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Margit van Dorssen über SG13 JHKL Calif von Arlett:

Herzlichen Dank für Ihre Einladung, einige Fragen 
über „Calif von Arlett“ zu beantworten. Leider 
konnte ich in diesem Jahr nicht persönlich auf 
der Siegerschau in Deutschland zugegen sein. 
Über die Plazierung von Calif habe ich mich umso 
mehr deshalb gefreut, weil er aus dem 1. Wurf 
unseres Rüden „Banderas du Domaine du Parc“ 
entstammt. Dieser steht ebenso wie Calif selbst 
in Köln bei seiner Miteigentümerin Margit van 
Dorssen im Zwinger „von Arlett“. 

Calif steht seit seiner Geburt in Deutschland. Des-
halb möchte ich die Beantwortung Ihrer Fragen 
an Frau van Dorssen weitergeben.

Marc Mouawad, Beirut, Libanon

Wie haben Sie sich gefühlt als klar war, dass 
Calif SG13 bekommen würde?

Es hat mich besonders gefreut, daß Bernd 
Weber, der amtierende Richter dieser Klasse, 
die Vorzüge dieses mittelgroßen Hundes sofort 
auf der 1. Zuchtschau erkannt und dementspre-
chend bewertet hat. 

Wie würden Sie Calif beschreiben? Was sind 
ihre Vorzüge?

Calif ist ein Hund in der „theoretisch“ gewünsch-
ten Mittelgröße. Hierin und in seinem ausserge-
wöhnlichen Temperament und Triebverhalten 
liegen seine größten Vorzüge. Er ist außerdem 

sehr kräftig pigmentiert mit geschlossener 
schwarzer Decke. Ich mag an ihm besonders 
seinen Ausdruck und das vorbildlich dunkle 
Auge. Seine unermüdliche Lauffreude und 
seine Aufmerksamkeit im Ring machen eine 
Motivation von außerhalb des Rings quasi über-
fl üssig. Seine „kraftvollen Stimmbänder“ sorgen 
dafür, dass man ihn – sollte man ihn übersehen 
- keinesfalls überhören kann:). 

Auf welche Blutlinien führen Sie seine her-
vorragenden Eigenschaften zurück?

Für seine korrekte Mittelgröße, seinen Ausdruck 
und seinen Bewegungsablauf sind sicherlich 
sowohl seine Vaterlinie mit Vegas als auch seine 
Mutterlinie mit Ghandi „verantwortlich“.  Somit 
dürften diese Faktoren genetisch gefestigt 
sein. In seinen Triebqualitäten erinnert er mich 
besonders stark an seinen Großvater „Flipp 
von Arlett“, dem er auch vom Ausdruck her 
sehr ähnelt.

War diese Qualität von ihm schon als Welpe 
oder Junghund zu erkennen? Haben Sie 
Calif selbst aufgezogen? Warum haben Sie 
ihn für sich ausgewählt?

Wir hatten die Qual der Wahl zwischen ihm und 
seinem Bruder „Clooney“.

Calif’s erster Eigentü-
mer Herr Dörr – ein 
leistungsorientier-
ter Züchter aus dem 
Saarland - hat seine 
Triebqualitäten schon 
als Welpe erkannt und 
dementsprechend 
gefördert. Herr Dörr 
hat in der Aufzucht 
von Calif optimale 
Arbeitsgrundlagen 
geschaffen, auf die 

man mühelos aufbauen kann. Hierfür ein 
besonderes „Dankeschön“.

Wie ist Calif in der Leistung, bitte beschrei-
ben Sie seine unterschiedlichen Triebberei-
che, in denen er arbeitet.

Calif ist immer „on“ – für alles und von jedem zu 
motivieren. Wird er nicht motiviert, übernimmt 
er das gerne selbst.

Bei seiner ersten SchH-Prüfung konnte er 
eine hohe Punktzahl erreichen: 94-93-95 = 
282 Gesamt-SG. Auch sein Ausbilder Christian 
Mieck – Lehrhelfer in der LG 04 – ist von seinen 
Qualitäten überzeugt. Kurz nach der Prüfung 
wurde Calif von Körmeister Bernd Norda mit 
folgendem Bericht in Kkl. 1 angekört: 

Körbericht:

Sehr temperamentvoller, mittelgroßer, mittelkräf-
tiger, trockener, fester, in sehr gutem Verhältnis 
aufgebauter, sehr gut pigmentierter, ausdrucks-
voller Rüde mit gutem Geprage. Hoher, langer 
Widerrist, gerader fester Rücken, sehr gute Länge 
und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen, 
ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. 
Geradetretend zeigt er sehr fl üssige Gänge mit 
kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt bei 
guter Erhabenheit. 

Sicheres Wesen; TSB ausgeprägt, läßt ab. 

V. Besondere Vorzüge: 

Sehr typ- und ausdrucksvolle Gesamterscheinung 
mit richtiger Mittelgröße.

VI. Beratung für die Zuchtverwendung:

Geeignet zur Verbesserung von Typ, Ausdruck, 
Gebäudeverhälntisse, sowie Festigung der Mit-
telgröße.

Voraussichtlich wird Calif seine SchH 2 noch in 
diesem Jahr ablegen. 

Calif von Arlett

Vater: Banderas du Domaine du Parc

Marc Mouawad mit Calif von Arlett
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Was gibt es zu ihren Geschwistern zu 
sagen?

