
Unter der Gürtellinie 

Seit längerem werden wir nun beschimpft und tyrannisiert. Nun hat dies einen neuen 

Höhepunkt erreicht. Uns wurde unterstellt, dass wir die Hunde schlecht halten, wir ein 

Tierheim betreiben, die Hunde einsperren, die Hunde nicht bewegen, die Hunde 

unbeaufsichtigt lassen, den Kot nicht zusammennehmen, Massenproduktion von Hunden 

betreiben und andere Tiere halten. Diesen Sommer wurde uns angedroht, uns beim 

Tierschutz wegen schlechter Haltung anzuzeigen. Dies ist nun geschehen.  

Am 16. September 2013 wurden wir unangemeldet vom Vet. Amt Thurgau besucht und 

kontrolliert. Es ist haarsträubend, was für Gerüchte über uns in Umlauf gebracht und dies 

dem Vet. Amt gemeldet werden. All oben aufgeführten Punkte wurden überprüft und 

noch mehr.  

Seit bald 20 Jahren halten wir die auf uns eingetragenen Hunde in Rudelhaltung. Wir 

betreiben weder ein Tierheim noch nehmen wir Ferienhunde bei uns auf. Als anerkannte 

FCI Zuchtstätte werden wir auch regelmässig vom Zuchtverband kontrolliert. Die letzte 

Kontrolle fand diesen Sommer statt und der letzte Wurf war vor 4 Jahren. Unsere Hunde 

werden regelmässig trainiert und bringen es auf ca 2'000 km pro Jahr. Die Hunde werden 

nie alleine gelassen. Es ist immer jemand von uns Zuhause.  

Nach 7 SKNH Kontrollen ohne Beanstandung wurden wir nun auch vom Vet. Amt Thurgau 

kontrolliert. Auch diese Kontrolle konnten keine Mängel und Beanstandungen zu unserer 

Hundehaltung feststellen! Wir halten alle Vorschriften ein, wie auch schon zuvor der 

SKNH bestätigt hatte.  

Die Behauptung, wir würden Kaninchen oder Hühner halten, wurde ebenfalls vom Vet. 

Amt kontrolliert. Alles Gerüchte und Behauptungen, die in die Welt gesetzt werden.  

Obwohl das Vet. Amt weiss Gott viel Wichtigeres zu tun hat als Querelen, Tyranneien und 

Lügen nach zu gehen, sind wir froh, dass das Vet. Amt unsere Haltung nun auch 

kontrolliert und abgenommen hat. Vielleicht hört dieser Terror mit all den Behauptungen 

und Lügen über uns mal auf.  

Zudem ist Andrea vom BVet anerkannte Hundetrainerin und ausgebildetete 

Welpengruppenleiterin. Christian war während einigen Jahren Zuchtstättenkontrolleur 

und ist seit mehreren Jahren im Vorstand der wichtigsten 

Schlittenhundesportorganisationen wie der IFSS (Weltsportverband), der ESDRA 

(Europäische Dachverband) und dem SSV Schweizer Schlittenhundesport Verein.  


