
Das Warum, Wie, Wer, Wann, Wo
zum Thema Ausstellung!

„Dabei sein ist alles!”www.hovawart-verein.at



Warum zur Ausstellung?
Die Ausstellung dient vor allem um zu sehen, wie sich der Stand der Zucht entwickelt. Dies
ist vor allem für die Züchter aber natürlich auch für den Verein sehr interessant. Der Hova-
wart ist in seinem Standard, das heißt wie soll der Hovawart aussehen, festgeschrieben.
Auch alle unerwünschten und zuchtausschließenden Merkmale sind dort vermerkt. 

Die Ausstellung sollte aber auch dafür genutzt werden, Menschen mit den gleichen Interessen,
nämlich den Hund Hovawart, kennen zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Es wurden auch
schon Freundschaften geschlossen, zwischen Hunden und natürlich auch zwischen Menschen.

Wir Menschen sind ja sehr ehrgeizig und da für jeden Hundebesitzer sein eigener Liebling
sowieso der Schönste ist, ist es natürlich auch nicht vermeidbar, manchmal von der Beur-
teilung enttäuscht zu sein. Wenn man viel mit seinem Hund auf Ausstellungen verbringt
und bei vielen verschiedenen Formwertrichtern Beurteilungen erhalten hat, weiß man jedoch
bereits die Schwächen, aber natürlich auch die Stärken seines Hundes. Und schließlich sollte
man doch nie vergessen, dass es immer wieder auf die Tagesverfassung des Hundes an-
kommt. Überlegen Sie doch, wenn Sie in der Früh von Sonnenstrahlen geweckt werden, sind
Sie doch auch besser aufgelegt, als wenn es draußen eiskalt ist und ein Schneesturm geht. 

Halten wir uns an den Olympischen Gedanken „Dabei sein ist alles!“ 

Training?!
Erfahrung ist bei der Ausstellung ein wichtiges Thema, sowohl für den Hundeführer als auch
für den Hund. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Vorführung meines Hundes von
Ausstellung zu Ausstellung besser gelungen ist und mein „Wuz“ von Mal zu Mal gelassener und
selbstbewusster wurde. 

Wichtig vor allem ist, bereits in der Kinderstube damit zu beginnen, gewisse „Handgriffe“ zu
üben: Zähne zeigen und von Kopf bis Fuß abgreifen lassen (vor allem die Rute, ein sehr emp-
findsamer Körperteil), bei Rüden ganz wichtig – Hoden abtasten (darüber brauch ich wohl
nicht extra ein Wort verschwenden, speziell die Männer können das sicher verstehen). Man-
che mögen sich jetzt fragen, warum soll ich meinem Hund das bloß alles antun? Mussten
Sie beim Tierarzt schon Mal im Maul nachschauen lassen, hat sich Ihr Hund an den Läufen
verletzt und der Tierarzt konnte ihn nicht abtasten? Bedenken Sie, jede kleinste Narkose ist
eine Gefahr. 

Ganz wichtig ist auch die Fellpflege von klein auf. Es ist für mich doch schockierend, dass es
immer wieder Junghunde gibt, bei denen das Kämmen kurz vor der Ausstellung zum Kampf
mit dem Besitzer ausartet. Dann natürlich kann die Ausstellung nur zum Stress werden, für
beide Parteien. Der Hovawart an sich ist nicht wirklich pflegebedürftig, einmal wöchentlich
jedoch sollte der Hovi gebürstet werden, ob er/sie ein Ausstellungshund ist oder nicht. 

Nicht zu vergessen, da doch der wichtigste Teil der Bewertung im Ring, ist das Laufwerk. Der
Hovawart ist ein Gebrauchshund, das heißt sein Laufwerk sollte tipptopp sein und seine
Kondition sollte stimmen. Da es tatsächlich vorkommt, dass man eine Viertelstunde im Kreis
läuft, also sollte auch der Besitzer über ein gewisses Durchhaltevermögen verfügen.



Wie läuft eine Ausstellung ab?
Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) hat eine Ausstellungsordnung erstellt, in der alles
Wissenswerte über Pflichten und Rechte bei Ausstellungen sowie Voraussetzungen zur Teil-
nahme festgeschrieben ist. Es empfiehlt sich in jedem Fall, darin nachzulesen. Sie kann auf
unserer Homepage herunter geladen oder bei mir angefordert werden.