Sein Bruder „Clooney“ wuchs bei Marc Mou-
awad auf und konnte den Siegertitel in seiner 
Klasse auf der Siegerschau im Libanon erringen. 
Die restlichen Geschwister leben in Ägypten 
und Frankreich.

Wie haben Sie Calif für diese Veranstaltung 
vorbereitet?

Calif hatte eine extrem kurze Schau-Saison, da 
er erst im Juni 2010 wieder in unser Eigentum 
übergegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt war er 
noch nicht in besonders guter Haarverfassung, 
so daß wir mit der gezielten Siegerschau-Vor-
bereitung erst im Juli beginnen konnten. Gleich 
zu Anfang konnte er unter Bernd Weber die 
LG-Zuchtschau der LG Hamburg/Schleswig-
Holstein gewinnen. Nach diesem optimalen 
Start  mußten wir den Schwerpunkt auf die 
noch zu absolvierenden Pfl ichtveranstaltungen 
legen, damit er auch die formalen Vorausset-
zungen für eine evtl. höhere Plazierung auf 
der Siegerschau vorweisen konnte. Wir wollten 
ausbildungstechnisch keine „halben Sachen“ 
machen; deshalb musste das Ablegen der SchH-
Prüfung nach der Siegerschau erfolgen. 

Wie hat Ihr Team zu diesem Erfolg beige-
tragen?

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Füh-
rern von Calif, nämlich: Carsten Bischoff , Oliver 

Ebbers, Marcelo Weikopp aus 
Argentinien, Fredde Steen aus 
Schweden.

Was ist zu der Veranstaltung 
in diesem Jahr zu sagen, 
bitte schildern Sie uns Ihre 
Erlebnisse und Eindrücke.

Nürnberg als Austragungsort 
hat bei unserem Team einen 
durchaus positiven Eindruck 
hinterlassen. Zeitpläne wurden 
eingehalten, so dass wir mit 
insgesamt 6 erfolgreich vor-
gestellten Hunden im Schutz-
dienst und den Standmuste-
rungen den Freitag ohne Stress 
überstanden hatten.

Die im Katalog aufgeführte 
Nachkommengruppe von 
Calif ’s Vater „Banderas du 
Domaine du Parc“ ist leider 
nicht zustande gekommen, 
da er gerade aus der Alters-
gruppe herausfi el, die mit 10 
Nachkommen einmarschieren 
durften. Einige Tiere waren 
nicht in ausstellungsfähiger 
Haar-Verfassung, so dass die 
Mindestanzahl von 15 Tieren 
nicht erreicht werden konnte. 

Nur 2 Hunde aus unserem 
Team waren schon am Sams-
tag in den Ringen aufgerufen. 
Deshalb war für uns der Samstag ein recht 
entspannter Tag. Der Sonntag war dafür 
umso stressiger. 7 Hunde waren gleichzeitig 
aufgerufen und unser Führer-Rufer-Konzept 
ging nicht mehr auf. Deshalb mussten leider 
2 Hunde zurückgezogen werden, was ja zum 
Glück mittlerweile möglich ist, ohne Sanktionen 
befürchten zu müssen. Wir haben unsere Prio-
ritäten auch wegen der Zuchtgruppe anders 
abstecken müssen. Mit dieser Zuchtgruppe 
konnten wir den 5. Platz erringen. 

Was planen Sie für Calif in der Zukunft?

Zunächst steht seine weitere fundierte Aus-
bildung im Vordergrund. Gerne würde ich die 
Zukunft von Calif im Universalbereich sehen. 
Ich hoff e, dass er seine Versprechungen auf 

dem Gebiet halten kann. Ein großes Ziel wäre 
erreicht, wenn Calif in der Zukunft einmal eine 
LGA oder LG-FCI erfolgreich bestehen kann. 
Erfahrungsgemäß ist es bis hierher aber ein 
sehr weiter Weg. 

Natürlich soll auch seine Zuchtschau-Karriere 
nicht zu kurz kommen. Bei den derzeitigen 
Vorgaben der Vereinsführung sollten seine 
Vorzüge ins Konzept passen. 

Was würden Sie anderen Ausstellern raten, 
damit sie mit Ihren Tieren erfolgreich sein 
können.

Wir wollen alle Aussteller und Züchter motivie-
ren, ihre Hunde dem Wettbewerb zu stellen, 
auch wenn mitunter kurzfristige, nicht logisch 
nachvollziehbare Umplazierungen zu völlig 
anderen Ergebnissen auf der Siegerschau 
führen als man als Aussteller anhand der Vor-
ergebnisse erwarten durfte. Dies ist eine frust-
rierende Situation für jedermann und in einem 
modernen Verein muss hier nach Lösungen 
gesucht werden. 

Auch ich bin Zuchtrichter und weiß sehr wohl, 
dass sich meine Idealvorstellungen von einem 
wettbewerbsbezogenen Richten leider nicht 
immer 1:1 umsetzen lassen. An dieser Stelle 
ist die Vereinsführung in Zusammenarbeit mit 
dem Zuchtausschuss gefragt, ein System zu 
entwickeln, wo jeder Aussteller und Zuschauer 
nachvollziehbare und wettbewerbsabhängige 
Ergebnisse erkennen, verstehen und akzeptie-
ren kann. 

Margit van Dorssen, www.arlett.de 

Margit v. Dorssen & Calif v. Arlett
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