
 

Liebe Mitglieder,   

 

am 23.08.2020 ist folgende E-Mail von Herrn Jürgen Gutbrod an Herrn Wiblishauser 

eingegangen: 
 

„Sehr geehrter Herr Wiblishauser, 
 

die vom Dobermannverein versendeten Zuchtbücher 2019 weisen eklatante Fehler auf, so das die 

abschließende Statistik schlichtweg falsch ist.  

Herr Wiblishauser, Sie sind für den laufenden Geschäftsbetrieb bzw. für die drei Büroangestellten, für Ihr 

Tun und Handeln verantwortlich. Wie kann das sein, dass solche wichtigen Dokumente versendet 

werden, die inhaltlich nicht den Tatsachen entsprechen?  

Wir, der Dobermannverein, sind doch schon genug Gespött von anderen Verbänden im In- und Ausland. 

SOWAS DARF NICHT PASSIEREN! 

Herr Wiblishauser, wenn Sie Ihre Pflichten warum auch immer, nicht mehr ausführen können, dann 

sollten Sie von Ihrem Rücktrittsrecht gebrauch machen, und Ihr Amt niederlegen, um weiteren Schaden 

vom Verein abzuwenden. 

Herr Wiblishauser ich fordere Sie höflich auf, Stellung zu folgenden Punkte zu beziehen: 

- Was werden Sie in Zukunft unternehmen, das solche verheerenden Fehler im laufenden 

Geschäftsbetrieb nicht mehr vorkommen?  

- Wie soll die Fehlerbehebung bezüglich Zuchtbuch 2019 aussehen? 

- Wer trägt die daraus resultierenden Kosten? 

Zur Beantwortung meines Schreibens setze ich Ihnen eine Frist bis zum 31.08.2020 und weise 

ausdrücklich darauf hin, dass ich keine digitale Unterschrift akzeptieren werde. 

Herr Wiblishauser, ich möchte ausdrücklich betonen, dass es hier nicht um persönliche Animositäten 

gegen Ihre Person handelt, sondern nur zum Wohle unseres Dobermannverein. 

Das ist meine Pflicht als Mitglied. 

Wie in jedem demokratisch geführten Verein, darf jedes Mitglied seine Meinung, seine Ansichten, seine 

Wünsche usw. selbstverständlich offen kundtun. 

Sollte ich wie in meinen vorangegangenen Schreiben, keine Stellungnahme von Ihnen erhalten, möchte 
ich im Voraus darauf hinweisen, dass mein Schriftverkehr, bei Bedarf den Mitgliedern und dem VDH 
uneingeschränkt zur Verfügung gestellt wird! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Jürgen Gutbrod 
 
Kopie: VDH“ 
 

Die Fakten: 
Herrn Gutbrod fehlte anscheinend die Geduld, um die notwendige Aufklärung 
abzuwarten und hat diese E-Mail auf mehrere Facebook-Portale, unter dem „Account“ 
von Frau Andrea Gutbrod, national und international veröffentlicht. Da diese  
 



 
 
Angelegenheit nachfolgend von Jedermann kommentiert, diskutiert und weitergeleitet 
wurde, muss die Aufklärung/Richtigstellung leider ebenfalls öffentlich erfolgen. 
 
Herr Gutbrod schreibt treffenderweise: „Wir, der Dobermannverein, sind doch schon genug 

Gespött von anderen Verbänden im In- und Ausland.“ Wenige Absätze später folgt: „Herr 

Wiblishauser, ich möchte ausdrücklich betonen, dass es hier nicht um persönliche Animositäten gegen 

Ihre Person handelt, sondern nur zum Wohle unseres Dobermannverein.“ Sind Sie tatsächlich der 

Meinung, dass diese Veröffentlichungen und die daraus resultierenden Folgen, zum 

Wohle unseres Dobermann Vereins sind? Wer macht wen zum Gespött? Entspringt die 

Motivation von Herrn Gutbrod evtl. aus seiner Ämtersperrung bzw. seiner anschließend 

verlorenen Klage vor Gericht? Ein Vorteil für den Verein oder die Rasse kann jedenfalls 

nicht abgeleitet werden. 

