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Betreff – Neufundländerzucht in Europa 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der ANCE-EUV ist ein europaweit tätiger Verband mit grenzübergreifender Zusammenarbeit nur 
für Neufundländer-Vereine und wurde gemäß den Bedingungen der Verordnung der Rates der 
Europäischen Union über das Statut des Europäischen Vereins (EUV) am 11. Dez. 1994 
gegründet und in das Vereinsregister des Amtsgerichts Eschweiler/Deutschland eingetragen. 
 
Der Verband ist offen für alle Spezialklubs der Neufundländer-Rasse. 
 
Mitglied kann nur werden, wer sich verpflichtet, keine andere Hunderasse – auch nicht als 
Zweitrasse – zu züchten. 
 
In den bestehenden Verbänden – in der FCI weltweit und im VDH in Deutschland – werden alle 
Hunderassen gemeinsam betreut. 
Im VDH und auch in den anderen europäischen Verbänden gehören die Neufundländer-Clubs 
zu den kleineren Clubs, somit kann die Rasse nicht so gefördert werden, wie dies in einem 
Verband nur für die Rasse der Neufundländer möglich ist. 
 
Der ANCE-EUV hat es sich zum Ziel gesetzt, durch strenge Zuchtauslese und gute Betreuung 
in allen Bereichen die Gesundheit und den Standard der Neufundländer zu erhalten. 
Der größte Teil der in Deutschland gezüchteten Neufundländer kommt heute schon aus vielen 
kleinen Vereinen, wo den Züchtern weder Betreuung noch Zuchtplanung geboten werden. 
Steigende Zahlen von Neufundländern mit genetischen Defekten, Wesensschwäche, nicht dem 
Standard entsprechendem äußeren Erscheinungsbild sowie vielen anderen Krankheiten, 
werden in den kommenden Jahren, so ist es zumindest zu befürchten, den Untergang dieser 
Rasse beschleunigen. 
Die durch ihre nationalen Verbände der FCI angeschlossenen Neufundländer-Clubs verweigern 
anderen, auch sehr typvollen Neufundländern, die Zuchtzulassung und tragen somit ebenfalls 
dazu bei, die Rasse zu vernichten. 
Der ANCE-EUV kann die Praktiken der FCI nicht gutheißen. 
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Weitere Triebfeder für die Gründung des ANCE-EUV war, daß einige Freunde und Züchter der 
Neufundländer-Rasse nicht mehr einverstanden waren mit dubiosen Zuchtpraktiken wie z.B. 
 

♦ Nichteinhaltung der Zuchtpausen zwischen den Würfen; 
♦ Vereinigung von Welpen aus verschiedenen Würfen zu einem Wurf; 
♦ Züchten mit krankheitsbelasteten Tieren; 
♦ Unkontrollierte Inzest-Verpaarungen; 
♦ Telefonische Wurf- und Zwingerabnahmen usw. usw. 

 
die teilweise in den bestehenden Neufundländer-Zuchtvereinen in Deutschland und auch in 
anderen Ländern angewendet werden. 
Viel zu sehr wird unter dem Deckmantel eines alteingeführten Vereins gegen alle möglichen 
Regeln verstoßen. 
Mit einem Satz: 

Wir wollen es besser machen – 
 
Der Neufundländer muß wieder im Vordergrund stehen und nicht der Vereinsfunktionär oder 
kommerzielle Interessen! 
 
Der Vorstand des ANCE-EUV hat beschlossen, daß innerhalb seiner Vereine nach dem 
amerikanischen Standard gezüchtet wird. 
 
Es ist unser Bestreben, mit weiteren Neufundländerklubs und –verbänden in Europa, USA und 
Kanada zusammenzuarbeiten und von diesen anerkannt, zumindest jedoch akzeptiert zu 
werden. 
Da wir auch großes Interesse an einem Austausch von Zuchttieren haben, bitten wir um 
Anerkennung aller Neufundländer, die eine Ahnentafel des ANCE-EUV vorweisen können und 
diese für die Zucht und auf Ihren Ausstellungen zuzulassen. 
 
Als ersten Schritt hierzu legen wir Kopie einer Ahnentafel des unserem Verband ANCE-EUV 
angeschlossenen „Neufundländer-Club für Europa“ e.V. anbei. 
Im Gegenzug bitten wir um Zusendung der Kopie einer Ahnentafel Ihrer Neufundländer, damit 
wir ebenso verfahren können. 
 
Wir als einzigem Verband für Neufundländer in Europa wollen zur Gesunderhaltung der Rasse 
beitragen und deshalb keinem, dem Standard entsprechenden Neufundländer die 
Anerkennung verweigern. 
 
Wir hoffen auf Ihre Entscheidung im Sinne aller Neufundländer, auf eine gute Zusammenarbeit 
zum Wohle unserer Neufundländer. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
„Association of Newfoundland Cynology of Europe – EUV“ e.V. - ANCE-EUV e.V. 
(europäischer Verband für Neufundländerzucht und –wasserarbeit) 
 
 
 
Franz Krieger Walter Prost 
(Vorsitzender) (Hauptzuchtwart) 
 
Anlage:  1 Ahnentafel des ANCE-EUV / NCE „Neufundländer-Club für Europa“ 
 1 Zuchtordnung 


