Neue Richterin
Am Samstag, 10.12.2016 hat Frau Monika Pehr in Kassel Ihre Abschlussprüfung zur
Spezialrichterin für Dalmatiner bestanden. Der schriftlichen Abschlussprüfung mit 25 Fragen
folgte danach die mündliche und praktische Prüfung im Ring für Dalmatiner.
Dazu hat Frau Fuchs, die amtierende Richterin anl. der CACIB-Schau, fünf Hündinnen und
fünf Rüden ausgesucht, die es dann zu bewerten galt. Neben meiner Person und Herrn Jochen
Eberhardt konnte Frau Pehr die zu diesem Anlass vorgeführten Dalmatiner beschreiben und
ihre Prädikate und Erläuterungen erklären.
Der DDC freut sich über die erfolgreiche Prüfung und wünscht Frau Monika Pehr viel Erfolg
und erst recht große Freude bei Bewertung der Dalmatiner.
Josef Fertig
Richterobmann –
Hier nachfolgend die Daten von Frau Pehr:

Monika Pehr Pförringer Str. 15
85104 Pförring
Tel.: 08403-9119
email: kimba@thuraia.de

CV:
Von klein auf war ich schon vernarrt in Tiere, vor allem in Arabische Pferde und Hunde.
Vor 32 Jahren kaufte ich meinen ersten Araber (als Absetzer) und vor 19 Jahren kam der
erste Hund in unsere Familie – eine Rhodesian Ridgeback Hündin. Nach zahlreichen
erfolgreichen Ausstellung und der bestandenen Zuchtzulassungprüfung viel im Jahr 2001
der erste Wurf in unserem FCI-Kennel „Thuraia“ (swahili, das bedeutet übersetzt „Stern
meines Lebens“). Ursprünglich hatten wir nur einen Wurf geplant (weil wir einfach nur
einen zweiten Ridgeback wollten), aber es kam dann doch anders. Aus diesem einen
Wurf wurden bisher acht Würfe und natürlich auch mehr als nur zwei Ridgebacks.
Zeitweise hatten wir fünf Ridgebacks im Haus – derzeit sind es drei.
Im Juni 2013 absolvierte ich die Prüfung zum Spezial-Zuchtrichter für Rhodesian
Ridgeback, die ich seitdem im In-und Ausland richte.
Der Rhodesian Ridgeback ist, ebenso wie der Dalmatiner, ein Laufhund und für die
Ausarbeitung des zu definierenden Standards dieser neuen Rasse im Jahr 1926 war der
damals gültige Dalmatiner-Standard die Ausgangsbasis.

Der Ridgeback und der Dalmatiner sind also anatomisch sehr ähnlich aufgebaut. Hinzu
kommt, dass Pferde nach wie vor eine Leidenschaft von mir sind und ich immer
begeistert bin zu sehen, mit wie viel Spaß Dalmatiner am Pferd mitlaufen.
So lag es nahe mich mit dieser Rasse näher zu beschäftigen. Im Juli 2015 bewarb ich
mich dann beim Zuchtrichterobmann des DDC, Herrn Josef Fertig, um die Ausbildung
zum Spezial-Zuchtrichter für Dalmatiner. Im Dezember 2015 absolvierte ich meine ersten
beiden Anwartschaften in Kassel unter den Spezial-Zuchtrichtern Frau Andrea Mix und
Herrn Marco Schadegg. Es folgte eine weitere Anwartschaft unter Frau Andrea Mix auf
der DDC-Clubschau in Bensheim, im Juni die Nationale Ausstellung in Erfurt unter Herrn
Jochen Eberhardt und die Internationale Ausstellung unter Frau Stephanie Yates. Den
Abschluss meiner Ausbildung bildete die Spezial-Rassehunde-Ausstellung der LG-Bayern
des DDC unter Herrn Josef Fertig.
Alle Richter haben sich viel Zeit für mich genommen (bei großen Meldezahlen war der
Tag für die Aussteller und ihre Hunde dadurch manchmal sehr lang) und meine Fragen,
mit denen ich sie vor, während und nach dem Richten gelöchert habe, geduldig
beantwortet.
Im Dezember 2016 kam ich wieder nach Kassel – dieses Mal nicht für Anwartschaften
sondern anlässlich meiner Prüfung. Nach der umfangreichen schriftlichen Prüfung fand
anschließend im Ring unter den fachkundigen Augen von Herrn Josef Fertig und Herrn
Jochen Eberhardt die praktische Prüfung statt.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle vor Ort - vor allem an die
Aussteller, die ihre Hunde nach dem sowieso schon langen und stressigen
Ausstellungstag, ein weiteres Mal im Ring vorgeführt haben um mir als Prüfungsobjekte
zur Verfügung zu stehen.
Ich bedanke mich herzlich beim DDC für die freundliche Aufnahme und bei allen, die mich
bei meiner Ausbildung unterstützt haben - allen voran natürlich Herrn Fertig. Er hat mich
während meiner Ausbildung intensiv betreut und hatte auch immer ein offenes Ohr für
mich, wenn ich ihn wiedermal nach den „Tupfen“ gefragt habe.
Im Laufe der letzten Monate habe ich viele Züchter und Dalmatiner-Freunde kennen
gelernt, denen die Gesunderhaltung dieser wunderschönen Rasse mit ihrem freundlichen,
offenen Wesen ebenso am Herzen liegt wie mir. Denn – auch wenn ich diese Rasse nicht
züchte – so habe ich als Spezial-Zuchtrichter eine große Verantwortung, der ich hoffe
gerecht zu werden.
Ich freue mich sehr darüber, dass ich diese wundervolle Rasse richten darf.

