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DEIN WEG IN DIE 
VERANTWORTUNGSVOLLE 
ZUCHT MIT UNS, DEM 
LRWD E.V., AN DEINER 
SEITE 
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SCHÖN, DASS DU DICH AUF 
DEN WEG IN DIE ZUCHT 
BEGEBEN HAST 

Eine Vielzahl von Dingen hast Du bis jetzt schon geschafft.
Du hast die notwendigen Seminare zur Zucht besucht, warst mit Deiner Hündin auf verschiedenen 
Ausstellungen und hast die Zuchtzulassung durch den LRWD e.V. ausgesprochen bekommen.
Nun möchten wir Dich auch weiterhin auf deinem Weg begleiten und geben Dir mit dieser Broschüre 
eine kleine Hilfestellung an die Hand. Aber auch wenn du dich gerade erst auf dem Weg in die Zucht 
begeben hast, dient dir dies als kleiner Leitfaden und soll vorab das Wichtigste klären.

Solltest Du Fragen auf dem Herzen haben, kannst Du Dich jederzeit an einen von uns wenden.

Ruf einfach kurz durch oder schreib eine Mail an:
zucht@lagotto-wasserhunde.de

Deine Ansprechpartner:
Dr. Anne Liebetrau +49 1723631830
Meike Kruse +49 15142845614
Nadja Frenzel +49 170 5232201
Annett Rassfeld +49 5241 237244
Stephanie Steffes +172 8338445
Franziska Funk +49 172 1789995
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Als Erstes steht nun die Zwingerbesichtigung an. Du bekommst von uns eine Mail in der Dir Dein 
zuständiger Zuchtwart genannt wird. Mit diesem setzt Du Dich dann zwecks Terminvereinbarung in 
Verbindung.
Nach Erstellung der Zwingererstbesichtigung kannst Du deinen internationalen Zwingernamen 
beantragen. Dafür sendest du 3 Namensvorschläge geordnet nach der Priorität an 

zucht@lagotto-wasserhunde.de  und bittest darum den internationalen Zwingernamen 
zu  beantragen.  Sobald wir dann eine Rückmeldung der FCI haben, wirst Du von uns umgehend 
informiert.  Alle Schritte erklären wir Dir in dieser Broschüre aber auch Schritt für Schritt.
 
Danach sind alle Formalien, welche als Grundstein für eine Zucht im LRWD e.V. Voraussetzung sind, 
gelegt und das Abenteuer Zucht kann beginnen.
 
Im internen Bereich unserer Homepage  

https://www.lagotto-wasserhunde.de/

findest Du alle Unterlagen und Infos die Du als Züchter benötigst.
Wenn Du mal etwas nicht findest, melde Dich bitte bei uns.

Du hast sicherlich schon einige Bücher gelesen und auch schon das ein oder andere Buch zu Hause. Da 
wir immer wieder gefragt werden, ob wir nicht noch ein gutes Buch kennen, hier ein paar Tipps:
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Was muss ich denn alles besorgen bevor mein A-Wurf kommt? Was benötige ich für die Geburt, was 
hinterher? Diese Fragen stehen nun auch an und da kommt einiges zusammen.

Ganz wichtig ist, dass Ihr immer ein Handy / Telefon zur Hand habt und Euch vorher die 
Telefonnummern vom Tierarzt und Tierklinik raussucht und auch ein fahrbereites Auto vor der Türe 
stehen habt.

Und dann kommt da noch was, was wir Dir als Empfehlung mit auf den Weg geben…

• Wurfbox, nicht zu groß, ggf. unterteilen

• Der Boden der Wurfbox sollte abwaschbar sein

• Elektrisch beheizte Wärmedecke

• Wärmeflasche (Snugglesafe)

• hochwertiges Welpenfutter

• Fieberthermometer, am besten mit flexibler Spitze und schnell messend

• Zwingerbuch, momentan noch über den VDH zu beziehen

• Viele Bettlaken und Handtücher, für die Wurfbox und zum Trockenreiben und Anregen der 
Vitalitätsfunktion der frischgeborenen Welpen

• Eine Webcam ist empfehlenswert, dann hast Du die Welpen immer im Blick, auch dann, wenn du 
nicht mit im Raum bist

