Mitglieder hinein 

fortsetzen. 

Der Antrag ist zeitlich vor dem Tagesordnungspunkt „Wahl der ausscheidenden 

Vorstandsmitglieder“ zur Abstimmung zu stellen. 

Begründung: Eine Abstimmung des Antrages muss logischer Weise vor den Wahlen zum 
Vorstand erfolgen. 
Wennigsen, den 31.01.2016 Dr. Herbert Müsch, Lgr. 7 
Nr. 16 Antrag Landesgruppe 03 zur HV in Baiersbronn 
 

 
Nr. 16 Die Landesgruppe 03 beantragt die Änderung des § 15 der Satzung des Vereins für Deutsche 

Wachtelhunde e.V. beschlossen am 05. Juni 2010. 

Der bisherige Wortlaut soll wie folgt geändert werden: (Löschung kursiv, neue Worte fett) Als 

Beratungsgremium für alle die Zucht betreffenden Fragen dient der Zuchtausschuss. Ihm gehören der 

Zuchtleiter, der Zuchtbuchführer, die Stellvertreter, sowie die Zuchtwarte der Landesgruppen sowie 

drei tierärztliche Fachleute an. Er überwacht die Einhaltung der Zuchtordnung (ZO), berät über die 
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Vorschläge zur Änderung und Ergänzung der ZO, der Weiterentwicklung der Zucht und erarbeitet 

entsprechende Anträge zur Beschlussfassung durch die HV. Der Zuchtausschuss kann zur Bearbeitung 

besonderer Aufgaben einen verkleinerten Arbeitsausschuss berufen, dessen Mitglieder nicht 

unbedingt aus seinen Reihen kommen müssen.  

Begründung: Eine satzungsgemäße Aufgabe des Zuchtausschusses ist die Weiterentwicklung der 

Zucht. Die aktuellen, immer komplexer werdenden Fragestellungen zur Gesundheit unserer Rasse 

sowie die Auswertung und Beurteilung der Gesundheitsumfrage erfordern neben Kenntnissen der 

Rasse vor allem tierärztliches Fachwissen. Um diesen Aufgaben auch in Zukunft gerecht werden zu 

können, erachten wir es für notwendig, die bisherige Zusammensetzung des Zuchtausschusses um 

drei stimmberechtigte Mitglieder mit einer tierärztlichen Ausbildung zu erweitern. 

 

Nr. 17 Antrag der Landesgruppe Brandenburg. Die LG 03 beantragt, dass für die Eintragung von 

möglicherweise erblich bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen in das Zuchtwartemodul 

und in Dogbase nur tierärztliche Befunde herangezogen werden.  

Diese Befunde sind möglichst als standardisierter Meldebogen einzureichen. In diesem 

Zusammenhang wird die Offenlegung aller im Zuchtwartemodul vorhandener Daten beantragt. 

Begründung: Gemäß ZO besteht eine umfassende Meldepflicht für möglicherweise erblich bedingte 

Erkrankungen. Durch die Einführung standardisierter Meldebögen wird die Wahrnehmung  dieser 

Meldepflicht durch die Hundeführer deutlich erleichtert. Bisher erfolgen Eintragungen in  das 

Zuchtwartemodul ohne tierärztliche Verifizierung. Dieser Zustand ist aus unserer Sicht der Zucht 

unserer Rasse nicht zuträglich. Verdachtsmomente sollen deshalb über den Haustierarzt abgeklärt 

werden. Darüber hinaus ist das Zuchtwartemodul nicht frei zugänglich. Um allen Mitgliedern und vor 

allem den Züchtern denselben Sachstand und so eine höchstmögliche Transparenz zu ermöglichen, 

fordern wir die freie Zugänglichkeit des Zuchtwartemoduls. 

 

 

Nr. 18 Antrag Roswitha Holtorf, Olaf Schmelz, Tanja Müller, Thomas Eyrainer  

Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn  
folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: Zuchtordnung (ZO-DW) 
4. Zuchtzulassung 
Ergänzung um Pkt. 4.1.9 

Vor Erteilung eines Deckscheins hat der zuständige Landesgruppen-Zuchtwart die Einhaltung der 

verpflichtenden Röntgenquote für HD und ED von 30 % eines jeden Wurfes des anfragenden 

Züchters zu überprüfen. Für diesen Zweck ist vom stellv. Zuchtbuchführer eine entsprechende, 

tagaktuelle Übersicht aufzubereiten und über den Stand auf Anfrage des LG Zuchtwart Auskunft zu 

geben. Sollte die Mindeströntgenquote nicht erreicht werden, so ist ein Deckschein zu versagen. 

Die Röntgenquote berechnet sich aus den zur Untersuchung vorgestellten Hunden zwischen dem 

vollendeten 18. und 36. Lebensmonat im Verhältnis zur Grundgesamtheit des jeweiligen Wurfes. 

Hunde, die vor dem 12. Lebensmonat verenden oder ins Ausland verkauft wurden, werden bei der 

Berechnung nicht berücksichtigt. Ist eine Auswertung der Röntgenaufnahme durch den für die 

Rasse DW bestellten Gutachter nicht möglich, so zählt die Aufnahme trotzdem zur Röntgenquote. 

Dieses ist im Dogbase als „nicht auswertbar“ zu vermerken. Erforderlichenfalls kann die 

Zuchtleitung zur Entwicklung von geeigneten Zuchtstrategien und -Maßnahmen bezüglich der HD-, 

ED-Prävention nach Zustimmung durch den Zuchtausschuss eine Anpassung der verbindlichen 
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Röntgenquote beschließen. Diese muss anlässlich einer HV bekannt gegeben werden. Die Regelung 

tritt für den Zuchtjahrgang 2015 in Kraft. 

Begründung: 
Die Grundvoraussetzung um gesundheitliche Risiken/Belastungen in einer Gesamtpopulation 
beurteilen zu können, ist eine aussagefähige, gesicherte Datenlage zu jeder Verpaarung. Wie bereits 
aus der Tabelle „Übersicht der Röntgenquote für die Würfe 2010 und 2011“, DWZ April/2014 
ersichtlich, stellt sich die Röntgenquote sehr inhomogen (von 0 – 100 %) je Wurf/Züchter dar. Dabei 
erreicht die durchschnittliche Röntgenquote mit Einführung der HD- und ED-Untersuchung als 
Zuchtvoraussetzung ab dem Zuchtjahrgang 2010 einen Wert von 34,5 % - 38 % für die 
Zuchtjahrgänge 2010 – 2013 für im VDW gezogene Hunde (Stand Dogbase 01.09.2015). 
Von entscheidender Bedeutung für die Zucht ist es aber, nicht nur den Phänotyp (Erscheinungsbild) 

eines einzelnen Tieres zu kennen sondern auch durch vermehrtes Auftreten von bestimmten 

Merkmalen bei Tieren, die im verwandtschaftlichen Verhältnis zu einander stehen, Rückschlüsse auf 

den Genotyp (Erbbild) zu gewinnen. So ist es unter Bezug auf die Zuchtziele des VDW nicht 

akzeptabel und zielführend gerade bei Skelettveränderungen, die einen immensen Einfluss auf die 

Leistungsfähigkeit unserer Hunde haben, auf diesen Erkenntnisgewinn zu verzichten. Nur so könne 

komplexe Erkrankungen in ihrem Erbgang erkannt und zukünftig vermieden werden. 

 

 

Anträge 19-35: 
 
Göttingen, den 03.02.2016 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Hartnagel, 
die kontrovers und teilweise hitzig geführten Diskussionen der letzten Wochen und Monate haben 
wir zum Anlass genommen, das bestehende Regelwerk des VDW einer Überprüfung zu unterziehen. 
Unser Ziel ist es, den Verein zukunftsgerecht aufzustellen. Die beigefügten Anträge sind das Ergebnis 
unserer Überlegungen und sollen als konstruktive Beiträge in der Sache verstanden werden. 
Gerd Härter 
Maik Härter 
Peter Hesse 
Klaus Kirchner 
Philipp Mertens 
Alexander Möhring 
Dr. Herbert Müsch 
Wolfgang Rüdiger 

Die Anträge, die eine Satzungsänderung beinhalten, sind zeitlich vor den Tagesordnungspunkten 

„Wahl der satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder“ und „Wahl der außerhalb der 

Periode ausscheidenden Vorstandsmitglieder“ zur Abstimmung zu stellen. 

 

Nr. 19 Antrag zur Änderung der aktuellen Satzung vom 1.1.2011 des Vereins 

DeutscherWachtelhunde e.V. 

Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden satzungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 12 Der Vorstand 
§ 12 der Satzung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
Der Vorstand besteht aus dem 
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1. Vorsitzenden 
2. stellvertretenden Vorsitzenden 
3. Zuchtleiter 
4. Schatzmeister 
5. Zuchtbuchführer 
6. 1. Schriftführer 
7. Vereinsprüfungswart 

Mehrere Ämter können von einer Person wahrgenommen werden, jedoch muss der Vorstand 

mindestens fünf Personen umfassen. Für jedes Mitglied des Vorstandes – außer dem Vorsitzendem 

und dem Stellvertretenden Vorsitzenden - kann jeweils ein Stellvertreter gewählt werden. Sofern 

ein Vorstandsamt in Personalunion besetzt ist, ist für das entsprechende Vorstandsmitglied nur ein 

Stellvertreter zu wählen. Stellvertreter unterstützen den Vorstand bei der Amtsführung und 

vertreten ihn bei Verhinderung. Stellvertreter haben lediglich einen Sitz im Vorstand, ihr 

Stimmrecht lebt jedoch nur im Verhinderungsfall des Amtsinhabers auf. Soweit weitere 

Schriftführer nach § 13 der Satzung bestellt werden, haben auch diese nur einen Sitz im Vorstand 

und kein Stimmrecht. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Als 

Zuchtleiter ist nur wählbar, wer Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist und aktiver Züchter 

(mehr als 3 Würfe) war/ist. Als Prüfungswart ist nur wählbar, werPrüfungs- und Formwertrichter 

des VDW ist. Die Vorstandsmitglieder sind in der Regel ehrenamtlich tätig und erhalten die mit der 

Ausübung des Amtes verbundenen notwendigen Auslagen auf Antrag vom Schatzmeister ersetzt. Auf 

Antrag des Vorstandes kann einzelnen Vorstandsmitgliedern mit hoher Arbeitsbelastung mit 

Zustimmung der Hauptversammlung (Delegiertenversammlung) eine angemessene 

Aufwandsentschädigung über die Auslagenerstattung hinaus gemäß den Vorgaben der Ordnung für 

Kassenführung und Mitgliederverwaltung (OKM) gewährt werden. 

Eigenständige Anordnungen von Vorstand, erweiterten Vorstand, Zuchtleiter und Zuchtbuchführer, 
Prüfungswart sowie Zucht- und Prüfungsausschuss dürfen ohne Beschlussfassung durch die 
Hauptversammlung nicht getroffen werden. Ausgenommen sind Anordnungen, die durch 
Gesetzesänderungen zwingend notwendig werden und keinen Aufschub bis zur nächsten 
Hauptversammlung dulden und solche, die zur Durchführbarkeit der Geschäftstätigkeit zwingend 
notwendig sind. 
Begründung: Der derzeitige Vorstand umfasst 14 Positionen (Zuchtleiter und Zuchtbuchführer 

wurden jeweils als eine eigenständige Position gewertet). Dadurch entstehen unverhältnismäßig 

hohe Aufwendungen für Vorstandssitzungen, die von den Mitgliedern zu tragen sind. So fiel z.B.allein 

für die Vorstandsitzung mit erweiterter Vorstandssitzung in Baiersbronn ein Betrag von 7.900 € zu 

Buche. Die Aufwandsentschädigungen für den Vorstand beliefen sich auf 4.000 €, wobei der 

Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende freiwillig auf Aufwandsentschädigungen verzichtet 

haben und deshalb in dieser Summe nicht berücksichtig sind. Durch einen verkleinerten Vorstand 

könnten Kosten eingespart werden, die im Gegenzug dann wiederum an die Landesgruppen 

ausgezahlt werden könnten. Die vorgeschlagenen Änderungen vereinfachen zudem die praktische 

Arbeit des Vorstands, da letztlich nur noch maximal 7 Vorstände koordiniert werden müssen. Aus 

demselben Grund sollte auch nur noch der 1.Schriftführer stimmberechtigtes Vorstandsmitglied sein. 

Dies entspricht u.E. dem Geist der Satzung. Diese fordert für den Vorstand lediglich mindestens 5 

Mitglieder, kennt mit dem erweiterten Vorstand in § 14 ausdrücklich ein beratendes Gremium für 

wichtige Vereinsangelegenheiten und sieht weitere Schriftführer in § 13 nur als optionales Amt vor. 

Das Vorstandsamt des Zuchtleiters erfordert in besonderem Maße praktische Erfahrung und 

Sachkunde, um die für diese Tätigkeit zwingend erforderliche Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Aus 

diesem Grunde sehen wir es als geboten an, dass dieses Amt nur von aktiven oder ehemaligen 

Züchtern ausgeübt werden darf. Dasselbe gilt sinngemäß für das Amt des Prüfungswarts. 
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§ 9 der Satzung des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. weist die Hauptversammlung, ausgerichtet 
in der Form der Delegiertenversammlung, als oberstes Organ des Vereins aus. 
Nach § 10 Punkt 6 der Satzung des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. müssen die 
Delegierten anlässlich einer Hauptversammlung über die Anträge von Vorstand, erweiterte Vorstand, 

Zucht- und Prüfungsausschuss und den Landesgruppenmitgliedern des Vereins abstimmen. In den 

letzten Jahren wurde dieses Prozedere nicht mehr konsequent angewendet. Als ein Beispiel gilt die 

seit 2015 verbindliche Blutuntersuchung für neu in der Zucht eingesetzte Hunde. Dieser Antrag 

wurde nicht auf der Hauptversammlung 2014 in Klink abgestimmt, sondern durch Zuchtausschuss 

und erweiterten Vorstand beschlossen und dann umgesetzt. Um in Zukunft den § 10 Punkt 6 der 

Satzung des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. konsequent umzusetzen, wird durch die 

Antragsstellung gefordert, dass keine eigene Beschlussfassung durch die o.g. Personen/Gremien 

erfolgen kann, sofern es sich nicht aktuelle Änderungen der Gesetzeslage handelt und/oder die 

Geschäftsfähigkeit des Vereins betrifft. 

Klaus Kirchner (Lgr. 2) 
Philipp Mertens (Lgr. 13) 

 

 

Nr. 20 Antrag zur Änderung der aktuellen Satzung vom 1.1.2011 des Vereins Deutscher 

Wachtelhunde e.V. 

Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 

folgenden satzungsändernden Beschluss aufzunehmen: 

Alternativantrag für den Fall, dass der zuvor gestellte Antrag nicht mehrheitsfähig ist. 
§ 12 Der Vorstand 
§ 12 der Satzung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
Der Vorstand besteht aus dem 
1. Vorsitzenden 
2. stellvertretenden Vorsitzenden 
3. Zuchtleiter 
4. Schatzmeister 
5. Zuchtbuchführer 
6. 1. Schriftführer 
7. Vereinsprüfungswart 

Mehrere Ämter können von einer Person wahrgenommen werden, jedoch muss der Vorstand 
mindestens fünf Personen umfassen. Für jedes Mitglied des Vorstandes - außerdem Vorsitzendem 
und dem Stellvertretenden Vorsitzenden - kann jeweils ein Stellvertreter gewählt werden. Sofern ein 
Vorstandsamt in Personalunion besetzt ist, ist für das entsprechende Vorstandsmitglied nur ein 
Stellvertreter zu wählen. Stellvertreter unterstützen den Vorstand bei der Amtsführung und 
vertreten ihn bei Verhinderung. 
Stellvertreter haben lediglich einen Sitz im Vorstand, ihr Stimmrecht lebt jedoch nur im 

Verhinderungsfall des Amtsinhabers auf. Soweit weitere Schriftführer nach § 13 der Satzung 

bestellt werden, haben auch diese nur einen Sitz im Vorstand und kein Stimmrecht. Bei 

Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Als Zuchtleiter ist nur wählbar, wer 

Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist und aktiver Züchter (mehr als 3 Würfe) war/ist. Als 

Prüfungswart ist nur wählbar, wer Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist.  

Die Vorstandsmitglieder sind in der Regel ehrenamtlich tätig und erhalten die mit der Ausübung des 
Amtes verbundenen notwendigen Auslagen auf Antrag vom Schatzmeister ersetzt. Auf Antrag des 
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Vorstandes kann einzelnen Vorstandsmitgliedern mit hoher Arbeitsbelastung mit Zustimmung der 
Hauptversammlung (Delegiertenversammlung) eine angemessene Aufwandsentschädigung über die 
Auslagenerstattung hinaus gemäß den Vorgaben der Ordnung für Kassenführung und 
Mitgliederverwaltung (OKM) gewährt werden. 
Begründung: 
Der derzeitige Vorstand umfasst 14 Positionen (Zuchtleiter und Zuchtbuchführer wurden jeweilsals 
eine eigenständige Position gewertet). Dadurch entstehen unverhältnismäßig hohe Aufwendungen 
für Vorstandssitzungen, die von den Mitgliedern zu tragen sind. So fiel z.B. allein für die 
Vorstandsitzung mit erweiterter Vorstandssitzung in Baiersbronn ein Betrag von 7.900 € zu Buche. 
Die Aufwandsentschädigungen für den Vorstand beliefen sich auf 4.000 €, wobei der Vorsitzende und 
stellvertretende Vorsitzende freiwillig auf Aufwandsentschädigungen verzichtet haben und deshalb 
in dieser Summe nicht berücksichtig sind. Durch einen verkleinerten Vorstand könnten Kosten 
eingespart werden, die im Gegenzug dann wiederum an die Landesgruppen ausgezahlt werden 
könnten. Die vorgeschlagenen Änderungen vereinfachen zudem die praktische Arbeit des Vorstands, 
da letztlich nur noch maximal 7 Vorstände koordiniert werden müssen. Aus demselben Grund sollte 
auch nur noch der 1.Schriftführer stimmberechtigtes Vorstandsmitglied sein. Dies entspricht u.E. 
dem Geist der Satzung. Diese fordert für den Vorstand lediglich mindestens 5 Mitglieder, kennt mit 
dem erweiterten Vorstand in § 14 ausdrücklich ein beratendes Gremium für wichtige 
Vereinsangelegenheiten und sieht weitere Schriftführer in § 13 nur als optionales Amt vor. Das 
Vorstandsamt des Zuchtleiters erfordert in besonderem Maße praktische Erfahrung und Sachkunde, 
um die für diese Tätigkeit zwingend erforderliche Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Aus diesem Grunde 
sehen wir es als geboten an, dass dieses Amt nur von aktiven oder ehemaligen Züchtern ausgeübt 
werden darf. Dasselbe gilt sinngemäß für das Amt des Prüfungswarts. 
Klaus Kirchner (Lgr. 2)  
Philipp Mertens (Lgr. 13) 

