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- aktuell
Deutscher Puli Klub e.V.
eine Gemeinschaft der Puli-Freunde

Betreut ausschließlich die Rasse Puli!
Bietet gemeinsame Veranstaltungen rund um den Puli:
Mitgliedertreffen, Spaziergänge, Ausstellungen, Weiterbildung!
Steht in allen Puli-Fragen mit Rat und Tat an Ihrer Seite:
Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne!
Berät in Zuchtbelangen:
Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli-Zucht!
Vermittelt Welpen:
Regelmäßig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!
Informiert:
Durch die vierteljährlich erscheinende Klubzeitschrift
PuK-aktuell mit Geschichten und Fotos rund um den Puli,
Sachbeiträgen, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten,
Leserzuschriften etc.!

Ausgabe 03/2007

Seite 2

Seite 3

Impressum
PuK-aktuell
ist
die
Zeitschrift für Mitglieder
des
Deutschen
Puli
Klub‘s. Sie erscheint 4x
jährlich im Selbstverlag.

Inhalt

Seite

Die VDH Zuchtrichter I

01

Reisen bildet!

05

Neue Mitglieder

08

Herausgeber
Deutscher Puli Klub
(PuK) e.V.
Am Kochengraben 39
64686 Lautertal

Zum Schmunzeln

09

Puli-Spaziergang in Echt / Niederlande

10

Die VDH Zuchtrichter II

13

www.puli.de

Aus der Wurfkiste

16

Untersuchungsergebnisse 2007

19

Ein bequemes Hundebett ...

20

Wurf- und Deckmeldungen

22

Reise ins schöne Ungarn

23

Meine persönliche Ungarn-Puli-Reise

27

Ausstellungen 2007/2008

31

Zu guter Letzt ...

33

Redaktion
Sabine Hornung
Wallrather Weg 8
41352 Korschenbroich
mobil: 0172 - 2100669
eMail:
shornung@nexgo.de
Druck
digit!
Düsseldorf
Versand
durch die Redaktion
Zuschriften, Fotos und
Anzeigen sind an die
Redaktion zu richten.
Nachdruck ist nur mit
Genehmigung des
Vorstandes erlaubt.
Veröffentlichte Artikel
geben die Meinung des
Verfassers und nicht
unbedingt die des Klubs
wieder.

Titel:
Barack-Babu vom Tal des Lebens,
Bes. H.G. Zentawer
Rückseite:
Welpen von „St. Stephan’s Corner“, H.G. Zentawer
„Moha San“, Katja Möwius

Die VDH Zuchtrichter I
Ein Richter darf nie „parteiisch“ richten
Name: Hassi Assenmacher-Feyel
Beruf: Rentner, früher Werbekauffrau
Wohnort: 45133 Essen
Hunderassen: Basset Hound (gezüchtet und gehalten),
Dobermann (gehalten)
Hobbies: Hunde, Pferde, reisen, lesen, selbst fliegen
1.
Wer war für Sie der beste Hund, den Sie je gerichtet
haben und warum?
Jamaha Royal Bell, Züchter und Besitzer: Ljerka und Stjepan
Belko, Zagreb. Sie war die schönste Dobermann-Hündin, die ich je
gesehen habe. Nicht nur, dass sie traumhaft schön war, sie hatte
auch ein Super-Wesen. Am liebsten hätte ich diese Hündin mit
nach Hause genommen.
2.
Wenn Sie nur einmal im Jahr richten könnten, welche
Rasse und in welchem Land würden Sie dann richten wollen und
warum?
Ich würde dann gern in Russland die Rasse Dobermann richten,
weil sie dort auf einem so hohen Niveau angesiedelt ist, dass es
eine Freude ist, diese Rasse dort zu richten.
3.
Welches war Ihr größtes Erlebnis als Zuchtrichter, an das
Sie sich heute noch erinnern?
Dortmund-Bundessiegerschau 2005. Ich hatte die Ehre, BIS zu
richten. Ich richtete alle Gruppensieger und gab dann mein
Ergebnis dem Kommentator bekannt. Es wurde platziert -Platz 3
– Platz 2 dann BIS: „Der Mops“. Der Besitzer des Rüden
„Patsgang Sir Eastonite“, Herr Ferdi Dickmann, reagierte etwa 30
Sekunden überhaupt nicht, dann sprang er senkrecht in die Höhe
(jetzt hatte er endlich kapiert, dass er gemeint war) und rannte
auf Platz 1. Diese reife sportliche Leistung eines nicht mehr ganz
jungen Mannes wird mir ewig im Gedächtnis bleiben.
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4.
Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Richter aus?
Nennen Sie bitte drei Merkmale.
Ein guter Richter sollte innerhalb kürzester Zeit die positiven und
negativen Seiten des gezeigten Hundes erkennen, sie einordnen ohne den Hund auseinanderzunehmen und nicht mehr in der
Lage zu sein, ihn danach wieder zusammenzusetzen – und ihm
die entsprechende Formwertnote zuerkennen. Er sollte auch fähig
sein, den Hund nach einiger Zeit wiederzuerkennen, auch wenn er
von einer anderen Person vorgeführt wird.
Ein Richter darf nie „parteiisch“ richten. Wenn er nach einer
Schau nach Hause kommt, muss er sich noch im Spiegel
anschauen können.
Ein Richter muss versuchen, in allen Situationen ruhig und
gelassen zu bleiben.
5.
Welchen der Richter, die Sie über die Jahre im In- und
Ausland getroffen haben, halten Sie für ein besonderes Vorbild
und warum?
Kurt Gendrung. Er hat ein umfassendes Fachwissen, immer ein
offenes Ohr, große Menschlichkeit, überragende Kollegialität und
ist einer der ehrlichsten und aufgeschlossensten Menschen, die
mir je begegnet sind. Für mich ist er ein großes Vorbild.
Quelle: VDH
Anzeige

