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Gratulation 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wie nicht anders zu erwarten – Rudi und Carat haben es allen gezeigt: 

 
Bei der vom Österr. Boxerklub veranstalteten     FH – Siegerprüfung  von              

4.10. – 6.10.2013 in Mönichwald  erreichten Sie in der 
 

Siegerklasse -  FH 3   den  1. Platz mit 96 Punkten. 

 

 
 

Wir gratulieren recht, recht herzlich!! 

=========================================== 

 

Der Vorstand des  ÖGV-Krems / Langenlois gratuliert                      
„Rene und Bianca“      zur Hochzeit!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

Rene, jetzt ist  1 Euro  nur mehr  „50 Cent“  wert 



  
 

Weihnachten 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Charly – eine etwas andere Weihnachtsgeschichte 
 
 
Es war einmal... ein kleiner Welpe – geboren an 
einem grauen Novembertag auf einer großen 
Hundefarm mitten im Nirgendwo. Der kleine 
Welpe hatte noch 4 Geschwister; leise fiepend 
kauerten sie hungrig und frierend auf dem kalten 
Lehmboden in einer zugigen Hütte. Ihre Mama 
wanderte rastlos in dem Nebenzwinger hin und her, 
spürte den Hunger ihrer Kinder und das Verlangen 
nach Wärme... aber eine hohe Holzwand trennte sie 
unerbittlich von ihren Welpen. 
Eines Tages packte der Farmer die Welpen und 
steckte sie in eine Kiste. Vor Schreck fingen der 
kleine Welpe und seine Geschwister laut an zu 
schreien, die Mutter nebenan bellte aufgeregt 
zurück... doch es half nichts, die Kiste wurde fest 
mit einem Deckel verschlossen. Ängstlich kauerten 
sich die Welpen aneinander, fielen immer wieder 
von einer Ecke in die andere. Plötzlich tat es einen 
Schlag und dann knallte eine Transporter Tür. Der 
kleine Welpe hockte vor Schreck ganz starr in der 
Kistenecke...  
Stunde um Stunde vergingen, das laute 
Motorenbrummen machte dem kleinen Welpen 
Angst, der Gestank von Urin und Kot vermischte 
sich mit dem Gefühl von Hunger und Durst... nach 
ein paar Stunden war der kleine Welpe mit seinen 
Kräften fast am Ende. Er nahm kaum wahr, dass 
der Transporter endlich anhielt und die Tür sich 
öffnete. Grobe Hände griffen sich den kleinen 
Welpen. Wie ein Stück Fleisch wurde er rundherum 
begutachtet und dann in eine Gitterbox gepackt. 
Nach und nach kamen auch drei seiner anderen 
Geschwister dazu... der vierte wurde leblos aus der 
Kiste geholt und achtlos in einen Eimer geworfen... 
er hatte den Transport nicht überlebt. 
Ein paar Stunden später – mittlerweile war es 
draußen hell geworden – wurde es plötzlich sehr 
turbulent: viele Menschen gingen vor der Box auf 
und ab, steckten ihre Finger durchs Gitter oder 
schoben ihr Gesicht ganz nah an die Welpen heran. 
Während sich seine Geschwister ängstlich in die 
Ecke zurückzogen, fand der kleine Welpe die 
wackelnden Finger ziemlich lustig. Neugierig schob 
er seine Pfote durch die Gitterbox. Die Menschen 
lachten ihn an und schon öffnete sich die Gittertür. 
Der kleine Welpe wurde auf den Arm eines kleinen 
Menschen gesetzt und das erste Mal in seinem 
Leben sanft gestreichelt. Erst blieb er stocksteif 
sitzen, während ihn immer mehr Menschenhände 
streichelten. Dann aber schnupperte er an dem 

Gesicht direkt über ihn... und damit hatte die 
Familie die Entscheidung getroffen: dieser kleine 
Welpe war das passende Weihnachtsgeschenk für 
das Töchterlein. 
Stolz wurde der kleine Welpe nach Hause getragen. 
Während die Eltern das Weihnachtsfest 
vorbereiteten, spielte das kleine Mädchen mit dem 
kleinen Welpen, welchem sie den Namen Charly 
gab. Sie fütterte ihn mit Plätzchen, bot ihm Milch in 
ihrem Puppengeschirr an und probierte 
verschiedene Kleidchen an dem kleinen Welpen 
aus. Nicht lange und die Eltern riefen zur 
Bescherung. Voller Vorfreude rannte das kleine 
Mädchen zum Weihnachtsbaum, Charly wurde ihr 
hinterher getragen. Das kleine Mädchen hatte jetzt 
aber nur noch Augen für das heißersehnte neue 
elektronische Spielzeug. Charly spielte derweil im 
Hintergrund mit den bunten Geschenkbändern. 
Später am Abend zeigte die ungewohnte Milch- 
und Keksmahlzeit bei Charly Wirkung, doch 
niemand beachtete den kleinen Welpen und so 
setzte er sein Geschäftchen mitten ins 
Geschenkpapier. Mit einem spitzen Schrei wurde 
Charly am Genick hochgerissen und geschüttelt. 
Das kleine Mädchen weinte und wendete sich 
angewidert ab. Die Mutter schimpfte über den 
ekelhaften Dreck und Gestank und stieß Charly mit 
einer groben Handbewegung in einen leeren 
Pappkarton. Charly verstand seine kleine Welt nicht 
mehr – eben noch heißbegehrtes Weihnachts- 
geschenk, lag er nun allein in seiner kleinen 
Pappschachtel und fiepte ängstlich vor sich hin... 
nach einiger Zeit schlief er schließlich vor 
Erschöpfung ein. 
Am nächsten Tag wurde er samt Schachtel wieder 
in den Laden zurückgebracht... zwei seiner 
Geschwister waren noch da und unsanft wurde er in 
die Gitterbox geworfen. Schnell krabbelte er zu den 
anderen hin... nun war er also wieder ein kleiner 
namenloser Welpe, der auf eine neue Familie 
wartete. 
 
