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Mon.23, 02, 2004

Betreff: Ihr E.Mail vom 16, 01, 2004Hiermit
möchte ich mich erst einmal für das überaus freundliche Schreiben
bedanken.
Sicherlich ist es noch lange nicht unerheblich, ob ich mit der Regelung
zwischen VND Und Bundeskartellamt einverstanden bin oder nicht.
Der ANCE und ich als sein Vertreter haben dieses verfahren beim
Bundeskartellamt gefordert, nicht der ANCE Frau Pfordt sondern der VDH und
damit die ihm angeschlossenen Vereine VND und DNK missachten schon seit
vielen Jahren die Wettbewerbsgesetze der Bundesrepublik Deutschland und
da wir damit nicht einverstanden sind haben wir, und dieses Recht steht uns
zu, das Verfahren gegen den VDH und somit auch gegen Sie beim
Bundeskartellamt eingeleitet.
Der VDH und damit auch Sie Glauben doch nicht allen ernstes das wir uns mit
der zusage das unsere Neufundländer nach einer Registrierung wofür auch
noch weit überzogene Gebühren von 150,00 € zu zahlen sind, zufrieden
geben.
Für so naiv Frau Pford müssen sie uns nicht halten, das wir Ihnen jetzt für alle
Zeit unsere Mitglieder zur Verfügung stellen die sie dann nach belieben
melken können bevor sie auf einer FCI Ausstellung ausstellen dürfen.
Denken Sie also nicht das wir den Goldesel für den VND oder den DNK
spielen werden, indem wir dem VND oder DNK für die Zukunft alle unsere
Nachkommen von Registrierten oder von Eltern mit FCI Ahnentafeln zur
Begutachtung für 150,00€ pro Welpe, bei teilweise mittelmäßigen Richtern
vorstellen werden um die VDH Vereine Finanziell zu unterstützen.
Dazu kommt noch das der VDH auf unseren Ausstellungen erhaltene
Anwaltschaften zur Erlangung eines Championats nicht anerkennt.
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Als Richterobmann im ANCE bin ich, sowie auch die von mir Ausgebildeten
Spezialzuchtrichter sehr wohl in der Lage Neufundländer zu beurteilen.
Die Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen welche im GWB
nachzulesen sind gelten auch für Hundeverbände und Vereine.
(2)
Der VDH und seine Vereine verstoßen einwandfrei gegen § 19 Abs.1.i.V.m.
Abs. 4.
Sowie § 20. Abs. 1und 2. sowie Abs. 4.
Die Bundesrepublik Deutschland hat dafür zu sorgen das die Gesetze nicht
gebrochen werden.
Da das Bundeskartellamt für die Überwachung der Gesetze im Wettbewerb
zuständig ist, sind die Mitarbeiter in diesem Amt dazu verpflichtet dafür zu
sorgen das alle die Gesetze achten und im Wettbewerb gleiche Bedingungen
haben.
Die Androhung eines Bußgeldes von 500,000€ sollte Ihnen bewusst gemacht
haben, das es sich bei der Missachtung der Gesetze in Ihrem Fall nicht um
Bagatell Verstöße handelt.
Wenn das Kartellamt ein
Das Leidige Thema wie sie es nennen, ist mit Sicherheit nicht eher
abgeschlossen bis eine Gleichstellung der Verbände und Vereine erfolgt ist.
Die erste Schlacht hat der VDH verloren, aber glauben sie mir der Krieg hat
erst begonnen.
W. prost Zuchtleiter

