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

Sommerpause: 

 
In den Sommermonaten – Juni, Juli und August werden keine Kurse 

abgehalten. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei unserem freien Treffen zu 

üben und Erfahrungen auszutauschen. Diese freien Treffen finden ab            

11. Juni 2011 jeden Samstag ab ca  17.30 Uhr statt. 

 

Der Welpenkurs findet jedoch auch in den Sommermonaten statt. 

Beginn:  18.00 Uhr  
 
 

Der Herbstkurs beginnt am Samstag, den  3. September 2011. 
 
 
 
=========================================================================== 
 
 
 
 
 

UNSERE HOMEPAGE, 
 
 

sozusagen unser Vereinsheim im Internet, doch leider sehr schlecht besucht, denn dort 

haben die Gäste anscheinend Berührungsängste. 

 

Der Webmaster sehr motiviert, doch in der letzten Zeit etwas frustriert. Es gibt keine 

Rückmeldungen, obwohl es genug Möglichkeiten zur Kommunikation gibt      

(Gästebuch oder E-mail). 

 

Woran mag es wohl, trotz der reichen Angebote (Fotos, Videos, aktuelle Berichte) liegen, 

dass so wenig Gebrauch davon gemacht wird.  

 

Hunde sind doch so unterhaltsam, reicht es doch immer für eine nette Story, die wir 

gerne lesen. Ein witziges Foto für unsere Vereinszeitung wäre auch ganz nett. 

 

Wir haben nicht nur einen schönen Hundesportplatz, sondern auch eine tolle Homepage. 

 

Macht also mit, zeigt auch hier eure Begeisterung im globalen Dorf (Internet), wo die 

wahren Hundefreunde beheimatet sind.   
 
 
 
          HaKa 
 
 
 



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

Endlich ist es wieder so weit!! 
                                                                                       

                                                            

                                                                                          Dies waren nur ein paar der wichtigsten Regeln, die 

                 wir als Mitglieder beherzigen sollten, um gemeinsam
Wie versprochen, da ist sie nun, die zweite Ausgabe 

unserer Vereinszeitung. 

 

Wir werden versuchen, wie in der ersten Ausgabe 

bereits begonnen, die Aktivitäten in Zukunft immer 

hier herauszubringen. Wir wünschen Euch auch mit 

dieser 2. Ausgabe der Vereinszeitung viel Spaß und 

hoffen, dass Ihr die gegebenen Informationen 

genauso interessant findet wie wir! 

 

Wir möchten diesesmal allgemein über unseren 

Verein und die Vereinsgrundsätzen schreiben. 

Wir sind ein Verein und da wir grundsätzlich keine 

Einzelstunden haben, müssen wir alle aufeinander  

Rücksicht nehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass 

man dann mit vermeintlich aggressiven Hunden nicht 

mehr ins Training kommt, sondern dass wir etwas 

mehr auf unsere Hunde aufpassen. Unser Verein hat 

in den letzten 2 Jahren enorm an Mitgliedern zuge- 

nommen und deshalb wird es schon einmal etwas 

enger auf dem Hundeübungsplatz. Genau deshalb 

sollte man einfach ein paar Regeln befolgen. 

 

• Der richtige Zeitpunkt für die Ankunft am 

Hundeübungsplatz: ca eine Viertelstunde bevor 

das Training beginnt               

• Der Hund sollte vor 

dem Training immer 

Zeit gehabt haben  

sich zu lösen. 

• Etwas aggressivere 

Hunde, oder zwei 

und mehr Hunde, die sich nicht riechen können, 

sollte man während des Trainings nicht 

unbeobachtet lassen. 

•  Ein Vereinsleben zu führen und nach dem 

Training gemütlich Zusammensitzen ist möglich 

und auch erwünscht, jedoch nicht ohne den 

Hund auch weiterhin unter Kontrolle zu halten.  

 

den Sinn und den Zweck unseres Vereins zu er- 

reichen  und zu leben. 

 

Wir behandeln alle unsere Mitglieder gleich. Aber es  

ist so, dass manche Mitglieder nur sehr gelegentlich 

kommen und sich dann wundern, warum die 

Ausbildung bei ihrem Hund nicht anschlägt. Wir 

können nicht mehr tun in den paar Stunden in der 

Woche, als den Hundeführern eine Anleitung mit zu 

geben, wie sie mit ihrem Hund trainieren sollen. Wie 

der Hund am besten die neuen Kommandos lernt. Es 

ist nicht immer ganz einfach allen zu erklären, dass 

der Hund die Kommandos und Befehle nicht in der 

Trainingsstunde alleine lernt, sondern dies weit- 

gehendst zu Hause und bei Spaziergängen tut. Hier 

sollten die gezeigten Kommandos mit dem Hund 

„Generalisiert“  werden, damit dieser diese sicher und 

schnell befolgt. 

