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Welt-Kuvasz-Treffen in Hortobagy
Nach einer Woche ist dieser grandiose Weltkongress für Kuvasz und
Kuvaszfreunde schon wieder Vergangenheit. So ist es nun Zeit, zu danken all
denen, die dieses Ereignis möglich gemacht haben. Das Programm, die
menschliche Begegnung, die Hundeausstellung und die hervorragenden
Referate waren gewaltig und exzellent. Auch der Ort war gut gewählt, war sehr
angenehm und die Wirtsleute sehr bemüht.
Der MKFE, sein Präsident Ferenc Pischoff und viele tatkräftige Helfer hatten
dieses unglaubliche Fest möglich gemacht. Ich danke allen in meinem eigenen
Namen und im Namen meines Vereins Kuvasz Freunde Deutschland. Es war mir
eine Ehre, dabei sein zu dürfen.
Es waren anstrengende Tage, die Mut machen für die Zukunft unseres Kuvasz.
Es waren Tage der Begegnung mit Menschen, die wissen und fühlen, welche
Bedeutung und welchen Wert die Rasse Kuvasz für uns Menschen hat.
Alle Beiträge und Programme waren professionell. Drei Beiträge möchte ich
hervorheben, ohne die anderen zu schmälern.
Der Einsatz und die Umsichtigkeit des Präsidenten Pischoff haben mich vom
ersten bis zum letzten Moment stark beeindruckt. Was dieser „Freund des
Kuvasz“ in den 4 Tagen des Welttreffens und in den vielen Monaten davor für
unsere Rasse Kuvasz und für das Ansehen des MKFE getan hat, ist
unermesslich und kann nicht genügend gelobt werden.
Danke Ferenc Pischoff.
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Der Beitrag von Frau Dr. Wallner hat in mir die Hoffnung geweckt, dass sie
Türen aufgestoßen hat, künftig in medizinischen Fragen neue Wege zu
versuchen und sich überraschen zu lassen.
Dann war da der Beitrag von Dr. Dobos. So begeisternd sprüht nur einer, für den
sein Beruf Obsession ist und der in seinem Wissen und seiner Erfahrung so
sicher ist, dass er auf alle großen Institutionen und Lobbys und auf alle
sogenannten Experten pfeift. Wie ein Feuerwerk hat er seine persönlichen
Erfahrungen mit Augenkrankheiten und den PRA Tests in die Runde
geschmettert. Aus persönlichem Wissen und vielen Gesprächen mit Forschern
an verschiedenen Universitäten kann ich seine Aussagen voll unterschreiben.
Wer so viel weiß wie Dr. Dobos, soviel selbst geforscht hat und so viel
Erfahrung hat, der darf sogar ein wenig arrogant und voller Stolz sein Können
präsentieren. Dobos liebt die Tiere und er hat ein besonderes Verhältnis zum
Kuvasz, das macht ihn für mich zu einer Kuvasz-Autorität.
Es war so schön, so viele neue Gesichter kennen zu lernen und dahinter
Menschen zu sehen, die sympathisch sind und mir ein gutes Gefühl für die
Zukunft unseres Kuvasz geben.
Leider waren es auf Seiten der Ungarn zu wenige und es wird dauern, bis der
Funke zu einem Feuer wird.
Ich wünsche für uns, dass wir jetzt anfangen, wirklich gemeinsam und
miteinander zu reden, zu überlegen und zu handeln. Lasst uns unsere
Egoismen vergessen und uns ganz und gemeinsam in den Dienst des Kuvasz
stellen.
Mit Dr. Hudak hatte ich ein sehr gutes abschließendes Gespräch. Er sagte, es ist
leicht bei einem Hund Fehler zu finden, wenn man danach sucht. Bei Menschen
übrigens auch. Viel wichtiger ist, heraus zu finden, was die Menschen weltweit
verbindet, die den Kuvasz lieben. Vielleicht sind es die Begriffe, die unser Verein
als unabdingbar bei unseren Hunden sieht: Mut, Einsatzwille, Wachsamkeit,
Unbestechlichkeit, Verantwortung, Treue und den unbändigen Willen zur
Pflichterfüllung.
Wenn wir die Geheimnisse finden, die uns weltweit verbinden, wird unsere
Rasse die nächsten Jahrhunderte glänzend überstehen. Lasst uns diese
Schätze suchen und sie uns gegenseitig mitteilen. Darauf freue ich mich und
auf das nächste Welt-Kuvasz Treffen.
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Noch einmal Danke.
Danke MKFE, Danke Ferenc Pischoff, Danke an alle Helfer und Offiziellen und
Danke an alle Ungarn.

Kuavasz Freunde e.V.
für den Vorstand
Franz Steinsdörfer
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After only one week, this extraordinary world-congress for Kuvayz and Kuvaszfriends is now in the past. Therefore, this is the right time to thank all those,
who have contributed to this event and made it happen. The program, contacts
and interactions between Kuvasz-friends, the exhibition and the outstanding
presentations were overwhelming. The location was well chosen, pleasant and
I believe I may say that everyone was well looked after.
MKFE, its president Fernec Pischoff and many engaged helpers have invested
great effort to make this fantastic celebration possible. I would like to thank
everyone on my own behalf and in the name of Kuvasz Friends Association
Germany. It has been an honour for me to participate in this event.
The time spent has formed a positive impression for the future of our Kuvasz. It
was great meeting people who treasure the value of the Kuvasz race for us
humans in the same way we do. We experienced the presentations and events
as highly professional. I would like to highlight three presentations without
belittling the others.
The commitment and prudence of president Pischoff have left a substantial
impression.
The insight to Homoeopathy given by Dr. Wallner has hopefully opened doors
that medical questions are going to be addressed in new and different ways in
the future.
Furthermore, Dr. Dobos demonstrated outstanding passion for his profession
and extraordinary knowledge which is obviously based on rich experience. It
appears that so-called `experts´ often lack what became clear by his authentic
expertise. He presented his personal experience of ophthalmic illness and the
PRA tests like a firework display. Based on my own knowledge and numerous
exchanges with scientists of different universities in the past, I fully agree with
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his comments. A man of his knowledge, involved in scientific work for many
years, may surely demonstrate his competence with pride in his achievements.
Dr. Dobos loves the dogs dearly and shows a dedicated relationship to them.
Therefore, in my eyes, he is a Kuvasz-Authority.
It has been a great pleasure meeting so many new people and finding that they
a very nice human beings indeed, leaving me with a positive impression for the
future of our beloved Kuvasz. Unfortunately, the number of Hungarian Kuvasz
friends sharing our passion was limited, and it may take some time before the
spark will jump across.
My hopes are set high, that this is the time to start engaging in constructive
conversation, consideration and action. I suggest to put behind any
selfishness and fully commit to our Kuvasz.
I had a very productive final conversation with Dr. Hudak. He mentioned that it
was not difficult to find a flaw with a dog if one actively looked for it. However,
we agreed that our focus should be on the commonalities that people share
around the globe who are in love with Kuvasz.
I would like to point out that the following attributes are considered as nonnegotiable with our German association: commitment, vigilance,
incorruptibility, responsibility, loyalty and strong willpower to fulfil our duty.
If we manage to reveal the secrets connecting us world-wide, the race of
Kuvasz may expect a bright future. Let us all engage in the effort to discover
the hidden treasures and share them, once found. I am looking forward to this
and to future world-Kuvasz meetings.
Again, I would like to thank you all.
Thank you MKFE, thank you Ferenc Pischoff, thank you volunteers, helpers,
officials and fellow Hungarians.
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