• Wenn Du andere Hunde im Haus hast, ist ein Kindertürschutzgitter gut, dann kannst Du die Türe 
offen lassen und kein anderer Hund kommt ins Welpenzimmer rein

• Stabiler Wassernapf

• Ganz viele Inkontinenzmatten

• Baby- oder Küchenwaage

• Eine Liste für die Geburt, in der Du dann Gewicht / Geschlecht / Geburtszeit / Farbe / erstes 
Saugen / besondere Merkmale eintragen kannst

• Babynasensauger (zum Absaugen direkt nach der Geburt)

• Sterile Schere / Klemme

• Desinfektionsmittel für die Hände und die Flächen

• Welpenmilch / künstliches Kolostrum + Spritzen / Flaschen

• Magensonde (klein)

• Calcium Frubiase / Traubenzucker / Magnesium
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Die Welpen werden größer und entdecken die Große Welt….

• Schlafplatz / Hundebox

• Spielzeug zum Sozialisieren wie zB. ein Wackelbrett, Wippe oder Tunnel

• Eine Plastikbadewanne um die Kleinen zu baden oder Du machst das in der Dusche / Badewanne

• Einen sicheren Auslauf

• Wurmkur (min. dreimal bis zur Wurfabnahme entwurmen)

• Welpenfutterring

Die aufgeführten Dinge sind nur eine kleine Anregung für euch und erheben keinesfalls Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Auf den folgenden Seiten findest du noch einmal alle wichtigen Schritte in die Zucht kurz und knapp 
erklärt. Vieles davon hast du schon erledigt und kannst es direkt abhaken.

Das sind erst einmal ganz schön viele Informationen auf einmal. Aller Anfang ist schwer, wir stehen Dir 
mit Rat und Tat zur Seite.

Liebe Grüße 
Dein Team vom Zuchtausschuss
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Checkliste für Erstzüchter 
Was muss ich als Erstzüchter alles tun?

Mitglied des LRWD e.V. werden

oder

Züchtervertrag mit dem LRWD e.V. 
schließen

Hündin zur Zuchtzulassung führen

• 2 Ausstellungen

• Gesundheitsuntersuchungen

• Zuchtzulassungsprüfung

Zuchtstättenabnahme

durch den LRWD e.V. durchführen

Sachkundenachweis des Züchters

Internationalen Zwingernamen 
beantragen

HINWEIS: Mindestalter beim ersten Deckakt - Hündin 18 Monate / Rüde 15 Monate
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Zuchtzulassung eines 
Lagotto im LRWD e.V. 

• Die Zuchtzulassungsveranstaltung gilt nicht als Bestätigung der Zuchtzulassung, sie ist lediglich 
eine Voraussetzung.

• Du kannst an der Zuchtzulassungsveranstaltung mit Formwertbeurteilung und Verhaltenstest 
bereits teilnehmen, auch wenn noch nicht alle Gesundheitsergebnisse vorliegen.

• Die Zuchtzulassung wird durch den LRWD e.V. ausgesprochen, wenn alle Unterlagen vorliegen 
und alle Voraussetzungen der ZZL erfüllt sind.

• Die Ergebnisse der Gesundheitsuntersuchung kannst Du uns vor oder nach der ZZL-
Veranstaltung zukommen lassen. Sende diese an zucht@lagotto-wasserhunde.de.

• Es gelten die jeweils gültigen Gebührensätze für die Anmeldung und Eintragung der 
Gesundheitsdaten. 

Zuchtzulassung

Zuchtzulassungsveranstaltung,
auf der die Formwertbeurteilung und der 

Verhaltenstest durchgeführt wird

Mindestalter: 15 Monate

2 VDH/FCI Ausstellungsergebnisse, ab einem 
Alter von 12 Monaten (dazu zählen 

Jugendklasse, Zwischenklasse, Offene Klasse 
und Champion Klasse) des Hundes mit der 

Bewertung von mind. „sehr gut“
Diese müssen an der ZZL bereits vorliegen

Gesundheitsnachweise
• Furnishing (F)

• Juvenile Epilepsie (JE)

• Lysosomale Storage Disease (LSD)

• Hüftdysplasie (HD)

• Lumbosakraler Übergangswirbel (LÜW)

• Patella-Luxation (PL)

• DNA-Fingerprint

muss erst zum Deckakt vorliegen, nicht zum Erhalt der ZZL

• DOK Augenuntersuchung (nicht älter als 2 Jahre)
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Zuchtstättenabnahme 
Nimm mit uns Kontakt auf und teile uns mit, 
dass Du deine Zuchtstätte abnehmen lassen 

möchtest. Wende Dich dafür per Mail an 
zucht@lagotto-wasserhunde.de oder 

telefonisch an die Zuchtleitung.