 

Alle Trainer bemühen sich um eine Weiterbildung. 

Die Trainer sind und möchten auch für die Mitglieder 

da sein, ihnen zeigen wie der Hundeführer Probleme 

mit dem Hund in den Griff bekommt. Mir tut es 

immer weh, wenn ich höre, dass der und der nicht 

mehr zum Training kommt oder sogar den Verein 

verlässt, weil er Probleme mit seinem Hund hat. Oder 

sich vielleicht schämt, weil er mit seinem Hund nicht 

zurechtkommt. Genau dazu besteht aber nicht der 

geringste Anlass. Dafür sind die Trainer ja da. 

Man kann es einfach nicht oft genug betonen, Hunde 

die alles können und immer brav und lieb sind, sind 

wirklich gut und schön, aber auch die anderen Hunde 

gehören dazu. Nur kann das je nach Hund und je 

nach Problem des Hundes bzw. Hundeführers auch 

mal länger dauern. Wir sind ein Verein und da wird 

keiner einfach so im Stich gelassen!  

 

 
 
 
 

================================================================= 
Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung, Achtung!!!!! 

 
Der freiwillige Austritt aus unserem Verein kann jederzeit erfolgen. Die Austrittserklärung 
hat mittels Brief bis spätestens  31.10.  jeden Jahres zu erfolgen. Erfolgt die Austrittserklärung 
nach dem 31.10., ist der Mitgliedsbeitrag auch noch für das nächste Jahr zu bezahlen. 
 
Warum: 
Wir müssen an den Hauptverein  ÖGV  für jedes gemeldete Mitglied eine sogenannte 
Kopfquote bezahlen, wenn es nicht bis 31.10. eines Jahres abgemeldet ist!! 



 

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

 

 

Wir begrüssen unsere neuen Mitglieder    

-    in alphabetischer Reihenfolge: 
 
   
Bayer Eveline 
Becker Stefanie 
Bogdanovic Eva 
Gruberbauer Alexandra 
Hösele Nicole 
Leisch Franz 
Loidl Anna Maria 
Mayerhofer Stefan 
Putzgruber Alexander 
Strohmer Bernhard 
Wiesinger Erna 
Wolf Nadja 

                  
 

Zur Information 
 
 
Alle unsere FunktionäreInnen, 
MitarbeiterInnen, HelferInnen, - ob in der 
Kantine, am Platz beim Rasenmähen oder 
jeden Donnerstag und Samstag beim Kurs 
(unsere TrainerInnen) machen diese Arbeit 
ehrenamtlich für den Hundesportverein. 
 
Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser 
ehrenamtlichen FunktionäreInnen und 
freiwilligen HelferInnen wäre es nicht 
möglich so einen funktionierenden Verein 
aufrecht zu erhalten. 
 
Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Der Vorstand der ÖGV-Ortsgruppe Krems/Langenlois stellt sich wie folgt zusammen: 
 
 
Obmann:      Einsiedl Rudolf    Kassier:    Kerzner Friedrich    
Obmann Stv.:     Wishofer Christoph            Kassier-Stv.:    Einsiedl Edith 
 
Schriftführer:     Koppensteiner Marion  Beisitzer:    Neumann Ingrid 
Schriftführer-Stv.:     Kaltenbrunner Johann       Mengl Leopold 
             Kerzner Brigitte
  
Kassaprüfer:   Cirnfus Norbert   und   Öhlzelt Franz 
 
 
Welpenbetreuung:   Weber Tanja, Sturczer Traude 
 
Junghunde:    Neumann Ingrid 
 
Ausbilder Unterordnung:  Koppensteiner Marion 
     Wolf Ella 
 
Ausbilder Schutzarbeit:  Einsiedl Rudolf 
     Wishofer Christoph 
     Mengl Leopold 
 
 
       Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit!! 
 
 



Apportieren 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voraussetzung:  Der Hund sollte das korrekte Vorsitzen mit Nachrücken und den 

Wechsel aus dem Vorsitz in die Fussposition beherrschen.  
 

Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, will ich 

dazu sagen  -  verschiedene Wege führen zum Ziel!!   

 

Warum ich – als nicht Trainer, an Hundlerjahren 

junger Hundeführer, aber im Menschenalter bereits 

das 60 igste Lebensjahr überschritten habe,  - diese 

Zeilen schreibe?  Ich habe in der letzen Ausgabe „Der 

Gebrauchshund“ einen Artikel über das Apportieren 

gelesen. Dieser Artikel hat mich so   „fasziniert“,   

dass ich mir dachte, versuche einmal niederzu- 

schreiben wie DU das von Rudi Einsiedl gelernt hast.  

 

Aufbau:   Wir in der Hundeschule Krems/Lalois 

lernen es mit unserem Trainer so: 

 

Dem Hund wird ein Halsband oder Halskette angelegt, an die eine ca 1m lange Leine (kann natürlich auch 

kürzer oder länger sein) kommt. Der Hundeführer tritt vor seinen Hund (siehe Bild) das Bringholz in der Hand 

und mit einem Hörzeichen (Bring) wird das Holz angeboten, ggf. wird er animiert, das Holz in den Fang zu 

nehmen. Hat der Hund das Holz genommen, wird er mit der Leine im Kreis herumgeführt (als Aufbau, damit er 

das Holz tragen kann bzw. darf) Anschliessend kommt das Kommando „Platz“ und in dieser Position darf er das 

Holz auch wieder ausspucken.Wenn er das Holz trägt, sollte er es auf keinen Fall selbstständig ausspucken. Der 

Hund darf dabei nie von der Leine gelassen werden, damit er sich selbst, weg vom Hundeführer bestätigt. Das 

ganze wird ein- bis zweimal wiederholt und für den ersten Tag war es genug. Dieses Prozedere wird etwa  zehn 

Tage lang täglich zwei- bis dreimal wiederholt (sollte man zu Hause ohne Trainer auch üben). Für den weiteren 

Aufbau lässt man den Hund vorsitzen und tritt einige Schritte vom Hund zurück. Das Bringholz in der Hand und 

jetzt  mit den Hörzeichen   „Bring und Hier“  

(das Hier sollte er ja bereits kennen, wie oben 

beschrieben) ruft man den Hund zu sich und 

bietet ihm das Bringholz an. Hat er das Holz 

genommen, erfolgt sofort wieder der Griff zur 

Leine und der Hund darf das Holz tragen. Man 

kann dabei auch kurz an das Holz greifen und 

ihm spielerisch das Holz streitig machen, wobei 

der Hund selbstverständlich Sieger bleibt und 

weitertragen darf bis vom Hundeführer das 

Kommand Platz kommt. Wenn dies soweit 

sicher funktioniert, folgt als nächster Schritt das 

„Vorsitzen“. Der Ablauf ist wie bisher, nur 

dass versucht wird, den Hund bei der Holzannahme in die 

Sitzposition zu bringen. Ist dies der Fall, den Hund loben und 

sofort wieder der Griff an die Leine und der Hund darf tragen. 

(das Holz wird dem Hund noch immer nicht aus dem Fang 

genommen). Der nächste Schritt ist, dass der Hund wie bisher 

abgesetzt wird, der Hundeführer von ihm wegtritt und das Holz 

ca  1 Meter vor dem Hundeführer abgelegt wird. Man kann 

dem Holz auch einen leichten Stoss mit dem Fuss verpassen, 

damit ein Beutereiz für den Hund aktiviert wird. Auf das 

Kommando „Bring“ darf der Hund zum Holz laufen und es 

aufnehmen. Im Moment der Holzaufnahme muß vom 

Hundeführer sofort das Zusatzkommando „Hier“ erfolgen und 

der Hund sollte sich mit dem Holz vorsetzen. Der Hund wird 

gelobt und es erfolgt sofort wieder der Griff zur Leine usw. wie 

bisher…! Das Endziel dieser Aufbauarbeit ist, dass der Hund 

immer schnell, gerade und ohne Bogen zum Hundeführer 

zurückkommt. Da der Hund von Anfang an gelernt hat, dass er 

das Holz beim Hundeführer bekommt und es ihm nicht 

weggenommen wird, wird er auch keinen Konflikt mit dem 

Hundeführer bei der späteren Holzabgabe haben. Sobald dies 

alles funktioniert, lernen wir die Abnahme des Holzes als 

nächsten Schritt. Wenn der Hund mit dem Holz korrekt  



 