Reisen bildet!
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen ...
... besonders wenn er mit zwei Pulidamen verreisen will. Das
fängt schon bei der Zimmerreservierung an: "Kann ich einen
Hund mitbringen?" (Den zweiten unterschlage ich immer, bis auf
weiteres - sicherheitshalber). "Wie groß ist er denn?" "Etwas
größer als ein Dackel!" (Puli kennt sowieso keiner und würde nur
zu Irritationen und unnötigen Fragen führen). "Na ja, wenn sie
ihn immer an der Leine führen, und er die anderen Gäste nicht
stört." Zwischenzeitlich haben die Übernachtungspreis für einen
Hund den Satz einer Halbpension eines guten Hotels in
Niederbayern erreicht! Das Futter ist selber mitzubringen.
Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. Im Novotel in
Freiburg/Breisgau. wurde die Hundefrage sehr freundlich mit
"selbstverständlich gern" beantwortet. Beim abendlichen
Eintreffen wurde uns am Empfang ein kleiner Campingbeutel mit
Fressnapf, Plastikleine und ein paar Futterproben von Royal
Canin überreicht.
Bei der Ankunft fällt dann der zweite Hund schon gar nicht mehr
auf. "Ach sind die süß!" Das ist dann schon die halbe Miete. Wenn
dann die Hunde nicht mit in den Speisesaal oder den
Frühstücksraum gebracht werden und nicht laut kläffend, wie
manche Kleinkinder schreiend, quer durchs Hotel rasen, gibt es
sicherlich keine Probleme.
Mein schwarze Pulidame - ein Ungarnimport - hat auch die
Zurückhaltung der alten K u. K Monarchie bewahrt, während die
Weiße den etwas ungestümen Charme des Ruhrgebiets verströmt.
Dann endlich Urlaub - was gibt es schöneres als einen
Hundespaziergang am windgepeitschten Nordseestrand?
Stöckchen aus dem Wasser holen, Möwen jagen, halbfaule Fische
finden, nasse Pfoten und sandige Nasen an Herrchens Hose
putzen!
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Bei Fahrten in den Süden wird es dann mit unseren rasenden
Pullovern schon etwas problematischer, die Wärme setzt ihnen
doch manchmal zu.
Wir hatten vor ein paar Jahren unbedingt vor mal nach Sardinien
zu fahren - blaues Wasser - endlose Strände - Spaghetti und
Rotwein - Herz was begehrst Du mehr?
Unsere damalige weiße Pulihündin war schon 14 Jahre alt, wie
würde sie mit dem warmen Wetter zurechtkommen? Der Rat des
Tierarztes war: Scheren! Meine Partnerin, sie ist nicht ganz so
leidensfähig wie ich was das Schmutzsammeln von langhaarigen
Hunden betrifft, griff begeistert zur Schere. Für sie ging ein
Traum in Erfüllung!
Wir standen auf der Hafenmole von Livorno und warteten auf die
Fähre die uns nach Sardinien bringen sollte, inmitten von vielen
Pkw, Motorrädern und allen möglichen Fortbewegungsmitteln.
Unser Puli schien ein verständliches Bedürfnis zu haben und
benutzte die Gelegenheit sich mit den spannenden Gerüchen des
Hafens auseinander zusetzen. Altersbedingt schlenderte sie so
etwas steifbeinig - und haben Sie schon mal einen geschorenen
Puli gesehen? - über das Hafengelände. Da hörten wir plötzlich
aus dem neben uns stehenden, ebenfalls deutschen Auto, die
Worte:" Guck mal da! Ist da schon wieder so ein armer,
verhungerter, heimatloser Straßenköter!"
Meine Partnerin griff sofort zum Hundekuchen um dem armen
Streuner eine kleine Zwischenmahlzeit zu bereiten. Doch wer
kam da angestakst? Unser geschorener Puli! Sie sah aber auch
zum Totlachen aus. Kein noch so erfahrener Kynologe hätte bei
diesem Bild des Jammers auf einen reinrassigen, mit
Stammbaum bewehrten, Puli geschlossen. Blitzschnell sammelte
ich unseren armen Hund ganz diskret wieder ein, damit ja keiner
sah wem der ,herrenlose Hund' gehörte.
Die fehlenden Haare schienen die Hündin überhaupt nicht
irritiert zu haben, im Gegenteil sie erschien mir sogar lebhafter
als mit dem dicken Pelz, sie bewegte sich flotter, schwitzte nicht
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so stark und brachte vom Strand nur noch Pfunde statt Kilos an
Sand mit in die Ferienwohnung.
Ich weiß wirklich nicht, vielleicht sollte man es unseren Pulis im
Sommer wirklich etwas bequemer machen, aber die Schönheit ist
dann hin! Und auf Zuchtschauen braucht man sich dann auch
nicht mehr blicken zu lassen.
Na egal wie, verreist wird bei uns nie ohne unsere Hunde, auf die
Gefahr hin in der Auswahl der Reiseziele eingeengt zu sein. Sie
gehören nun mal zur Familie!

H.G.Z.
Beitrag von H. G. Zentawer
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Neue Mitglieder
Zum Schmunzeln ...
Wir begrüssen im PuK

Ute Pflaum
mit Emil von Catzenelnbogen
Ute Täuber
mit Neely von Discher’s Hoff
Petra Ross
mit Darina vom Nonnenweiher
Melissa Scheibner
mit Dino vom Nonnenweiher

Herzlich willkommen!
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Puli-Spaziergang in Echt/Niederlande
Das Navigationsgerät ist sicherlich von einem Pulibesitzer
erfunden worden der an einem Spaziergang des Puli-Klubs
teilnehmen wollte. Der Treffpunkt wäre auch toll bei einer
Bildersuchfahrt gewesen. Der Familie de Vos ist es sogar
gelungen mein Navi ratlos zu machen, da gab es einen
Straßenabschnitt den nicht einmal das GPS kannte und der
meinen Bildschirm leer ließ. Aber nur Mut, einfach weiterfahren,
und siehe da, irgendwann stellte sich das Straßenbild auf dem
Bildschirm wieder ein.

Wir landeten in einer wunderschönen Gegend, die einen zeitweise
ein bisschen an die Lüneburger Heide oder den Berliner
Grunewald erinnerte. Sandige Wege, Kiefernwälder mit immer
wieder freien Stellen die unsere Pulis zu Wettrennen einluden.
Einfach wunderschön! Bis auf das eine oder andere kurze
Abklären der Rangordnung gab es keinerlei Schwierigkeiten
zwischen den Hunden. Das Wetter hatte auch ein Einsehen mit
unseren langhaarigen Kameraden, kurz es war alles wie bestellt.

Der Autor hat vergessen zu zählen, aber geschätzte 20 schwarze
und zwei weiße Pulis und ein Kuvasz begleiteten uns und ließen
andere Hundebesitzer die uns begegneten , staunend zurück.
Leider ist meine Nase nicht so sensibel wie die eines Pulirüden.
Meine schwarze Hündin vor ca. 20 Tagen heiß, deshalb hatte ich
keine Bedenken sie mitzubringen, aber sie muss doch noch sehr
einladend gerochen haben, es tut mir leid , dass ein sehr eifriger
Verehrer an die Leine musste.

