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Register des VND 
 
 
Sehr geehrte Frau Pfordt! 
 
Nach deutschen Recht ist die missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung nach § 19 Absatz.1 I.V.M. Abs. 4 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkung (GWB) verboten. 
Die Weigerung des VND, Neufundländern mit Ahnentafeln des ANCE-EUV die 
Anerkennung zur Zucht und die Teilnahme an VDH-geschützten Ausstellungen zu 
verweigern, ist laut (GWB) § 20 Abs. 1 und 2  eine verbotene unbillige Behinderung 
im freien Wettbewerb. 
Es ist sicherlich nicht das, was ein seriöser Liebhaber und Züchter der Rasse 
Neufundländer will. 
 
Die Gründer des VND 1985, wie auch der jetzige Vorstand, haben den DNK - genau 
wie die Gründer des ANCE-EUV 1991 - nicht verlassen, weil es dort  nur um die 
Gesundheit, den Typ, eine artgerechte Haltung und das Wesen des Neufundländers 
ging. 
Nein, wir und vielleicht auch Sie, haben den DNK verlassen, weil wir unter einem 
Rechtsanwalt als Vorsitzenden, den man mit ruhigem Gewissen als „Kynologischen 
Nichtschwimmer“ bezeichnen könnte, keine Zukunft für eine Gesunderhaltung 
unserer Rasse gesehen. 
 
Wir haben uns auch nicht gescheut, die damaligen Gegebenheiten auf unseren 
Seiten im Internet jedem zugänglich zu machen; ein Widerspruch ist auch nie erfolgt, 
weil die Darstellung einfach der Wahrheit entspricht! 
 
Da auch Ihnen als Liebhaberin der Rasse nicht egal sein kann, was mit den 
tausenden Neufundländern, die außerhalb der FCI in vielen kleinen Vereinen leben 



und gezüchtet werden, geschieht; die dort ohne Betreuung von fachlich geschulten 
Richtern und Zuchtwarten ihren Typ und leider auch das gute Wesen verlieren, 
möchte ich Sie hiermit nochmals bitten, unsere Arbeit nicht weiter zu behindern und 
zum Wohle aller Neufundländer einer Zusammenarbeit  von VND und ANCE-EUV 
zuzustimmen. 
 
Unser Verband hat sich zur Aufgabe gemacht, allen diesen Züchtern und Besitzern 
eine Heimat zu geben, wo sie unter fachlicher Betreuung gesunde und wesensfeste 
Neufundländer züchten können. 
 
Deshalb möchte ich Sie nochmals bitten, uns dabei zu unterstützen, indem Sie einer 
Registereintragung aller Neufundländer aus unserem Verband, deren Besitzer daran 
interessiert sind, zuzustimmen. 
Für die Eintragung ins Register des VDH – VND schlagen wir folgende Regelung vor. 

1) Alle Mitglieder, welche ihre Neufundländer im VND registrieren lassen 
möchten, treffen sich zu einem mit Ihnen vereinbarten Termin auf unserem 
Vereinsgelände in Stolberg / Mausbach. Sie, Frau Pfordt als Richterin im VND, 
sind dann herzlich eingeladen, festzustellen, dass die vorgestellten Hunde 
typische Neufundländer sind. 

2) Jeder Hundebesitzer, der seinen Neufundländer in Ihr Register eintragen 
lassen möchte, meldet seinen Neufundländer auf einer von Ihnen 
durchgeführten Ausstellung mit dem Vermerk, „ Registereintrag erwünscht“. 
Der Neufundländer kann dann auf Grund seiner Bewertung durch den 
amtierenden Zuchtrichter ins Register eingetragen werden. Die  Eintragung 
kann entweder durch den VND oder dem ANCE-EUV in der Ahnentafel des 
Hundes beglaubigt werden. 

3) Nachkommen von registrierten Elterntieren oder von Eltern mit  VDH/FCI-
Ahnentafeln können ja ohne weitere Prüfung ins  Register übernommen 
werden.  

4) Die Registrierung erfolgt zu den beim VDH üblichen Gebühren.  
 
Es werden zum jetzigen Zeitpunkt cirka 15 - 20 Neufundländerbesitzer sein, die eine 
Registrierung wünschen.  
 
Wir hoffen zum Wohle unserer aller Neufundländer, dass Sie einer gütlichen 
Zusammenarbeit zustimmen und in Zukunft ein friedliches Miteinander mit dem VND 
möglich wird.  
Wir möchten Sie bitten uns bis zum 31. 12. 2003 mitzuteilen, dass Sie zu einer 
Zusammenarbeit mit dem ANCE-EUV (Europäischer Verband für 
Neufundländerzucht und –wasserarbeit) bereit sind. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
 
Walter Prost 
Zuchtleiter 