 

 

vorsitzt, nimmt der Hundeführer das Holz mit einer Hand (ohne Hörzeichen) und bestätigt ihn mit der anderen 

Hand  (Futter oder wie ich es machte mit der Beisswurst oder Ball). Dieser Abschnitt wird so lange wiederholt, 

bis der Hund das Holz lange genug ruhig hält. Im weiteren Verlauf lässt man den Hund wieder vorsitzen und tritt 

jetzt ca  10 bis 15 Schritte zurück, wirft das Holz einen Meter vor sich auf die Erde oder stellt das Holz auf und 

wirft es mit dem Fuss um und wieder das Hörzeichen  „Bring und Hier“.  

Sitz der Hund vor,  tritt man zurück und animiert den Hund zum Nachrücken. Die Wurfdistanz des Holzes kann 

nunmehr von einem Meter auf mehrere Meter ausgebaut werden. Diese Varianten kann man beliebig variieren. 

Das Holz bei der Abnahme immer mit einer Hand halten und mit der anderen Hand bestätigen. Beim nächsten 

Schritt sitzt der Hund in Grundstellung, das Bringholz wird einige Schritte weit weggeworfen, der Hund am 

Halsband zurückgehalten und auf das Holz aufmerksam gemacht und mit „Bring“ wird der Hund zum  Holz 

geschickt. Mit „Bring und Hier“ ruft man den Hund wieder zu sich und lässt ihn vorsitzen. Das Holz mit einer 

Hand halten und mit der anderen Hand wird bestätigt. Dieser Abschnitt wird so lange wiederholt bis er es im 

Schlaf kann. Ist dies der Fall, geht man zum nächsten Schritt über. Der Hund wird in Grundstellung genommen, 

das Bringholz  15 bis 20  Schritte  weit weggeworfen, und mit dem Hörzeichen zum Apportieren nachgesandt. 

Da ihm das „Bring und Hier“ ja bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist, lässt man jetzt das „Hier“ weg 

und ruft nur mehr „Bring“. Kommt der Hund, sitzt vor und hält das Holz ruhig, wird ihm mit beiden Händen 

dasselbe mit dem Kommando „Aus“  abgenommen, mit Fuss wird er in die Grundstellung geschickt und jetzt 

wird erst bestätigt. Wichtig ist, dass der Hund nach jedem Apportieren seine Bestätigung erhält. Der gesamte 

Aufbau sollte immer in den einzelnen Schritten erfolgen und mindestens 30 - 40 Wiederholungen beinhalten, 

bevor man zum nächsten Lernabschnitt weitergeht. 

 

Ihr werdet sehen – es funktioniert einwandfrei!!  

                        HaKa 
 

 

Quelle:  Bilder – www.bk-muenchen 

 

 

 

 

 



 

Tierarzt 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    
 
 
Schutzimpfung beim Hund…..alle Jahre wieder 

 

 
Das jährliche Impfen ist neben der Vorsorgeuntersuchung ein Bestandteil der Krankheits- 
vorbeugung bei Ihrem Kumpel.    
 
Ihr Kumpel (Hund) sollte entwurmt sein und geimpft  – gegen: 
 
Staupe, Parvovirose, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Zwingerhusten.   
 
Nach neuesten Erkenntnissen sollte Ihr Hund alle drei Monate eine Wurmkur bekommen. 
 
Ich würde Ihnen raten sich mit dem Tierarzt Ihres Vertrauens in Verbindung zu setzen.  
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
 

Insektenstiche sind auch bei Tiere gefährlich 
 
 
 
Vierbeiner können auf Wespenstiche sehr empfindlich reagieren. Wie beim Menschen schwellen auch 
bei ihnen bei ungünstiger Stichlokalisation die Atemwege zu, oder es kann zu einem allergischen 
Schock kommen. In diesen Fällen muss der Hundebesitzer schnell handeln und einen Tierarzt 
aufsuchen. 

 
Tierärztin Frau Mag. Sigrid Resch rät was der Hundehalter außerdem tun 
kann. 
 
Die Einstichstelle sollte umgehend gekühlt werden. Entweder lässt der 
Besitzer kaltes Wasser darüber laufen oder er benutzt nasse Handtücher und 
Kühlelemente. 
 
Wenn der Stachel sichtbar ist, muss er raus! 
 