Die Anmeldung
Zuerst muss man natürlich die Anmeldungsfristen einhalten. In der Zeitschrift „Unsere Hunde“
vom ÖKV sind alle österreichischen Ausstellungen aufge listet, die Anmeldungsfristen und Zah-
lungsbedingungen sind jeweils für die nächste Ausstellung detailliert angeführt. Im Allgemei-
nen kann jedoch gesagt werden, dass ca. 8 Wochen vor dem Ausstellungstermin die erste und
ca. 4 Wochen vorher die zweite Anmeldungsfrist mit erhöhter Teilnahme gebühr endet. Bitte
beachten Sie, bezahlen Sie den Betrag bald genug an den Veranstalter ein, der Sonderleiter
muss im Ring diejenigen Teilnehmer, die vom Veranstalter als „nicht bezahlt“ angeführt wurden,
zum Stand des Veranstalters schicken. Erst mit dieser Bestätigung der Zahlung ist der Ausstel-
ler berechtigt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Da dies bei ca. 2.000 Ausstellern insgesamt
doch einige sind, ist die Warteschlange dann doch sehr lang, dies trübt natürlich die Stimmung.

Die Hunde werden nach Geschlecht, nach Alter, nach bestandener ÖPO-Prüfung bzw. erhalte-
nem Championatstitel getrennt. Zu beachten ist, dass eine ÖPO-Prüfung alleine nicht für den
Start in der Gebrauchshundeklasse berechtigt, Sie müssen beim Leistungsreferenten die Aus-
stellung des „FCI-Gebrauchshundezertifikates“ beantragen. Weiters berechtigen die Titel „Ju-
gend champion“ bzw. „Veteranenchampion“ nicht zum Start in der Championklasse, hierfür muss
der Hund ein „nationaler“ oder „internationaler“ Champion sein.

In folgende Klassen können gemeldet werden:

Jüngstenklasse: von 6 bis 9 Monate
Jugendklasse: von 9 bis 18 Monate
Zwischenklasse: von 15 bis 24 Monate
Offene Klasse: über 15 Monate
Gebrauchshundeklasse: über 15 Monate mit FCI-Gebrauchshundezertifikat (Um Ausstellung des Zertifi-

kates muss beim Leistungsreferenten nach bestandener ÖPO-Prüfung angesucht werden.)

Championklasse: für bereits ernannte nat. und internat. Champions, zwingend für 
Österr. Champion, unverbindlich für internationale und weitere nationale Champions 
(nicht Jugend- oder Veteranenchampion)

Veteranenklasse: ab vollendetem 7. Lebensjahr

Wichtig ist, dass alle geforderten Unterlagen beigelegt werden, das sind Kopie der Ahnentafel,
Kopie des Zahlungsbeleges, eventuell Kopie des Gebrauchshundezertifikates oder der Champion-
Urkunde. Der ÖKV kann bei fehlenden Unterlagen den Hund in eine andere Klasse versetzen. 

Nun also ist der Meldeschein komplett ausgefüllt und wird an den jeweiligen Veranstalter
verschickt. Dann erhält man eine Bestätigung der Meldung vom Veranstalter retour und es
kann eigentlich schon los gehen.



Die Anreise
Vor der Abreise werden natürlich noch einmal die Unterlagen geprüft: Ahnentafel, Leistungsheft –
damit die Ergebnisse auch eingetragen werden können – Impfpass, Meldebestätigung (inkl. einer
Eintrittskarte). Unbedingt mithaben sollten Sie eine Decke für Ihren Hund, gerade in den kühleren
Jahreszeiten, eine Wasserschüssel und ein paar Leckerlis. Sehr bewehrt haben sich weiters eine Fla-
sche, die mit Wasser gefüllt werden kann, damit man nicht ständig zu den Toilettenanlagen laufen
muss, um die Schüssel nachzufüllen, eine große Sicherheitsnadel (zum Anstecken der Startnummer)
und einen zusammenklappbaren Stuhl, denn so ein Ausstellungstag kann sehr lange werden.

Einlass der Hunde ins Messegelände am Ausstellungstag ist in der Regel zwischen 08:00 Uhr und
09:00 Uhr. Bedenken Sie beim Anreisen jedoch eventuelle Staus oder Unvorhersehbares. Fah-
ren Sie deshalb unbedingt zeitig genug weg, ich persönlich bin immer lieber zu früh da und ge-
nieße noch einen entspannenden Kaffee mit Buttersemmerl mit ein paar lieben Freunden im
Messerestaurant. 