Der Höhepunkt unseres Spaziergangs war dann gegen Ende ein
wunderschöner See wo sich die heißen Gemüter unserer Hunde
abkühlen konnten. Bei Pulis gibt es, nach meiner Erfahrung, nur
zwei Möglichkeiten, entweder sie sind Ästheten und machen
einen großen Bogen um jede Pfütze, und schon erst recht um jede
Bademöglichkeit, oder sie lieben das Wasser und sind überhaupt
nicht wieder herauszukriegen. Nun ich habe von jeder Spezies
eine. Leider ist die weiße Barack der Badeengel. Schwimmen ist
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ihre große Leidenschaft, dagegen ist ja nichts zu sagen wenn sie
sich nicht danach leidenschaftlich nach allen Seiten im Sand
wälzen würde. Der Verbrauch an Staubsaugerbeuteln in meinem
Haushalt trägt zum Reichtum der Familie Vorwerk maßgeblich
bei. Nach zwei Tagen knirschte es nur noch in den entlegenen
Winkeln meiner Wohnung.

Den Appetit den wir uns angelaufen hatten, konnten wir dann in
einem kleinen Chinarestaurant in Echt stillen.
Kurz, es war wieder mal ein schönes Zusammentreffen, alte
Bekanntschaften konnten aufgefrischt werden, Puli-Plauschs en
gros, der Familie de Vos ein herzliches ‚Dankeschön’ für die
Organisation. Wir kommen sicherlich alle gerne wieder wenn es
heißt Puli-Treffen in Echt!

H.G.Z.
Beitrag von H. G. Zentawer

Die VDH Zuchtrichter II
Name:
Uwe Fischer
Spezialzuchtrichter für mehr als 80 Rassen, seit 1982
Allgemeinrichter
Beruf:
Flugkapitän im Ruhestand
Wohnort:
Neustadt am Rübenberge
Hunderasse: Afghanische Windhunde,
gemeinsam mit meiner Frau Karin unter dem Zwingernamen alAssiel diese Rasse auch gezüchtet. Afghanen aus den 8 Würfen
waren sehr erfolgreich - sie errangen 11 Internationale und viele
nationale Championate, sowie diverse Siegertitel, wie Winner
Amsterdam, Verbands-, Bundes- und UICL-Sieger u.ä. und auch
Sieger für Schönheit und Leistung.
Hobbys:
unsere Hunde
Fliegen, Hobby war auch mein Beruf
Jagen
Lecker Essen gehen.
1. Wer war für Sie der beste Hund, den Sie je gerichtet haben und
warum?
Wenn man mehr als 25 Jahre Allgemeinrichter ist, gibt es doch
einige Hunde, die man nicht vergessen kann. Ich möchte zwei
besonders hervorheben:
a) Afghanischer Windhund „CALLAHORA BOCCACIO“;
Besitzer Blunden /AUS, den ich 1982 anlässlich der „Brisbane
Royal National Exhibition“ zum Rassebesten, zum Gruppensieger
und last, but not least als BIS von ca. 7000 Hunden auswählen
durfte. Er erfüllte in absoluter Harmonie alle
Standardforderungen dieser attraktiven Rasse. Seine korrekte
Anatomie befähigte ihn zu einem typischen, raumgreifenden
Bewegungsablauf. Wie ich später erfahren habe, wurde dieser
Rüde bei den restlichen Sieben, der alljährlich in Australien
durchgeführten 8 „ROYALS“ als BIS ausgezeichnet.
b) Begeistert hat mich bei der „Jahrhundert-Siegerschau“ des
VDH im Oktober 2006 der von mir als BIS ausgewählte Deutsche
Schäferhund „ZAMP VOM THERMODOS“, Besitzer; Dieterich
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und Woerner, ein Vertreter seiner Rasse, wie man ihn sich
wünscht:
Richtiges Format, anatomisch korrekt aufgebaut, kräftig und
trocken bemuskelt, mit vorzüglichem, ausdrucksvollem Kopf und
einem harmonischen Gangwerk.
2. Wenn Sie nur einmal im Jahr richten könnten, welche Rasse
und in welchem Land würden Sie dann richten wollen und
warum?
Magyar Vizsla in Ungarn, also in dem Land, welches in meinem
kynologischen Werdegang eine sehr große Rolle gespielt hat, in
dem ich privat und auf der Jagd viel erlebt und wo ich mich
immer sehr wohl gefühlt habe. Dort lernte ich bei der Jagd die
Leichtführigkeit und die Leistungsbereitschaft der Magyar
Vizslas schätzen. Von meinem Freund Miklos Farkashazi habe
ich bei meinen Besuchen in Ungarn im Laufe der Zeit viel über
diese Rasse erfahren. Sie war die erste, für die ich vom VDH als
Anwärter angenommen wurde. Auf Bitten des damaligen VDHRichterobmanns Werner Steinhausen und unter der Überschrift
„Amtshilfe der MEOE für den VDH“ war es mir vergönnt,
Anwartschaften mit bis zu 120 gemeldeten Vizslas in Ungarn zu
absolvieren. Vor diesem Hintergrund dürfte es verständlich sein,
dass ich diese Wahl treffen würde.
3. Welches war Ihr größtes Erlebnis als Zuchtrichter, an das Sie
sich heute noch erinnern?
Wenn man, so wie ich, bereits viele Jahre bei Hundeausstellungen
aktiv tätig ist, übertrifft ein „Highlight“ ein anderes. Drei davon
muss ich einfach nennen:
Die beiden Weltausstellungen in Dortmund in den Jahren 1991
und 2003 und die „Jahrhundert-Siegerschau“ des VDH im
Oktober 2006. Jeder dieser Events glänzte mit Rekordmelde- und
Besucherzahlen, und ich hatte die Ehre bei diesen drei
Großveranstaltungen „würdige“ BIS-Sieger auszuwählen.
4. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Richter aus?
Nennen Sie bitte drei Merkmale.
1. Der Blick, sprich, die Fähigkeit die schriftlichen Vorgaben der
Rassekennzeichen in ein Bild zu verwandeln, dieses mit dem
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vorgestellten Rassevertreter zu vergleichen, zu bewerten und
entsprechend zu würdigen.
2. Unbestechlichkeit und Ehrlichkeit
3. Er sollte immer „Chef“ im Ausstellungsring und in der Lage
sein, jede
Situation, sei sie positiv oder negativ, zu meistern.
5. Welchen der Richter, die Sie über die Jahre im In- und Ausland
getroffen haben, halten Sie für ein besonderes Vorbild und
warum?
Iwan Svedrup aus Schweden.
Ein Gentleman, eine große Persönlichkeit, höflich aber bestimmt,
unbestechlich. Seine Kenntnisse, insbesondere der
Jagdgebrauchshunderassen, machten es ihm leicht, richtige und
nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und diese auch
fundiert zu begründen.
Er war ein „echter“ Lehrmeister, ausgestattet mit großem
Sachverstand, der sein Wissen auch anderen auf verständliche
Weise vermitteln konnte.
Quelle: VDH
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Aus der Wurfkiste!
Wie heißt es doch so schön, wer keine Sorgen hat der macht sich
welche. Ich habe fast mein ganzes Leben mit Hunden verbracht
und die letzten Jahre auch noch mit Pulis, aber auf den Gedanken
diese Rasse mal zu vermehren war ich noch nie gekommen.
Der eigentliche Auslöser waren ein paar Zuchtschauen, auf denen
sich meine Hündin scheinbar den Richtern ganz gut präsentierte,
daraus folgten dann Äußerungen von lieben Mitmenschen: „
Damit solltest Du aber züchten!“ Und irgendwann fielen diese
Bemerkungen dann auf fruchtbaren Boden und ich begann
Ausschau nach einem geeigneten Gatten für meinen weißen
Liebling zu suchen. Es sollte natürlich etwas besonderes sein!
Etwas besonderes fand ich in Ungarn. Und im September war es
dann so weit, meine Hündin ‚hatte ihre Tage’. Meine beiden Pulis
ins Auto gepackt und in einer Nachttour nach Ungarn gedüst.
Edit Wagner, eine erfahrene Komondor- und Pulizüchterin hatte
ich bei einer Zuchtschau mit ihrem weißen Rüden kennen gelernt
und ihn als Vater unserer Babys auserkoren. Der Termin war
perfekt gewählt, Braut und Bräutigam verstanden sich auf
Anhieb und die ‚Hochzeit“ ging problemlos vonstatten.
Nun begann die Zeit des Wartens, so um die 60 Tage hatte ich aus
dem Kilo Fachliteratur herausgelesen das ich mir mittlerweile
angeschafft hatte. Ultraschall oder nicht? ‚Ein erfahrener Züchter
belastet die Hündin nicht damit’. Homöopathische Mittel oder
nicht? So lautete die eine oder andere Frage die sich mir stellte.
Die einzige die von der ganzen Angelegenheit völlig
unbeeindruckt war Frau Mama.
Meine Partnerin, eine , gelernte OP-Schwester, begann meinen
bescheidenen 1-Personenhaushalt zu verändern, plötzlich
tauchten Flaschen mit sterilisierenden Flüssigkeiten, Fläschchen
mit klitzekleinen Pillen, sterile Handschuhe, Garn, Scheren usw.
auf. Ich wartete nur noch auf grüne Mützen, Kittel und
Überschuhe!
Eine Wurfkiste muss ja auch noch her, wieder Beratungen mit
Züchterinnen, Informationen aus Büchern und dann ging es zur
Sache. Meine Küche die als Ort des Geschehens vorgesehen war,
verkleinerte sich mächtig nachdem mein Werk dort platziert