Wir schicken Dir einen unserer Zuchtwarte 
vorbei, der die Zuchtstättenabnahme 

durchführen wird. Das Protokoll werden wir 
dann vom Zuchtwart erhalten.

Du bekommst eine Kostenabrechnung für die 
Zuchtstättenabnahme.

Du bekommst eine Kostenabrechnung per Mail durch unsere 
Geschäftsstelle.

Du bekommst von uns die Information schriftlich mitgeteilt, wer 
Dein Zuchtwart ist. Darin sind alle Kontaktdaten Deines 

Zuchtwartes angegeben. Bitte setze Dich mit diesem in Verbindung, 
um einen Termin zu vereinbaren. Der Zuchtwart wird dann bei Dir 

vorbei kommen und mit Dir das Protokoll zur Zuchtstättenabnahme 
ausfüllen. Dieses schickt Dein Zuchtwart dann an unsere 

Geschäftsstelle.

Vor einem ersten Zuchtgeschehen im LRWD e.V. muss bei Dir als 
Züchter durch uns festgestellt werden, ob Du die vorgegebenen 
örtlichen und räumlichen Mindestbedingungen für einen Wurf 

erfüllst. Die Zuchtstättenabnahme kannst Du jederzeit machen, auch 
wenn Du aktuell noch keinen Wurf planst. Sie ist allerdings 

Voraussetzung für ein Zuchtgeschehen.
Ihr könnt diese Gelegenheit auch nutzen euren Zuchtwart mit 

Fragen zu löchern. Genau dafür ist er da. Traut euch.

Deine Zuchtstätte ist abgenommen

Du bekommst von uns eine schriftliche 
Information, dass Deine Zuchtstätte 

abgenommen ist.

Sobald die Rechnung beglichen ist, bekommst Du eine schriftliche 
Information von uns, dass Deine Zuchtstätte für eine Zucht im 

LRWD e.V. abgenommen wurde und diese den 
Mindesthaltungsbedingungen entspricht.
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Zwingernamen 
Du musst eine zuchtfähige Hündin haben, für 

die eine Zuchtzulassung ausgesprochen wurde.

Du schickst uns 3 Vorschläge für deinen 
Zwingernamen.

Wir setzen uns mit dem VDH in Verbindung und erledigen alles 
weitere.

Überlege Dir 3 Wunschnamen für deine Zuchtstätte. Schreibe diese 
nach deiner Priorität auf. Bereits geschützte Zwingernamen kannst 

Du hier http://www.fci.be/de/affixes/ einsehen. Der Name kann nach 
Bestätigung durch die FCI nicht mehr geändert werden. Bitte schicke 

uns formlos eine Mail zur Beantragung deines internationalen 
Zwingernamens an zucht@lagotto-wasserhunde.de.

Bevor Du deinen internationalen Zwingernamen beantragen kannst, 
musst Du zwingend eine Zuchthündin haben.

Nach Überprüfung der FCI schickt der VDH 
dann die Zwingerkarte mit dem registrierten 

Namen an den LRWD e.V.

Sobald wir die Information vorliegen haben, dass der internationale 
Zwingername eingetragen ist, sendet dir die Geschäftsstelle die 

Kostenrechnung zur Eintragung nach unserer Gebührenordnung.

Der LRWD e.V. sendet Dir per Post die 
Zwingerkarte zu.

Sobald die Rechnung beglichen ist, bekommst Du deine 
Zwingerkarte von uns zugesendet. Die Zwingerkarte ist ein 

„einfaches Stück Papier“. Bitte bewahre sie sorgfältig auf. Wir geben 
den Tipp, diese zu laminieren, um sie zu schützen.

Wir informieren den VDH als Schnittstelle, der 
wiederum leitet den formlosen Antrag an die 

FCI zur Prüfung weiter.
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Deckakt 
Du hast einen Rüden für den Deckakt mit 

deiner Hündin ausgesucht.