Die eigentliche Schockbehandlung kann nur der Tiermediziner 
durchführen. 
 

Bild: Quelle-Boxerzucht Lindwurmstadt 

 

Dazu muss das Tier mit Medikamenten versorgt werden und Infusionen verabreicht bekommen. 
 
Ist das Schlimmste überstanden, schwillt die Stichstelle nach  1 – 2  Tagen wieder ab, die Schmerzen 
lassen nach. 
 
Im Vorfeld sollten Hundebesitzer verhindern, dass ihr Hund überhaupt gestochen wird. So sind 
Mülleimer und verfaultes Obst, das im Garten von den Bäumen fällt, für Hundenasen tabu.  
Die Wahrscheinlichkeit, dort unangenehme Bekanntschaft zu machen, ist zu groß!   

 
 
 
 
   



Wie konntest Du nur?    (Etwas zum Nachdenken) 

Als ich noch ein Welpe war, unterhielt ich Dich mit meinen Possen und 
brachte Dich zum Lachen. Du nanntest mich Dein Kind, und trotz einer 
Anzahl durchgekauter Schuhe und so manchem abgeschlachteten Sofakissen wurde ich Dein bester 
Freund. Immer wenn ich "böse" war, erhobst Du Deinen Finger und fragtest mich "Wie konntest Du 
nur?" - aber dann gabst Du nach und drehtest mich auf den Rücken, um mir den Bauch zu kraulen. 
Mit meiner Stubenreinheit dauerte es ein bisschen länger als erwartet, denn Du warst furchtbar 
beschäftigt, aber zusammen bekamen wir das in den Griff. Ich erinnere mich an jene Nächte, in denen 
ich mich im Bett an Dich kuschelte und Du mir Deine Geheimnisse und Träume anvertrautest, und ich 
glaubte, das Leben könnte nicht schöner sein. Gemeinsam machten wir lange Spaziergänge im Park, 
drehten Runden mit dem Auto, holten uns Eis (ich bekam immer nur die Waffel, denn "Eiscreme ist 
schlecht für Hunde", sagtest Du), und ich döste Stundenlang in der Sonne, während ich auf Deine 
abendliche Rückkehr wartete. Ich wartete geduldig auf Dich, tröstete Dich über Liebeskummer und 
Enttäuschungen hinweg, tadelte Dich niemals wegen schlechter Entscheidungen und überschlug mich 
vor Freude, wenn Du heimkamst und als Du Dich verliebtest. Sie, jetzt Deine Frau, ist kein "Hunde 
mensch" - trotzdem hiess ich Sie in unserem Heim willkommen.  Ich war glücklich, weil Du glücklich 
warst. Dann kamen die Menschenbabys, und ich teilte Deine Aufregung darüber. Ich war fasziniert 
von ihrer rosa Haut und ihrem Geruch und wollte sie genauso bemuttern. Oh, wie sehr wollte auch ich 
sie lieben, aber ich wurde zu einem "Gefangenen der Liebe". Als sie aber größer waren, wurde ich ihr 
Freund. Sie krallten sich in meinem Fell fest, zogen sich daran hoch auf wackligen Beinchen, pieksten 
ihre Finger in meine Augen, inspizierten meine Ohren und gaben mir Küsse auf die Nase. Ich liebte 
alles an ihnen und ihre Berührung - denn Deine Berührung war jetzt so selten geworden - und ich 
hätte sie mit meinem Leben verteidigt, wenn es nötig wäre. Ich kroch heimlich in ihre Betten, hörte 
ihren Sorgen und Träumen zu, und gemeinsam warteten wir auf das Geräusch Deines Wagens in der 
Auffahrt. Es gab einmal eine Zeit, da zogst Du auf die Frage, ob Du einen Hund hättest, ein Foto von 
mir aus der Brieftasche und erzähltest Geschichten über mich. In den letzten Jahren hast Du nur noch 
mit "Ja" geantwortet und das Thema gewechselt. Ich hatte mich von "Deinem Hund" in "nur einen 
Hund" verwandelt. Jetzt hast Du eine neue Berufsmöglichkeit in einer anderen Stadt, und Du und Sie 
werdet in eine neue Wohnung ziehen, in der Haustiere nicht gestattet sind. Du hast die richtige Wahl 
für "Deine" Familie getroffen, aber es gab einmal eine Zeit, da war ich Deine einzige Familie.  

