
                                                                                             Heft  Nr.  21  Dein Hund      Dein Kumpel 
 

VEREINSNACHRICHTEN    ÖGV-Krems / Langenlois 
======================================================== 
 
ÖGV –Krems/Langenlois 
   

                                                                          ÖGV - OG  110 
 
 
    In dieser Ausgabe: 
 
 
     Titelblatt 
    Kurszeiten  
    Kursbeginn  
    Jahreshauptversammlung 
    Unsere Trainer                                                          
    Aus gegebenen Anlass 
    Tierarzt 
    Wussten Sie 
    Spielzeugkauf 
    Zecken  
    Rasseportrait                                                      Landseer 
    E-mail:         r.einsiedl@kstp.at       
    Homepage:  www.oegv-kremslangenlois.at                     
     
 
      Herausgeber:       ÖGV-Krems/Langenlois              Rudolf Einsiedl-Obmann 
                                  Tel.: 0664 / 4157430  

             

 



Kurszeiten 
------------------------------------------------------------------------------------  

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 

Welpen:              Tanja    Samstag               14:30 Uhr         Sozialisierung  
              Junghunde:  Ingrid    Mittwoch  18:00 Uhr         Grundgehorsam 
     Ingrid    Samstag  14:30 Uhr         Grundgehorsam 
  Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr  BGH  
    Ella    Samstag  15:30    Uhr BGH  
    Marion, Gitti    Mittwoch  18:30    Uhr BH, BGH  
   Marion, Gitti    Samstag  15:00    Uhr BH, BGH 
 Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
        Samstag  14:30    Uhr  
  Fährte:                Rudi   nach Vereinbarung  FH 1 / FH 3 
 Sportschutz:              Rudi   nach  Vereinbarung  ÖPO-1 / ÖPO-3 
               Christoph    nach  Vereinbarung  ÖPO-1 / ÖPO-3 
   
  Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 

 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 Telefon:                     0664/4157430       oder        0664/5213097  

  Ohne  Moos  nix  los!!! 
 Unser Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr  € 35.-- (fünfunddreißig). Da wir das ganze Jahr keinen Kursbeitrag einheben, bitten wir die Mitglieder, die vergessen haben, den Beitrag einzuzahlen, dies baldigst nachzuholen. Wir wollen uns aber auch bei den Mitgliedern bedanken, die bereits den Beitrag einbezahlt haben.                                                    

Denn  -  ohne Moos nix los.  
              
==================================================================================================== 
 
 Mit Geld kann man einen wirklich guten Hund kaufen, aber nicht sein Schwanzwedeln. 

- Henry Wheeler Shaw  



    Juhu, 
 endlich geht es wieder  

       los!!! 
 

Kursbeginn  Frühjahr   -   2016: 
 
 Samstag  -  5.03.2016 
 
 Welpen, Junghunde, Fortgeschrittene…   -    siehe  Kurszeiten!!!!! 
 
 
==================================================================================================== 
 
 Rassehund oder Mischling?  
 
Auf dem Hundeplatz ist jeder Hund willkommen, egal ob groß oder klein, Mischling oder Rassehund. 
Nicht nur große Hunde brauchen Erziehung, sondern auch kleinere Vierbeiner sollten wissen, dass es 
Grenzen gibt. Vermittelt werden einfache Grundbegriffe, die das tägliche Miteinander vereinfachen. 
Ziel ist es, sich sicher mit dem Hund im Straßenverkehr bewegen zu können, sowie einen gut 
erzogenen Familienhund an seiner Seite zu haben. Abgeschlossen wird die Basisarbeit mit der 
Begleithundeprüfung.  
 
Bereits die ersten Schritte auf dem Hundeplatz, sei es in der Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der 
eigentliche Hundesport.  

Wichtig!! 
 

Bitte vor dem training                                         
"gassi gehen"! 

Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor  
KursBeginn 



Jahreshauptversammlung 2016: 
Am 19. Februar 2016 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Leider fanden sich nur    17 Teilnehmer ein, ein absoluter Minusrekord. Neben dem Vorstand waren nur 8 Leute anwesend, 
die nicht irgendein Amt bekleiden. Das Feedback, was damit dem Vorstand und dessen Arbeit 
gegeben wird, ist nicht schön. Ein Verein kann nur existieren mit funktionierendem Vorstand und 
motivierten Menschen. 
Pünktlich um 20:00 Uhr begrüßte Obm. Rudi Einsiedl die wenigen erschienenen Mitglieder und 
vertagte um eine halbe Stunde. Nachdem alle Formalitäten hinsichtlich Beschlussfähigkeit und 
Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung erledigt waren, berichtete der Obmann über die 
Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Lobend erwähnt wurden unsere  Ortsgruppenprüfungen, und  der 
Kursabschluss mit anschließendem Sommerfest. Ganz lobend erwähnt wurden die erfolgten 
Arbeitseinsätze. Zu guter Letzt versäumte es Rudi nicht, sich herzlichst bei allen Helfern und ganz 
besonders beim Küchenteam  (Edith und Brigitte)  zu bedanken. Nach Verlesung der 
Kassengebahrung berichteten die Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung und beantragten die 
Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes. Punkt 7 der Tagesordnung – Festlegung des 
Mitgliedsbeitrages wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag nicht zu erhöhen. 
Mitgliedsbeitrag  € 35,--.  Einschreibegebühr  € 100.--   
Da bei der heurigen Jahreshauptversammlung keine Neuwahlen anstanden und auch niemand seine 
Funktion zur Verfügung stellte, ist der alte Vorstand auch der Neue. 
 
 
 =======================================  

     Zoo Exklusiv GmbH---   Andrea Langer 
 

Kann Ihr Hund auch nicht Auto fahren?! 
Er kann sich nicht selbst anschnallen?! 

Bei uns finden Sie die besten Lösungen für diesen Schlamassel! 
Unsere Tierchen gehören sicher transportiert -  
kommen Sie zu uns!     Wir beraten Sie gerne! 

 
 

 
 
 



Wir stellen vor: 
 

Unsere Trainer und Kursleiter:  
                                                                              
  Einsiedl Rudi     Koppensteiner Marion 

 
 
ÖKV -  Trainer,                                                                     ÖKV - Trainer 
ÖGV – Kursleiter,                                                      ÖGV – Kursleiter 
Fährtentrainer,                                                           Fährtenleger 
Fährtenleger, 
Sportschutzhelfer 
 
  

  Neumann Ingrid    Weber Tanja 
 
 
ÖGV – Kursleiter                                                   ÖGV - Kursleiter 
                                                                                Welpentrainer   
 
 
 
 

Wishofer Christoph                                  Wolf Ella 
 
ÖGV – Kursleiter                                  ÖKV - Trainer 
Fährtenleger            ÖGV - Kursleiter 
Sportschutzhelfer                                                     Obedienc-Trainer  
 

 
Kerzner Brigitte (Gitti) 
  
ÖKV – Trainer 
ÖGV - Kursleiter 



Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 Aus gegebenen Anlass: 
 
 Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und Lebensmittel (Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem Vereinsgelände zu verzehren.  Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so günstig und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas zu Essen bei uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden sich freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 
 
 
Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Kaffee und kalten Getränken bieten wir auch lecker belegte Brote (mittwochs und samstags) und hausgemachten Kuchen an. 
============================================== 

         Hunde- und Katzenfutter  



Hat Ihr Hund Angst vor dem Tierarzt ? 
Tipps, was Sie dagegen tun können 
 
Hunde und Katzen, aber auch kleine Heimtiere zeigen häufig starkes Angstverhalten beim 
Tierarzt. Manche Hunde betreten die Tierarztpraxis nur zitternd und mit eingeklemmter Rute. 
Im Behandlungszimmer 
angekommen, findet der 
Stress nicht selten Ausdruck 
in Angstaggression - 
gegenüber dem 
Praxispersonal und 
manchmal auch gegenüber 
dem Halter.  
 
"Angstverhalten beim 
Tierarzt kann am 
wirkungsvollsten 
vorgebeugt werden, wenn 
bereits Welpen und 
Jungtiere behutsam auf den Praxisbesuch vorbereitet werden", sagt Martina Schnell, Referentin für Heimtiere bei 
VIER PFOTEN. "Während des ersten Termins sollten nach Möglichkeit keine schmerzhaften 
Behandlungen oder Impfungen durchgeführt werden. Eine gründliche Untersuchung reicht für 
den Anfang. Wird das Stillhalten dann noch ausgiebig belohnt, ist ein wichtiger Grundstein 
für eine vertrauensvolle Beziehung zum Tierarzt gelegt."  
 