 

 
Nr. 21 Antrag zur Änderung der aktuellen Satzung vom 1.1.2011 des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden satzungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
Alternativantrag für den Fall, dass der zuvor gestellte Antrag nicht mehrheitsfähig ist. 
§ 12 Der Vorstand 
§ 12 der Satzung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
Der Vorstand besteht aus dem 
1. Vorsitzenden 
2. stellvertretenden Vorsitzenden 
3. Zuchtleiter 
4. Schatzmeister 
5. Zuchtbuchführer 
6. 1. Schriftführer 
7. Vereinsprüfungswart 
Mehrere Ämter können von einer Person wahrgenommen werden, jedoch muss der Vorstand 
mindestens fünf Personen umfassen. Für jedes Mitglied des Vorstandes – außer dem Vorsitzendem 
und dem Stellvertretenden Vorsitzenden - kann jeweils ein Stellvertreter gewählt werden. Sofern ein 
Vorstandsamt in Personalunion besetzt ist, ist für das entsprechende Vorstandsmitglied nur ein 
Stellvertreter zu wählen. Stellvertreter unterstützen den Vorstand bei der Amtsführung und 
vertreten ihn bei Verhinderung. Stellvertreter haben lediglich einen Sitz im Vorstand, ihr Stimmrecht 
lebt jedoch nur im Verhinderungsfall des Amtsinhabers auf. Soweit weitere Schriftführer nach § 13 
der Satzung bestellt werden, haben auch diese nur einen Sitz im Vorstand und kein Stimmrecht. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Als Zuchtleiter und Vereinsprüfungswart 
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ist nur wählbar, wer Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist. Die Vorstandsmitglieder sind in der 
Regel ehrenamtlich tätig und erhalten die mit der Ausübung des Amtes verbundenen notwendigen 
Auslagen auf Antrag vom Schatzmeister ersetzt. Auf Antrag des Vorstandes kann einzelnen 
Vorstandsmitgliedern mit hoher Arbeitsbelastung mit Zustimmung der Hauptversammlung 
(Delegiertenversammlung) eine angemessene Aufwandsentschädigung über die Auslagenerstattung 
hinaus gemäß den Vorgaben der Ordnung für Kassenführung und Mitgliederverwaltung (OKM) 
gewährt werden. 
Begründung: Der derzeitige Vorstand umfasst 14 Positionen (Zuchtleiter und Zuchtbuchführer 
wurden jeweils als eine eigenständige Position gewertet). Dadurch entstehen unverhältnismäßig 
hohe Aufwendungen für Vorstandssitzungen, die von den Mitgliedern zu tragen sind. So fiel z.B. 
allein für die Vorstandsitzung mit erweiterter Vorstandssitzung in Baiersbronn ein Betrag von 7.900 € 
zu Buche. Die Aufwandsentschädigungen für den Vorstand beliefen sich auf 4.000 €, wobei der 
Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende freiwillig auf Aufwandsentschädigungen verzichtet 
haben und deshalb in dieser Summe nicht berücksichtig sind. Durch einen verkleinerten Vorstand 
könnten Kosten eingespart werden, die im Gegenzug dann wiederum an die Landesgruppen 
ausgezahlt werden könnten. Die vorgeschlagenen Änderungen vereinfachen zudem die praktische 
Arbeit des Vorstands, da letztlich nur noch maximal 7 Vorstände koordiniert werden müssen. Aus 
demselben Grund sollte auch nur noch der 1.Schriftführer stimmberechtigtes Vorstandsmitglied sein. 
Dies entspricht u.E. dem Geist der Satzung. Diese fordert für den Vorstand lediglich mindestens 5 
Mitglieder, kennt mit dem erweiterten Vorstand in § 14 ausdrücklich ein beratendes Gremium für 
wichtige Vereinsangelegenheiten und sieht weitere Schriftführer in § 13 nur als optionales Amt vor. 
Klaus Kirchner (Lgr. 2) 
Philipp Mertens (Lgr. 13) 

 

Nr. 22 Antrag zur Änderung der aktuellen Satzung vom 1.1.2011 des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden satzungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 18 der Satzung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 18 Der Landesgruppenvorstand 
Der Vorstand der Landesgruppe besteht aus dem 
1. Landesgruppenvorsitzenden 
2. Landesgruppenzuchtwart 
3. Landesgruppenprüfungswart 
4. Kassenwart 
5. Schriftführer 
Für alle Funktionen können Stellvertreter gewählt werden. Als Zuchtwart ist nur wählbar, 
wer Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist und aktiver Züchter war/ist. Als 
Prüfungswart ist wählbar, wer Prüfungs- und Formwertrichter des VDW ist. Es können 
mehrere Funktionen von einer Person wahrgenommen werden, jedoch muss der 
Landesgruppenvorstand mindestens drei Personen umfassen. Die Wahl erfolgt nach den 
Bestimmungen des § 11 dieser Satzung, alle Mitglieder einer Landesgruppe sind 
stimmberechtigt. 
Begründung: Das Vorstandsamt eines Zuchtwartes erfordert in besonderem Maße praktische 
Erfahrung und Sachkunde, um die für diese Tätigkeit zwingend erforderliche Glaubwürdigkeit zu 
vermitteln. Aus diesem Grunde sehen wir es als geboten an, dass dieses Amt nur von 
aktiven oder ehemaligen Züchtern ausgeübt werden darf. Dasselbe gilt sinngemäß für das 
Amt des Prüfungswarts. 
Klaus Kirchner (Lgr. 2) 
Philipp Mertens (Lgr. 13) 
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Nr. 23 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 2 Zuchtberatung 
§ 2 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 2.4 
Der aus durchgeführten Verpaarungen ermittelte Inzuchtkoeffizient wird mit in die 
Liste der aktuellen Deckvorgänge und der aktuellen Würfe auf der Vereinshomepage 
des VDW sowie in der entsprechenden Rubrik der DWZ veröffentlicht. 
Begründung: 
Nach heutigem Wissensstand kann Inzucht das Entstehen gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen verstärken (z.B. körperliche und psychische Beeinträchtigungen, 
Vitalitätsdefizite). In der heutigen Zeit lassen sich solche Inzuchtdepressionen nur noch sehr 
eingeschränkt durch „natürliche“ Selektion kompensieren, welche früher den Tod vieler 
„schwacher“ Individuen gefordert hat. Dem stehen schon das aktuelle Tierschutzgesetz und 
die übliche tiermedizinische Betreuung entgegen (z.B. keine Reduzierung der Wurfgrößen, 
Entwurmungen, Impfungen etc.). Im Zuge der aktuellen Gesundheitsdiskussion um den 
Deutschen Wachtelhund müssen potenzielle Welpenkäufer oder andere Interessenten 
Auskunft über die Inzuchtbelastung der ausgewählten Verpaarung bekommen. Wie sie die 
Informationen schließlich bewerten, soll ihnen überlassen bleiben 
Alexander Möhring (Lgr. 13) 
Dr. Herbert Müsch (Lgr. 7) 
 