Deckmeldung

Bitte teile uns mit, ob die Hündin aufgenommen hat oder leer 
geblieben ist. Bei einem erfolgreichen Deckakt erhält Du alle 

weiteren Formulare nach der Wurfmeldung.

Das Formular Deckmeldung findest Du im Mitgliederbereich des 
LRWD e.V.. Alternativ kannst Du dieses auch bei uns abfragen, wir 

senden es Dir dann zu.
Sende die Deckmeldung mit einer Kopie der Ahnentafel des 

Deckrüden an zucht@lagotto-wasserhunde.de.

Bitte überprüfe, ob der Rüde die Zuchtzulassung hat und welche 
Einschränkungen die Hunde haben. Steht der Rüde in Deutschland, 

dann sende die zweiseitige Deckmeldung der Verpaarung an 
zucht@lagotto-wasserhunde.de. Mit einem Rüden aus dem 

Ausland musst du die Verpaarung vorab formlos bei
zucht@lagotto-wasserhunde.de abfragen.

Meldung an den LRWD e.V. und den 
Deckrüdenbesitzer

Bitte informiere uns spätestens drei Tage nach der Geburt über den 
gefallenen Wurf. Sende dafür Wurfdatum, Wurfgröße und 

Geschlechterverteilung formlos per Mail an 
zucht@lagotto-wasserhunde.de. Du bekommst anschließend 

deinen Zuchtwart von der Geschäftsstelle mitgeteilt.

Status des Deckaktes
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Wurfbesichtigung 
Die Wurfbesichtigung durch einen Zuchtwart des LRWD e.V. muss innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Wurftag erfolgen. Was ist zu tun?

Nachdem der Wurf gefallen ist, schickst Du uns 
eine Information an zucht@lagotto-
wasserhunde.de mit der Wurfgröße, 

Geschlechterverteilung und Wurfdatum zu.

Wir schicken Dir eine Information mit den 
Kontakten deines für dich zuständigen 

Zuchtwartes des LRWD e.V.

Der Zuchtwart des LRWD e.V. wird bei der Wurfbesichtigung ein 
Wurfbesichtigungsprotokoll erstellen, welches er dann an unsere 
Geschäftsstelle zurücksendet. Dieser Zuchtwart wird später auch 

die Wurfabnahme der Welpen durchführen. Die Formulare zur 
Wurfabnahme bekommst Du nach der Wurfbesichtigung von uns 

zugesendet.

Bitte setze Dich mit dem Dir genannten Zuchtwart des LRWD e.V. 
in Verbindung um einen Termin zur Wurfbesichtigung zu vereinbaren.

Bitte informiere uns spätestens 3 Tage nach der Geburt, da die 
Wurfbesichtigung innerhalb von 14 Tagen erfolgen muss.

Die Kostenabrechnung erfolgt erst mit der 
Gesamtrechnung für den jeweiligen Wurf.

Wir senden Dir eine Gesamtrechnung am Ende nach Erstellung der 
Ahnentafeln zu.

Der Zuchtwart des LRWD e.V. wird den Wurf 
besichtigen und das Wurfbesichtigungsprotokoll 

an uns senden.
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Wurfabnahme 
Bevor Dein Wurf abgegeben werden kann, muss zwischen der 8. und 10. Lebenswoche die 
Wurfabnahme durch einen Zuchtwart des LRWD e.V. erfolgen.

Setze Dich rechtzeitig mit deinem Zuchtwart 
zur Terminvereinbarung in Verbindung.

Der Zuchtwart des LRWD e.V. führt die 
Wurfabnahme durch.

Der Zuchtwart des LRWD e.V. sendet uns das 
Wurfabnahmeprotokoll und die Abnahmescheine der einzelnen 

Welpen zusammen mit den gelben Durchschlägen unterschrieben zu. 
Die blauen und roten Durchschläge verbleiben beim Züchter. Ebenso 

wird die Ahnentafel der Mutterhündin zur Wurfeintragung an uns 
gesendet. Dafür haben wir Dir einen frankierten Rückumschlag 

beigelegt.

Jeder Welpe wird vom Zuchtwart des LRWD e.V. einzeln 
abgenommen. Auffälligkeiten werden im jeweiligen Protokoll 

festgehalten.

