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u n s e r 
             

Hundeschutz- Verband- Bordesholm e.V. 
 

             ein Verband für alle Hunde - HS-V- e.V. 
         

        -a l s  ge m ei nn ü tz i g  a n er k an n t  - 
 

  Unser Verband besteht seit Januar 2008 und beschäftigt sich reichlich mit dem Hundeschutz, er vermittelt 
              Hunde, Hunde in Not gehören dazu, er  ist für alle Hundefreunde/ -halter und Hobbyzüchter da, aber auch 
              für Hundefreunde mit Mischlingen. Denn auch diese benötigen Tipps und Erziehung – allerdings darf mit    
              ihnen natürlich nicht gezüchtet werden !    
              Mit dem Streichelzoo gehen wir ca. 1 Std. in Senioren- und Pflegeheime, zur großen Freude aller beteiligten. 

   
              Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch anderswo weitere Hundefreunde mit ihren Vierbeinern zu einer 
              Streichelstunde aufraffen könnten. B.B. würden wir die Vorarbeiten gerne unterstützen (auch übernehmen).   
  
              Mitglied werden kann bei uns (fast) jeder und auch mit allen Hunderassen, entweder mit dem aktuellen  
              Internationalem FCI – Standard, oder mit einem aktuellem Nationalem Rassestandard von den unterschied- 
              lichsten, anerkannten Vereinen  aus anderen Ländern.  
              Rassen mit Nationalem Standard (+ Farben)  dürfen inzwischen auch bei uns im Verband gezüchtet und 
              ausgestellt werden.   
              Wir haben unser eigenes Zuchtbuchamt, daher bekommen wir für Welpen, oder Umschreibungen unsere 
              eigene Ahnentafel. 
              Die UCI – Berlin ist unser Internationaler Dachverband, der VDHV – gegründet 1954 - hat sie ins Le-  

              ben gerufen, um u.a. Internationale Veranstaltungen der VDHV angeschlossenen Vereine schützen  

              zu können. Mitglied werden kann ein Verband evtl. mit einem Aufnahme-Antrag an die UCI - Berlin 

              Die Zuchtordnung der UCI – Berlin muss als Grundlage für alle ihr angeschlossenen Verbände über-  

              nommen werden.  -  Sie darf von den einzelnen Mitglieds-Verbänden nur erweitert werden, so wie z.B.  

              bei  uns. 
               

Außerdem stehen wir Ihnen b.B. selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite, 

denn: es geht um unseren treuesten Partner, den Hund. 
 
 

               Ich bin seit 2007 Berner Sennen Hobbyzüchterin und seit 2008 Mitglied im  

 

Hundeschutz- Verband- Bordesholm e.V. 
 

              da ich mich auf diese wunderschöne Rasse spezialisiert habe, um sie mit besonderer Sorgfalt zu züchten und  
              zu betreuen. Die Mitgliedschaft ist fast für jeden Halter, Züchter oder auch Hundefreund zu erhalten.  
              Aber jedoch von vorn herein sind die Aufnahme von Massenzüchtern und Händlern lt. unserer Satzung ver-     
              boten. Mit unseren sehr strengen Zuchtbestimmungen können wir mit Mutter, Vater und den Welpen 

  in unsere Gesundheitszucht kommen, wenn alle TÄ-Untersuchungen mit frei – bzw. 0 ausgefallen sind. 
              Hat einer der Eltern aber z.B. HD- Verdacht, ist dies dann leider ne „normale Hobbyzucht“ bei uns.  
              Bei Zuchtvergehen oder/und sonstigen Vergehen, kann es allerdings über Zuchtverbote, bis zum rausschmiss    
              aus unserem Verband kommen ! 
              Wir wollen damit sicher stellen, dass nicht nur den Zuchttieren, sondern natürlich allen anderen Hunden auch,    
              sowie erst recht schon den Welpen, ein intensiverer Familienanschluss zukommen muss ! 

 

               mit wuff – wuff - freundlichen Knuddelgrüssen 
 
  

               Ramona und alle meine 4 – beiner 