wurde. Frau Mama in spé ignorierte die Kiste verächtlich, was
mich in meiner Handwerkerehre kränkte.
Über all diese Vorbereitungen verging die Zeit wie im Fluge,
meine Partnerin hatte extra Urlaub genommen und nächtigte die
letzten Tage auf einer Matratze in der Küche, mir traute man
diese Verantwortung nicht zu, ich würde ja doch alles verschlafen
und den Hund nur mit meinem Schnarchen beunruhigen! Ab
einem gewissen Alter widerspricht man dann nicht mehr!

Die Geburt kündigte sich damit an, dass die Hündin die
Wurfkiste um und um wühlte, nichts mehr frass, sich aber sonst
ganz gelassen gab. Mittags gegen 12 Uhr ein Schreckensschrei
aus der Küche: „Das erste Baby ist da!“ Barack wusste wohl auch
noch nicht genau was da hinten bei ihr passierte, und versäumte
das Abnabeln. In der Aufregung vergaßen wir unsere schönen
sterilen Werkzeuge und nahmen die Küchenschere! Was haben
wir später über uns gelacht! Den Rest erledigte die Mama dann
aber mustergültig als ob sie schon x-mal geworfen hätte. Als
Endergebnis hatten wir dann drei stramme weiße Pulibuben und
ein sehr kleines Mädchen in der Wurfkiste liegen. Leider hat
diese die erste Nacht nicht überlebt.
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Die drei Buben aber schliefen, tranken, schrien, tranken,
schliefen, schrien und wurden immer größer, bald reichte ihnen
die Wurfkiste nicht mehr als Aktionsraum und sie begannen die
Gegend zu erkunden.
Der erste Ausflug auf eine große Wiese! Ein Sack Flöhe ist
sicherlich leichter zu hüten als drei kleine Pulis. Eine Pfütze gab
es nur, doch die hatten sie sofort gefunden und durchquert!
Viel zu schnell kam die Zeit, dass die neuen Besitzer uns unsere
neuen Hausgenossen wegholten, die eine oder andere Träne
haben wir beide dann doch verdrückt als es wieder so ruhig
geworden war.
Ich hatte das Gefühl die einzigen die wirklich froh waren, dass sie
jetzt wieder das ganze Reich für sich und ihre Ruhe hatten, waren
unsere beiden Pulidamen.
Es war eine anstrengende, aufregende Zeit die ich nicht missen
möchte, vielleicht versuchen wir es noch einmal, dann aber mit
mehr Routine! Ich lasse dann von mir hören ob es noch einmal so
viel Spass gemacht hat!