 
Nr. 24 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 4 Zuchtzulassung 
§ 4 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 4.1.2 
[gesund und wesensfest sind und keine Fehler i. S. der Ziff. 5 ZO-DW aufweisen.] Der 
Besitzer eines Zuchthundes bestätigt dem Landesgruppenzuchtwart vor der ersten 
Zuchtverwendung einmalig mit seiner Unterschrift, dass der neu zur Zucht eingesetzte 
Hund während der Wachstumsphase bis zum Alter von 18 Monaten keine 
nennenswerten Erberkrankungen, die eine Behandlung erforderlich machten, in den 
Bereichen Schulter, Ellbogen, Hüfte, Augen, Zähne etc. gezeigt hat. Er ist frei von 
zuchtausschließenden Mängeln nach § 5 der Zuchtordnung des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V. An ihm sind weiterhin keine operativen Korrekturen oder 
Behandlungen vorgenommen worden. 
Begründung: 
Durch die rechtsverbindliche Unterschrift des Eigentümers eines Zuchthundes wird 
sichergestellt, dass er Kenntnis über die Zuchtordnung des Vereins Deutscher Wachtelhund 
besitzt. Des Weiteren wird sichergestellt, dass der Besitzer eines solchen Zuchthundes im 
Hinblick auf die Gesunderhaltung der Rasse, mit in die Verantwortung genommen wird. 
Durch den kleinen Zuchtausschuss ist ein entsprechendes Bestätigungsformular zu 
entwerfen. 
Gerd Härter (Lgr. 13) 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
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Nr. 25 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 4 Zuchtzulassung 
§ 4 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 4.1.9 
Eine Deckgenehmigung für den nächsten Wurf eines Züchters darf nur dann er-teilt 
werden, wenn mindestens 30 % der Nachkommen der Zuchthündinnen des Züchters 
(im Zwinger stehende Zuchthunde) auf HD und ED geröntgt sind. Die Röntgenquote 
pro Zwinger berechnet sich aus den Hunden, die zwischen 18 und 30 Monate alt sind. 
Hunde, die vor dem 12. Lebensmonat verendet sind, werden bei der Berechnung der 
Röntgenquote nicht berücksichtigt. Bei Züchtern, die keinen Wurf zwischen 18 und 30 
Monaten nachweisen können, berechnet sich die Röntgenquote des Zwingers aus den Hunden der 
letzten beiden Würfe. Ist eine Auswertung durch die für die Rasse DW zuständige 
Auswertungsstelle nicht möglich (nicht auswertbar), so zählt die Aufnahme trotzdem zur 
Röntgenquote des Züchters. Nicht auswertbare Aufnahmen sind im Dogbase/Zuchtbuch zu 
vermerken. Nach zwei Jahren wird die zwingerspezifische Mindeströntgenquote anlässlich der HV 
durch den Zuchtausschuss angepasst und die neue Mindeströntgenquote der Hauptversammlung 
zur Abstimmung vorgetragen. Die Regelung tritt ab dem 01.01.2018 für die Zuchtzulassung eines 
Zwingers in Kraft. Kann ein Züchter die Röntgenquote nicht nachweisen, so erhält er eine 
Zuchtsperre von drei Jahren. Stichtag für die Zuchtsperre ist das Geburtsdatum des letzten Wurfes. 
Begründung: 
Im Zuge der aktuellen Gesundheitsdiskussion um den Deutschen Wachtelhund muss auch 
die Gesamtröntgenquote des Vereins erhöht werden. Derzeit weisen die Zwinger des VDW 
eine durchschnittliche Röntgenquote von 40 % (2003-2013) auf. Zwingerspezifisch variiert 
diese jedoch stark. Um alle Zwinger gleichermaßen in die Verantwortung zu nehmen, wird 
mit dem o.a. Antrag eine Mindeströntgenquote für die Zwinger angestrebt. Die mindestens 
erforderliche Quote jedes Zwingers wird zunächst auf 30 % festgesetzt. Wird die Minimalquote 
nicht erreicht, erhält der Züchter eine dreijährige Zuchtsperre. Stichtag für die Zuchtsperre 
ist das Geburtsdatum des letzten Wurfes. Nach zwei Jahren wird die Mindeströntgenquote 
vom Zuchtausschuss neu festgesetzt und anlässlich der Hauptversammlung den Delegierten 
zur Abstimmung vorgetragen. Um den Züchtern genügend Vorlauf zum Erreichen 
ihrer Quote zu geben, gilt diese erst ab 1.1.2018. 
Maik Härter (Lgr. 13) 
Dr. Herbert Müsch (Lgr. 7) 
 

 
Nr. 26 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 5 Zuchtausschließende Fehler 
§ 5 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 5.1 
Nicht zur Zucht zugelassen sind Deutsche Wachtelhunde, die mit Krankheiten, insbesondere 
des Skeletts (z. B. HD, ED) sowie des Nervensystems (z. B. Epilepsie) oder 
zuchtausschließenden Fehlern, die den Formwert “Genügend” oder schlechter bedingen, 
behaftet sind. Sofern nicht ausdrücklich in den Zuchtbestimmungen anders geregelt, können einmal 
festgestellte zuchtausschließende Fehler nicht durch spätere Formbewertungen oder Prüfungen  
aufgehoben (geheilt) werden. Dies gilt nicht, wenn die ursprüngliche zuchtausschließende 
Beurteilung aufgrund z.B. eines Einspruchs korrigiert oder aufgehoben wird. 
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Begründung: 
Hunde mit z.B. starker Aggressivität bzw. Bissigkeit, stark ausgeprägter Wesensschwäche, 
Schussscheue im Wald, Waidlaut, usw. sind bei Feststellung eines solchen Mangels 
dauerhaft von der Zucht auszuschließen, auch wenn dieser Fehler in einer späteren Prüfung 
nicht mehr festgestellt werden kann. Mögliche Fehlbeurteilungen sind gemäß den 
bestehenden Einspruchsregelungen zu überprüfen und im Bedarfsfall aufzuheben oder zu 
korrigieren. Es darf jedoch nicht sein, dass ein Hund bei dem verbindlich ein solcher Mangel, 
wie z.B. waidlaut, festgestellt wurde, wieder zur Zucht eingesetzt wird, nur weil er diesen 
Fehler bei einer späteren Beurteilung einmal nicht mehr zeigt. 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
Dr. Herbert Müsch (Lgr. 13) 
 

 
Nr. 27 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden zuchtordnungsändernden Antrag aufzunehmen: 
§ 6 Zuchtsperre 
§ 6 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 6.2 Ungenehmigte Verpaarungen 
Würfe aus im Zuchtbuch des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. eingetragenen Elterntieren, die 
ohne vollständigen Nachweis der Zuchtvoraussetzungen dieser Zuchtordnung gezüchtet wurden, 
werden im Zuchtbuch eingetragen. Sie erhalten jedoch einen vorläufigen Zuchtsperrvermerk. 
Erbringen die Elterntiere die erforderlichen Nachweise zu einem späteren Zeitpunkt, so kann der 
vorläufige Zuchtsperrvermerk aufgehoben werden. Die Kosten trägt der Züchter oder der 
Eigentümer. Welpen von Elterntieren, die zuchtausschließende Mängel auf-weisen, erhalten 
Ahnentafeln mit endgültigem Zuchtsperrvermerk. Endgültige Zuchtsperrvermerke können nicht 
aufgehoben werden. 
Begründung: 
Es muss sichergestellt werden, dass die Nachkommen aus einer ungewollten Verpaarung 
erst in die Zucht kommen, wenn die Elterntiere nach der derzeit gültigen Zuchtordnung des 
VDW die Voraussetzzungen erbracht haben. Nachkommen, die aus einer ungewollten Verpaarung 
entstehen und deren Eltern zuchtausschließende Mängel haben, müssen endgültig 
zuchtgesperrt werden, um auszuschließen, dass diese zuchtausschließenden Mängel weitergegeben 
werden. 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
Wolfgang Rüdiger (Lgr. 4) 
 

 
Nr. 28 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden zuchtordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 7 Meldepflicht für erbkranke Hunde 
§ 7 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 7.3 
Zur Eindämmung von Erbkrankheiten müssen Meldungen mit tierärztlichen Attesten versehen 
werden und in Dogbase eingetragen werden. Von anerkannten Fachkliniken gestellte Diagnosen 
bzgl. Erbkrankheiten des Bewegungsapparates sind als solche zu übernehmen, auch wenn sie nicht 
vom aktuellen HD und ED Gutachter bestätigt wurden, und ebenfalls in Dogbase einzutragen. 
Verdachtsfälle dürfen in Dogbase nicht veröffentlicht werden. Die Besitzer dieser Hunde sind über 
etwaige Eintragungen zu informieren. 