Ich freute mich über die Autofahrt, bis wir am Tierheim ankamen. Es roch nach Hunden und Katzen, 
nach Angst, nach Hoffnungslosigkeit. Du fülltest die Formulare aus und sagtest "Ich weiß, Sie werden 
ein gutes Zuhause für sie finden". Du musstest Deinem Sohn jeden Finger einzeln vom Halsband 
lösen, als er schrie "Nein, Papa, bitte! Sie dürfen mir meinen Hund nicht wegnehmen!" Und ich machte 
mir Sorgen um ihn und um die Lektionen, die Du ihm gerade beigebracht hattest: über Freundschaft 
und Loyalität, über Liebe und Verantwortung, und über den Respekt vor allem Leben. Zum Abschied 
hast Du mir den Kopf getätschelt, meine Augen vermieden und höflich auf das Halsband und die 
Leine verzichtet. Nachdem Du fort warst, sagten die beiden netten Damen, Du hättest wahrscheinlich 
schon seit Monaten von dem bevorstehenden Umzug gewusst und nichts unternommen, um ein gutes 
Zuhause für mich zu finden. Sie schüttelten den Kopf und fragten "Wie konntest Du nur?". Sie 
kümmern sich um uns hier im Tierheim so gut es eben geht. Natürlich werden wir gefüttert, aber ich 
habe meinen Appetit schon vor Tagen verloren. Anfangs rannte ich immer vor ans Gitter, sobald 
jemand an meinen Käfig kam, in der Hoffnung, das seiest Du - dass Du Deine Meinung geändert 
hättest - dass all dies nur ein schlimmer Traum gewesen sei. Als ich einsah, dass ich nichts 
aufzubieten hatte gegen das vergnügte Um- Aufmerksamkeit- Heischen unbeschwerter Welpen, 
ahnungslos gegenüber ihrem eigenen Schicksal, zog ich mich in eine ferne Ecke zurück und wartete. 
Ich hörte ihre Schritte als sie am Ende des Tages kam, um mich zu holen, und trottete hinter ihr her, 
den Gang entlang zu einem abgelegenen Raum. Ein unangenehm ruhiger Raum. Sie hob mich auf 
den Tisch und kraulte meine Ohren und sagte mir, es sei alles in Ordnung. Mein Herz pochte vor Auf 
regung, was jetzt wohl geschehen würde, aber da war auch ein Gefühl der Erleichterung. Ihre Auf- 
gabe lastet schwer auf ihr, und das fühlte ich. Behutsam legte sie den Stauschlauch an meiner Vorder 
pfote an, während eine Träne über ihre Wange floss. Ich leckte ihre Hand, um sie zu trösten, genauso 
wie ich Dich vor vielen Jahren getröstet hatte. Mit geübtem Griff führte sie die Nadel in meine Vene 
ein. Als ich den Einstich spürte, wie die kühle Flüssigkeit durch meinen Körper lief, wurde ich schläfrig 
und legte mich hin, blickte in ihre gütigen Augen und flüsterte "Wie konntest Du nur?". Vielleicht 
verstand sie die Hundesprache und sagte deshalb "Es tut mir ja so leid". Sie umarmte mich und 
beeilte sich mir zu erklären, es sei ihre Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich bald an einem besseren Ort 
wäre, wo ich weder ignoriert noch missbraucht noch ausgesetzt werden könnte oder auf mich alleine 
gestellt wäre - einen Ort der Liebe und des Lichts, vollkommen anders als dieser irdische Ort. 
Und mit meiner letzten Kraft versuchte ich ihr mit einem Klopfen meines Schwanzes zu verstehen zu 
geben, dass mein "Wie konntest Du nur?" nicht ihr galt. Du warst es, mein geliebtes Herrchen, an den 
ich dachte. Ich werde für immer an Dich denken und auf Dich warten. Möge Dir ein jeder in Deinem 
Leben so viel Loyalität zeigen. 