Halten Sie alle Unterlagen bereit, die beim Eingang vorgezeigt werden müssen (Meldebe-
stätigung, Impfpass, dann haben Sie beim Eingang nicht so viel Stress. Sie bekommen meist
direkt beim Eingang einen Ausstellungskatalog, der Gutschein dafür wurde mit der Melde-
bestätigung mitgeschickt. 

Im Ausstellungskatalog finden Sie ziemlich am Anfang ein Rassenverzeichnis, in dem können Sie
sehen, wie viele Hovis gemeldet wurden und in welchem Ring sie gerichtet werden. Am Ende
des Katalogs finden Sie ein Ausstellerverzeichnis, alphabetisch sortiert. In diesem Verzeichnis fin-
den Sie die Nachnamen der Besitzer, unter denen die auszustellenden Hunde gemeldet wurden.
So haben Sie auch gleich „Ihre“ Katalogsnummer, mit der Sie nun im nummerisch sortierten Ka-
talog auch tatsächlich Ihren Hund wieder finden. Überprüfen Sie bitte nun noch, ob alle Daten
tatsächlich stimmen (es kann schon hin und wieder zu Lesefehlern kommen, besser ist daher,
den Meldeschein in Blockbuchstaben auszufüllen), ob Ihr Hund in der richtigen Klasse ist. Wenn
nicht, sagen Sie bitte dem Sonderleiter im Hovawartring Bescheid. 

In der Mitte des Kataloges findet man das Tagesprogramm der Ausstellung, wichtig ist das für
den Tagessieger. Sie sollten gegebenenfalls vom Sonderleiter direkt im Ring informiert werden.

Den richtigen Ring zu finden ist nicht immer leicht. Meistens steht irgendwo im Eingangs-
bereich eine Tafel, auf der die Ringe nochmals vermerkt sind, jedoch bereits mit Zuteilung
der Halle. Leider findet man ganz selten einen Hallenplan. Meist bleibt einem nichts ande-
res übrig, als sich durchzufragen. Gehen Sie ruhig auf die anderen Aussteller, auch wenn sie
keinen Hovi an der Leine haben, zu, jeder weiß noch ganz genau, wie es ihm selber bei sei-
ner ersten Ausstellung ergangen ist, und wird Ihnen gern weiterhelfen.

Die Vorbereitung
Der richtige Ring ist endlich gefunden, nun kann man es sich endlich gemütlich machen. Der
mitgebrachte Sessel und die Wasserschüssel werden aufgestellt, das Hundedeckchen be-
reitgelegt. Hat sich alles wieder halbwegs beruhigt, kann man sich seine Startnummer holen.
Am einfachsten ist es, wenn Sie mit der Meldebestätigung zum Richtertisch im Ring gehen
und sich die Nummer vom dortigen Ringpersonal (besteht aus einem Sonderleiter und dem



Schriftführer) geben lassen. Die Startnummer wird schön sichtbar am besten am Oberkör-
per angesteckt. Manche sind auch zum Kleben, doch erfahrungsgemäß halten diese nicht
wirklich lange. Sollten Sie die Sicherheitsnadel vergessen haben, so können Sie sich diese
ebenfalls vom Ringpersonal ausleihen. 

Das Richten selbst beginnt meist um 10:00 Uhr. Die Reihenfolge können Sie aus dem Kata-
log entnehmen. Damit Sie ca. abschätzen können, wann Sie mit Ihrem Hund dran sind, be-
obachten Sie am besten die ersten Hunde. Dann weiß man ungefähr schon, wie lange sich der
Richter pro Hund Zeit nimmt und kann hochrechnen. Es wäre sehr unhöflich, den Richter
warten zu lassen und wenn die Klasse bereits begonnen wurde, ist es dem Richter überlas-
sen, ob man noch in den Ring darf. Es liegt in seiner Entscheidung, ob er den zu spät ge-
kommenen Hund noch in die Reihung der Klasse aufnimmt. Bei eventuellen Streifzügen durch
die Hallen empfiehlt sich deshalb, regelmäßig beim Ring vorbeizugehen, um zu sehen, wie weit
man schon ist. Am besten jedoch ist es, sich die Präsentation der Hunde genau anzusehen. Er-
stens weiß man dann schon, wie man den Hund vorzuführen hat und zweitens kann man eben
daraus sehr viel lernen. Es bleibt auch nach der Ausstellung immer noch genug Zeit, sich im
Messegelände umzusehen.