H.G.Z.
Beitrag von H. G. Zentawer

Untersuchungsergebnisse 2007
zusammengestellt von Gerda Händschke / Hauptzuchtwartin
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Ein bequemes Hundebett gehört zum Glück dazu
„Ist Puli glücklich, freut sich der Mensch.“ Und wie kann Puli
glücklich gemacht werden? Da fällt mir schon einiges ein…
Unser Tibor liebt es zu spielen; Hundefrisbee oder Ball möglichst
weit weg geworfen zu bekommen um sie dann wieder
zurückbringen zu können. Glücklich ist er auch, eingerahmt von
uns und seiner Freundin Kuvasz-Hündin Vaida, gekrault und
gestreichelt zu werden. Glück für alle Vierbeiner bedeutet wohl
auch durch Wiesen und Wälder zu laufen, die vielen aufregenden
Düfte zu schnuppern und insbesondere für unseren Tibor, sich
hinter einem Strauch zu verstecken um uns dann zu
„erschrecken“.
Was auch auf uns zutrifft gilt auch für unseren besten Freund
den Puli: Der Schlaf scheint Lebensgrundlage und Voraussetzung
für Entwicklung, Wohlbefinden und Gesundheit aller Lebewesen
zu sein. Zum Hundeglück gehört ein bequemes Hundebett dazu.
So wundert es nicht, dass auch wahre Schlaflounges für den Hund
menschliche Käufer finden. Für die haarigen Vierbeiner gibt es
eine große Auswahl an Hundekissen, um ihnen ihre Schlaf- und
Ruhezeit so angenehm wie nur möglich zu gestalten. Wie auf der
letzten Hundemesse vom Verband für das Deutsche Hundewesen
(VDH) in den Dortmunder Westfalenhallen gesehen, kann der
seinem Hund zugeneigte Hundehalter in allen möglichen Farben
und Formen das geeignete Hundekissen erstehen. Die
Preiskategorien erstrecken sich von „für jedermann machbar“ bis
zu „nur für Spitzenverdiener“.
Das plüschbezogene Modell Winny mit Pfotendruck ist für 13.99
Euro noch eines der günstigen Varianten und ist auch für den
„normalen Hundehalter von nebenan“ erschwinglich. Schon etwas
tiefer in die Tasche muss greifen, wer seinen Puli auf die feine
Doggielounge aus Nylongewebe betten möchte. Mit 99 Euro ist
man dabei.
Neben diesen Produkten von der Stange ist auch möglich, sich das
passende Kissen von Cool-Dog oder dem Doggieshop
zusammenschneidern zu lassen. Über 100 Stoffen stehen im
Doggieshop zur Auswahl. Vom Webpelz Kuhimitat, das vom
Studiohund des Sat-1-Frühstücksfernsehens geschätzt wird, über
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Kissen mit Nationalflagge bis Camouflage-Look. Individualität
hat ihren Preis. Und der beginnt bei den Herstellern von
Spezialanfertigungen ab 39,90 Euro. Allerdings sollten die Herrund Frauchens von Pulis eines beachten: die Wahl der
Schlafgelegenheit für Tibor & Co. gibt auch ein statement an das
menschliche Umfeld ab. Für Zeitgenossen mit Hang zum
Mondänem oder Drang zum Profilieren gibt es das Exemplar
Liege Couch Oxford in Lederoptik für 349 Euro. Das wäre wahrer
Luxus für Tibors Rücken. Und nebenbei wird Herrchens Eitelkeit
auch noch befriedigt. Wahrscheinlich leisten sich die wenigsten
der Pulifreunde die luxuriöse Variante, könnte man doch für das
Geld schon z.B. eine schöne Wochenendreise mit Familie
inklusive Puli machen. Außerdem ist Leder out. Aber die
Möglichkeit Tibors & Co. ein kuscheliges Schlafgemach zu bieten,
wie es sich wohl auch viele Menschen wünschen würden,
rechtfertigt für manchen vielleicht (fast) jeden Preis. Unserem
zottigen Begleiter kann das egal sein, wenn er von vom Himmel
regnenden Knochen träumt. Er schläft eh am liebsten dort wo er
gerade Lust hat zu schlafen. Und das ist meistens dort, wo seine
Menschen gerade sind.
www.doggieshop.de
www.cool-dog.de
Beitrag von Marie Fulde
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Wurf- und Deckmeldungen
Im Zwinger "Mariedon" warf am 22.08.2007 die Hündin "Zottel´s
Piroschka" (schwarz) nach dem Rüden "Marosteleki Huba" (weiß)
ihre Welpen.
Kontakt:
Ulrike u.Heribert Bongard
52159 Roetgen
Tel.: 02471/2807
Fax.: 02471/990365
E-Mail: u.bongard@web.de
Homepage: www.mariedon.com
Größe des Wurfs:
2 schwarze und 3 weiße Rüden
3 schwarze und 3 weiße Hündinnen
Abgabetermin (voraussichtlich):
Ende Oktober 2007
Im Zwinger "von St.Stephans Corner" wurde am 07.08.2007 die
Hündin "Barack-Babu vom Tal des Lebens" (weiß) von dem Rüden
"Joschi von Discher´s Hoff" (weiß) gedeckt.
Kontakt:
H.G. Zentawer
41466 Neuss
Tel.: 02131/47979
E-Mail: hagezet@arcor.de
Homepage: www.stephanscorner-pulis.de
Abgabetermin (voraussichtlich):
Anfang Dezember 2007