Und währenddessen wurden auf der Hundefarm im 
Nirgendwo wieder kleine Welpen geboren. Leise 
fiepsend kauern sie hungrig und frierend auf dem 
kalten Lehmboden in einer zugigen Hütte... 
 
… eine unendliche Geschichte!? 

 

  

SIE können etwas dagegen tun: 
 

Bitte verschenken Sie keine Welpen zu Weihnachten! 

Lebendige Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum! 
 

 



Hundetratsch      
 
 

Hallöchen, ihr Hundesteuerzahler, ich merke es ganz genau, es ist wieder 
soweit, das große Fest steht wieder vor der Tür. Ihr Wasserhinsteller stellt 
jetzt wieder diesen großen grünen Baum ins Wohnzimmer, der zwar gut 
riecht aber auch piekt wenn man ihm zu nahe kommt, wenn wir Vierpfoter 
es überhaupt schaffen dem grünen Ding, ich glaub ihr Hundefutterbesorger 
nennt es Weihnachtsbaum, näher zu kommen! Ihr Hundesteuerzahler 
achtet doch ziemlich penibel darauf, dass wir Vierpfoter bloß nicht zu 
dicht an den mit viel Liebe geschmückten und in Szene gesetzten 
Weihnachtsbaum kommen. Neugierig warum wir Vierbeiner auf keinen 
Fall in die Nähe dieses grünen Baumes kommen dürfen, schaffen wir es 
doch in einem unbemerkten Moment das Verbotene genauer untere die 

Hundenase zu nehmen. Aber wie jedes Jahr kommt dann wieder ein Wasserhinsteller in den Raum und 
wir Vierpfoter müssen uns ganz schnell umdrehen und euch Hundesteuerzahler mit wild wedelndem 
Schwanz begrüßen und dann fliegt die Weihnachtsdeko auch schon daher. Und dann ist es wieder 
soweit, der gewisse Tag ist da. Früh morgens ist schon unsere Wasserhinstellerin ziemlich aufgeregt und 
ist aus der Küche kaum raus zu bewegen. Es riecht wieder den ganzen Tag nach leckerem, was es das 
ganze Jahr nicht gibt und ihr Hundesteuerzahler glaubt gar nicht, was das für uns Vierpfotern ein 
Rausch ist, denn wir können ca. eine 
Millionen Mal besser riechen als ihr 
Hundesteuerzahler. Abends kommen 
dann wieder Menschen ins Haus, die 
wir das ganze Jahr kaum gesehen 
haben und setzen sich und verspeisen 
in kurzer Zeit das, was Frauchen den 
ganzen Tag zubereitet hat, und was 
ist mit uns Vierpfotern? Wir machen 
schon die größten Kulleraugen und 
schauen ganz süß aber ich glaube, vor 
den Fremden müsst ihr euch 
beweisen, denn wenn dieser Besuch 
nicht im Hause ist, bekommen wir 
Vierpfoter immer ein Stückchen ab, 
aber heute noch nicht einmal ein 
klitzekleines Stückchen. Also ihr 
Hundesteuerzahler denkt auch mal 
an uns und besorgt mal was ganz 
leckeres für uns Vierpfoter, dann 
brauchen wir auch gar nicht mehr 
betteln.                                                                                                                         

Ich wünsche euch eine schöne Weihnacht und uns Vierpfotern einen nicht so 
lauten Jahreswechsel. 

Euer Waldi  
 
=========================================== 

 

 

Gute Weihnacht!? Manchmal denke ich, dass all die Glückwünsche, guten Worte, gute 
Gedanken, guten Taten und Aktionen an Weihnachten über das Schlechte des vergangenen 
Jahres hinwegtäuschen sollen. Darum lieber ein wenig weniger im Dezember und dafür etwas 
mehr zwischen Jänner und November.  
Stefan Wittlin 

 

 



 

 

Aus dem Vereinsleben 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
 

 

Aschenwaldschau: 

 

Am 08.09.2013 fand auf unserem Ausbildungsgelände die sog. 
„Aschenwaldschau“, eine Zuchtschau für Rottweiler, statt.  

