Reaktion auf den Bericht: Siegerschau 2011

Ich ziehe meinen Hut für den Verfasser des folgenden Berichtes und danke recht herzlich
für die Offenheit!

„Hallo Jan, schlechtes Wetter in meinem Urlaub, was bleibt ist das Lesen Deiner, der
Aufklärung der Missstände dienenden, Beiträge. Diese möchte ich und muß ich, als über
Jahrzehnte der Rasse verbundener Schäferhundfreund, unterstützen. Ohne meinen Namen
zu nennen, soll es ein Beitrag zur Diskussion sein, und zum Nachdenken anregen, um nicht
zuletzt für eine positive Entwicklung des Vereins einzutreten u. zu werben.
Eine kurze Erläuterung der aufgeworfenen Fragen.
Natürlich werden A. Kartheiser mit dem Geschäftspartner u. “Saubermann” Bernd Weber
ihre Hunde mit Hilfe von BZ Meyer (die Richterkollegen werden unter Druck gesetzt) hoch
platziert bekommen. Selbstverständlich kommt Kartheiser mit massiver Unterstützung von
BZ Meyer auch ungeschoren aus der höchst bedenklichen Toni-Story heraus. Warum? A. K.
weiß zu viel, hat er mit Meyer schon so manches Ding gedreht? (Hohe Platzierung seiner
normalen Hunde, um sie teuer verkaufen zu können). Wir kennen die Hunde, Kommentar
erübrigt sich. Aktuell: Marko Langenbungert ! Aber man sagt auch, Herr Dr. Henke soll ein
Interesse daran haben, Kartheiser zu schützen. Warten wir mal ab, vielleicht geht das ja mit
“Freikauf”, wie bei Herrn Meyer ja auch schon....... Oh, oh, oh...... Was ist nur aus diesem
Verein geworden?
D. Wortmann, “zu bewundern´´, wie der so, trotz vieler Ungereimtheiten und der
Verstöße, den Kopf immer wieder aus der Schlinge zieht...... Aber er soll ja auch schon ein
verlässlicher Zeuge für Herrn Meyer gewesen sein..... Und dafür wird er natürlich auch in
diesem Jahr wieder belohnt.... Oh, oh, oh...... Was ist nur aus diesem Verein geworden?
Na und Wolfgang Meinen, auch der wird durchgeboxt. Wenn man einer gewissen Schicht in
diesem Verein behilflich ist, kann man doch auch mal hier und da gegen die Satzungen u.
Ordnungen verstoßen....... Das wird dann unter Kavaliersdelikt abgehandelt. – Er ist doch so
ein “lieber” Mensch. - - So einer, der zu allen Schandtaten bereit ist, ist doch nur
willkommen in der Truppe der profitsüchtigen Geschäftemacher...... Zudem er in der
Geschäftsverbindung mit Frau Kao sowie Herrn Meyer die Vollkommenheit der
Geschäftspraktiken nur unterstreicht...... Die Belohnung wird auch in diesem Jahr nicht
ausbleiben, wenn alle mitspielen, wird ein traumhaftes Abschneiden der auf seinen Namen
stehenden Hunde selbstverständlich und wieder zu einem einträglichen Geschäft...... Oh, oh,
oh......Was ist nur aus diesem Verein geworden?
Auch auf die immer wieder auffällig werdenden Hundezuchtfabriken, bei denen man auf alle
Familienmitglieder einen Zwingernamen schützen lässt, ist hinzuweisen, als verwerflich zu
bezeichnen und sind dringend zu bekämpfen. Stellen sie doch eine Gefahr nicht nur für den

Hobby-Züchter da, sondern haben in der Massenhaltung der Hunde auch ethisch nichts mit
unserer Zucht und der Verpflichtung der Rasse zu dienen, zu tun. – Aber auch hier vielfach
Richter, die diesen Verein dadurch in Misskredit bringen.... Die Gemeinnützigkeit wird also
von Funktionären dieses Vereins in Frage gestellt!!!!
Wer mit diesen materiell ausgerichteten Zwingern, die wir leider auch oft im Ausland
beobachten müssen, seinen Lebensunterhalt bestreiten muss oder zusätzlich will, sollte sich
auch gefallen lassen müssen, dass es sehr nahe liegt, dass hohe Platzierungen, schon aus der
Profitabhängigkeit, bei Richtern bezahlt werden. Beispiele sind hinreichend bekannt. – Einige
Richter der letzten Siegerschau sind immer noch beim Geldzählen oder holen sich das in
einer vorteilhaften Bewertung in diesem Jahr wieder beim Kollegen ab, sagt man..... Oh, oh,
oh..... Was ist nur aus diesem Verein geworden?
Mir wird schlecht, wenn ich meine Beobachtungen hier schriftlich äußere. Mir fällt noch eine
ganze Reihe von Namen ein, Personen, die sich schämen sollten, diesen
Rassehundezuchtverein so zu missbrauchen.
Es würde den Rahmen sprengen, alle aufzuzählen. Dem objektiven Betrachter sind diese
Figuren ja hinreichend bekannt. Es gesellen sich nun sogar bisherige Leistungsorientierte,
wie man dem SID entnehmen kann, wie ein Herr zum Felde, in die Schar der profitsüchtigen
Geier. Wohl auch ein Anhänger des BZ Meyer, der die lauernde Gefahr in diesem Verein
nicht erkennen will oder kann. Hier möchte ich anmerken, dass ein Teil des sogen.
Leistungslagers inzwischen die Ausbildung und Zucht der sogen. Leistungshunde missbraucht
um sich auch hier zu bereichern. Dahin führt es, wenn dieser Verein nicht vom “Kopf” her
für “gradlinige“ Verhältnisse sorgt. Hoffentlich geht das “SV Schiff nicht mal unter.......“
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