
Erste Körveranstaltung in Estland im Juli 2008  
  
Die Kontakte zum Estländischen St. Bernhards-Klub 
(Estonian St. Bernard Dog Breeding Club) bestehen 
schon längerem, Piret Rosumovki war ja schon einige 
Male auf verschiedene Versammlungen in Deutschland 
und der WUSB. Am Rande der WUSB-Ausstellung 2007 
in Donovaly bat sie Werner Schmid und mich, 3 Hunde 
aus Estland mit unserem Körschein nach deutscher 
Körordnung für Estland zu kören. Mit dabei waren, außer 
den Hundebesitzern, auch noch einige interessierte 
Mitglieder aus Estland. Anfang des Jahres 2008 kam 
dann die Anfrage und Einladung, im Juli eine 
Körveranstaltung nach Deutschem Muster in Estland 
durchzuführen. Nach Rücksprache mit dem Zuchtobmann des St. Bernhards-Klubs Reinhold Welsch nahm ich die 
Einladung an. Im Vorfeld wurde unser Körschein nach Estland geschickt und Punkt für Punkt in estländisch 

übersetzt. Am 11.Juli ging dann die Reise nach Tallin, zu der mich 
mein Mann begleitete. Am Samstag konnten wir dann die Stadt Tallin 
besichtigen und hatten mit Piret, die in Tallin wohnt, eine sehr 
sachkundige Stadtführerin. Die eigentliche Ankörung fand dann am 
Sonntag in Paide, ca. 90 km von Tallin, in direkter Umgebung einer 
Schlossruine in einem schönen Parkgelände statt. Ein idealer Platz, 
es gab Schatten für Hunde und Besitzer. Es waren 25 Hunde zu 
Körung angemeldet, 17 aus Estland, 4 aus Lettland, 3 aus Russland 
und ein Hund aus Litauen. Die 3 Hunde aus Russland konnten leider 
dann doch nicht vorgestellt werden, da es Probleme mit den Visa 
gab. Die Hunde wurden in drei Gruppen aufgeteilt und es wurde, wie 

auch bei unseren Körveranstaltungen, zunächst 
der Wesenstest durchgeführt und danach der 
Körschein ausgefüllt. Im Anschluss an eine 
Gruppe wurden die Hunde besprochen, und es 
war genug Zeit, auch die Fragen der sehr 
interessierten Besitzer zu beantworten. Die 
Qualität und der Typ der vorgestellten Hunde 
waren durchaus ähnlich wie bei uns. Es wurden 
2 Hunde zurückgestellt, und ein Rüde wurde 

wegen Gebäudemängeln nicht angekört. Die gesamte Körveranstaltung wurde von 
einem freiberuflichen Reporter gefilmt; er stellte mir im Anschluss sehr fundierte 
Fragen. Die Veranstaltung wurde sowohl im nationalen Fernsehen gezeigt, ebenfalls 
in verschiedenen Zeitungen angesprochen und über mehrere Tage auf den 
nationalen Presse-Internetseiten mit vielen Bildern und Filmsequenzen veröffentlicht 

(www.jt.ee  � Arhiiv � 2008  � 14.juuli.). Das Interesse an 
unseren Hunden ist in Estland schon sehr groß. Zum Ausklang des 
Tages wurde uns ein Überraschungsmahl geboten; in einer 
Blockhausanlage wurden uns leckere Lachsforellen geboten. Das 
Besondere daran war, dass mein Mann uns die Forelle selber angeln 
musste. Aber…..keine Sorge - der Teich war gut gefüllt.  
Diese erste Körung in Estland ist so gut angekommen, dass ich auch 
in diesem Jahr 2009 wieder eingeladen wurde. Ich freue mich schon 
darauf. 

Annegret Splinter 
 



First official selection for stud use in 
Estonia in July 2008  
The contacts to the Estonian St. Bernard Dog Breeding Club exist already 
for a long time, Piret Rosumovki took part already on several meetings in 
Germany and the WUSB. In the WUSB-Show 2007 in Donovaly she 
asked Werner Schmid and me to make an selection for 3 dogs from 
Estonia with the  selection paper after the German rules for an official 
selection for stud use. With the dog-owners there were as well some 
interested members from Estonia. At the beginning of the year 2008 the 
inquiry and invitation came to hold the selection event in July in Estonia 
after the German example. After consultation with Reinhold Welsch, the 
chairman for breeding affairs in the St. Bernhards-Klub, I did accept the 
invitation. In the advance our selection paper was sent to Estonia and was 
translated point by point into the Estonian language. On July, 11th, I 
started the trip to Tallin, accompanied by my husband. On Saturday we 
could visit the city of Tallin and we had a very expert city-guide in Piret, 
who  lives in Tallin. The official selection for stud use took place on 
Sunday in Paide, approximately 90 km from Tallin, in the neighbourhood 

of the ruins of a castle in a wonderful park. An ideal place, there were 
shadows for dogs and owners. 25 dogs had been enrolled for the 
selection, 17 from Estonia, 4 from Latvia, 3 from Russia and a dog from 
Lithuania. Unfortunately the 3 dogs from Russia could not been  shown 
since it gave problems with the visas. The entered dogs were divided in 
three groups and first, also after our selection rules, there was been held 
the character assessment and filled in the selection paper. In the 
connection to a group, the dogs were discussed, and it was enough time 
to answer also the questions of the very much interested owners. The 
quality and the type of the shown dogs were absolutely like ours. 2 dogs 
were put back, and a male dog didn't become selected because of 
construction faults. The whole event was filmed by a self-employed 
reporter; he asked me very sound questions. The event was shown also in 
the national television, published also in different newspapers and 
published over several days on the national press internet pages with 
many pictures and film-sequences (www.jt.ee � Arhiiv � 2008 � 
14.juuli.). The interest in our dogs is already very big in Estonia. At the 
final of the day, a surprise-meal was offered to us; in a blockhouse-plant 
delicious salmon-trouts were offered to us. However the special matter 
was that my husband had to fish for us the trouts by himself. But….. no 
worry - the pond was well filled.  
This first selection for stud use in Estonia has been so successful that I 
was invited also again in this year 2009. I’m looking forward to it.  
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