Alte Liebe rostet nicht. Deutschland entdeckt seine Begeisterung für den Deutschen
Schäferhund wieder!
Corona hat unseren Alltag komplett verändert. Die Zahl derer, die sich für die Anschaffung eines
Tieres entscheiden, nimmt spürbar zu.
Das bemerken natürlich auch die Züchter im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V..
Oft können es die Interessenten kaum abwarten, bis die Welpen endlich das Licht der Welt erblickt
haben. Ab einem Alter von acht Wochen kann das vierbeinige Familienmitglied, geimpft und
gechippt, im neuen Zuhause einziehen.
Schauen wir doch in der Zwischenzeit einmal auf die Bedürfnisse und Ansprüche, die dieser
Vierbeiner an seinen Besitzer stellt.
Es erwartet Sie ein Hund mit Spaß an gemeinsamen Unternehmungen. Er ist lernfähig und
aufgrund seiner Vielseitigkeit ein idealer Sport- und Familienhund.
Um ein ausgeglichener Begleiter im Alltag zu sein braucht er, seiner Veranlagung entsprechende,
Beschäftigung. Insgesamt ist der Deutsche Schäferhund ein eher aktiver Hund, der regelmäßige
Bewegung (Spaziergänge, Schwimmen, Radfahren, Joggen, Hundesport und vieles mehr) liebt.
Übrigens: den Deutschen Schäferhund gibt es in verschiedenen Farben und Haarvarianten. Allen
bekannt ist die typische „Kommissar Rex“ Farbe (schwarz mit braunen Abzeichen). Es gibt ihn
aber auch in einfarbig schwarz oder grau.
Bei den Haarvarianten haben Sie die Wahl zwischen Stockhaar und Langstockhaar mit Unterwolle
(im Volksmund oft als Altdeutscher Schäferhund bezeichnet).
Keine Frage: gute Erziehung und Sozialisierung ist für jede Hunderasse wichtig, selbstverständlich
auch für den Deutschen Schäferhund.
Wer sich schon immer einen sportlichen, aufmerksamen und interessierten Hund an seiner Seite
gewünscht hat, für den ist der Deutsche Schäferhund ideal. Seine Lebenserwartung beträgt etwa
zwölf bis vierzehn Jahre.
Zu lange wird uns Corona hoffentlich nicht zum Homeoffice verbannen. Prüfen Sie also bitte vor
der Anschaffung eines Hundes genau, ob Sie ihrem „Freund auf vier Pfoten“ auch danach das
bieten können, was er zum glücklich sein braucht.
Alle Infos rund um den Deutschen Schäferhund finden Sie hier: www.schaeferhunde.de