Insgesamt waren 22 Hunde in den verschiedensten Klassen gemeldet, 
wovon 21 Hunde unter der Formwertrichterin Maissen-Jarisch gezeigt 
wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

Vor allem sind wir stolz, auf die vielen Hunde aus unserer Ortsgruppe, welche auch die 
Aschenwaldschau dominierten: 

Babyklasse Rüden:    Günter Reinberger mit Aaron in Fidem VV 
Zwischenklasse Rüden:    Matthias Schaumüller mit Junior vom Schicksalsberg V1 
Offene Klasse Rüden:    Renate Trettensteiner mit Ikarus vom Schicksalsberg V1 
Babyklasse Hündinnen:    Fam. Eisenbock mit Abigale in Fidem VV 
Babyklasse H:    Josef Wishofer mit Naomi vom Herrenholz VV 
Jüngstenklasse H:    Tanja Weber mit Escada von der Drachenhöhle krank 
Zwischenklasse H:    Kathrin Horvath mit Nadra Störtebeker V1 
Offene Klasse H:    Renate Trettensteiner mit Ida vom Schicksalsberg V1 
 

 

 

Aschenwaldsieger: Matthias Schaumüller mit  

Junior vom Schicksalsberg 

Aschenwaldsiegerin: Renate Trettensteiner mit  

Ida vom Schicksalsberg 

 

Bericht: Christoph Wishofer 



 

 

Aus dem Vereinsleben 
______________________________________________________________ 

 

Ortsgruppenprüfung  am  17.11.2013 
 

 

 

Was für eine tolle Prüfung. 
 

Am 17.11.2013 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppenprüfung statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Geist Werner begrüßen, der kompetent 
und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Werner Geist für sein 
Kommen und Richten. 
 
15 Hundeführer/innen gingen an den Start wobei zwei Teams leider an diesem 
Tag die Anforderungen der Prüfung nicht erfüllen konnten. 
Umso erfolgreicher waren dann alle anderen Teams die alle bestehen konnten. 
Oberstes Gebot war für die meisten Teilnehmer zu bestehen auch wenn unsere 
Kursleiterinnen (mit Recht) ganz andere Ansprüche an ihre Teams stellten. Man 
darf auch nicht vergessen, dass es hier um Freizeitsport geht, obwohl die 
Vorbereitung doch sehr intensiv war. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden 
waren alle fertig gestellt. Unser Obmann Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserem 
Leistungsrichter Herrn Geister Werner, bei Prüfungsleiterin Marion und allen die 
zu dieser gelungenen Prüfung mit beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging 
an unser Küchenteam die immer wieder für unser leibliches Wohl sorgen.      
 

 

Juchu – Prüfung bestanden!! 
 

 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
BH – Prüfung: Braun Cathrin, Dworak Sebastian, Horvath Kathrin,         

Müller Christian, Pehmer Adelheid, Schaumüller Matthias, 
Seethaler Dr. Antonia, Schober Erwin, -  (alle bestanden) 

 
BGH 1:      Fischer Dr. Michaela,  8o Pkte. Hofer Markus,      Krank                 

Hösele Nicole,    77 Pkte. Langer Andrea,     85 Pkte. 
 
BGH 2: Langer Andrea,          90 Pkte. 
 
BGH 3: Rauscher Mag. Barbara,         92 Pkte. 
 

============================================== 

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Braun Cathrin, Dengler Claudia,  Emberger Karl, Gruber Daniel, Heilig Manuela,           
König Simone, Mochty Petra, Pehmer Adelheid, Pekovits Georg,  Reinberger Günter, 
Seethaler Dr. Antonia, Schreiter Eva, Schwabl Sylvia, Steurer Herwig, Unterberger Franz, 
Vanura Sissi,  
 
 



Foto von der Ortsgruppenprüfung! 
 
 
 

              
 

              
        

              
 

              
 
 
 
Mehr Foto finden Sie auf unserer Home-Page:  www.oegv-kremslangenlois.at 



Fellpflege in der kalten Jahreszeit 

  

Warum überhaupt Fellpflege, bei den Wölfen funktioniert es doch 
auch ohne. 

Frei lebende Tiere haben einen völlig anderen Fellwechsel, als unsere Hunde, die z.B. auch 

im Winter in der warmen Wohnung leben (müssen). Hunde sind eben keine Wölfe sondern 

HAUS-Tiere und viele Hunde werden heute nicht mehr ihrer Art entsprechend gehalten: Viele 

Rassen wurden aus ihrer natürlichen Umgebung in für sie artfremde Gegenden geholt. 

Nordische Rassen weit in südliche Gefilde, wärmebedürftige Rassen wie Chihuahuas oder 

Nackthunde müssen nun auch in kalten Gegenden zurechtkommen. (Mäntelchen: außen 

wasserdicht, innen warm). 