 

Einige Auszüge aus der daraus resultierenden „fachlichen Diskussion“ zum Wohle der 

Rasse: 
„Ohne jemanden etwas zu unterstellen, aber bei so einigen Würfen fragt man sich schon ob 

nachgeholfen wurde. Gerade bei Hündinnen die oft belegt wurden. Wiederholt 12, 13 Welpen sind in 

meinen Augen auch nicht normal. Ist jetzt meine unprofessionelle Meinung dazu.“  

„Frage mich, ob Welpen gezielt getötet werden, z.B. Fehlfarben, etc? Nur ne Frage, habe nämlich null 

Ahnung.“ „Fehlfarben werden in der Regel entweder gut untergebracht bei Menschen, die sich der evtl. 

Problematik bewusst sind.“  

 

Wer soll hier vorgeführt werden? Die Züchter? Oder gezielt einzelne Züchter? Die 

Zuchtwarte? Werden Falschinformationen, wie „die drei Büroangestellten“ gezielt gestreut? 

Zum Wohle der Rasse? 

 

Zurück zum eigentlichen Anliegen, die dann in der E-Mail doch zum Nebensächlichen 
mutierte: „eklatante Fehler im Zuchtbuch 2019“. Die Fehler wurden nicht benannt, so dass am 
24.08.2020 bei Herrn Gutbrod nachgefragt werden musste und um Benennung gebeten 
wurde. Am 26.08.2020 ist die Antwort eingegangen: „im Moment befinde ich mich auf 

Geschäftsreise, habe also wenig Zeit, aber was mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, sind die zwei 
Würfe von der Burgstätte. 
Da sagt doch schon der gesunde Menschenverstand, das das so nicht sein kann, einen 15er und 20er 
Wurf. 
Das heißt dann im Umkehrschluss, dass nur die zwei Würfe die Statistik um ca. 10 % verfälschen. 
 
Ich hoffe das ich Ihnen weiter helfen konnte, und verweise nochmals auf meine Email vom 23.08.2020 
mit der Bitte um Stellungnahme.“ 

Erst anschließend konnten die genannten Wurfmeldungen kontrolliert werden. Die hier 

eingetragene Anzahl der Welpen stimmte mit dem Zuchtbuch 2019 überein. Für eine 

abschließende Klärung wurde der verantwortlicher Zuchtwart am 04.09.2020 

kontaktiert: „Sehr geehrter Herr Daube, 

bezüglich der von Ihnen abgenommenen Würfe, in dem Zwinger „von der Burgstätte“, Züchter: Marco 

Cameli, ist eine Nachfrage/Beschwerde eingegangen. 

Es handelt sich um angebliche Unstimmigkeiten bezüglich der Wurfgrößen. 

Laut Wurfmeldung wurden beim R-Wurf vom 03.08.2019 



3 schw. Rüden, 1 br. Rüde und 3 schw. Hündinnen gemeldet zur Eintragung 

3 schw. Rüden, 1 br. Rüde und 3 schw. Hündinnen waren eingegangen 

1 schw. Hündin wurde totgeboren. 

Demzufolge ergibt sich daraus eine Wurfstärke von: 6 schw. Rüden, 2 braune Rüden und 7 schwarze 

Hündinnen.  

Laut Wurfmeldung wurden beim S-Wurf vom 09.11.2019 

2 schw. Rüden, 2 br. Rüden, 3 schw. Hündinnen und 1 br. Hündin gemeldet zur Eintragung 

2 schw. Rüden, 2 br. Rüden, 3 schw. Hündinnen und 1 br. Hündin waren eingegangen 

2 schw. Rüden und 2 schw. Hündinnen wurde totgeboren. 

Demzufolge ergibt sich daraus eine Wurfstärke von: 6 schw. Rüden, 4 braune Rüden, 8 schwarze 

Hündinnen und 2 br. Hündinnen.  