Reise ins schöne Ungarn
19. Mai – 02. Juni 2007
Alles begann damit, dass auf der erweiterten Vorstandsversammlung, die Idee besprochen wurde, wie in den 90er die
deutschen Puli-Pioniere, eine Ungarntour mit dem Klub
anzubieten.
Wir planten Kontakte mit Züchtern zu knüpfen und vielleicht die
ein oder andere interessante Blutlinie für unsere deutsche Zucht
aufzutun.
Wir wollten im Mai 2007 fahren, denn dann ist es noch nicht so
heiß in der Puszta.
Auf der „Varga Tanya“, einem wunderschönen, traditionellen
Gutshof mit Reitgestüt buchten wir uns kleine Häuschen mit
Reetdächern. Pulis sind auf dieser Anlage übrigens herzlichst
willkommen(www.varga-tanya.de).
Es meldeten sich 12 Pulifreunde vom Verein für die Ungarntour
an. Ich musste feststellen, dass es wirklich nicht leicht ist viele
Parteien, allein terminlich unter einen Hut zu bringen.
Aber irgendwie klappte es dann doch und wir warteten darauf,
dass es Mai wurde und wir starten konnten.
Im Vorfeld versuchten wir gute Züchter ausfindig zu machen.
Aber die erfolgreichsten bzw. bekanntesten Züchter aus Ungarn,
haben meist für uns bekannte Linien und sind nicht interessant.
An die unbekannten, neuen Nachwuchszüchter ist sehr schwer
heranzukommen. Frau und Herr Händschke haben viele
Informationen vor der Reise gesammelt und bearbeitet um uns
eine effektive Züchtertour zu ermöglichen. Doch die wichtigsten
Kontakte versprachen wir uns von der Klubschau im KincsemPark, in Budapest, die wir besuchen wollten.
Frau Händschke hatte am Anfang des Jahres zufällig, per
Internet, eine Bekanntschaft mit einer ungarischen Studentin
namens Marti gemacht. Sie selber hatte mal einen Kuvasz und
war ein Jahr als Austauschschülerin in Deutschland.
Marti wollte gerne ihr Deutsch auffrischen und wir brauchten
eine Dolmetscherin. Wie sich das doch traf. Marti sagte gleich mit
Eifer zu und begleitete uns eine Woche durch Ungarn.
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Ohne Marti wären diese informativen Gespräche, die wir mit den
ungarischen Züchtern führten, gar nicht zustande gekommen.
Marti war wirklich ein Glücksgriff.
Am 27. Mai fuhren wir
nach Budapest zur große
Hundeausstellung und
am 28.Mai zur
Klubschau des Ung. Puli
Klubs. An diesen beiden
Ausstellungstagen
knüpften wir Kontakte
und durften uns Scharen
von schönen ungarischen
Pulis ansehen.
Auf der Klubschau allein
waren ca. 80 Pulis
gemeldet. Ein Ergebnis
von dem wir nur
träumen können. Auf der
Klubausstellung gab es
eine wichtige Neuigkeit.
Der ungarische Puli
Klub hat ein Buch
gebunden, mit allen
Ahnentafeln der auf der Klubschau gemeldeten Hunde.
Auf einen Schlag ca. 80 Ahnentafeln zu bekommen, das ist
natürlich ein Schatz für die Deutsche Zucht.
(Kann beim Shop bestellt werden, s.u.)
Wir wussten, welche Linien bei uns schon bekannt sind und
forschten auf der Klubschau nach neuen Linien.
Ganz neu kann man das Rad nicht erfinden, dennoch fand sich
die eine oder andere Linie, die für die deutsche Zucht
Auffrischung bedeuten könnte.
Natürlich konnte man die Züchter auch als Mensch kennen
lernen und auch gleich seine Zuchthunde. Alle Züchter waren
sehr freundlich und gaben gerne Auskunft über ihren Zwinger
und fast alle freuten sich, wenn wir die Absicht äußerten, ihren
Zwinger zu besuchen.
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Wir machten mit einigen Termine für Besuche aus. Die Woche
nach der Klubschau sollte uns mit vielen Eindrücken von
ungarischen Züchtern und Pulis begleiten.
Der Deutsche Puli Klub knüpfte auf der Klubschau Bande mit
dem Ungarischen Puli Klub. Beide Vereine freuen sich auf den
Austausch von Erfahrungen in der Puli-Zucht und hoffen näher
zusammenrücken zu können, ohne sich als Konkurrenten zu
sehen.
Die Eindrücke, die bei unserer 1-wöchigen Züchter-Tour machten,
waren sehr gemischt, wobei die guten überwogen. Es gibt, wie in
jedem Land gute und schlechte Züchter. Gerade Ungarn steht
noch immer im Verruf des kommerziellen Hundehandels.
Wir wollen es nicht schön reden, den gibt es immer noch. Doch im
Denken vieler ungarischer Pulizüchter hat sich in den letzten
Jahren vieles getan.
Immer mehr testen ihre Pulis auf Krankheiten, impfen und
entwurmen gut.
Für den Laien ist es aber immer noch schwer zu erkennen,
welcher Züchter seriös ist und welcher nicht. Deshalb sollten man
nie unbedarft an eine solche Unternehmung herangehen und auf
eigene Faust versuchen in Ungarn einen Puli zu erwerben oder
sich gar einfach von Fremden einen Hund mitbringen lassen.
Die Ausstellung in Budapest hat gezeigt, dass die deutschen
Züchter in den letzten 15 Jahre Großes geleistet haben. Dank
ihnen, können die in Deuschland gezüchteten Pulis, gut in den
internationalen Vergleich mit den ungarischen Pulis gehen.
Unsere Pulis sind robust, wesenstark, gesund und schön.
Dennoch ist es meiner Meinung nach für die Deutsche Zucht
wichtig für die Blutauffrischung immer mal wieder einen Puli aus
seiner Heimat zu uns zu holen.
Aber auch hierbei müssen und werden wir immer darauf achten,
dass der Puli aus einem seriösen Zwinger stammt.
Bitte denken Sie daran, sollten sie mal den Plan haben sich einen
Puli aus Ungarn zu holen. Setzen sie sich mit einem unserer
Züchter, bzw. mit unserer Hauptzuchtwartin Frau Händschke in
Verbindung. Wir alle geben Ihnen gerne unsere Erfahrungswerte
weiter, damit Sie nicht an ein schwarzes Schaf, unter den
ungarischen Züchtern geraten.
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Ich möchte noch mal allen danken, die dabei waren. Es hat so viel
Spaß gemacht mit Euch und ich glaube wir haben viel erfahren
über die derzeitigen aktiven Züchter in Ungarn. Für die
Gemeinschaft des Puli Klub war es eine tolle Erfahrung. Mit Euch
würden wir immer wieder fahren.
Dabei waren: Familie Händschke, Familie Bombeck, Herr
Schneider, Wally Grutz, Thekla Klautke, Marti Porkolab und wir
die Familie Möwius-Straub.
Wir hoffen, das wir so eine Fahrt in Jahre 2009 wieder anbieten
werden und auch dann wieder viele Pulifreunde zusammen
losziehen in Richtung Ungarn!!!

Katja Möwius
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Meine persönliche Ungarn-Puli-Reise
Seit ich meinen Fickó vor 12 Jahren in Ungarn, mit Hilfe von
ungarischen Freunden geholt habe, hielt ich immer den Kontakt
zur Familie Liptay in Ungarn.
Der Familie Liptay gehörte der Vater von Fickó, und sie sind seid
25 Jahren Pulizüchter in Ungarn mit dem Zwinger „Szilasligeti“
Mein großer Wunsch war es mir aus Ungarn eine kleine Pulidame
mitbringen zu können, mit der ich meine Zucht aufbauen kann.
Aus Emails von Eszter (Tochter der Liptays) wusste ich, dass
Liptays eine sehr interessante Zuchthündin namens Pimasz
haben.

Für 10 Euro Unkostenbeitrag kann man die Ahnentafeln der in
Budapest ausgestellten Pulis beim Shop bestellen.
Herr Händschke war so nett und hat viele Fotos auf der
Ausstellung gemacht.
Aus diesen Fotos hat er eine CD zusammengestellt, mit den
schönsten Hunden der Ausstellung mit Zuordnung der
dazugehörigen Namen bzw. Zwinger.
Auch diese kann man beim Shop für 15,-Euro bestellen.
www.puli.de - und den Shop anklicken.

