
Internationale Zuchtausstellung in St. Moritz/Schweiz vom 13.-15.09.2019 

 
Thomas Gundersdorf beim Abstieg 

Vom 13.-15.09.2019 waren wir (Verein Dachsbracke e.V.) in St. Moritz zur Internationalen 
Zuchtausstellung eingeladen. Die Veranstaltung wurde vom SNLC (Schweizer 
Niederlaufhunde Club) organisiert und ausgetragen – namentlich durch Frau Margrit 
Martegani. 

 

Ausgestellt wurden neben der Alpenländische Dachsbracke auch Schweizer 
Niederlaufhunde und sogar ein Bleu de Gascogne. 



 

Bei herrlichem Wetter reisten wir Freitags in unser nobles Standquartier „Hotel Bären“ , wo 
auch schon das ein oder andere bekannte „Brackengesicht“ wartete. 

 

Der Abend gestaltete sich zunächst sehr entspannt in gemütlicher Runde mit einem 
gemeinsamen Abendessen und wurde mit einem Vortrag von Alexander Kelle über den 
Formwert und dessen Bewertung bei der Alpenländischen Dachsbracke abgerundet. 

Mit Witz, Charme und Fachkenntnis brachte Alexander  allen Zuhörern die Bewertung des 
Formwertes näher und erläuterte sachlich -wieso, weshalb und warum- diese unabdingbar 
und wichtig sei. Der Vortrag wurde freundlicherweise zeitgleich in Englisch und Italienisch 



übersetzt, so dass auch andere anwesende nationale Vereinsmitglieder den Ausführungen 
folgen konnten. 

 

Am Samstag war der eigentliche Tag der Ausstellung. Diese fand etwas außerhalb von St. 
Moritz auf einem Schießplatz statt. Das Gelände wurde von St. Moritz aus durch den SNLC  
gut ausgeschildert und war bestens zu finden. 

 

Vor Ort angekommen, war alles mit Eidgenössischer Gründlichkeit durch Parkeinweiser und 
einen Anmeldungsstand für Hundeführer professionell geregelt. 



 

Als kleines Gastgeschenk erhielt überraschenderweise jeder Hundeführer unter anderem ein 
Original Schweizer Taschenmesser mit Aufdruck SNLC 2019. 

Nach Erhalt der Einlaufnummer konnte man sich mit dem Gelände vertraut machen und sich 
einen Überblick über die verschiedenen Ringe und Klassen verschaffen. 

 

Als offizielle Begrüßung spielte eine ortsansässige Hornbläsergruppe. 

 



Nummer 11 in Ring 1 war mir zugeteilt, da ich (Bali vom Kellerwald) in der Rüden/ 
Gebrauchshundeklasse vorgesehen war. 

 

Organisator Erich Degiacomi 

Bis zum Einlaufen blieb genügend Zeit, um mit Freunden und Bekannten zu fachsimpeln 
oder neue Bekanntschaften zu schließen. 

 

HF Martin Köhn                                                  HF Martin Möhr mit Baccan 



Für´s leibliche Wohl war mit Kaffee und Kuchen, herzhaften Suppen und deftigen Eintöpfen 
bestens gesorgt.  

Nach individuellem Durchlaufen des Ringes und fachkundiger Formbewertung der Hunde 
durch internationale Richter gab es für die unterschiedlich erzielten Preise großzügige 
Gewinne. (Hundefutter, aufwendig gefertigte Rosetten mit Aufdruck und Schärpen, 
Briefbeschwerer mit Brackensilhouette u.a.)  

 

Jeder Teilnehmer bekam zudem eine Urkunde mit dem ermittelten Formwert und einer 
Beschreibung seines Hundes von den jeweiligen Richtern des Ringes ausgestellt. 

 Richter Dr. Urak 

Nach einem langen und eindrucksvollen Tag trafen wir uns nachmittags wieder im 
Standquartier und ließen den Abend bei herrlichem Spätsommerwetter vor alpiner Kulisse 
ausklingen. 



Sonntags wurde durch den SNLC noch eine Wanderung organisiert, die ich leider nicht 
wahrnehmen konnte. Diese war aber bestimmt genauso schön und gut organisiert wie das 
gesamte Wochenende! 

 

HF Thomas Gundersdorf beim Messen 

Ein Herzliches Dankeschön an Frau Martegani und ihrem Team für die hervorragende 
Organisation und familiäre Betreuung und Danke dem Verein Dachsbracke für die 
Möglichkeit meiner Teilnahme. 

 

Sehr interessierte Zuschauer 

Text: Martin Bechtluft 

Fotos: Alexander Kelle 

 

 

 