Unsere Hunde werden als Familienmitglieder ganzjährig im Haus gehalten, was vor allem im 

Winter extreme Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen bedeutet, aber der 

Hund kann sein Fell ja nicht an der Garderobe aufhängen. Er muss die 

Temperarturunterschiede über seine Fellfunktionen regeln. Dazu kommt, dass unsere 

Familien-Hunde älter werden als früher oder in Freiheit. Die natürliche Auslese alter Hunde 

durch Artgenossen, Raubtiere oder andere natürlichen Faktoren ist nicht mehr gegeben. 

Aufgrund ihres relativ hohen Alters leiden ältere Hunde daher auch zum Beispiel relativ 

häufig an Altersbeschwerden, wie Herzschwäche oder Gelenksproblemen. So fehlt ihnen im 

Winter die für die Wärmeentwicklung notwendige Mobilität und sie frieren leichter. 

Klimaanlage Unterwolle 

Wärme wie auch Kälte werden bei unseren Hunden maßgeblich über die Unterwolle geregelt. 

Aber Unterwolle ist nur dann temperaturregulierend, wenn sie noch lebt. Also wenn das 

Nervenende an der Wurzel nicht abgestorben ist. Abgestorbene Unterwolle wird von den 

lebenden Haaren immer weiter von der Haut weggeschoben. Ab einem Abstand von ca. 

einem Zentimeter kann sowohl Kälte (Winter) als auch Hitze (Sommer) leicht an die Haut 

gelangen. Als Hunde noch im Freien lebten, gab es noch keinen so ausgeprägten 

Unterwollwechsel im Frühling und im Herbst. 

Unterwolle ist nur dann temperaturregulierend,  

• wenn sie nicht verfilzt ist  

• wenn sie sauber ist  

• wenn die tote Unterwolle entfernt ist.  

Fazit: In der kalten Jahreszeit Unterwolle regelmäßig auskämmen und das Fell zwischen den 

Zehen ausschneiden. Schnee aus Fell und Pfoten vorsichtig mit Bürste entfernen. 

Bei Kälte und Streusalz ist auch die Pfotenpflege wichtig: Die Pfotenballen können rissig 

werden, die zarte Haut zwischen den Ballen kann einreißen. Schutz bietet das (dicke) 

Einreiben der Ballen mit Vaseline oder Melkfett vor dem Spaziergang. Es gibt sogar eigene 

Pfotencremes. 

 



In eigener Sache! 
=========================================== 

 

Keine Winterpause für Zecken 
 
 

 
 
 
Haustiere auch im Herbst und Winter schützen. Wer denkt, die Zeckensaison ende im Herbst mit dem 
Verfärben des Laubes, der irrt. Durch den Klimawandel und die damit verbundenen milderen 
Temperaturen legen Zecken oftmals keine Winterpause mehr ein. Bei Bodentemperaturen von über 
sieben Grad und einer hohen Luftfeuchtigkeit fühlen sich die kleinen Spinnentiere besonders wohl. So 
finden Tierhalter und –ärzte inzwischen das ganze Jahr hindurch die kleinen dunklen Blutsauger im 
Fell von Hund und Katze. Gerade bei langhaarigen Rassen müssen Besitzer auf der Hut sein und 
regelmäßig die Haut ihres Tieres untersuchen. Denn im langen Fell sind die Parasiten eher zu erfühlen 
als zu sehen. Entgegen der weitverbreiteten Annahme lauern Zecken nicht in Bäumen und lassen sich 
auf einen vorbeigehenden Wirt fallen, sondern sitzen in Unterholz, Gras oder niedrigen Sträuchern, wo 
sie der pelzige Spaziergänger aufnimmt. Von Frühling bis Spätherbst erstreckt sich die aktive Zeit der 
Schmarotzer, die zur Überfamilie der Milben gehören. 
 

Zecken als Krankheitsüberträger 
 

Wie auch viele Insekten durchläuft der Parasit mehrere Entwicklungsstadien, vom Ei über das 
Nymphenstadium bis hin zum adulten Tier. Im Nymphenstadium häutet sich die Zecke mehrfach und 
sucht immer neue Zwischenwirte wie zum Beispiel Mäuse oder Ratten. So findet nicht selten eine 
Krankheitsübertragung von der Maus auf den Hund oder Menschen statt. Vom Zeckenbiss an sich 
geht keine Gefahr aus, sondern vom Speichel, den der Parasit zur Blutverdünnung während des 
Saugvorgangs abgibt. Er enthält die bakteriellen Krankheitserreger. An der Einstichstelle hinterlässt 
der Biss einer Zecke fast immer eine lokale Entzündung, die sich durch unsachgemäßes Entfernen des 
Schmarotzers verschlimmert. Zu den für Mensch und Tier gefährlichsten durch Zecken übertragbaren 
Krankheiten gehören Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Borreliose lässt 
sich bei Tieren schwer diagnostizieren, weil es keine typischen Symptome gibt. Hinweise sind 
wiederkehrende Fieberschübe, Lahmheiten, Lethargie, Futterverweigerung und 
Lymphknotenschwellungen. Auch verschiedene Nerven- und Nierenerkrankungen sowie 
Herzprobleme löst diese Krankheit aus. Bei der FSME handelt es sich um eine Viruserkrankung des 
zentralen Nervensystems, die meist tödlich verläuft. Zu den typischen Symptomen gehören eine 
allgemein erhöhte Schmerzsensibilität sowie eine Überempfindlichkeit des Kopfbereiches. Nach der 
Infektion leidet das Tier zunächst an Fieber, dann an Krämpfen und Bewegungsstörungen sowie 
weiteren Ausfallerscheinungen. Ist der Gehirnnerv betroffen, kommt es zu einer Lähmung der 
Gesichtsmuskulatur und der Muskeln des Auges. Häufig liegen auch Verhaltensänderungen von 
apathisch bis aggressiv vor. 
 

