
Richterportrait Marco Mummeshohl

Hovawarte begleiten mich bereits seit meinem 10 Lebensjahr.

Inzwischen bin ich 35 Jahre alt und ich freue mich, dass ich

mich Ihnen vorstellen darf. Mein Name ist Marco

Mummeshohl.

Der erste Hovawart in meinem damals noch sehr jungen

Leben war der schwarzmarkene Rüde Aron vom Neandertal,

gezüchtet von Frank und Heike Hilliger aus Erkrath. Mit

seinem Einzug begann für mich das Abenteuer Hovawart.

Aron war mir in der Jugend ein toller Begleiter, sowohl im

Alltag und auch beim IGP-Sport auf dem Hundeplatz. Als

Aron im Jahr 2011 starb, hinterließ er eine große Leere.

Ziemlich schnell war mir klar, „einmal Hovawart, immer

Hovawart“.

Mein Traum war, Hovawarte zu züchten und ich wusste sehr genau, was ich wollte: Eine blonde Hündin,

aus der Linie, welcher auch Aron entstammte. So zog die blonde Hündin Maike vom Büssemfeld bei mir

ein.

Kurze Zeit später verliebte ich mich in die schwarzmarkene Anni von Prichsenstadt. Mit Anni und Maike

arbeitete ich auf dem Hundeplatz in Brüggen, besuchte zahlreiche Ausstellungen, beide Hündinnen

absolvierten alle zuchtrelevanten Untersuchungen des RZV und die entsprechenden Zuchtprüfungen.

Im Jahr 2013 wurde der Zwingername vom Pferdebach geschützt und im Jahr 2014 fiel unser A-Wurf,

dessen Mutter Maike ist. Aus Maikes 2. Wurf blieb Carlotta vom Pferdebach bei uns. Mit ihr setzten wir

die Zucht fort. Inzwischen züchten wir mit zwei Hündinnen der zweiten Generation „vom Pferdebach“:

Greta und Kessy.

Da mir die Erhaltung der Rasse sehr am Herzen liegt, wollte ich nun auch Zuchtrichter für Hovawarte

werden. Ich finde, Aussehen und Wesen unserer Hovawarte sind einzigartig. Im Jahr 2015 begann ich die

Ausbildung zum Richter. Dank des tollen Richterteams absolvierte ich alle notwendigen Anwartschaften

recht schnell, bestand im Jahr 2017 meine Prüfung zum Spezial-Zuchtrichter und begann direkt im

Anschluss meine Ausbildung zum Körmeister im RZV mit erfolgreichem Abschluss im darauffolgenden

Jahr.

Seit 2016/2017 habe ich bei sehr vielen Zuchtschauen und Zuchtveranstaltungen im In- und Ausland

gerichtet. Ich habe viele schöne Hunde gesehen und engagierte Hovawartfreunde getroffen.

Ich freue mich sehr darauf, die Landessiegerschau in Niederelvenich zu richten und wünsche uns allen

schon jetzt einen unvergesslichen Tag, allen Teilnehmern Erfolg und vor allem Spaß mit ihren Vierbeinern

und dem Veranstalter einen reibungslosen Ablauf.


