
Richterportrait Christian Ilgner

Geboren in Leipzig, bin ich seit 2009 in Sewekow (an der

mecklenburgischen Seenplatte & der Müritz) Zuhause. Das

Abenteuer Hovawart begann für mich 2000 im Alter von

11 Jahren mit dem Einzug unseres ersten blonden

Hovawartrüden Ares ex canis lupus. Ihm folgte 2006 unsere

blonde Amy.

Damals hätte ich niemals für möglich gehalten, dass der

Hovawart-Virus mich so infizieren würde. Seit 2007 bin ich

Mitglied im RZV, betreibe seitdem aktiven Hundesport, seit

2011 züchte ich gemeinsam mit meiner Mutter unter dem

Namen „vom Langhagensee“, seit 2014 bin ich Zuchtwart, in

diesem Jahr konnte ich erfolgreich meine Prüfung zum

Zuchtrichter abschließen und beginne nun die Ausbildung

zum Körmeister.

Nach meiner Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann zog 2008 der erste eigene Hovawart bei mir ein –

Biggy vom Storchennest – mit Biggy hatten wir unseren A- und B-Wurf. Ihr folgte 2011 meine Gitte ex

canis lupus die uns den C- und D-Wurf geschenkt hat. Aus dem C-Wurf habe ich mir den wohl größten

Traum erfüllt: meine erste, selbstgezüchtete Hündin zu behalten. So blieb Clara vom Langhagensee bei

mir und schenkte uns E, F, G und H-Wurf. Sie ist und bleibt eine Ausnahmehündin und etwas ganz

Besonderes. Mit ihr hatte ich auch den größten Erfolg im Hundesport – so wurde ich mit Clara 2018

Deutscher Meister IPO im RZV und 2019 Deutscher Vize-Meister IGP im RZV. Aus dem E-Wurf blieb

dann eine Tochter von Clara bei mir – Emely – die mittlerweile schon alle Zuchtvoraussetzungen erfüllt

und unseren Zwinger weiterführen wird. Zum Rudel gehören weiterhin Anni vom Langhagensee, Dzumba

vom Langhagensee und Hans im Glück vom Langhagensee – die drei meiner Eltern.

Geprägt wurde ich von Kindesbeinen an von meiner Mutter Birgit – die mir beibrachte, wie moderne

Hundeerziehung, hundesportliche Ausbildung und der respektvolle Umgang mit unseren vierbeinigen

Freunden aussieht. Und auch die Züchter unseres ersten Hovawarts und unserer Ilea (Gitte), Susi und

Heiko Drechsler, haben viel dazu beigetragen, was ich heute mache und wie ich es mache. Vielen Dank

dafür an dieser Stelle. Den Hovawart so zu erhalten, wie ich ihn mit 11 Jahren kennengelernt habe, liegt

mir besonders am Herzen. Ein imposanter, temperamentvoller, gesunder Begleiter im Alltag mit der

notwendigen Nervenstärke und seinen Instinkten/Fähigkeiten als Gebrauchshund.

Ich freue mich sehr für die Ausstellung in Niederelvenich als Zuchtrichter eingesetzt zu werden und 

wünsche allen Ausstellern einen wunderschönen Tag. Und am Ende des Tages gilt: Ihr Hund ist und 

bleibt der Schönste!