Pimasz hat Linien in ihrer Ahnentafel, die in Deutschland
unbekannt sind. Wie sich herausstellte würde Pimasz bald
Welpen bekommen von Kuruc. Auch Kuruc hat nicht so viele
bekannte Ahnen, somit war diese Verpaarung für mich genau
richtig.
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Nun musste nur noch ein kleines Pulimädchen mit im Wurf sein
und es wäre perfekt.
Und ich hatte Glück, Pimasz bekam 3 Jungs und 1 kleines
Mädchen.
Eszter schrieb es mir gleich, der Name der Kleinen war „Moha“
und sie würde mir gehören.
Wöchentlich bekam ich neue Fotos von Moha und wie es ihr ging
und was sie so anstellte.
Sie wäre sehr frech und sehr gefräßig, also passte sie sehr gut zu
mir !!!
Irgendwie fand ich den
Namen Moha (das heisst
übrigens übersetzt
„Moos“ grins) zu kurz
und darum überlegte ich
mir was man da so dran
hängen könnte.
Ich bekam auch Tipps
von Außenstehenden, z.
B. von einem Schalke
Fan, der sagt nennt sie
doch Asa-Moha! Ich
habe das erst gar nicht
verstanden, aber erfuhr
dann, dass das ein ganz
toller Fußballspieler
wäre.
Nein, nach einem
Fußballspieler, das wollte ich nicht.
Meinen ersten Puli Beverly bekamen wir in der Zeit, als wir
Kontakt mit unserem Judo- Partnerverein in Ungarn hatten. Also
wäre doch was Japanisches für Moha nett, dachte ich .
Und so kam es, dass ich sie „Moha San“ genannt habe. Das sie
nun eigentlich übersetzt „Frau Moos“ heißt, weiß ja keiner !!!
Ich konnte es kaum erwarten meine kleine Moha San persönlich
abholen zu können, doch ich wusste, sie hat es sehr gut bei
Liptays. Ich war schon 2 Mal dort zu Besuch und sie sind einer
der wenigen Züchter in Ungarn, bei denen, die Pulis mit in die
Wohnung dürfen.
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Wir hatten uns für den 21.Mai verabredet, Moha San war nun
schon fast 12 Wochen alt und als wir bei den Züchtern ankamen,
tollte Moha wild mit ihren Brüder herum.
Ein wunderbares Bild, eine komplette Puli-Familie: Die Mutter
Pimasz und Vater Kuruc waren da und Oma Gillice schritt
würdevoll um den Haufen alberner Welpen herum.
Familie Liptay freute sich riesig Fickó wiederzusehen. Es war
völlig stressfrei, selbst unsere Hunde liefen einfach mit auf dem
Grundstück herum.
Und dann hatte ich meine Moha San das erste Mal auf dem Arm,
ich denke jeder der dies liest, weiss wie schön das ist. Sie war
einfach bezaubernd und.......rotzfrech. Super, wir haben uns
gesucht und gefunden.
Nach langen netten Gesprächen und Informationsaustausch
zwischen uns und der Züchterfamilie kamen natürlich noch einige
Formalitäten.
Ich wurde informiert was Moha San so isst, das sie schon Auto
gefahren ist, das sie komplett entwurmt, durchgeimpft und
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natürlich gechippt war ( In den Unterlagen waren die kompletten
Tabellen, der Impfungen und Wurmkuren, so wie man dies auch
bei guten Züchtern in Deutschland kennt)
Die Kopien der HD Untersuchungsbögen (Magyar Kisállat
Ortopédiai egyesület) und der Ahnentafeln der Elterntiere, ein
EU-Impass und die Ahnentafel von Moha San lagen auch bei.
Der Kaufvertrag wurde unterschrieben und nun gehörte Moha
San offiziell mir.
Hier sei kurz angemerkt, ein Welpe aus Ungarn von guten,
seriösen Züchtern, ist nicht so kostengünstig wie viele denken.
Ich hätte auch nie einfach irgendwo einen Welpen vorher von
Deutschland aus bestellt. Da ich die Züchter Liptay kannte und
wusste wie sie die Welpen aufziehen und unter welchen guten
Bedingungen sie aufwachsen würden ,aus diesen Gründen
konnte ich diesen Weg gehen.
Zum Abschied drückten alle Moha San noch mal, sie wussten sie
hat es gut bei mir, doch ein wenig blutet das Züchterherz wohl
immer, wenn ein Welpe in sein neues Rudel geht.
Wir sagten alle „Auf Wiedersehen und bis zur Klubschau“, denn
dort sollte Moha Sans Vater ausgestellt werden.
Als Moha dann auf der Zuchtschau „ihre Züchter“ wiedertraf, war
sie außer sich vor Glück.
Dies bewies doch alles: Sie hatte es wirklich gut bei ihnen, wurde
wunderbar geprägt und passt so was von gut in unser FamilienRudel, das es unsagbar ist.
Die Kinder lieben Moha, und Moha liebt die Kinder.
Für uns ist Moha ein Glücksgriff, wenn Sie uns nun wirklich noch
in 2 Jahren ein paar fröhliche „zottelige Gefährten“ beschert,
wäre das die Krönung.
Wenn nicht, auch nicht schlimm, sie wird immer in unserem
Rudel bleiben.

Katja Möwius und Christian Straub
mit Joshua, Jeanne, Beverly, Fickó und Moha San
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Ausstellungen 2007/2008
Datum

Ort

06./07.Oktober 2007 Rostock
Sonderleitung: KfuH

Richter
Herr Heinrich Schmidt

12./13./14.Okt. 2007 Dortmund
Herrn Machetanz
Bundessieger Zuchtschau, Sonderleitung: PuK (K. Möwius)
12./13./14. Okt. 2007 Dortmund
Norbert Rohling
Nationale Zuchtschau, Sonderleitung: KfUH (M.Schindler)
27./28.Oktober 2007 Hannover
Sonderleitung: PuK (D.Bombeck)

Frau Assenmacher-Feyl

10./11.November 2007 Stuttgart
Sonderleitung: PuK (K.Möwius)

Herrn Dr. Peper

08./09. Dezember 2007 Kassel
Sonderleitung: KfUH (P.Möller)

Frau Helga Jürgens

19./20. Januar 2008 Nürnberg
Sonderleitung: PuK (V. Mayer)