Richtiges Entfernen der Zecke 
 

A und O zum Beseitigen der Plagegeister: das richtige Werkzeug. Daher sollte eine Zeckenzange in 
keiner Hausapotheke fehlen. Zum Entfernen diese möglichst dicht an der Haut ansetzen, um den 
Parasiten mitsamt seinen Mundwerkzeugen zu erfassen. So verringert sich das Risiko, dass Teile des 
achtbeinigen Spinnentieres in der Haut zurückbleiben. Ob im oder entgegen dem Uhrzeigersinn 
gedreht wird, spielt keine Rolle. Auch leichtes Hin- und Her hebeln hilft dabei, den Quälgeist 
schonend aus der Haut zu lösen. Wichtig: ihn nie mit bloßen Fingern herausdrehen. Es besteht 
die Gefahr, den Leib der Zecke zu quetschen, wodurch sie eine große Menge des infektiösen Speichels 
in die Bissstelle injiziert. Ähnliches gilt für die Behandlung mit Öl, Klebstoff oder Nagellack. Am 



besten entfernen Hundebesitzer den Blutsauger gleich nach der Entdeckung, denn bestimmte 
Krankheitserreger gelangen erst nach acht bis 24 Stunden in die Blutbahn. 
 

Wie schütze ich mein Tier? 
 

Tierhalter lassen es bestenfalls gar nicht erst auf einen Zeckenbiss ankommen, sondern schützen ihre 
Vierbeiner schon im Vorfeld. Inzwischen gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Abwehr, wie zum 
Beispiel Halsbänder oder Mittel zum Einsprühen und Einreiben, die einen Langzeitschutz 
versprechen. Am besten fragen Herrchen oder Frauchen den Tierarzt ihres Vertrauens, welches 
Abwehrmittel das richtige für ihren Liebling ist. Als besonderen Service bietet die AGILA 
Haustierversicherung auf ihrer Homepage den „Tierarzt-Finder“ an. Hier können Herrchen und 
Frauchen alle Tierärzte in ihrer Nähe ausmachen.  
 
Quelle: www.dogspot.at 

 

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

Wenn der MARKKNOCHEN wie angegossen passt...! 
 
 
Schon mehrfach, meist im Notdienst, wurden Hunde vorgestellt, die folgendes "Problem" 
aufwiesen: 
Die Fellnasen hatten von Herrchen und 
Frauchen einen Markknochen zum 
Knabbern, Spielen und Beschäftigen 
bekommen. 
Normalerweise sind diese "Kauartikel" 
uneingeschränkt zu empfehlen. Es 
ergeben sich bloß Schwierigkeiten, 
wenn man seinem Hund sozusagen 
genau die falsche Größe dieser 
Knochen anbietet (natürlich 
unwissentlich). 
In diesem Fall -KANN- sich das Loch 
über den Unterkiefer schieben und 
hinter den Eckzähnen dermaßen 
verkeilen, dass weder Hund noch Halter 
den Knochen wieder lösen können. 
Hinzu kommt in einer solchen Situation die steigende Panik von Mensch und Tier sowie ein 
reflektorisch gesteigerter Speichelfluss des Hundes. Meist hilft dann nur ein beidseitiges 
Aufsägen des Knochens unter Sedation des Hundes durch einen Tierarzt. 
Es handelt sich hierbei zwar um keinen lebensbedrohlichen Zustand, trotzdem soll auf diese 
heikle Situation hingewiesen werden, damit möglichst viele Patienten verschont bleiben. 
Wenn man trotzdem Markknochen verfüttern möchte, bitten wir darum entweder Knochen 
mit möglichst kleinem bzw. großem Loch zu nehmen oder ihn vorher aufzusägen (was 
allerdings den "Spaß" nimmt). Aus unserer Erfahrung sind Markknochen besonders geneigt 
sich zu verkanten wenn es sich um Übergangsstücke von Knochenröhre auf Knochenendstück 
handelt... 
Quelle: FB  

 

 

 

 

 



 

 

 

Was ist ABC-Sport  
 

(Vielseitigkeitssport für Gebrauchshunde)? 

 

Beim ABC wird die *Gebrauchsfähigkeit* 
eines Hundes geprüft. 
Charakter, Wesen (u.a. die mentale 
Stabilität), Ausdauer, Führigkeit, Mut, 
Nasenveranlagung und der Gehorsam des 
Hundes. 

