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Lieber Ferenc Pischoff, 

ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die Einladung zu 
der außergewöhnlichen Internationalen Kuvasz Konferenz in 
Tápioszentmárton. Für mich war dies die Krönung Deiner harten 
und ausdauernden Arbeit der letzten zehn Jahre für unseren 
geliebten Kuvasz.  

Es ist mein innigster Wunsch, dass diese Tage große Begeisterung 
und Energie freisetzen werden für dieses bedeutende Nationale 
Gut des Ungarischen Staates, wie für die ungarischen Rassehunde 
ganz allgemein.  

Persönlich bin ich ganz sicher, dass trotz widriger äußerer 
Umstände, die positive Entwicklung des Kuvasz in Deutschland 
und in den deutschsprachigen Ländern nur möglich war mit Hilfe 
Deines persönlichen Engagement für den Kuvasz und das der 
MKFE. Die harte Arbeit, die auf beiden Seiten geleistet wurde, in 
Ungarn und Deutschland, hat auch die Beziehung beider Länder 
auf der privaten und der Ebene unserer Vereine verbessert. 
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Ich bin dankbar für das Vertrauen und das gegenseitige 
Verständnis, das wir in den vergangenen Jahren aufbauen 
konnten. Es ist gut zu wissen, dass man auf Freunde vertrauen 
kann wie Dich. Danke.  

Ich hoffe und wünsche uns allen, dass Du noch lange Präsident 
des MKFE sein wirst. 

Bei dieser Gelegenheit hoffe ich auch, dass es in Ungarn keinen 
weiteren Verein für die Rasse Kuvasz geben wird. Wie ich bereits in 
meiner Präsentation am Samstag in Tápioszentmárton ausführte, 
bin ich überzeugt, dass mehrere Vereine für dieselbe Rasse in 
einem Land sich schädlich für die Rasse erweisen.    

Für mich ist es unvorstellbar, in Zukunft mit mehreren Vereinen 
in Ungarn kommunizieren und handeln zu müssen. Das 
gemeinsame Verstehen und die gemeinsame Arbeit mit einem 
verlässlichen Partner sind die Basis des weiteren Erfolges für den 
Kuvasz. Der Kuvasz braucht Vereine wie den MKFE und Menschen 
wie Dich und Deine Mitarbeiter.  

Danke noch einmal. 

Mit den besten Wünschen für Dich und den MKFE 

 

 

Kuvasz Freunde e.V.                                                                                                          
Franz Steinsdörfer, Vorstand       
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Dear Ferenc Pischoff, 

I would like to thank you very much indeed for the extraordinary 
International Kuvasz conference at Tápioszentmárton. In my 
opinion it constituted the crowning glory of your hard work for 
our beloved Kuvasz over the past decades. It is my dearest wish 
that Tapioszantmarton will put great effort into maintaining this 
legacy for the Hungarian state and for Hungarian dog races, 
espescially Kuvasz for future generations.                                                                                                                            

Personally, I am convinced that, considering the rather difficult 
circumstances, the lopment of Kuvasz dogs in the 
Germanspeaking countries was only possible  because of your 
personal engagement and that of the MKFE, too. The hard  work 
on both, the Hungarian and the German side has also 
contributed to improving the relationship between our countries. 
Thus, I am grateful for the trust and understanding that we have 
built in the past years. I appreciate having friends like yourself, 
thank you again.                                                                                                                            

Furthermore, I hope that you will remain president of the MKFE 
for many years to come.  
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In this context, I also hope that no second club for Kuvasz in 
Hungary will be founded. As elucidated in my presentation at the 
conference I believe that several different clubs  for the same race 
in one country are detrimental for a given race. 

The idea of having to work with various clubs in Hungary in the 
future is rather hard to accept for me. My credo: honest and 
constructive talk, as well as working for Kuvasz in a common spirit 
are the basis of all future achievement! 

With the best wishes for yourself and the Kuvasz race in its 
homeland Hungary, 

Thank you again 

 

Kuvasz Freunde e.V.                                                                                                          
Franz Steinsdörfer 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