Welpen und Jungtiere sollten bereits zu Hause an Untersuchungen gewöhnt werden. 
Hochheben auf einen Tisch, Öffnen des Fangs, Kontrolle der Ohren und Pfoten und 
Berührungen am gesamten Körper können allmählich trainiert werden. Lässt sich das Tier 
solche Manipulationen bereitwillig gefallen, wird es belohnt. So lernt es, dass bestimmte 
Berührungen oder das Stehen auf einem Tisch auch beim Tierarzt keine Ängste auslösen 
müssen.  
 
Hat sich bei erwachsenen Tieren die Angst vor dem Tierarzt bereits etabliert, können zur 
Beruhigung homöopathische Mittel oder Bachblüten verabreicht werden. Beruhigende 
Mittel sollten jedoch immer in Absprache mit dem Tierarzt angewendet werden. Einige 
Tierärzte verwenden in ihrer Praxis so genannte Pheromone. Diese synthetisch hergestellten 
Duftstoffe können bei Hunden eine beruhigende Wirkung auslösen, insbesondere, wenn sie 
zwischen den einzelnen Patienten eingesetzt werden, um die Angstgerüche des Vorgängers zu 
beseitigen.  
 
"Dem Verhalten des Halters kommt eine zentrale Rolle zu, denn seine Stimmung überträgt 
sich auf sein Tier. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er ruhig bleibt und dem Hund Sicherheit 
vermittelt. Niemals sollte er sein ängstliches Tier trösten oder gar strafen", erklärt Martina 
Schnell. 
 
Quelle: VIER PFOTEN



Wussten Sie schon 
10 interessante Tatsachen über Hunde    (Von Trey Garrison) 
1. Die Nase Ihres besten Freundes enthält ca. 220 Millionen geruchsempfindliche Zellen. Verglichen 
damit hat Ihre nur 10 Millionen! Die Rasse mit den meisten Geruchszellen? Das sind natürlich 
Bluthunde, mit 300 Millionen. Wenn Sie und Ihr bester Freund zusammen auf Erkundungstour gehen, 
lassen Sie ihn herumschnüffeln – auch wenn es sich um etwas Erdiges handelt. Er genießt dann das 
Äquivalent dessen, was für uns die Betrachtung eines malerischen Sonnenuntergangs oder einer 
schönen Landschaft ist!  
 
2. Ihr bester Freund erkennt Sie zuallererst am Geruch. Keine Sorge – seine Nase ist empfindlich 
genug, dass er Sie auch erkennt, wenn Sie geduscht und parfümiert sind oder gerade aus dem 
Fitnessstudio kommen. Er wird jedes Mal das Wahre Sie riechen.  
 
3. Wissen Sie, was Ihr Hund an seinem Fressen am meisten genießt? Das Aroma – und den 
Geschmack! Während seine Nase 20 Mal empfindlicher ist als ihre, ist einem Hund auch der 
Geschmack wichtig.  
 
4. Ihr bester Freund kann fünf Mal besser hören als Sie. Hunde hören bis zu 50.000 oder 65.000 Hertz 
– Menschen nur 20.000. Sie wollten wissen, warum er aufmerksam wird, lange bevor Sie hören, dass 
jemand an der Tür ist? Da haben Sie es!  
 
5. Wie Sie schwitzt auch Ihr Hund. Sie kühlen sich durch Hecheln ab, aber sie haben an den Pfoten 
auch Schweißdrüsen.  
 
6. Hunde lachen! Für das menschliche Ohr hört sich das wie gewöhnliches Hecheln an, aber 
Tierverhaltensexperten haben bewiesen, dass unsere besten Freunde wirklich lachen können!  
 
7. Die peripherische Sicht Ihres Hundes beträgt zwischen 180 und 270 Grad, je nach seiner 
Gesichtsform und der Länge seiner Nase. Die Sehfähigkeit hängt von der Rasse ab, aber ihr 
Vermögen, Größe, kleine und schnelle Bewegungen zu erkennen und auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen zu sehen, macht sie zu erfolgreichen Jägern.  
 