Leider sorgt der Begriff 
"Schutzhundesport" immer noch in der 
Öffentlichkeit für das Image der 
"gefährlichen Bestie" oder des 
"Scharfmachens von Hunden". Dabei ist 
der eigendliche Schutzdienst nur einer von 
3 Prüfungen im ABC-Sport. 
Beim Schutzdienst handelt es sich um ein 
Beutefangspiel welches sich nach klar 
gesteckten Regeln richtet. So wie in der 
normalen Ausbildung (UO) die Übungen 
beispielsweise über einen Ball oder eine 
Beißwurst konditioniert werden, so wird 
im Schutzdienst stattdessen ein 
Schutzärmel verwendet. Da ein Hund von 
Natur aus einen Beute-und-Jagdtrieb 
besitzt, wird er instinktiv versuchen eine 
bewegte Beute zu fassen (in diesem Fall 
der Schutzärmel des Helfers). Bewegt sich 
die Beute, so darf der Hund fassen. Bleibt 
die Beute ruhig stehen, so ist von ihr 
abzulassen. 
Kein gut ausgebildeter ABC-Hund wird 
auf seinen Helfer gehen, wenn dieser den 
Ärmel nicht umhat. Wenn der Helfer den 
Ärmel wegwerfen würde, geht der Hund 
hinter dem Ärmel her und wird den Helfer 
nicht weiter beachten. Besonders der 
bekannte und vertraute Helfer wird von 
den Hunden freudig begrüßt wenn diese 
ohne ihren Schutzarm auf die Hunde 
treffen, da sie für den Hund einen super 
Spielkameraden darstellen. 
Oft wird der ABC-Sport mit dem 
eigendlichen Schutzdienst von Polizei, 
Wach-und Sicherheitshunden verwechselt. 
(bei dieser Art von Ausbildung gehen die 
Hunde *an den Mann* und beißen nicht 
nur in einen Ärmel wie beim ABC-Sport.) 

Beim ABC wird in 3 verschiedenen 
"Abteilungen" gearbeitet. Zuerst die 
Fährtenarbeit (Abteilung  A ), die 
Unterordnung (Abteilung  B ) und dem 
Schutzdienst (Abteilung  C ). Weiterhin 
gibt es 3 *Leistungsklassen* - ABC 1-3. 
ABC ist ein Sport, für den nur 
ausgeglichene Hunde in Frage kommen 
sollten. 
Hundehalter, welche der Meinung sind 
diesen Sport und ihre Hunde dazu 
missbrauchen zu müssen, um Anzugeben, 
ihr Ego auszuleben oder im schlimmsten 
Fall Mitmenschen zu bedrohen oder zu 
verletzen, haben bei diesem Sport (und in 
Vereinen NICHTS zu suchen!!!!!!! Solche 
Leute gehören angezeigt. 

Abteilung  A- Die Fährte 

Bei der Fährtenarbeit wird die 
Nasenveranlagung des Hundes gefördert. 
Hierbei wird von einer Person eine Fährte 
mit Winkeln gelegt, welche der Hund 
korrekt "ab schnüffeln" soll. Auf dieser 
Spur werden Gegenstände ausgelegt, 
welche während der Suche vom Hund 
"angezeigt" werden müssen. 
Eine Fährte wird meist auf Wiesen, 
Äckern, Brachgeländen u.ä. ausgelegt. Je 
nach Prüfungsstufe wird der Hund 20, 30 
oder 60 Minuten nach dem Legen einer 
Fährte auf diese "angesetzt". Hierbei wird 
der Hund an einer 10m langen (Fährten) 
Leine und meistens mit einem Geschirr 
geführt. Gesucht werden kann fast bei 
jedem Wetter, ausgenommen sehr starken 
Regenfällen, Frost oder einer 
geschlossenen Schneedecke. 

Bei der reinen Fährtenhund Prüfung kann 
die Spur über Wege und Straßen gelegt 
werden, eine Fremdperson legt eine zweite 
Spur als Verleitung (welche vom Hund 
nicht beachtet werden darf) und es werden 
viele Richtungswechsel und Winkel 
eingebaut.  



Weiterhin werden  Gegenstände auf dem 
Gelände ausgelegt. Die Fährte muss           
3 Stunden liegen, bevor der Hund 
angesetzt wird und hat etwa eine Länge 
von 1500 Schritt. 

Abteilung  B -Die Unterordnung 

Bei der Unterordnung wird viel Wert auf 
ein harmonisch zusammenarbeiten des 
Mensch/Hund-Team gelegt. 
Übungen aus der normalen Unterordnung 
wie "Fuß gehen" in verschiedenen 
Gangarten (Tempowechsel), 
Richtungsänderungen, das durchqueren 
einer Personengruppe, Sitz, Platz und Steh 
aus der Bewegung und das Ablegen unter 
Ablenkung. Hinzukommen das 
Apportieren eines Gegenstandes auf ebener 
Fläche und über eine Hürde/Schrägwand 
sowie das Voraussenden des Hundes mit 
ablegen auf Kommando. 
Je nach Prüfungsstufe wird der Hund 
angeleint und/oder in Freifolge vorgeführt. 
Nur bei der ABC 3 Prüfung wird der Hund 
ohne Leine in der Freifolge geführt. Bei 
allen Prüfungsstufen kommt ein Schuss 
hinzu, welcher die Schussgleichgültigkeit 
des Hundes überprüfen soll. 