 

15 

 

Begründung: 
Erbkrankheiten können nur durch eine abgesicherte Diagnose durch einen Spezialisten (Tierarzt, 
Gutachter) als solche anerkannt und behandelt werden. Dabei sind Diagnosen von anerkannten 
Fachkliniken bzgl. Erbkrankheiten des Bewegungsapparates als gleichwertig mit denen des für den 
Verein tätigen HD und ED Gutachter zu bewerten. Dadurch wird die Transparenz von Dogbase und 
damit der Erkenntniswert für die Zucht erhöht. Gleichzeitig wird verhindert, dass 
Verdachtsdiagnosen auf „Zuruf“ in das Zuchtprogramm aufgenommen werden. 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
Klaus Kirchner (Lgr. 2) 
 

 
Nr. 29 Antrag an den Zuchtausschuss des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden Beschluss aufzunehmen: 
Der Zuchtausschuss wird hiermit beauftragt, eine entscheidungsreife Vorlage bis zur 
HV 2018 zu erarbeiten, die eine nachhaltige Erhöhung der Röntgenquote (der Nachkommen) 
für eingesetzte Deckrüden nach sich zieht. Dabei sollen die Besitzer von Deckrüden stärker in die 
Pflicht genommen werden. Für die Nachzuchtkontrolle bzw. für die Erteilung der Deckmarken 6-9 
sollte daher eine Mindeströntgenquote der bisherigen Nachkommen (>12 Monate) definiert 
werden. 
Begründung: 
Im Zuge der aktuellen Diskussion um den Gesundheitsstand (insb. Erkrankungen des 
Skeletts wie ED oder IOCH) der Rasse Deutscher Wachtelhund, muss die 
Gesamtröntgenquote des Vereins zwingend erhöht werden. Schaut man sich die 
spezifischen Röntgenquoten von zur Zucht eingesetzten Rüden an, so unterliegen diese 
starken Schwankungen. Um in Zukunft auszuschließen, dass Rüden mit schlechten 
Röntgenquoten weiterhin eingesetzt werden können, fordern die Verfasser einer 
Mindeströntgenquote für eingesetzte Deckrüden. Die Quote sollte alle 2 Jahre anlässlich 
einer Hauptversammlung neu angepasst werden. 
Maik Härter (Lgr. 13) 
Alexander Möhring (Lgr. 13) 
 

 
Nr. 30 Antrag zur Änderung des Prozedere zur Auswertung der HD/ED Röntgenaufnahmen 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden Antrag aufzunehmen: 
Änderung des Ablaufschemas zur Auswertung der HD/ED-Röntgenaufnahmen  
Die von ihrem Tierarzt gemachte Röntgenaufnahme reicht dieser mit der von ihm unterschriebenen 
Ahnentafel und dem Auswertungsformular direkt an den vom Verein bestellten Gutachter, Dr. Dr. 
Peter Schunk, Obere Rangenäcker 20, 96476 Bad Rodach, ein. Digitale Aufnahmen werden über das 
Portal www.myvetsxl.com angenommen. Die Ahnentafel und das Formblatt werden ebenfalls 
direkt an Dr. Dr. Peter Schunk gesendet. Der Auswerter trägt das Ergebnis (inklusive Stempel) der 
Untersuchung in die Ahnentafel und in das Röntgenformular ein und sendet diese sofort an den 
Hundebesitzer zurück. Eine Kopie des Röntgenformulars geht an das Zuchtbuchamt. 
Begründung: 
Aktuell werden Ahnentafel und Röntgenformular zwischen Auswerter und „Auswertungsstelle“ hin 
und her geschickt. Dies kostet nicht nur unnötig Zeit, sondern auch Geld  (Porto, 
Aufwandsentschädigung für Auswertungsstelle). Die Ahnentafel wäre nach dem neuen 
vorgeschlagenen Prozedere max. 2 Wochen unterwegs. Derzeit sind die Wartezeiten 5 Wochen und 
länger – in Einzelfällen haben Hundebesitzer sogar bis zu 13 Wochen auf ihre Ahnentafeln warten 
müssen. Besonders im Frühjahr, wenn die Hunde auf einer JP vorgestellt werden sollen, führt eine 
fehlende Ahnentafel zu unnötigen Komplikationen/Mehraufwand für den Hundebesitzer. Das 
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Stempeln der Ahnentafel hätte für Dr. Schunk einen minimalen Mehr-aufwand. Ggf. müsste die 
Aufwandsentschädigung dann angepasst werden. Im Verein Deutsch Drahthaar, wo Dr. Schunk 
ebenfalls die HD/ED Auswertung macht, funktioniert dies Prozedere hervorragend und sollte deshalb 
auch in unserem Verein umgesetzt werden. 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
Alexander Möhring (Lgr. 13) 
 

 
Nr. 31 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtbuchordnung vom 1.7.2010 des 
Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden zuchtbuchordnungsändernden Beschluss aufzunehmen: 
§ 5 Zuchtkontrollen und Wurfabnahme 
§ 5 der Zuchtbuchordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 5.7 Wurfabnahme 
Die Wurfabnahme wird vom zuständigen Zuchtwart frühestens in der achten Lebenswoche - 
mindestens S, H, L, P geimpft - vorgenommen. Die Kennzeichnung aller Welpen durch Tätowierung 
und/ oder Einsetzen eines Chip ist Pflicht. Die Welpen werden mit der zugeteilten Zuchtbuchnummer 
tätowiert. Wird ein Welpe irrtümlich mit einer abweichenden Nummer tätowiert, so ist diese als 
“Tätowierungsnummer” im Wurfabnahmeblatt zu verzeichnen. Der Zuchtwart erstellt den 
Wurfabnahmebericht, der alle wesentlichen Angaben zum Wurf enthält, insbesondere alle bei den 
Welpen feststellbaren Mängel. Der Wurfabnahmebericht ist vom Zuchtwart an das ZBA zu geben; 
beim Zuchtwart und beim Züchter verbleibt je eine Durchschrift. Das Ergebnisprotokoll der 
Wurfabnahme ist mit den jeweilig festgestellten Befunden in das Zuchtwartemodul einzutragen. 
Für die letzten fünf Zuchtjahrgänge sind die Ergebnisse der Wurfabnahme in das Zuchtwartemodul 
nachzutragen. 
Begründung: 
Im Sinne der aktuellen Diskussion um die Gesundheitserhaltung unserer Rasse, ist es notwendig 
frühestmöglich alle erfassbaren Informationen um den Gesundheitszustand der Rasse verbindlich 
festzuhalten und diese transparent zu machen. Dazu gehören auch mögliche Fehler wie z.B. 
Nabelbrüche, Leistenbrüche, Zahnfehler etc. von Welpen. Es macht wenig Sinn, wenn Daten durch 
die Zuchtleitung zwar gesammelt aber nicht weiter genutzt werden. Ein sensibler Umgang mit diesen 
Daten wird vorausgesetzt. Informationen eines Wurfes müssen an den Züchter und den 
Deckrüdenbesitzer weitergegeben werden. 
Maik Härter (Lgr. 13) 
Wolfgang Rüdiger (Lgr. 4) 
 

 
Nr. 32 Antrag an den kleinen Zuchtausschuss bzgl. § 7 der Zuchtbuchordnung 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden Antrag aufzunehmen: 
Hiermit wird beantragt, dass der kleine Zuchtausschuss bis nur nächsten Hauptversammlung 
des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. im Jahr 2018 einen Änderungsvorschlag zum 
Abgabeprozedere der Ahnentafeln nach § 7 der derzeit gültigen Zuchtbuchordnung des Vereins 
Deutscher Wachtelhunde e.V. ausarbeitet und diesen zur Abstimmung durch die 
Hauptversammlung vorlegt. Ziel der Ausarbeitung soll sein, dass die Ahnentafeln spätestens zum 
Zeitpunkt der Wurfabnahme beim Landesgruppenzuchtwart vorliegen und somit dem Züchter 
übergeben werden können. 
Begründung 
Wie der erste Satz des § 7 bereits aussagt, gehören Ahnentafel und Hund zusammen. Gerade junge 
Züchter haben schnell Probleme bei der Abgabe/Verkauf der Welpen, wenn sie die Ahnentafel nicht 
zeitgleich ausgeben können. Haben die Welpenkäufer zusätzlich noch Erfahrungen aus einem 
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anderen Jagdgebrauchshundezuchtverband, wird das Befremden umso größer. Kaum ein anderer 
Zuchtverband/Verein lässt seine Züchter bzw. Welpenkäufer so lange auf die Ahnentafeln warten. Da 
die Zuchtbuchführung inzwischen stark durch die IT unterstützt wird, gibt es keine technischen 
Erfordernisse, diese Verzögerung beizubehalten. Eine zeitgleiche Übergabe von Welpe und 
Ahnentafel ist deshalb zwingend erforderlich! 
Gerd Härter (Lgr. 13) 
Wolfgang Rüdiger (Lgr. 4) 
 

 
Nr. 33 Antrag zur Freigabe des Zuchtwartemoduls 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden Antrag aufzunehmen: 
Freigabe des Zuchtwartemoduls zur Einsichtnahme durch Züchter 
Das Zuchtwartemodul wird in Zuchtmodul umbenannt. Es muss Züchtern zur Einsichtnahme 
freigeschaltet werden. Das „Eintragemonopol“ obliegt weiterhin nur den 
Landesgruppenzuchtwarten und deren Stellvertreten, den Landesgruppenvorsitzenden 
und dem Vorstand des Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. 
Begründung: 
Dem Züchter müssen bei der Planung einer möglichen Verpaarung alle Informationen zur Verfügung 
stehen. Da im Vergleich zu Dogbase das Zuchtwartemodul tlw. mehr Informationen (z.B. Leerbleiben 
von Hündinnen, Deckverhalten Rüden) bietet, muss es Züchtern zur Verfügung gestellt werden. Die 
Befugnis zur Eintragung von Informationen bleibt weiterhin bei den Landesgruppenzuchtwarten und 
deren Stellvertreten, den Landesgruppenvorsitzenden und dem Vorstand des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V., damit nur abgesicherte Informationen hinterlegt werden können. 
Gerd Härter (Lgr. 13) 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
 