8. Sie wissen, wie verbunden Sie sich mit Ihrem vierbeinigen Freund fühlen? Wissen Sie auch, wie er 
Sie sieht? Er sieht Sie genauso. Verhaltensforscher behaupten, dass er mit Ihnen genauso verbunden 
ist, wie Sie mit ihm. Wenn es in seinem Revier jemanden gibt, dessen Gesellschaft er gern mag, 
betrachtet er Sie als Teil seines Rudels. Wenn Sie eine starke Bindung zu ihm haben, ist seine Treue 
Ihnen gegenüber sogar noch stärker als die zu seiner Art. Hunde fühlen das gleiche Bedürfnis nach 
Zusammensein wie Sie, und ihre Treue ist nicht an Bedingungen geknüpft.  
 
9. Seine Schnurrhaare sind sein bestes Radarsystem! Wenn Schnurrhaare auch süß aussehen, erfüllen 
sie doch eine wichtige Funktion! Schnurrhaare sind sehr empfindliche Haare, die die kleinsten 
Veränderungen von Luftzug und Luftdruck spüren und beim Navigieren in schlechten 
Lichtverhältnissen und kleinen Räumen helfen. Sie sind eine Erinnerung an die Zeit seiner Vorfahren, 
wenn der Wind noch den Geruch von Raubtieren, Beute oder anderen Rudelmitgliedern meldete. 
 
10. Ihr bester Freund will das Meiste aus jeder gemeinsamen Minute herausholen, indem er neue 
Dinge lernt. Die meisten Sportarten oder Aktivitäten sind perfekt für Sie und Ihren Hund – Sie beide 
sind ein tolles Team! Abgesehen von dem, was auf der Hand liegt, wie etwa „Frisbee®“ spielen, 
wandern, jagen und schwimmen, spielen Hunde auch gern Fußball und machen sogar gern Yoga! Der 
einfache Trick? Geduld und Belohnung! Sein Verstand ist aktiv; behandeln Sie ihn so, wie Sie jeden 
Neuling bei einem Hobby behandeln würden, dann verbringen Sie bald unvergessliche Stunden 
zusammen!  



wir bitten Euch um VORSICHT beim Kauf 
von Hundespielzeug!!! 
Wahrscheinlich kennen ihn alle, den KONG. Eigentlich ein sehr gutes und qualitatives 
Produkt was auch nicht grade billig ist, kann aber bei bestimmten Hunden bzw. Kiefergrößen 
zu einem gefährlichen Problem werden. 
Der KONG soll als Beschäftigung dienen denn man kann in ihm Leckerchen für den Hund 
verstecken die er dann durch anstoßen oder durch Hilfe der Zunge aus dem KONG 

herausholen soll. Eigentlich eine ganz nette Sache für 
einen Hund. 
Meiner hat übrigens auch einen und es kam hier nie zu 
Problemen. Allerdings ist bei meinem KONG das Loch 
wesentlich kleiner und an der Seite nicht wie hier auf 
den Fotos am Boden. 
Dazu muss man natürlich sagen dass nicht nur der 
KONG gefährlich sein kann, es kann auch ein Stock 

sein. Was ich damit sagen will ist es gibt nunmal einige Hunde wie meine z.B., ich nenne sie 
gerne liebevoll meine Rakete die draussen wenn ich ihr erlaube mit einem Stock zu spielen, 
dabei so aufdreht dass sogar der Stock eine gewisse Gefahr darstellt. 
Ihr habt auf Facebook sicher schon die Bilder gesehen auf denen ein Hund einen 
abgebrochenen Ast im Hals stecken hat. Also gibt es für meinen Hund KEINEN Stock mehr. 
Hier muss man sagen liegt die Gefahr wohl eher weniger beim Stock selber als bei dem Hund 
der so verrückt darauf ist dass er sich damit auch verletzten könnte. 
Dieser Hund hier hat wahrscheinlich auch beim spielen so viel Kraft und Leidenschaft 
entwickelt, weil er an seine Leckerchen wollte dass irgendwann sein Unterkiefer in dem 
KONG fest steckte. Die Zähne haben sich in dem KONG verbissen und der Unterkiefer ist 
dabei angeschwollen. Er konnte nur noch durch einen Tierarzt und einer Narkose von dem 
KONG befreit werden. 
Also passt gut auf was für Spielzeug Ihr Eurem Hund 
kauft. Es sollte auch wirklich passend sein damit so etwas 
nicht passieren kann. 
Nochmal EXTRA gesagt, der KONG ist nicht schlecht, 
war hier in dem Fall nur nicht das passende Spielzeug. 
Hier wäre eine Nummer kleiner besser gewesen. 
Die Fotos hier stammen von Manfred S. der uns 
freundlich erlaubt hat sie hier zu veröffentlichen. Sie 
wurden in einer Tierklinik in Parndorf aufgenommen. Der 
Hund ist natürlich wieder wohl auf. 
Bitte teilt diese Warnung damit andere Hundebesitzer darauf achten was für Spielzeug angeschafft wird und was passieren kann !!!       www.tierschutz4all.de 



