
 
 
 
Dear members, participants, enthusiasts and sympathizers, 
 
Despite all the controversial rumours that the IDC wouldn't go ahead this year, we can 
confirm that these events will definitely take place! 
We welcome you from 15-17 May in beautiful Mestrino, Italy for IDC work.  
As every year, the IDC Show will take place in the first weekend of September (5&6 
September), this time near Zagreb, Croatia. The judging team will consist of H. Wiblishauser 
(DE), T. Becht (DE), A. Pollifrone (IT), E. Szokol (HU) & M. Bedekovic (CR). 
We believe that the IDC is stronger than ever before and we will continue to fight for our 
beloved Dobermann. We will continue to unite the enthusiasts of this beautiful breed from 
all over the world and provide a platform to talk, discuss and conquer. But above all we will 
offer a moment to renew and strengthen the international friendships. 
 
Viva Il Dobermann 
Vice-President Roland Beunekens 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, Teilnehmer, Enthusiasten und Sympathisanten, 
 
Trotz aller kontroversen Gerüchte, dass der IDC in diesem Jahr nicht stattfinden würde, 
können wir bestätigen, dass diese Veranstaltungen auf jeden Fall durchgeführt werden! 
Wir heißen Sie vom 15. bis 17. Mai im schönen Mestrino, Italien, zum IDC WM willkommen.  
Wie jedes Jahr findet die IDC-Schau am ersten Septemberwochenende (5. und 6. September) 
statt, diesmal in der Nähe von Zagreb, Kroatien. Das Richterteam besteht aus H. 
Wiblishauser (DE), T. Becht (DE), A. Pollifrone (IT), E. Szokol (HU) & M. Bedekovic (CR). 
Wir glauben, dass der IDC stärker als je zuvor ist und wir werden weiterhin für unseren 
geliebten Dobermann kämpfen. Wir werden weiterhin die Liebhaber dieser schönen Rasse 
aus aller Welt vereinen und eine Plattform für Gespräche, Diskussionen und Eroberungen 
bieten. Vor allem aber werden wir einen Moment bieten, um die internationalen 
Freundschaften zu erneuern und zu stärken. 
 
Viva Il Dobermann 
Vizepräsident Roland Beunekens 
 
 
 
 
 


