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Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde der Westfalenterrier, 

 
 

In dieser außergewöhnlichen und für alle belastenden Zeit können wir Ihnen mit 
diesem letzten Infobrief 2020, passend zur Jahreszeit, eine frohe Botschaft 
überbringen: 

 
Der VDH-Vorstand hat vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation 

entschieden, unseren Aufnahmeantrag weiter zu prüfen, obwohl eine 
abschließende Sichtung unseres Zuchtpotential noch nicht stattgefunden hat und 
in absehbarer Zeit nicht stattfinden kann. Endlich geht es wieder voran! 
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Sie erinnern sich: Am 19. Mai dieses Jahres war unser Bemühen, den 

Westfalenterrier als nationale Rasse anerkennen zu lassen, endlich von Erfolg 
gekrönt. Am 20.08.2020 hat dann eine Phänotypisierung eines Teils unserer 
Hunde in Kleinlüder mit einem für alle beeindruckenden Ergebnis stattgefunden. 

Auf den entsprechenden Artikel von Frau Hannah Reutter in Heft 17 der „Pirsch“ 
und das Video auf „Jagderleben“  

 
https://www.jagderleben.de/jagdgebrauchshund/anerkennung-
westfalenterrier-laeuft-prozess-ab-712134  

 
sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich verwiesen. Die Nachfolgetermine 

mussten alle aufgrund der jeweils gültigen Corona-Einschränkungen abgesagt 
werden, unser noch fehlendes Zuchtpotential konnte nicht typisiert werden, die 
Bearbeitung unseres Aufnahmeantrages ruhte damit. Jetzt soll es also 

weitergehen und wir sind aufgefordert, die Bestandshunde mit den dazugehörigen 
Unterlagen einzureichen. Soweit wir dafür Ihre Hilfe brauchen, kommen wir auf 

Sie zu, damit der VDH auch tätig werden kann. 
 
Procedere VDH Aufnahme 

Im Nachgang der Phänotypisierung in Kleinlüder ist es zu Irritationen gekommen, 
auf die auch wir nicht vorbereitet waren. Der VDH hat allen Führern mit dem 

Übersenden einer Züchtervereinbarung das Angebot gemacht, schon jetzt mit dem 
VDH-Siegel unsere tollen Hunde zu züchten, wovon auch Gebrauch gemacht 

wurde. Die übrigen Führer der typisierten Hunde fordern bitte, soweit noch nicht 
geschehen, die Ahnentafeln bei Herrn Freimuth, VDH, zurück. Sie bekommen dann 
Ihre Ahnentafel zurück und Registerpapiere „zu Ausstellungs– und 

Arbeitszwecken“ ausgestellt. Damit können sie schon jetzt an allen 
Leistungsprüfungen des JGHV teilnehmen. Siehe dazu auch meine Mail vom 

18.09.2020! WICHTIG: Der VDH schickt nicht automatisch die Ahnentafeln an Sie 
zurück oder stellt Registerpapiere aus – Sie müssten proaktiv eine Mail an Herrn 
Freimuth senden (freimuth@vdh.de). 

 
Ganz wichtig ist, dass alle die, die züchten wollen, sich vorher mit 

unserem Hauptzuchtwart Christoph Hübner in Verbindung setzen, damit 
wir in dieser Phase des Aufnahmeverfahrens keine formalen Fehler 
machen! 

 
Insgesamt können wir zu unserer großen Freude feststellen, dass unsere 

Aktivitäten und die Anerkennung des WT als Nationale Rasse nicht nur unseren 
Verein wachsen lässt, sondern das Interesse und die Nachfrage nach unseren 
kleinen Jagdhelfern so gestiegen ist, dass wir sie kurzfristig kaum werden 

befriedigen können. Das sollte für uns alle Ansporn sein, auf dieser letzten Etappe 
des Aufnahmeverfahrens nicht den Mut zu verlieren und zu resignieren! 

 
Zuchtgeschehen 
Sicherlich auch aufgrund der Anerkennung als nationale Rasse ist die Nachfrage 

nach Welpen sehr hoch. 
Die ersten Würfe sind konkret in Planung bzw. Hündinnen belegt worden.  

 
 

https://www.jagderleben.de/jagdgebrauchshund/anerkennung-westfalenterrier-laeuft-prozess-ab-712134
https://www.jagderleben.de/jagdgebrauchshund/anerkennung-westfalenterrier-laeuft-prozess-ab-712134


                            

 
               

  

Verein für Westfalenterrier e.V. 
Geschäftsstelle: Speckener Str. 43 | 49457 Drebber 

Eingetragen unter Nr. VR 201518 beim Amtsgericht Walsrode 
Bankverbindung: Volksbank Hamm, IBAN: DE93 4416 0014 6594 802000 / BIC: GENODEM1DOR 

email: mail@westfalenterrier.de | www.westfalenterrier.de 

 

 

 
Wurfmeldungen  

Hier möchten wir eine Bitte an unsere Züchter richten:  
Wir würden uns freuen, die Würfe auf der Homepage zu veröffentlichen! Bitte 
geben Sie dazu eine Info an die Webmasterin Frau Ulrike Hänel-Düpree (email 

ulrike_haenelduepree@westfalenterrier.de), wenn Ihre Hündin tragend ist, damit 
die Wurfankündigungen auf der Homepage eingestellt werden und sich 

Welpeninteressenten direkt an Sie wenden können. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 

Terminvorschau 
 

07.03.2021       Mitgliederversammlung im Jagdhof „Klein-Heilig-Kreuz“,  
                       36137 Großenlüder  
                       (Beginn 10 Uhr; es wurden Zimmer bis Ende Januar vorreserviert) 

 
Frühjahr 2021   Module gem. noch folgender Ausschreibungen 

 
 
 

 
Ich verbleibe mit einem kräftigen „Ho-Rüd-Ho“ 

und wünsche Ihnen und Euch trotz der großen Einschränkungen ein besinnliches 
und friedvolles Weihnachtsfest und für 2021 alles Gute – und vor allem 

Gesundheit! 
 
Im Namen des Vorstandes 

 

 
-Geschäftsführer- 

Verein für Westfalenterrier e.V. 
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