Wir bitten um Mitteilung, ob die angegebenen Zahlen auf der Wurfmeldung korrekt eingetragen waren, 

um den Sachverhalt klären zu können. Vielen Dank.“ 

Antwort vom 06.09.2020: „Sehr geehrte Frau Meier, 

zu den zwei Wurfmeldungen vom Zwinger “von der Burgstätte” die Sie mir zugeschickt haben, nehme ich 

zum Züchter noch Kontakt auf. Denn diese Wurfmeldungen, jeweils die 1.Seite, wurde von Marco Cameli 

ausgefüllt. Leider habe ich diese Fehleintragung auch übersehen. Aber die Anzahl der eingetragenen 

Welpen passt. Ich melde mich aber noch telefonisch bei Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Daube“ 

2. Antwort vom: 14.09.2020: „Nochmalige Aufführung der zwei Wurfabnahmen im 

Zwinger  “v.d.Burgstätte ” Züchter Marco Cameli 

Sehr geehrte Frau Meier, 

ich hatte Ihnen schon in der obigen Sache eine Mail geschickt, dann hatte ich bei ihnen angerufen, Sie 

nicht erreicht und leider haben Sie auch nicht zurückgerufen. Mit dem Züchter habe ich auch gesprochen, 

der sich dann für die Fehleintragung von seiner Seite aus entschuldigte. 

Somit schicke ich zum allgemeinen Verständnis diese Aufstellung: 

Wurf am 3.8.2019 geboren 8 Welpen:  3 Rüden schw.,1 Rüde br., 4 Hündinnen schw., 1 Hündin schw. 

totgeboren. 

Somit wie auf dem Wurfmeldeschein zur Eintragung: 3 Rüden schw., 1 Rüde braun, 3 Hündinnen schw. 

Wurf am 9.11.2019 geboren 12 Welpen:  4 Rüden schw., 2 Rüden br., 5 Hündinnen schw., 1 Hündin br., 

2 Rüden schw., 2 Hündinnen schw. totgeboren.  Somit wie auf dem Wurfmeldeschein zur Eintragung: 2 

Rüden schw., 2 Rüden br., 3 Hündinnen schw., 1 Hündin br. 

Ich hoffe, Ihnen eine ausreichende Erklärung abgegeben zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Daube“ 



 
 
 
Offensichtlich wurden die Wurfmeldescheine der beiden Würfe nicht korrekt ausgefüllt, 
kontrolliert und eingereicht. Die Notwendigkeit einer Nachfrage bestand nicht, da 
entgegen der Meinung von Herrn Gutbrod: „Da sagt doch schon der gesunde 

Menschenverstand, das das so nicht sein kann, einen 15er und 20er Wurf.“ sehr wohl Würfe in der 
Größenordnung fallen. In den letzten Jahren wurden einige Würfe mit 13-16 Welpen 
gemeldet und vor wenigen Jahren ein Wurf mit 17 Welpen eingetragen. Auch aus 
diesem Grund bestand keine Veranlassung an die Richtigkeit der vom damaligen 
Hauptzuchtwart abgenommenen und eingereichten Würfe zu zweifeln. Nach erfolgter 
Eintragung der Würfe und Erstellung der Ahnentafeln erhält jeder Züchter eine Kopie 
der Wurfmeldung und eine Archivkopie des Wurfes mit allen Daten, inkl. Wurfstärke und 
eingetragenen Welpen. Diese Kopien, von allen Würfen, werden ebenfalls an den 
Hauptzuchtwart zur Kontrolle und Aufbewahrung zugesandt.  
Eine nachträgliche Korrektur beim Verlag wird selbstverständlich vorgenommen. 
 
Bleibt zu hoffen, dass nun nicht die Züchter, die das Glück oder Pech hatten, einen 
größeren Wurf zu haben, auch noch an den „Pranger“ gestellt werden, zum „Wohle der 
Rasse“. 
 
Dobermann Verein 

 