Abteilung C- Der Schutzdienst 

In der Abteilung C -dem eigentlichen 
Schutzdienst gibt es verschiedene Übungen 
zu meistern. 
Zum Beispiel werden Stell- und Verbell 
Übungen und diverse Beißphasen mit 
entsprechenden Auslassübungen gezeigt. 
Nur Hunde, mit einem ausgeglichenen 
Beuteverhalten, können bei diesem Teil 
eine hohe Punktzahl erzielen. 

Je nach Prüfungsstufe wird der Hund 
angeleint oder frei vorgeführt. 

Revieren 
Beim Revieren läuft der Hund auf der 
Suche nach einem Helfer im Zickzack über 
den Platz zu den dort aufgestellten 6 
Verstecken (Der Hundeführer zeigt bei 
dieser Übung die Verstecke an, welche der 
Hund anzusteuern hat). Hat der Hund den 
Helfer hinter einem der Verstecke 
gefunden, soll er ihn "Stellen und 

Verbellen". Das heißt, dass der Hund sich 
vor den Helfer setzten muss und seinen 
Hundeführer anhand von anhaltendem 
bellen das Auffinden des Helfers meldet. 
Dann gibt es noch das "Verhindern einer 

Flucht" des Helfers. Diese Übungen sind 
unterteilt in "Lange Flucht", "Seiten- und 
Rückentransport", (hierbei wird der Helfer 
von Hund und Hundeführer über den Platz 
geführt, ohne dass der Hund dabei den 
Helfer belästigen darf). 
Bei bestimmten Teilübungen erhält der 
Hund mit einem sogenannten "Softstock" 
(ein weichgepolsterter Stock) 2 
angedeutete Schläge auf seine Keulen, 
Seitenteile oder den Bereich des 
Widerristes. Durch diese Übung steht der 
Schutzdienst in der Kritik der 
Öffentlichkeit mit der Begründung, dass 
die Schutzdienstleute Ihre Hunde schlagen. 
Es wird nicht mit voller Wucht auf die 
Hunde eingeschlagen, sondern die Schläge 
werden angedeutet - sollte ein Schlag 
dennoch den Hund treffen, federt der 
weiche Softstock den Schlag gut ab, und er 
patscht lediglich laut. (Im Schutzdienst 
befindet sich der Hund in einer höheren 
Trieblage wie normal und dadurch werden 
die Stockschläge vom Hund wenig 
wahrgenommen). 

Quelle: //home-arcor.de 

 

 

============================================================== 

 

 

 

Hallo liebe Hundebesitzer,  
 
damit sich Ihr Tier rundum wohl fühlt, ist eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig. 
Es ist wichtig, dass sie je nach Alter und 
Gesundheitszustand die Gesundheit Ihres 
Lieblings zusätzlich  unterstützen, denn 
manchmal reicht Futter alleine nicht aus. 
Jetzt im Winter muss man besonders darauf 

achten, dass das Tier alle notwendigen 
Nährstoffe erhält. 
 
Falls Sie Fragen bezüglich des richtigen 
Produktes haben, dann konsultieren Sie Ihren 
Tierarzt, dieser kann Ihnen behilflich sein. 
Quelle: MedicAnimal 
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Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 

Der Airedale Terrier  

 

In Deutschland zählt der 
Airedale Terrier zu den 
bekanntesten 
Hunderassen. Er ist eine 
von der FCI anerkannte 
eigenständige Rasse und 
wird dort unter 
Haushunden in der 
Gruppe 3, Sektion 1, 
Standard Nr. 7 geführt. 

Wo der Ursprung der 
Rasse liegt, ist nicht 
genau bekannt. Man geht 
allerdings davon aus, 
dass sie aus der 
Grafschaft Yorkshire in 
England stammt. Der 
"Aire" ist ein Fluss dort, 
und "dale" bedeutet Tal. 

Es ist davon auszugehen, dass Bauern im Tal des Aire dort die ersten Züchter des heute so 
populären Airedale Terriers waren.  

Möglicherweise wünschten sich die Arbeiter und Bauern damals einen in vielen Bereichen 
einsetzbaren Hund. Sie kreuzten dazu Otterhunde mit den mittelgroßen und damals schon sehr weit 
verbreiteten englischen Terriern.  

Man brachte auch noch das Blut von schottischen Schäferhunden und Gordon Settern in die Zucht mit 
ein. Dies geschah ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts.  

Die so neue entstandene Rasse war zunächst als "Working-Terrier" oder "Waterside-Terrier" 
bekannt. Nachweislich ausgestellt wurden Airedale-Terrier ähnliche Hunde erstmals im Jahr 1875 als 
"Bingley-Terrier" und "Waterside-Terrier". Fünf Jahre später sah man diese Hunde dann jedoch als 
"Airedale-Terrier" auf den Hundezuchtschauen, und diesen Namen haben sie bis heute beibehalten.  