Quelle: www.rottweiler-ares.at 



 

Kursbetrieb 2011 - Foto 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
       
 



Ortsgruppenprüfung  2011 – Ergebnisse 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ergebnisse Ortsgruppenprüfung  1.05.2011 
 
 
 
BH –Prüfung:    Bogdanovic Eva, Fuchs Rene, Gschwindl Vladimira, 
      Krenn Elisabeth, Öhlzelt Petra, Schwenninger Ingeborg ----  alle bestanden 
 
 
BGH 1:               Eisenbock Alexander        87   Punkte 
      Germ Karl    93   Punkte 
      Gruber-Urban Claudia  98   Punkte 
      Stöber Bert    90   Punkte 
      Taller Katharina   87   Punkte 
      Weisz Elfie    90   Punkte   
 
 
BGH 2:     Weber Tanja   65   Punkte  
       
FH 1:      Zoubek Ing. Anton   B – 78   Punkte 
 
ÖPO 1:     Kaltenbrunner Hans  A -  92,  B -  91,  C – 90  =  Ges. 273 Pkte 
 
IPO 3:                 Bogdanovic Peter                A -  78,  B -  83,   C -  93  =  Gesamt:  254 Pkte
  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Rasseportrait 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Rasseporträt und Geschichte des Belgischen Schäferhundes 

Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurden die Schafherden in Europa vor allem durch den Hirten und nicht von den 
Hunden gehütet. Die Hunde hielt der Schäfer zum Schutze gegen Raubtiere und Diebesgesindel, nicht aber zum 
Hüten und Treiben der Herde. Diese großen Hunde wurden nur an Ketten geführt und durften nur zum 
Verfolgen eines Raubtieres oder eines Schafdiebes freigelassen werden.  
Das änderte sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts, als mit dem Westfälischen Frieden der Dreißigjährige Krieg 
zuende ging. Bei den Schafherden begann der Begriff „Flüchtige Hunde“ zuzunehmen. Das waren Hunde, die 
leichtfüßig, allzeit aufmerksam, auf Pfiff reagierend, durch Wink und den nötigen Zuruf die Herden umkreisten 
und lenkten. Der Schafzüchter hielt nun nicht mehr strotzende, große Hunde an den Ketten, sondern ließ 
unermüdliche Läufer für sich arbeiten. So traten nun in Deutschland, Belgien, Holland Frankreich und in der 
Schweiz die „Schäferhunde“ auf. Es teilten sich zwei Stämme: die stumm hütenden Schäferhunde und 
andererseits die bei der Arbeit laut bellenden Treibhunde.   
Ein Schäferhund führte kein bequemes Leben, so wenig wie sein Herr. Hund und Herr mussten Kälte und Nässe 
ertragen können und ihre Kost war meist dürftig. Dabei war die Arbeit äußerst vielseitig und erforderte vom 
Hund ein großes Maß an Selbständigkeit. Die Hunde wurden ausschließlich ihrer Eigenschaften wegen 
ausgesucht und vermehrt. Daher gleichen sich die Schäferhunderassen Europas sehr. 

E     Entstehung der Rasse 

Die Schafhirten in Belgien hatten um die Jahre vor 1890 die damals ca. 50-55 cm kleinen Schäferhunde, die 
wendig, temperamentvoll, genügsam und intelligent waren. Ausdauer und Wetterfestigkeit, Wachsamkeit und 
schnelles Reaktionsvermögen war ihnen allen gemeinsam. Auffällig war bei allen jedoch die große 
Konzentriertheit bei der von ihnen aufgetragenen und geforderten Arbeit sowie die enge Bindung an ihren 
Herrn. Als vor mehr als 110 Jahren die erste Begutachtung durch Prof. Reul in Curregham organisiert wurde und 
alle bis dahin recht unterschiedlichen Schäferhunde, die von  Farbe und Fellstruktur recht vielfältig waren, wurde 
der „Belgische Schäferhund“ geboren. An diesem geschichtlichen Datum, dem 15.11.1891 wurden an die           
117 solcher Hunde vorgeführt. Die Langhaarigen waren überwiegend schwarz, seltener braun, rot oder grau.     
40 Hunde wurden für die Zucht ausgesucht, darunter 7 schwarze Langhaarige und alle hatten Stehohren. 
Prof. Reul erklärte den Züchtern seinen Idealtyp und bat diese, nur noch Hunde derselben Haarart, ungeachtet 
der Farbe, untereinander zu verpaaren. 
Bereits um das Jahr 1910 war dank Inzucht und Inzestzucht der Typ und Charakter des Belgiers fixiert. 
Im Verlauf der Geschichte des Belgischen Schäferhundes war die Frage der unterschiedlichen Varietäten und 
Farben stets umstritten, jedoch hinsichtlich der Morphologie, des Charakters und der Gebrauchstüchtigkeit der 
Rasse gab es niemals unterschiedliche Auffassungen. 

