
 
 
 

Schweizer Hundefachmesse „Hund 2020“ 
 

Der „Dackelzauber“ bezaubert mit seiner Vorstellung das Publikum und die 
Sonntagszeitung 
 
Auszug aus der SonntagsZeitung vom 9. Dezember 2020 
  
LED-Halsband, Hundetrolleys, Dogdancing: Bei der Hundemesse In Winterthur dreht sich alles um des Menschen 
besten Freund  
 
Ring frei für die Dackel! «Julchens Dackelshow muss man gesehen haben», sagt  
Markus Weisshaupt, der Organisator der Hundemesse «Hund 2020», die bis heute Sonntag Hündeler aus dem 
ganzen Land in die Eulachhallen in Winterthur zieht.  
 
Die Gruppe «Dackelzauber», das sind fünf ältere Männer und Frauen mit ihren Hunden, angeführt von Julchen, 
dem wohl talentiertesten und mit 13 Jahren ältesten Dackel im Ring. Die Showtruppe will beweisen, dass auch 
Dackel einiges zu bieten haben. Der Dachshund, ursprünglich ein Jagd- und Arbeitshund, werde nämlich total 
unterschätzt und völlig zu Unrecht zum «Oma-Hund» degradiert, sagt Weisshaupt. Julchen und Co. zeigen allerlei 
Kunststücklein. Päng! Ein Schuss aus der Pistole, und Jimmy, «der potente Rüde», stellt sich tot. Julchen und Co. 
beweisen, dass der Dackel sehr wohl erziehbar ist  
 
«Hund 2020» ist keine Hundeausstellung, hier wird kein Hund geföhnt, parfümiert und nach seinem Aussehen 
bewertet, Stammbaum und Papiere spielen keine Rolle. An der «Hund/2020» zählen quasi die inneren Werte. 
Weisshaupt sagt: «Ob Strassenhund oder Rassehund mit adligem Stammbaum, bei uns ist jeder Hund gleich viel 
wert.» Man wolle dem Publikum vermitteln, wozu sich eine Rasse eignet, wozu eher nicht.  
 
Bereits zum 6. Mal hat die Showgruppe „Dackelzauber“ unter der Leitung von Karina Wolff mit ihrer Vorstellung an 
der Schweizer Hundemesse in den Eulachhallen Winterthur teilgenommen. Es sind dies Karina Wolff mit Julchen 
und Daylight, Ursula Ganz-Blättler mit Jimmy, Ervi Irzl mit Buffy, Michael Stettler mit Wim und Erwin Weber mit 
Anouk. Nur schon unsere Vorstellungen an den drei Nachmittagen sind eine einmalige Werbung für den Dackel als 
Familienhund und begeistern die zumeist fachkundigen Zuschauer und Zuschauerinnen. Nicht zu sprechen von der 
Werbewirkung des ganzseitigen Beitrages in der Sonntagszeitung, dessen Verbreitung weit über die eigentliche 
Hundemesse hinaus in die ganze Schweiz geht.  
 
Alle Hunde sind mit ihren Frauchen und Herrchen ausnahmslos Mitglied der Ortsgruppe Zürich und damit des 
Schweizerischen Dachshund-Clubs und sind stolz darauf, ihren Club und damit die Dackel als Rasse derart 
prominent vertreten zu dürfen! 
 
Für den Dackelzauber:  Erwin Weber 
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