Das Airedale-Terrier Zuchtbuch verzeichnete seinen ersten Eintrag 1882, vier Jahre später erfolgte 
die offizielle Anerkennung der Rasse durch den britischen Kennel-Club.  

Bei dem "Airedale Terrier" handelt es sich um einen 

selbstbewussten und sehr robusten Hund.  

Seine Erscheinung ist imposant und wird bestimmt durch seinen kräftigen Körperbau und seine 
drahtigen Haare. Die Haare des Airedale-Terriers verdienen besondere Beachtung: sie sind sehr dicht 
und ausgesprochen hart. Airedales haben sehr viel Unterwolle. Man sieht es einem Airedale an, ob er 
gut getrimmt ist oder nicht. Wird das Fell nicht regelmäßig fachmännisch gepflegt, wirkt der Hund 
schnell struppig und zerzaust. 

Der Airedale ist am Kopf, an den Ohren und an den Läufen lohfarben (wird als "Tan" beschrieben), 
wohingegen er am Rücken und den Flanken dunkelgrau oder schwarz ist. In ganz wenigen Fällen ist 
dort die Farbe braun. 

 



 

Die Widerristhöhe bei Rüden liegt zwischen 58 cm und 61 cm, bei Hündinnen zwischen 56 cm und 59 
cm. Das Gewicht beträgt 22 kg (Hündinnen) bis 30 kg (Rüden). Mit dieser Größe und diesem Gewicht 

gilt der Airedale als der größte 
englische Terrier, außerdem nennt 
man ihn auch gerne den "König 
der Terrier". 
 
In Deutschland sind der Foxterrier 
und der Airedale-Terrier die 
bekanntesten Terrierarten. Der 
Airedale fand in der Vergangenheit 
häufig Verwendung als Diensthund 
im militärischen Bereich und bei der 
Polizei. Auch wenn man das kaum 
glauben mag: Airedales wurden und 
werden dort weitaus häufiger 
eingesetzt als Schäferhunde! Sie 
sind übrigens die einzige 
Terrierrasse, die als Schutzhund 
anerkannt ist. 

Dies ist bedingt durch ihre 
historische Entwicklung: bereits die ersten Züchter der Airedales, die aus Farmern, Arbeitern, 
Bergleuten und Jägern bestanden, hatten diese Rasse auf Vielseitigkeit gezüchtet. Bereits in der 
Entstehung wurden diese Hunde sowohl für Hüte arbeiten als auch für die seinerzeit sehr beliebte 
Otterjagd eingesetzt. Auch als Wachhunde waren sie beliebt und sogar in Hundekämpfen setzte man 
sie ein. Obwohl diese Hunde optisch nicht ansprechend waren sah man sie oft in Begleitung der 
Damen, denn sie waren ein wirksamer Schutz gegen Straßenräuber. 
 
Das deutsche Militär entdeckte die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Airedale-Terrier recht früh 
und brachte bereits 1894 eine Empfehlung für diese Rasse heraus. Seitdem wurden diese Hunde in 
allen militärischen Bereichen erfolgreich eingesetzt. Man schätzt ihn damals schon wegen seiner 
unverwüstlichen Robustheit und seinem Mut. Im ersten Weltkrieg waren alle deutschen Heereshunde 
Airedale-Terrier, im zweiten Weltkrieg betrug ihr Anteil an den Heereshunden immerhin noch 33%, 
womit sie vor Dobermännern und Boxern lagen. 

 
 
Außerhalb des militärischen Einsatzbereichs wurden die Hunde gerne z. B. auf der Bärenjagd in 
Kanada oder beim Jagen von Tigern in Indien verwendet. 
 
Bei seinen Besitzern ist der Airedale besonders beliebt 
wegen seiner Treue und Zuverlässigkeit. Trotz seiner 
überdurchschnittlich ausgeprägten Wachsamkeit und 
seines Mutes ist er nicht aggressiv. Mit anderen Hunden 
versteht er sich fast immer sehr gut. Kindern gegenüber ist 
er ausgesprochen freundlich und geduldig, daher eignet er 
sich sehr gut als Familienhund.  
 
Überhaupt fühlt sich der Airedale in der Familie am 
Wohlsten und sollte daher nicht im Zwinger gehalten 
werden. Er liebt das Zusammenleben mit seiner Familie, 
dabei zeigt er sich freundlich und anhänglich. 

Hundeanfänger ist der Airedale nur bedingt geeignet. Wie allen Terriern, ist auch ihm eine gewisse 
Dickköpfigkeit zu Eigen, gepaart mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Er benötigt daher 
eine sehr konsequente und dabei liebevolle Erziehung. Besonders dankbar wird er sein für jede 
Möglichkeit, an sportlichen Aktivitäten mit seiner Familie teilzunehmen; als Begleiter beim Joggen und 
für Agility ist er hervorragend geeignet. 
 
Quelle: www.welpen.de
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