Malinois 

Die Ahnen der Abstammungstiere der Laekenois Vos und Lieske sind auch für die Varietät der Malinois 
verantwortlich. Über Vos I und Lieske entstand die kurzhaarige, braungestromte "Diane", die mit dem 
graubraunen "Samlo" verpaart wurde. "Samlos" Abstammung ist ungewiss. Der daraus hervorgegangene "Tomy" 
wurde der Stammvater der Malinois. Er wurde mit der kurzhaarigen "Cora I", geboren am 24.3.1887, gepaart und 
es fiel der legendäre "Tjop", geboren am 1.11.1899, mit der Stammbaumnummer LOSH 6132. Er und die 
hellfarbige "Dewet", LOSH 6466, (Vos II x Mouche) wurden die "Vertreter der Malinois". 
Und hier schließt sich der Kreis der Varietäten wieder, denn über Tjop und die langhaarige rote Mirza, Tochter 
von Duc de Groenendael, über die schwarze Mouche und die kurzhaarige Dewet entstand die Ahnentafel von 
"Margot", die auch die Tervueren als Stammmutter haben. 

Nach Gründung des Klubs in Belgien (1895) sind aus rasselosen Bauernhunden elegante Rassehunde geworden, 
die aber ihre Qualitäten als Arbeitshunde beibehalten hatten. 
Dennoch: Ein optimaler, leistungsfähiger Körper hatte damals immer Vorrang vor der Eleganz, die ihm aber auch 
schon in den Anfangsjahren nicht fehlte. In den Folgejahren  versuchte man den Belgischen Schäferhund zu 
verbessern, damit dieser kräftige, intelligente Hund nicht zu einem reinen „Arbeitstier“ wurde, sondern auch den 
Adel und harmonischen Körperbau bewahrte, den er hatte und der ihn heute noch auszeichnet. 
Nach dem ersten und dem zweiten Weltkrieg (der Standard hatte sich bezüglich der Größe etwas geändert) 
durften auf Grund der wenig verbliebenen Zuchttiere die Varietäten untereinander wieder gekreuzt werden, 
jedoch nur:  



 

Groenendael x Tervueren,  
Tervueren x Malinois  
Malinois x Laekenois.  
So konnte sich die Population der Belgischen Schäferhunde wieder erholen. Diese freizügigen 
Zuchtbestimmungen wurden erst 1973 wieder aufgehoben. 

     Charakter allgemein 
Der Standard schreibt: 
„ Der Belgische Schäferhund ist wachsam und rege, von übersprudelnder Lebhaftigkeit und stets aktionsbereit. 
Neben seinen angeborenen Fähigkeiten als Hüter der Herden besitzt er die wertvollen Eigenschaften eines sehr 
guten Wächters für Haus und Hof. Er verteidigt seinen Herrn ohne jegliches Zögern hartnäckig und leiden- 
schaftlich. Er vereinigt in sich alle für einen Schäferhund, Wachhund, Schutzhund und Diensthund erforderlichen 
Vorzüge. Sein lebhaftes und munteres Temperament und seine Charaktereigenschaften, die weder Angst noch 
Aggressivität kennen, sollen sich in seiner Körperhaltung und im stolzen und aufmerksamen Ausdruck seiner 
glänzenden Augen offenbaren. Beim Richten sollte man das ruhige und beherzte Temperament berücksichtigen. 
Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, verlangen die Klubs für die Zuchttauglichkeit eine Überprüfung des 
Wesens. Hier werden Hunde ausgeschieden, die ängstlich oder aggressiv sind und nicht den Belastungen des 
Alltags gerecht werden. 

a     ___Kurzhaar: Malinois 

Auf dem Kopf, auf den Außenflächen der Ohren und im unteren Bereich der Gliedmaßen ist das Haar sehr kurz. 
Am übrigen Körper ist es kurz, reichlicher an der Rute und um den Hals 
herum, wo es eine Halskrause bildet, die am Ohransatz beginnt und sich bis zur Kehle ausdehnt. Zudem ist die 
Hinterseite der Schenkel durch längeres Haar befedert. Die Rute ist ährenförmig mit zum Ende hin längeren, 
abstehenden Haaren, bildet aber keine Fahne. 
Der Malinois ist kurzhaarig. 

Farbe Malinois: Nur falbfarben-schwarzgewolkt mit schwarzer Maske. 

Quelle:  www.bsd-ev.com 

 

 