Die Wurfabnahme führt in der Regel der gleiche Zuchtwart durch, 
der auch schon die Wurfbesichtigung durchgeführt hat. Die 

Dokumentationsbögen mit Durchschlag hast Du bereits nach der 
Wurfabnahme per Post erhalten. Bitte beachte, dass die Welpen zum 

Datum der Wurfabnahme geimpft und gechipt sind, sowie der 
europäische Heimtierausweis ausgestellt wurde. Halte bitte alle 

Unterlagen bereit.

Der blaue Durchschlag der 
Wurfabnahmescheine ist für den neuen 

Besitzer bestimmt, während der rote beim 
Züchter verbleibt.

Bei Abgabe der Welpen müssen die neuen Besitzer das 
Wurfabnahmeprotokoll ebenfalls unterschreiben. Ihnen händigst Du 

den blauen Durchschlag aus. Der rote Durchschlag ist für deine 
Unterlagen bestimmt.

Der Zuchtwart sendet das von Dir und ihm 
unterschriebene Wurfabnahmeprotokoll, die 

Abnahmescheine der einzelnen Welpen und die 
Originalahnentafel der Mutterhündin im bereits 

frankierten Briefumschlag an uns zurück.
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Ahnentafeln und 
Gesamtabrechnung 

Du erhältst von uns einen Korrekturabzug der 
Ahnentafel mit der Bitte um Freigabe.

Du bekommst von unserer Geschäftsstelle die 
Endabrechnung des Wurfes.

Sobald der Rechnungsbetrag der Endabrechnung gezahlt wurde, 
sendet Dir die Geschäftsstelle die Ahnentafeln der Welpen und der 

Mutterhündin umgehend zu.

Unsere Geschäftsstelle sendet Dir eine Endabrechnung in der die 
Wurfbesichtigung, die Wurfabnahme und die Ahnentafeln des Wurfes 

abgerechnet werden.

Du bekommst von uns einen Korrekturabzug für die Eintragung in 
das Zuchtbuch. Bitte kontrolliere alle Angaben dazu genau. Sende uns 

alle Korrekturen oder ein OK per Mail an zucht@lagotto-
wasserhunde.de.

Die Geschäftsstelle schickt Dir die Ahnentafeln 
der Welpen und die der Mutterhündin zu.
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Zertifizierter Züchter im 
LRWD e.V. 
Bildung & Fortbildung

Dem LRWD e.V. ist die Aus- & Weiterbildung aller Personen im 
Verein wichtig. Um eine möglichst gute For tbildung zu 
gewährleisten haben wir ein Bildungskonzept eingerichtet. Der 
„Zertifizierte Züchter des LRWD e.V.“. Züchter, die innerhalb 
von 3 Jahren an mindestens 3 Fortbildungsveranstaltungen über 
den Verein teilnehmen, erhalten für 2 Jahre das Zertifikat. Mit 
Erteilung des Zertifikates werden 10 % Nachlass auf die 
Erstellung von Ahnentafeln für seine Zuchtstätte gewährt. Weist 
der „Zertifizierte Züchter des LRWD e.V.“ in den zwei Jahren 
nach, dass er jährlich an einer Fortbildung teilgenommen hat, 
verlängert sich das Zertifikat um weitere 2 Jahre.

Ein angehender Züchter erhält das Zertifikat erst nach der 
E i n t r a g u n g s e i n e s A Wu r f e s i n d a s Z u c h t bu c h . 
Grundvoraussetzung im LRWD e.V. ist vor Beginn einer 
züchterischen Tätigkeit, der Nachweis über die Sachkunde. Weist 
der angehende Züchter darüber hinaus die oben genannten 
Bedingungen nach, erhält er einen Nachlass von 50 % auf die 
Zuchtstättenerstabnahme.

Die Seminare

Solltest Du ein interessantes Seminar gefunden haben, sprich 
uns einfach an. Wir prüfen das Seminar dann für eine mögliche 
Anrechnung für den zertifizierten Züchter.
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Zögere nicht uns bei Fragen 
jederzeit zu kontaktieren.

Wir sind für Dich da und 
begleiten Dich auf dem 

spannenden Weg in die Zucht!

Dein LRWD e.V. Team
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LRWD e.V.
Hauptstr. 48
97294 Unterpleichfeld
 +49 9367 9865172

info@lagotto-wasserhunde.de

www.lagotto-wasserhunde.de
Vereinsregister: Amtsgericht Eschwege, VR 1889 
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