Keine Winterpause beim Zeckenschutz 
Zecken scheren sich nicht um Jahreszeiten. “Wohlige” sieben Grad Celsius Plus reichen aus, um die Lebensgeister dieser blutsaugenden Spinnentiere zu wecken. Darüber hinaus gibt es seltenere Zeckenarten wie die Braune Hundezecke, die sogar in geheizten Räumen überwintern. Experten raten deshalb, schon sehr zeitig im Frühling mit dem Zeckenschutz bei Hund und Katze zu beginnen oder diesen sogar das ganze Jahr über durchzuführen. Denn Zecken können schwere Krankheiten nicht nur auf Hund und Katze, sondern auch auf den Tierhalter übertragen. Im Fell der Tiere kommen infizierte Zecken dem Menschen gefährlich nahe. Einmal Schmusen mit dem vierbeinigen Liebling – und schon besteht die Möglichkeit, dass die Zecke ihren Wirt wechselt und den Menschen sticht. Zecken abwehrende und abtötende Maßnahmen sind daher dringend erforderlich. Im Frühsommer ist die Meningoenzephalitis (FSME) die gefährlichste, durch den gemeinen Holzbock übertragene Infektion. Für Einwohner von Risikogebieten ist die Impfung in jedem Fall empfehlenswert. Ein Impfstoff für Tiere steht jedoch nicht zur Verfügung. Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung beim Menschen. Experten sprechen inzwischen von 60.000 bis zu 100.000 jährlichen Erkrankungen. Bei Hunden und Katzen verläuft die Borreliose meist ohne ernsthafte Symptome. Allerdings kann der Hund an einer schmerzhaften Arthritis erkranken. Bei besonders gefährdeten Hunden ist deshalb eine Borreliose-Impfung empfehlenswert. Für Katzen und auch Menschen gibt es diesen Schutz nicht. Infiziert sich ein Mensch, ist es wichtig, bereits im sehr frühen Stadium mit Antibiotika zu behandeln. Eine neue Gefahr droht durch die Auwaldzecke, eine früher nahezu unbekannte Zeckenart. Neben der für Hunde gefährlichen Babesiose, auch als Hundemalaria bekannt, kann sie das für den Menschen gefährliche Fleckfieber übertragen. Sehr selten und meist nur in den Sommermonaten tritt in die Anaplasmose auf. Ein besonderes Risiko geht von Zecken aus, die aus einem südlichen Urlaubsland als unerwünschtes Souvenir mitgebracht werden. 
 
http://www.animal-health-online.de 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 
Rasseportrait des Landseers 
 
Der Landseer stammt ursprünglich aus Neufundland. Hier wurde er als Newfoundland Dog 
bezeichnet. 
Hier erfahren sie mehr über den Landseer  
Kontakt für Kauf oder Fragen 
  
Wenig später kam der Newfoundland Dog auch nach England. Dort erhielt er vom Maler Sir 
Edwin Landseer seinen heutigen Namen. Er verewigte den Landseer auf vielen Bildern uns 
setzte so dieser edlen Rasse ein unvergängliches Denkmal. 
Anfang des 19. Jahrhunderts erlebte der Landseer in England seine Blütezeit. 
Zu Beginn der dreißiger Jahre interessierten sich in Deutschland die Gebrüder Walterspiel für 
den Landseer. Sie importierten zwei Hunde aus Holland und verhalfen mit ihrem Zwinger 
"von Schartenberg" in den vierziger Jahren den Landseer zum Durchbruch. 