 
Nr. 34 Antrag zur Änderung der aktuellen Prüfungsordnung vom 1.1.2015 des Vereins 
Deut-scher Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner, beantragen für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgenden prüfungsordnungsändernden Antrag aufzunehmen: 
§ 24 der Prüfungsordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
§ 24 Bewertung von Arbeiten auf der Hasenspur: Allgemeines 
(3) 
Alle Prüflinge sollen unter möglichst gleichen Bedingungen geprüft werden. Es wird den 
Richtern möglich sein, mit Hilfe von zwei bewertbaren Hasenspuren, die mehrere der bekannten 
Einflüsse auf den Schwierigkeitsgrad einer Spur, wie Bodensubstrat, Bewuchs, Wind, Stehzeit, Haken, 
Straßen, Geländehindernisse usw. aufweisen, einen Hund zu beurteilen. Auch eine einzelne, 
besonders weite und lange Arbeit kann zur Beurteilung ausreichen, wenn sie die wesentlichen 
Schwierigkeiten aufweist. Bei zwei bewertbaren Hasenspuren wird zur Urteilsfindung für Nase, 
Spurlaut, Wille und Sicherheit nur die bessere der beiden herangezogen. 
Begründung 
In der derzeit gültigen Prüfungsordnung vom 1.1.2015 ist nicht klar definiert, wie mit der 
Spurlautbewertung verfahren werden soll. Eine empfohlene Wichtung (siehe Protokoll 
Prüfungswartetagung am 20.-21.2.15 in Hofbieber) führt zu Missverständnissen in der Auslegung. 
Außerdem ist diese Empfehlung nicht im § 24 Absatz 3 der derzeit gültigen Prüfungsordnung des 
Vereins Deutscher Wachtelhunde e.V. hinterlegt. Die Prüfungsberichte vom Frühjahr 2015 zeigen, 
wie unterschiedlich derzeit nach der neuen Prüfungsordnung gerichtet wird. In manchen Fällen wird 
nur der Spurlaut der besseren Hasenspur gewertet. Teilweise wird gemittelt oder aber auch 
gewichtet, indem der Spurlaut der besseren Hasenspur höher bewertet wird. Im Sinne des 
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einheitlichen Richtens ist es hier zwingend notwendig eine klare Aussage hinsichtlich der 
Bewertungskriterien für den Spurlaut zu treffen. 
Peter Hesse (Lgr. 4) 
Wolfgang Rüdiger (Lgr. 4) 
 

 
Nr. 35 Antrag zur Bildung einer Arbeitsgruppe 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in 
Baiersbronn folgenden Beschluss aufzunehmen: 
Es wird beantragt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die prüft, ob der Verein Deutscher 
Wachtelhunde e.V. in seiner derzeit gültigen Konstellation noch zeitgemäß aufgestellt 
ist. Eventuell müsste dann durch die Arbeitsgruppe ein Konzept ausgearbeitet werden, 
das eine alternative Aufstellung (ähnlich wie DK, DL, DD, usw.) des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V. in Form eines Dachverbandes mit selbständig eingetragen 
Mitgliedervereinen umsetzbar macht. Jede Landesgruppe soll einen Vertreter für die Arbeitsgruppe 
abstellen. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe haben der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins Deutscher Wachtelhund e.V. Falls die Arbeitsgruppe zu dem Entschluss 
kommt, dass strukturelle Änderungen notwendig sind, soll auf der nächsten erweiterten 
Vorstandssitzung ein Konzept zur Umstrukturierung (mit gültiger Satzung etc.) vorgetragen 
werden. Bei positiver Verabschiedung durch den erweiterten Vorstand wird der Antrag anlässlich 
der nächsten Hauptversammlung in 2018 den Delegierten zur Abstimmung vorgelegt. 
Begründung: 
Die derzeit gültige Vereinsform sieht einen Hauptverein mit angegliederten Landesgruppen vor. Die 
Landesgruppen sind dadurch in ihrer Handlungsfähigkeit als auch Geschäftsfähigkeit beschränkt. Die 
Bildung eines Dachverbandes würde es ermöglichen, dass sich die derzeit existierenden 
Landesgruppen als eigene eingetragene Vereine (e.V) verwirklichen. Sie könnten sich dadurch 
eigenverwalten und wirtschaften. Die Zucht- und Prüfungsordnungwird weiterhin seitens des 
Dachverbandes „Verband Deutscher Wachtelhunde“ vorgegeben. 
Gerd Härter (Lgr. 13) 
Klaus Kirchner (Lgr. 2) 
 

