Hunde-Auszeichnung „Fair Dog Award“ von Gassi TV
Preis für besondere Verdienste um Listenhunde
Hunde, die zu den sogenannten Listenhunden gehören, haben es meist nicht leicht – und ihre Halter ebenso
wenig. Der Fair Dog Award ist eine Auszeichnung des Internet-Senders Gassi TV, mit dem speziell Beamte
und Behörden für einen besonders gelungenen Umgang mit Listenhunden und ihren Haltern ausgezeichnet
werden.

22. Juni 2010, Köln – Gassi-TV-Produzent Daniel Sonderhoff kennt die Problematik der Listenhunde ganz genau –
denn seine Hündin Amy, das beliebte vierbeinige Maskottchen von Gassi TV, ist eine American Staffordshire-Dame.
Die ehemalige Tierschutz-Hündin hatte eine gehörige Portion Glück, denn viele ihrer Rasse-Kollegen sitzen im
Tierheim und hoffen auf ein Zuhause – meist viele Jahre lang, oft vergeblich.
Die Berührungsängste mit sogenannten Kampfhunden sind oft groß – nicht, weil diese Hunde tatsächlich
gefährlicher wären als andere Hunde-Rassen, sondern weil ihr Image immer wieder unter dem HundeMedienkreuzfeuer leiden muss – und weil die Richtlinien zur Adoption eines Listenhundes sehr streng geregelt
werden. Wer einen Listenhund aufnehmen möchte, muss viele bürokratische Hürden nehmen.
Fair Dog Award geht an zwei Amtstierärzte
Verständnis, Zuspruch oder Unterstützung von Seiten der Ämter gibt es dabei nicht oft. Der 'Fair Dog Award', den
Gassi TV in diesem Jahr zum ersten Mal verleiht, wird Beamte und Behörden auszeichnen, die sich im Umgang mit
Anlagehunden und ihren Haltern als besonders fair, vorurteilsfrei und sozialkompetent bewiesen haben – und damit
die tierschützerischen Bemühungen um Listenhunde sinnvoll unterstützen. Wer mit dem Fair Dog Award bedacht
wird, kann als Vorbild für „Menschen vom Amt“ gelten, auf menschliche Weise nach konstruktiven Lösungen zu
suchen.

Der erste Fair Dog Award geht direkt an zwei Menschen: Dr. Susanne Lechtenböhmer, Amtstierärztin der Stadt Köln
und Dr. Roland Otto, Amtstierarzt der Stadt Münster. Die Auszeichnung wird offiziell auf dem Dog Day 2010
verliehen. Die Preisträger erhalten eine Gutschrift, die sie einem Tierschutzprojekt ihrer Wahl zukommen lassen
können.
Fair Dog Award – Sponsoren gesucht
Für den nächsten Fair Dog Award können ab April 2011 Vorschläge eingereicht werden. Eine neutrale Jury wird
über die Vergabe entscheiden. Wer einen aktiven Beitrag für die vielen Tierschutz-Listenhunde leisten möchte, kann
den Fair Dog Award als Sponsor unterstützen. Die Sponsoren werden nicht nur auf Gassi-TV veröffentlicht, sondern
auch auf dem Dog Day namentlich genannt. (je)
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