 
Durch die Kriege kam es wieder zum Einbruch in der Landseerzucht, doch nach dem 
2.Weltkrieg wurde Wiederaufbauarbeit geleistet und 1955 bei der F.C.I der Antrag auf 
Anerkennung eines eigenen Rassestandards gestellt. 1960 wurde diesem Antrag stattgegeben 
und der Standard für den Landseer E.C.T unter der Nr.226 hinterlegt. 
 Der Landseer!! 
 
Das Wichtigste zuerst: Der Landseer ist kein Zwingerhund. Brauchen Sie nur einen Wächter 
für ihr Grundstück, dann legen Sie sich eine Alarmanlage zu. Ist auf Dauer auch günstiger. 
Geht es ihnen um einen wirklichen Partner und Weggefährten, dann lesen Sie weiter, denn Sie 
müssen wissen, der Landseer ist ein sehr menschenbezogener Hund. 
Wenn es nach ihm geht, ist er immer dabei. In seinem Revier ist der Landseer auch durchaus 
wachsam. Wie bei jedem Hund ist auch hier eine konsequente, aber liebevolle Erziehung 
angebracht. 
Wenn Sie Fragen haben, sind wir jederzeit für Sie da und stehen mit Rat und Tat zur Seite. 



Der Landseer ist ein stattlicher Hund. Rüden haben eine Schulterhöhe zwischen 72-80 cm und 
wiegen gerne 60 Kilogramm, manchmal auch mehr. Die Schulterhöhe von Hündinnen liegt 
zwischen 67-72 cm, das Gewicht um die 50 Kilo. 
Nicht nur aufgrund seiner Größe sollten Sie am besten ein Haus mit Garten haben. Der 
Landseer ist kein 
Hund für die 
Etagenwohnung. 
Man muss sich 
darüber im Klaren 
sein, dass so ein 
großer, schwerer 
Hund nicht fürs 
Treppensteigen 
geboren ist. Allein 
aus Rücksicht auf 
die Gelenke sollte 
Treppensteigen auf 
ein Minimum 
reduziert werden. 
Trotz seiner Größe 
ist der Landseer sehr 
aktiv und 
arbeitswillig. Er ist 
sehr talentiert und 
lernt schnell, 
schneller als mancher Besitzer. 
Aktiv meint natürlich nicht kilometerlange Radtouren, sondern lange Spaziergänge oder z.B. 
Wasserarbeit. In der Wasserarbeit geht der Landseer wirklich auf. Unsere Carlotta war keine 
Wasserratte mehr, nachdem sie in unseren Gartenteich eingebrochen war. Ich wollte es aber 
dennoch probieren und habe sie mit professioneller Hilfe in einem Seminar an die 
Wasserarbeit heran geführt. Am zweiten Tag ist sie bereits über einen wackeligen Steg in ein 
Boot eingestiegen, Boot gefahren und auch vom Boot ins Wasser gesprungen. Mittlerweile 
holt sie am Liebsten Sachen oder Menschen aus dem Wasser. Von Angst oder Unsicherheit ist 
nichts mehr zu spüren. 
 
Der Landseer wird auch gern als Therapiehund eingesetzt, da er generell sehr lernfreudig ist 
und eine hohe Reizschwelle hat. 
Wichtig ist eine kopfmäßige Auslastung des Hundes. Da ist z.B. auch "Klickern" eine gute 
Sache. Carlotta ist auch gern bei der Pferdearbeit dabei. Hat man seinen Landseer ans Pferd 
gewöhnt, so ist die Begleitung auf einer Schrittrunde durchs Gelände kein Problem. 
Mittlerweile gibt es sogar eine Turnierdisziplin, die sich Horse an Dogtrail nennt. Dort 
durchläuft man zusammen mit Pferd und Hund einen Hindernisparcour. So kann man die 
Hobbys Reiten und Hund miteinander verbinden. 
 
Ein Landseer braucht natürlich auch eine gewisse Pflege. Sie sollten schon bereit sein, etwa 
einmal pro Woche ihren Liebling zu bürsten. Das Fell ist sehr pflegeleicht, es gibt aber schon 
ein paar Stellen, an denen sich gerne Kletten bilden. Beim Baden (was eigentlich nicht nötig 
ist), oder Ausspülen von Salzwasser, z.B. nach der Wasserarbeit, bitte nicht shampoonieren. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Fell wasserdurchlässig wird und im Winter nicht mehr 
warm hält wenn ihr Liebling mal ins kalte Wasser springt. 


