
1.Meinungsaustausch der Züchter und Deckrüden-

Besitzer/innen des RRCS am Samstag, dem 17. November 

2012 

Nach einigem Hin- und Herüberlegen machte ich mich an die Organisation des ersten 

Meinungsaustausches. Wie viele würden wohl kommen? Was wird von diesem Anlass 

erwartet? Was ist möglich ohne Budget?  

Zu meiner Freude haben sich zwanzig Züchter/innen oder Deckrüdenbesitzer/innen 

angemeldet. Man kann also nicht sagen, dass kein Interesse unter den Züchtenden 

besteht sich zum Wohl der Rasse auszutauschen! Nach interessanten Ausführungen zum 

KORREKTEN Ausfüllen der Wurfprotokolle von Yvonne Schönholzer wurden einige Fragen 

gestellt, die unsere Zuchtwartin dank ihrer langjährigen Erfahrung kompetent 

beantworten konnte. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die gut 

vorbereitete Präsentation. 

Eveline Barnes, Mitglied des FAZ, hat sich juristisch über die Möglichkeit einer 

Meldeliste/Stelle für zurückgegebene Junghunde und eine bessere 

Informationsmöglichkeit für Züchter erkundig und diese erläutert.  

Noch vor dem Mittagessen klärte uns Frau Dr. med. vet. S. Rüfenacht über die in Bern 

laufenden Ridgeback-Studien von Dr. Tasso Leeb auf. Ebenfalls erklärte sie uns den Sinn 

der Blutdatenbank und sensibilisierte uns auf die Symptome der auch bei Ridgebacks 

immer häufiger vorkommenden symmetrische lupoide Onychodystrophie ( SLO), in der 

Hoffnung, dass die Züchter hellhörig werden, wenn ein Hundebesitzer von einer 

schmerzhaften, unerklärbaren Erkrankungen der Krallen berichtet. 

Nach einem sehr gemütlichen Mittagessen an mehreren runden Tischen fiel es allen 

etwas schwer, die Diskussionen zu unterbrechen und wieder an den gemeinsamen 

langen Tisch zurückzukehren. Nun wurden die schriftlich eingereichten Fragen pro und 

kontra diskutiert. Auch dieser Austausch war interessant und es haben sich etliche 

Teilnehmer rege am Gespräch beteiligt.  

Ich bin überzeugt, dass sich an diesem Anlass die einen oder anderen etwas besser 

kennengelernt haben und sich dadurch der Austausch unter dem Jahr auch verbessern 

wird. 

Jede Zuchtstätte und jeder Deckrüde ist EINZIGARTIG und aus diesem Grund sind wir alle 

keine Konkurrenten sondern Ergänzungen. 

Im diesem Sinne schliesse ich meinen Bericht über den ersten Meinungsaustausch und 

danke allen für ihr Kommen. 

Susanne Dupertuis, FAZ, Ressort Bildung & Schulung 