 
Nr. 36 Antrag LG Hessen auf Änderung der Zuchtordnung/Prüfungsordnung (Formbewertung) 
Die Zucht‐ bzw. die Prüfungsordnung des VDW sehen vor, das nach jeder Prüfung(JP, EP, EPB, 
GP) eine Formbewertung durch zu führen ist. Allzu oft werden diese Bewertungen zwischen Tür und 
Angel, auf Parkplätzen, Hinterhöfen durchgeführt. Oftmals bei schlechtem Licht und regnerischen 
Wetter werden nasse und verdreckte Hunde vorgestellt. Ist diese Form der Bewertung noch 
zeitgemäß? Werden wir mit dieser Art der Formbewertung unseren Hunden noch gerecht? 
Viele von uns haben sich auf Zucht und Zuchtrüden Schauen schon über manchen Hund gewundert 
wie dieser wohl an seine aktuelle Bewertung gekommen ist. Ferner macht es Sinn, den Formwert in 
aufzuteilen. Anzustreben ist ein Prädikat für die Form und ein Prädikat für das Haar. ( Bspl. Ein 
Hund der in der Form keine Fehler aufweist (i.d.R. „v“(vorzüglich) im Haar aber nach den Kriterien 
max. ein „g“(gut) bekommt wird nach dem aktuellen Stand wahrscheinlich den Formwert „sg“, oder 
gar ein „g“ bekommen. Bei der vorgeschlagenen Änderung v/g (vorzüglich in der Form/ gut im Haar) 
Ist das gerecht? 
Allen LG Zuchtwarten wurde dies vorgestellt und es kamen keine Änderungswünsche. 
Um die Formbewertung gerechter und transparenter zu gestalten beantragen wir, die Zucht‐und 
Prüfungsordnungen dahin gehend wie folgt zu ändern. 
Antrag 
Zuchtschau‐Ordnung des Vereins für Deutsche Wachtelhunde e.V. 
§ 1 Begriffsbestimmung und Zweck 
Zuchtschauen im Sinne dieser Ordnungen sind Veranstaltungen des VDW, ausgerichtet vom 
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VDW, von einer Gruppe des VDW oder von mehreren Gruppen gemeinsam. 
Zuchtschauen dienen der Förderung der DW‐Zucht. Zweck der Zuchtschau ist es, die 
körperliche Zuchttauglichkeit oder Zuchtuntauglichkeit eines Hundes festzustellen, sowie eine 
Beurteilung des Form und Haarwertes gemäß dem Standard und der Zuchtordnung des 
VDW vorzunehmen. 
Neben den Ergebnissen der zuchtrelevanten Anlage‐ und Leistungsprüfungen ist die 
Bewertung auf der Zuchtschau ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Zuchthunde. 
Neben dem äußerlichen Erscheinungsbild ist besonderer Wert auch auf ausgeglichenes Wesen 
zu legen. Auffälligkeiten im Wesen des Hundes sind unbedingt zu vermerken. 
§ 2 Ausschreibung und Durchführung 
a) Zuchtschauen sollen wenigstens 6 Wochen vor dem Termin der Zuchtleitung 
gemeldet werden, die nach Möglichkeit für die Entsendung eines Zuchtrichters aus einer 
unbeteiligten Gruppe Sorge trägt. 
b) Zuchtschauen müssen rechtzeitig in der DWZ angekündigt und ausgeschrieben werden. 
c) Zuchtschauen dürfen nur an einer Örtlichkeit stattfinden, die die Vorführung der Hunde im 
Bewegungsablauf zulassen. Dabei muss der Hund Gelegenheit haben, sich in allen drei 
Gangarten frei zu entfalten. 
d) Die Bewertung der Hunde erfolgt in der Regel durch zwei Formwertrichter, die in der 
Richterliste des VDW eingetragen sein müssen. Bei der Zuchtschau muss ein 
Zuchtrichter einer anderen Zuchtgruppe als der Veranstalter angehören (Gastrichter). 
e) Zuchtrichter dürfen keine von ihm gezüchteten oder ausgebildeten Hunde bewerten. Dies 
gilt auch für Nachkommen der ersten Generation dieser Hunde. Er darf außerdem keine 
Hunde von Züchtern und Führern und Eigentümern beurteilen, die mit ihm verwandt, 
verschwägert oder verheiratet sind oder in einer häuslichen Lebensgemeinschaft leben. 
f) Der Führer erkennt an, dass die Formwertnoten der Richter unanfechtbar sind. Sie 
unterliegen keiner Überprüfung. Eine Beleidigung der Formwertrichter oder öffentliche 
Kritik seiner Bewertung ist unzulässig. 
g) Der Führer des ausgestellten Hundes ist für alle von ihm oder seinem ausgestellten Hund 
angerichteten Schäden verantwortlich. 
§ 3 Zulassung zur Zuchtschau 
a) Auf einer Zuchtschau dürfen nur Hunde mit Ahnentafeln des VDW oder mit vom VDW 
anerkannten ausländischen Ahnentafeln zugelassen werden. 
b) Hunde müssen zum Zeitpunkt der Zuchtschau mindestens 15 Monate alt sein um eine endgültige 
Formbewertung zu bekommen. Eine vorläufige Bewertung ist ab einem Mindestalter von 12 
Monaten möglich. 
c) Die Zulassung kann auf Hunde beschränkt werden, die sich im Eigentum von Mitgliedern 
einer dem VDW angehörenden Zuchtgruppe befinden. 
d) Die teilnehmenden Hunde müssen eine gültige Tollwutschutzimpfung nachweisen. Kranke, 
krankheitsverdächtige oder bissige Hunde dürfen nicht zugelassen werden. Heiße Hündinnen 
müssen dem Veranstalter gemeldet werden und sollen erst zum Schluss auf das 
Zuchtschaugelände verbracht und bewertet werden. 
§ 4 Meldung und Nenngeld 
a) Die Meldung zu einer Zuchtschau hat schriftlich unter Beifügung einer aktuellen Kopie der 
Ahnentafel und des Nenngeldes zu erfolgen. 
Zur Zuchtschau selbst sind Unterlagen wie: 
Ahnentafel, sämtliche Prüfungszeugnisse, Nachweise oder sonstige Bescheinigungen, 
Impfpass und dergleichen im Original mitzubringen und vorzulegen. 
b) Nenngeld ist Reuegeld und wird bei Nichterscheinen nicht zurückgezahlt. 
§ 5 Bewertung der Hunde 
a) Die Begutachtung soll möglichst im Bewegungsablauf erfolgen. Eine Bewertung ganz oder 
überwiegend im Stand ist unzulässig. 
b) Aggressive, bissige oder ausgesprochen ängstliche Hunde sind nicht zu bewerten. Sie sind 
zu disqualifizieren. Gleichwohl sind diese wie alle anderen Wesensmängel schriftlich 
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festzuhalten und dem Zuchtbuchamt bzw. zuständigen Zuchtwart mitzuteilen. 
§ 6 Beurteilung und Benotung der Hunde 
a) Für jeden Hund wird getrennt ein Form und Haarwert festgestellt. In der 
Reihenfolge wird bei allen Veröffentlichungen immer zuerst der 
Form‐ und Haarwert aufgeführt. 
§ 7 Zuchtrichter‐Anwärter 
Die Zuchtgruppen sind angehalten, die Ableistungen von Anwartschaften aktiv zu fördern. Zu 
diesem Zwecke haben sich alle Formwertrichter‐Anwärter / Spezial‐Zuchtrichter‐Anwärter 
beim veranstaltenden Verein vorab rechtzeitig zur Zuchtschau anzumelden. Spezial‐ 
Zuchtrichter‐Anwärter dürfen ihre Anwartschaften nur unter der Obhut von anerkannten 
Lehrrichtern des VDH ableisten und auch nur von diesen beurteilt werden. Dies gilt nicht für 
Formwertrichter‐Anwärter des VDW. Zu diesem Zwecke stellt der DLV jedem Zuchtverein 
eine Liste mit anerkannten Formwertrichtern, Spezial‐Zuchtrichtern und Lehrrichtern zur 
Verfügung. 
§ 8 Gültigkeitsbereich der Zuchtschau‐Ordnung 
Diese Zuchtschau‐Ordnung gilt für alle Zuchtschauen im Verein für Deutsche Wachtelhunde, sowie 
für Zuchtschauen in den Zuchtgruppen des VDW 
Die Zuchtschau‐Ordnung des VDW gilt unabhängig von den Bestimmungen, die der VDH und 
die FCI für die von ihnen durchgeführten Ausstellungen anwenden. 
Formbewertung – allgemein – (aktuelle PO) 
1. Der Formwert kann für einen Deutschen Wachtelhund grundsätzlich nur von einem 
VDWZuchtrichter 
vergeben werden, der vom VDH anerkannt ist. 
Das Verfahren zur Ausbildung und Ernennung von Zuchtrichtern ist in der Zuchtordnung 
des VDW geregelt. 
2. Zweck der Formbewertung ist die Beurteilung des äußeren Erscheinungsbildes, des Körperbaues 
und dessen Funktion sowie der Gesundheit und Konstitution des Hundes. 
3. Die Formbewertung erfolgt nach dem Rassestandard des Deutschen Wachtelhundes (Anhang 
dieser Prüfungsordnung) und der Definition der Prädikate (§ 20). 
4. Bei jeder JP, EP, EPB und GP findet eine Formbewertung statt. Sie ist Teil der jeweiligen Prüfung, 
ohne diese gilt die Prüfung als nicht bestanden. Bei jeder JP, EP, EPB und GP findet eine 
Mängelkontrolle statt. Von den Richtern ist bei jedem Hund folgendes zu überprüfen: 
Gebisskontrolle(Schere, Zange, Rück‐und Vorbiss, Kreuzgebiss, fehlende Zähne, sonstige 
Gebissanomalien) Augenkontrolle (Farbe, Entropium, Ektropium, andere Fehler) 
Haarkontrolle (Ekzeme, andere Hautanomalien) Ggfls. Hodenkontrolle 
5. Der Formwert kann nur auf einer ausgeschriebenen Zuchtschau/Pfostenschau des VDW 
erworben werden. 
§ 18 Formbewertung – Verfahren und Folgen ‐ 
1. Bei der Formbewertung wird der Typ beschrieben, der Zahnstatus erhoben, der Augen‐ und 
Hodenbefund ermittelt und die Größe festgestellt. Beim Haar ist die Farbe, Textur und der 
Gebrauchswert zu beschreiben. Der Hund wird mit einem Formwertprädikat bewertet (§ 19). 
2. Der Formwert ist Voraussetzung für die Zuchtzulassung. Das Prädikat „Gut“ und besser berechtigt 
zur Zuchtverwendung, wenn die sonstigen Bedingungen der Zuchtordnung (ZO‐DW) erfüllt 
werden. 
3. Der Formwert wird in die Ahnentafel eingetragen und fließt in die Zuchtwertschätzung 
(ZWS) ein. Er ist in der DWZ zu veröffentlichen. Werden anlässlich der Formbewertung 
Wesensmängel wie Ängstlichkeit, Aggressivität, Bissigkeit oder Handscheue festgestellt, 
fließen diese in die Bewertung ein. 
4. Zuchtausschließende körperliche Mängel sowie Wesensmängel müssen im Richterbericht 
festgehalten und im Prüfungszeugnis eingetragen werden. 
5. Fehler dürfen weder verborgen noch verschwiegen werden. Operative Eingriffe am Hund 
müssen dem Richter mitgeteilt werden. 
6. Es gelten die vom VDW in Abstimmung mit dem VDH beschlossene Zuchtrichter‐Ordnung 
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und die Zuchtschau‐Ordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
7. Die Normgrößen nach Standard DW sind: 
Rüden: 48 bis 54 cm Stockmaß 
Hündinnen: 45 bis 52 cm Stockmaß 
Formwertprädikate 
Die Zuchtrichter des VDW können folgende Formwertprädikate vergeben: 
Vorzüglich = v 
Sehr gut = sg 
Gut = g 
Genügend = ggd 
Nicht genügend = nggd 
Ohne Bewertung = o.B. 
Hunde bis zum Alter von 12 Monaten erhalten beim Formwert den Zusatz „Jugend“ (FW/J). 
Definition der Prädikate 
Vorzüglich (v) kann einem Hund zuerkannt werden, der dem Idealtyp und dem Standard der 
Rasse sehr nahekommt, in ausgezeichneter Verfassung vorgestellt wird und ein harmonisches, 
ausgeglichenes Wesen ausstrahlt. Durch die herausragenden Eigenschaften seiner 
Rasse werden kleine Unvollkommenheiten toleriert, er muß die typischen Merkmale seines 
Geschlechts besitzen. 
Sehr gut (sg) wird einem Hund zuerkannt, der die typischen Merkmale seiner Rasse besitzt. 
Er hat ausgeglichene Proportionen und wird in guter Verfassung vorgestellt. Einzelne leichte 
Fehler, welche die Gesundheit und den Gebrauchswert des Hundes nicht beeinträchtigen, 
sind erlaubt. 
Eigenschaften, die das Prädikat “sg“ bedingen, sind zum Beispiel: Behang einschließlich Behaarung 
erreicht den Nasenschwamm nicht Über‐ oder Untergröße von 1 cm Leichte Fehler im 
Bewegungsablauf Eine Häufung von leichten Fehlen bedingt das nächst niedrige Prädikat 
Gut(g) wird einem Hund erteilt, welcher die Hauptmerkmale der Rasse besitzt, aber größere 
oder mehrere leichtere Fehler aufweist. Die Gesundheit und der Gebrauchswert des Hundes 
dürfen nicht über Gebühr beeinträchtigt sein. 
Eigenschaften, die Note“ g “ bedingen, sind z.B.: Überzählige Schneidezähne( I ) und überzählige P u. 
M Fehlen von einem P 1 oder einem I 
Nicht straff anliegende Augenlider 
Zu enge Gehörgänge, welche die Entstehung von Ohrenzwang begünstigen 
Zu tiefe, nicht geschlossene, Taschen bildende Lefzen 
Gering behaarter Bauch 
Über‐ oder Untergröße bis 2 cm 
Eine Häufung von o .g. Fehlern bedingt das nächst niedrige Prädikat 
Genügend (ggd)erhält ein Hund, der dem Rassetyp noch genügend entspricht, der gröbere 
Fehler aufweist oder dessen körperliche Verfassung Mängel zeigt. 
Eigenschaften, die Prädikat „ggd“ bedingen, sind z.B.: 
Fehlen von mehreren P 1 oder mehreren I 
Leicht „Offenes Auge“ als Vorstufe von Ektropium 
Leichte, unspezifische Haut‐ und Haarveränderungen 
Dünnes, schütteres Haar 
Eine Häufung von o. g. Fehlern bedingt das nächst niedrige Prädikat. 
Nicht genügend (nggd) erhält ein Hund, der nicht dem durch den Standard vorgeschriebenen 
Typ entspricht, grobe Fehler aufweist, kein rassegemäßes Verhalten zeigt oder aggressiv 
ist. Dieses Prädikat ist auch dem Hund zuzuerkennen, der einem einzelnen Rassemerkmal so 
wenig entspricht, dass seine Gesundheit stark beeinträchtigt wird. 
Eigenschaften und Fehler, die “nggd“ bedingen sind z.B.: 
Hodenfehler 
Akuter Ohrenzwang 
Erhebliche Zahnfehler und Kieferanomalien 
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Ektropium (Offenes Auge), Entropium, erbliche Augenkrankheiten 
Krankheiten des Skeletts wie Kniescheibenluxation u. a. 
Akute, starke Haut‐ und Haarveränderungen 
Krankheiten des Nervensystems 
wie gesicherte Epilepsie u.a. Stark ausgeprägte Wesensschwäche z.B. Handscheue, Bissigkeit, 
Aggressivität 
Schwarze Haarfarbe 
Ohne Bewertung (o. B.) erhält ein Hund, dem kein vorgenanntes Prädikat zuerkannt werden 
kann, der krank oder krankheitsverdächtig ist, der bissig und aggressiv ist und dadurch die 
Kontrolle von Gebiss, Gebäude und Form unmöglich macht. 
Wenn am vorgeführten Hund Spuren von operativen Eingriffen oder Behandlungen festgestellt 
werden, wie z.B. Lidkorrekturen, die über die ursprüngliche Körperbeschaffenheit hinweg täuschen, 
kann dem Hund ausschließlich o. B. zuerkannt werden. 
Der Grund ist im Richterbericht und im Prüfungszeugnis festzuhalten. 
4.Zuchtzulassung 
4.1 Zur Zucht zugelassen sind Deutsche Wachtelhunde, die 
4.1.3 dem Standard entsprechen (wie bei der FCI hinterlegt) und bei der 
Formwertbeurteilung auf einer Zuchtschau des VDW durch einen Zuchtrichter (Zuchtrichter werden 
in der Richterliste des VDW gesondert aufgelistet) mindestens mit dem Prädikat "Gut" bewertet 
wurden. Der Rassestandard ist Anlage dieser ZO. 
4.1.4(1) Zuchthunde müssen einmal in den Anlagefächern Nase, Spurlaut, Spurwillen, Spursicherheit 
und Stöbern mindestens die Note 5 (Gut), im Verhalten am Wasser/Wasserarbeit die Note2 
(Genügend) und in der SchussfestigkeitWalddieNote8 
(schussfest )erhalten haben. Wenn sie am Wasser geprüft wurden, müssen 
sie für die Schussfestigkeit Wasser das Prädikat JA erhalten haben. 
4.1.4(2) Zur Zucht zugelassen sind nur Hunde, die die o.g. Zuchtnoten in den 
Anlagefächern erreicht und mindestens eine DW‐Prüfung bestanden haben. 
5.1Nicht zur Zucht zugelassen sind Deutsche Wachtelhunde, die mit Krankheiten, insbesondere des 
Skeletts (z. B. HD, ED) sowie des Nervensystems (z.B.Epilepsie) oder zuchtausschließenden Fehlern, 
die den Formwert“ Genügend” oder schlechter bedingen, behaftet sind. 
5.2 Außerdem sind nicht zur Zucht zugelassen: 
5.2.1 Hunde, die auf einer Anlagenprüfung des VDW im Feld als waidlaut beurteilt wurden 
5.2.2 Hunde, die für die Zucht ausdrücklich gesperrt sind oder einem anhängigen 
Verfahren beim ZBA mit dem Ziel der Zuchtsperre unterliegen. 
5.2.3 Hunde die keine Zuchtschau besucht haben 
LG Hessen 
 