Die Beurteilung
Zuerst werden alle Hunde, die in einer Klasse gemeldet sind, nach den Startnummer aufgestellt.
So verschafft sich der Formwertrichter einen ersten Überblick. Danach laufen alle gemeinsam
einige Runden im Trab. Gelaufen wird immer gegen den Uhrzeigersinn, der Hund an Ihrer lin-
ken Seite und immer dem Richter zugewandt. Bedenken Sie, dass die Abstände manchmal sehr
eng sein können und Ihr Liebling auf gar keinen Fall die anderen „anstänkern“ sollte. Er/Sie sollte
an der lockeren Leine aufmerksam und freudig neben Ihnen herlaufen. 

Dann gibt Ihnen der Richter ein Zeichen zum Stehenbleiben und nun beginnt die Beurteilung jedes
Einzelnen. Dies erfolgt nach den Katalogsnummern. Diejenigen, die noch nicht dran sind, stellen
sich im Ring an die Seite und versuchen, den gerade zu beurteilenden Hund nicht zu stören oder
zu behindern. Achten Sie auch auf die Anweisungen des Sonderleiters, er unterstützt den Richter. 

Der Hund wird zuerst im Stehen beim Richtertisch begutachtet. Körperbau, Winkelungen, Ru-
tenhaltung, Fellstruktur, Fellfarbe, Markenzeichnung, Rückenlinie, Augenfarbe, Ohren, Ruten-
länge, bei Rüden Hodenkontrolle. Dazu muss der Richter den Hund von vorne bis hinten
abgreifen, das sollte aber kein Problem sein, weil wir ja geübt haben. 

Die meisten Formwertrichter wollen nicht, dass der Hund „gestellt“ wird, da man dadurch doch
kleinere Fehler kaschieren könnte. Lassen Sie Ihren Hund selbst hinstellen, beachten Sie nur,
dass er in einem „Viereck“ steht, das heißt dass die Vorder- und Hinterpfoten parallel stehen und
er/sie nach vorne schaut (kein U-Hakerl). Ebenso zu beachten ist auch, dass es nicht gern ge-
sehen wird, den Hund zu locken, sei es vom Vorführer mit Leckerli oder von einer außerhalb des
Ring stehenden Familienmitgliedes mit Spielzeug. Ein bisserl schummelt jeder erfahrene Aus-
steller, dazu gehört auch etwas Übung.

Das Zähne anschauen funktioniert am Besten, wenn sich der Hund hinsetzt. Bei jungen Hun-
den ist es empfehlenswert, die Zahnkontrolle selbst durchzuführen, nicht jeder lässt sich von
einem Fremden gleich ins Maul schauen. Behalten Sie jedoch immer Ruhe, dann ist Ihr Hund



auch gelassen. Ich weiß, das hört sich jetzt leichter an als es ist, doch je mehr Ausstellungen Sie
und Ihr Vierbeiner besuchen, desto ruhiger werden Sie und Ihr Liebling dadurch auch.

Haben Sie und Ihr Hund nun diese Beurteilung überstanden, folgt das Gangwerk. Sie laufen
einmal direkt vom Richter weg und dann wieder direkt auf ihn zu – in den Messehallen liegt des-
wegen in der Mitte des Ringes ein Streifen grüner Teppich. Dann laufen Sie einen schönen Kreis,
damit der Richter Ihren Hund von der Seite betrachten kann. In den Hallen besteht der Boden
leider aus sehr rutschigem Material, passen Sie bitte auf, dass Ihr Hund nicht versehentlich aus-
rutscht, dadurch kann es zu üblen Verletzungen kommen. Trotzdem sollte all dies im Trab vor-
gezeigt werden, Passgang entwertet entsprechend. 

Nachdem dies überstanden ist, wird Ihnen der Formwertrichter nun einige wichtige Vor- und
Nachteile über Ihren Hund oder über Sie (zB Sie haben zu viel gefüttert.) mitteilen und Ihnen
die Formwertnote bekannt geben. Sie erhalten dann ein Bändchen, welches Sie gut sichtbar an
der Leine oder direkt am Halsband befestigen. Vorerst sind Sie fertig, und Sie stellen sich wie-
der an den Rand des Ringes. Verlassen Sie den Ring nur auf Anweisung des Richters oder des
Ringleiters. Der Sonderleiter teilt Ihnen ohnehin mit, ob Sie um die Platzierung noch mitlaufen
können oder sich mit einer Ehrenrunde verabschieden dürfen.