Herr Machetanz

01./02.März 2008
München
Sonderleitung: KfUH
08./09. März 2008
Offenburg
Sonderleitung: PuK (G.Händschke)
05./06. April 2008
Berlin
Sonderleitung: KfUH
19./20. April 2008
Lingen
Sonderleitung: PuK (D. Bombeck)
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02./03./04. Mai 2008 Dortmund
Sonderleitung: PuK (S. Hornung)

J.Sanchez Fernandez (E)

11./12.Mai 2008
Saarbrücken
Sonderleitung: PuK (G. Händschke)

Csik István (HU)

24./25. Mai 2008
Gießen
Sonderleitung: PuK (G. Händschke)

Mira Gehring

31.Mai/1.Juni 2008
Neumünster
Sonderleitung: KfUH
14./15. Juni 2008
Erfurt
Sonderleitung: PuK (K. Möwius)

Dr. Tamas Jakkel (Hu)

13./14.Sep. 2008
Leipzig
Sonderleitung: KfUH
13.September Leipzig
14.September Leipzig

Nat. Zuchtschau für die Pulis
Internat. Zuchtschau für die Pulis

11./12. Okt. 2008
Roststock
Sonderleitung: KfUH
17.-19.Okt 2008
Dortmund
Bundessiegerzuchtschau, Sonderleitung: KfUH
17.-19. Okt 2008
Dortmund
Nationale Zuchtschau, Sonderleitung: PuK
01./02. Nov. 2008
Sonderleitung: PuK

Hannover

08./09. Nov. 2008
Stuttgart
Sonderleitung: KfUH
06./07. Dez. 2008
Kassel
Sonderleitung: PuK (G. Händschke)

Zu guter Letzt ...
Erster Hunde-Imbiss in Köln eröffnet
Köln hat seinen ersten Hunde-Imbiss: In Braunsfeld (Aachener
Str. 427) feierte Lili's Hunde-Imbiss Eröffnung.
Neben gesunder und auf den Hund zugeschnittener Nahrung gibt
es auch Hundebücher, Hundeleinen und ein offenes Ohr zum
Thema Hundeernährung von Imbiss-Besitzer Peter-Joachim GitzMombauer.
Lili's Hunde-Imbiss setzt auf eine innovative Hundenahrung, die
nur aus frischen und natur belassenen Produkten besteht. So
werden frisches Fleisch (Pansen, Innereien, Schlund etc.),
Gemüse und Ballaststoffe, Kohlenhydrate (Reis, Getreideflocken,
Nudeln), Eiweiße (Milchprodukte), Kräuter und pflanzliche Öle
angeboten.
Die Produkte werden in einem ehemaligen Metzgereifachgeschäft
präsentiert und hygienisch im Kühlhaus zubereitet. Die Kunden
erhalten naturbelassene und frische Hundenahrung, die sich ganz
an die geschmacklichen Bedürfnisse des Hundes richte, so
Besitzer Gitz-Mombauer. Die frischen Waren, die tagsüber nicht
über die Ladentheke gehen, werden an die Hunde von
Obdachlosen weitergegeben.
Geöffnet hat Lili's Hundeimbiss montags bis freitags von 10:00 bis
13:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr. Samstags können
Vierbeiner mit ihren Herrchen/Frauchen von 10:00 bis 14:00 Uhr
vorbeischnuppern.
Lili's Hunde-Imbiss
Inh: Peter-Joachim Gitz-Mombauer
Aachener Straße 427
50933 Köln ( Stadtplan)
KVB: Linien 1, 7, 13 Aachenerstraße - Gürtel

Sitz: Lautertal
Ehrenvorsitzende
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64688 Lautertal
Tel. 06254-950517 o. 7234
Fax 06254-950515
eMail g.haendschke@puli.de
Vorsitzende / Geschäftsstelle
Katja Möwius
Victoriastr. 186d
45772 Marl
Tel./Fax 02365-413469 / 48123
eMail katja.moewius@nexgo.de
Stellvertretende Vorsitzende
(kommissarisch)
Dagmar Bombeck
Robert-Koch-Str. 6
30900 Wedemark
Tel. 05130-40106
eMail D.Bombeck@arcor.de
Kassierer
Gerhard Guhmann
Am Klosterberg 18
67317 Altleiningen
Tel. 06356-963583
eMail finanzen@puli.de
Zuchtbuchstelle
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)
Welpenvermittlung
Dagmar Bombeck
(siehe stellv. Vorsitzende)
Öffentlichkeitsarbeit
Eberhard Kiel
Am Schepersfeld 18a
46485 Wesel
Tel. 0281-56046
eMail ekiel@online.de
Zuchtschauwesen
(kommissarisch)
Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)

Tierschutzangelegenheiten
Dagmar Bombeck
(siehe stellv. Vorsitzende)
Ausbildungswesen
Ralf Hüber
Am Mühlbach 17
73575 Leinzell
Tel./Fax 07175-1620 / 7985
eMail hueber@puli.de
Richter
Jürgen Klohn
In der Hauschlade 15
58802 Balve
eMail schlosswocklum@freenet.de

Jürgen Klohn (siehe Richter)
Vera Mayer
Waldstr. 10
91227 Leinburg
Eva Mayr
Bittermarkstr. 16
44229 Dortmund
Tel. 0231-6105410
Fax 0231-6105411
eMail eva@puli-weiss.de
Landesgruppen

Edith Schön
Flurstr. 34
90513 Zirndorf
Tel. 0911-6003137

Mitte
Charly Schneider
Dorfstr. 12
56858 Belg
Tel. 06543-3287
charlybelg@yahoo.de

Hauptzuchtwartin
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)

Nord
Dagmar Bombeck
(siehe stellv. Vorsitzende)

Zuchtwarte
Petra Hüber
(siehe Ausbildungswesen)

Süd
Theresa Sonntag
(siehe Zuchtwartin)

Eva Schauer
Buchenstr. 14
86498 KettershausenMohrenhausen
Tel. 08333-95213

West
Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)

Ulrike Bongard
Mühlenstr. 38
52159 Roetgen
Tel./Fax 02471-2807 / 990365
eMail u.bongard@web.de
Theresa Sonntag
Flurweg 15
89250 Senden
Tel. 07307-4630
eMail DomingoTh@aol.com

Bankverbindung
Sparkasse Giessen
Kto.-Nr. 224 023 934
BLZ 513 500 25
Mitgliedsbeiträge/Jahresbeitrag
Vollmitglieder 45,-- Euro
Anschlussmitgliedschaft 10,-- Euro
Familienmitgliedschaft 15,— Euro
Aufnahmegebühr 15,— Euro