 
Nr. 37 Antrag zur Änderung der aktuellen Zuchtordnung vom 1.7.2011 des Vereins Deutscher 
Wachtelhunde e.V. 
Wir, die Unterzeichner beantragen, für die Tagesordnung der HV am 04.06.2016 in Baiersbronn 
folgende zuchtordnungsändernden Antrag aufzunehmen: 
§ 4 Zuchtzulassung 
4.1.4 (3) Hunde, die einmal in der “Schussfestigkeit Wald” mit der Note 4 und/ oder bei der 
“Schussfestigkeit 
Wasser“ mit “NEIN” bewertet wurden, können dies bei einer späteren Prüfung mit der 
Note 8 im Wald bzw. am Wasser mit dem Prädikat “JA“ ausgleichen. Sie erhalten dadurch den Status 
ZZL /EZZL. Der Zuchtwert für Schussfestigkeit muss zum Deckzeitpunkt für jeden Zuchtpartner 
mindestens 100 betragen. 
§ 4 der Zuchtordnung soll wie folgt geändert/ergänzt werden: 
4.1.4 (3) Hunde, die einmal in der “Schussfestigkeit Wald” mit der Note 4 und/ oder bei der 
“Schussfestigkeit 
Wasser“ mit “NEIN” bewertet wurden, können dies bei einer späteren Prüfung 
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(spätestens nach einem Jahr) mit der Note 8 im Wald und am Wasser mit dem Prädikat “JA“ 
ausgleichen. Sie erhalten dadurch den Status ZZL /EZZL. Der Zuchtwert für Schussfestigkeit muss 
zum Deckzeitpunkt für jeden Zuchtpartner mindestens 102 betragen. 
Begründung: 
Neben dem Jagdverstand, der Härte am Raubzeug und am Schwarzwild, ist das Wesen unserer 
Jagdgebrauchshunde das höchste Gut. Gerade unsere Jagdhunde in Deutschland und speziell unsere 
Deutschen Wachtelhunde erfahren dadurch über die Grenzen unserer Republik hinaus höchste 
Anerkennung. Allerdings gibt’s es aus unserer Sicht Grund zur Sorge: Die Auswertung des 
Zuchtjahrgang 2012 anhand der aktuellen Dogbase Daten und dem aktuellen Zuchtbuch hat ergeben, 
dass rund 65% auf einer JP‐, 24% auf einer EP/EPB‐, 6% auf einer GP erfolgreich geführt. Davon 
weisen rund 5% der geführten Hunde eine Schussempfindlichkeit oder sogar Schussscheue. 
Vergleicht man jetzt den schon relativ hohen (Schuss) Wert mit dem sehr hohen Wert der nicht 
geführten Hunde, so wird man erkennen, dass dieser Wert wohl noch viel höher sein würde, wenn 
mehr Hunde geführt worden wären. Uns ist schon klar, dass viele „Schussmacken“ hausgemacht sind, 
aber wo will man da einen Strich ziehen? Deshalb halten wir es für notwendig, den Zuchtwert für 
beide Zuchtpartner um 2 Punkte auf 102 anzuheben. Wir lassen unseren Hunden, die einmal eine 
„Schussmacke“ gezeigt haben ja noch eine Tür geöffnet. Sie können weiterhin diesen gezeigten 
Makel ausgleichen, aber wir sollten die Tür nicht zu weit geöffnet halten. Eine Auswertung der 
nächsten Jahrgänge ist natürlich zwingend erforderlich. Wir glauben, dass man mit diesem kleinen 
Eingriff in die ZO, sehr viel erreichen kann. 
Peter Hesse 
Gerd Härter 