Die Bewertungen und Anwartschaften möchte ich nur kurz überfliegen. Wenn Sie genaueres
wissen wollen, empfehle ich Ihnen die Österreichische Ausstellungsordnung. 

Bewertungen
In der Jüngstenklasse werden die Formwerte vielversprechend, versprechend oder nicht ent-
sprechend vergeben. Es erfolgt keine Reihung. Alle Hundebabies, mit Ausnahme der „nicht ent-
sprechenden“, erhalten ein rosa Band und können im Ehrenring um das „Best Puppy“ aller Rassen
mitlaufen. Eine kleine Anerkennung hierfür gibt es jedenfalls. Der Tagesplan im Ehrenring mit
Zeitangabe ist in der Mitte des Kataloges zu finden.

In allen weiteren Klassen werden folgende Bewertungen vergeben:

Vorzüglich (blaues Band), Sehr Gut (rotes Band), Gut (gelbes Band), Genügend (weißes Band)
oder Nicht genügend.

Hunde, die sich nicht beurteilen lassen bzw. auf Verdacht von verbotenen Eingriffen (Färben, etc.)
bleiben „ohne Bewertung“.

Die 4 erstgereihten Hunde werden, wenn sie mit mindestens Sehr Gut beurteilt wurden, platziert.

Titel- und Anwartschaften
Jugendbeste(r) (rot-weißes Band) kann ein Hund nur werden, wenn er in der Jugendklasse mit
Vorzüglich 1 bewertet wurde. Ein Pokal vom ÖKV wird meist immer zur Verfügung gestellt und
kann direkt vor Ort beim Ausstellungsbüro abgeholt werden. 

Der mit Vorzüglich 1 bewertete Hund aus der Veteranenklasse erhält den Titel Veteranensieger.
Auch diese Hunde können im Ehrenring um den Titel „Bester Junghund“ bzw. „Bester Veteran“
mitlaufen und erhalten dort einen kleinen Preis.



Der Titel CACA (Anwartschaft auf das Österr. Championat für Schönheit; rot-weiß-rotes Band)
und Reserve CACA (orange-weiß-oranges Band) kann in den restlichen Klassen vergeben wer-
den. Aus den maximal 4 vergebenen CACA's wird getrennt nach Geschlechtern das CACIB (An-
wartschaft auf das Internat. Championat für Schönheit; goldenes Band) ermittelt. Aus dem
nachrückenden Res. CACA und den restlichen CACA's wird das Reserve CACIB (silbernes Band)
vergeben. Für die CACIB's gibt’s ebenfalls einen ÖKV-Pokal.

Der Rassebeste (BOB) wird aus den Jugendbesten, den CACIB's und den Veteranensiegern er-
mittelt. Der Rassebeste kann im Ehrenring am Bewerb BOG (Bester der FCI-Gruppe) teilneh-
men und erhält jedenfalls einen kleinen Ehrenpreis.

Preisverleihung
Sind alle Hunde im Ring gerichtet und alle Titel vergeben, findet vom Österr. Klub der Hova-
wartfreunde eine Preisverleihung mit Ausgabe der Urkunden und Bewertungen direkt im Ring
statt. Das Ringpersonal ist sehr bemüht, die Unterlagen möglichst schnell entsprechend zu sor-
tieren. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ich ersuche Sie auch hier aus Gründen der Fairness bis zum
Ende zu bleiben. Gerade der Gewinner des BOB, der schönste Hund der Rasse in dieser Schau,
hat es verdient, gewürdigt zu werden. 

Nach der Siegerehrung haben sich dann meist schon Bekanntschaften entwickelt, und man
freut sich bereits auf die nächste Ausstellung.

Allen Hovawartfreunden wünsche ich viel Erfolg und ich hoffe auf viele Aussteller in den
nächsten Jahren.

Lydia Lamerana



Kontakt
Ing. Heinz Hanko
Ausstellungsreferent

Adresse: 3003 Gablitz, Haydngasse 11
Tel: +43 / 2231 / 62880
Fax: +43 / 2231 / 62880
E-Mail: hovawart.hanko@aon.at

Ein besonderer Dank gilt Frau Lydia Lamerana für die Textierung und 
dem Druckservice Peter Czermak für die kostenlose Produktion dieser Broschüre.

www.hovawart-verein.at
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