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

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 
 
 
 
          Trainer             Kurstag        Zeit                     Kursziel 
 
 
 
Welpen:  Tanja    Samstag  14.30 Uhr        Sozialisierung, Grundgehorsam         
    
   Traude    Samstag  14.30 Uhr        Sozialisierung, Grundgehorsam 

 

 
Junghunde:  Ingrid    Donnerstag  18.30 Uhr     Grundgehorsam 
 
   Ingrid    Samstag  15.00 Uhr       Grundgehorsam 
 
 
  
Fortgeschrittene: Marion, Ella   Donnerstag  18.30    Uhr            BH  
  
   Marion, Ella   Samstag  15.00    Uhr            BH  
 
   Marion    Donnerstag  18.00    Uhr          BGH  
 
   Marion    Samstag  15.30    Uhr          BGH 
 
   Ella    Donnerstag  18.00    Uhr          BGH 
 
   Ella    Samstag  15.30    Uhr          BGH 
  
 
 
Fährte:   Rudi                nach Vereinbarung          FH-1 / FH-3 
 
 
 
 
Schutz:               Rudi   nach  Vereinbarung   ÖPO-1 / ÖPO-3 
 
                       
               Christoph    nach  Vereinbarung   ÖPO-1 / ÖPO-3 
   
  
 
 
 
 
 

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 
 
 
 

Weitere Info:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

    Telefon.:                  0664/4157430       oder     0664/5213097         
 
 

 



 

Kurse 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Auf los geht`s los  -  die  Sommerpause ist vorbei: 

 

 
Ich hoffe Ihr habt die Sommermonate gut verbracht, 

euch richtig erholt und sehr viel Energie getankt.  

Am Samstag den  3. September ist es wieder so weit. 

Unser hochmotiviertes und sehr qualifiziertes Team 

ermöglicht uns ein hochwertiges Training   –   und es erwartet Euch schon. 

 

Bitte vor dem Training mit ihrem Liebling     „GASSI“   gehen. 

 

Kommen Sie  bitte  ca  15 min  vor jeder Unterrichtsstunde! 

 

  

Der Einstieg in die Ausbildung ist ganzjährig möglich. 
 
============================================================================= 
 

Wichtig!! 

 

Grundsätzlich fallen keine Übungsstunden aus. Bei extrem schlechtem 

Wetter machen wir Theorie oder Sachkunde.                                                                                                                              

Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen, bzw. anziehen!! 
 
 
 
================================================================================= 
 
 
 

Juhu,                      
die Sommerpause  

ist vorbei. 
 
Fuss, Sitz, Platz, 

Steh,  ist wieder 
angesagt. 
 
 
 



 
 

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

Endlich … . 
                                                                                       
                                  

wie versprochen – die dritte Ausgabe unserer Vereinszeitung ist nach der 
Sommerpause   online gestellt! 
 
 
Wir werden auch bei dieser 3. Ausgabe die Aktivitäten in unserem Verein hier aufzeigen. Wir wünschen Euch auch 
mit unserer Vereinszeitung viel Spaß und hoffen, dass Ihr die Informationen genau so interessant findet wie wir. 
 

Einige werden es schon wissen, die anderen werden ganz verwundert diese Zeilen lesen. 
 
Am Fronleichnamstag – es war der 23. Juni 2011, haben zwei unserer 
Mitglieder, Claudia und Nadja, an einem  BGH – Turnier in Wr. Neudorf 
teilgenommen. Bei unserer Ortsgruppenprüfung, wo Claudia das erstemal bei 
einer BGH-Prüfung antrat, erreichte sie bereits 98 Punkte. Daraufhin hat sie 
unser Obmann gefragt, ob sie nicht einmal bei einem BGH-Turnier antreten 
wolle. Claudia, die ganz begeistert war, und sofort zusagte, überzeugte auch 
Nadja von dieser Idee. Gesagt, getan. 
Die beiden traten dann zu diesem besagten BGH-Turnier an.  
 
Nadja, die mit ihrer Hündin zur BGH 2 antrat, belegte den 9. Platz. 
  
Claudia, die mit ihrer Hündin zur BGH 1 antrat, wurde von  17 (siebzehn) 
Startern, darunter Hunde wie Schäfer, Malinoir, Labrador, Golden Retriever, 

Groenendael und Border Collie,  mit 95 Punkten    zweite     in ihrer Disziplin.  
 

 
 
 

 

 

  Herzliche Gratulation  

       zu diesem tollen  

               Erfolg! 
 
 
 
 
 
 

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

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 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
                                                                      

 

Unser Vereinsheim 

 

Ein paar freiwillige Helfer (wie sagt man – immer wieder die SELBEN!) haben sich am Samstag den   

11. Juni auf unserem Vereinsgelände getroffen und die Renovierung unseres Vereinshauses in Angriff 

genommen. Unter der Leitung von Marion wurde das Vereinshaus ausgeräumt, die Spinnweben 

abgekehrt, die verbleibenden paar Tische abgedeckt 

und los ging es. 

Zuerst wurde die Decke cremefarben gestrichen, an 

den Wänden wurde ein Streifen in der Höhe von 80 

cm angezeichnet und abgedeckt. Der verbleibende 

Teil wurde ebenfalls cremefarben gestrichen. 

Der abgedeckte Teil wurde dann von einigen Damen  

Oliv-Grün  gestrichen, damit unsere Bilder einen 

würdevollen Platz bekommen.  

                                                                          

 

 

Die Zeit verging so schnell, dass wir unser Mittagessen 

vor lauter Arbeit bald verpasst hätten.  

 

Nach der Mittagspause ging es mit viel Elan weiter.  

Da diese Malerarbeiten flott vorangingen, wurden die 

fleissigen Helferlein etwas  übermütig, und 

kennzeichneten den einen oder anderen Helfer 

(versehentlich) mit Farbe.   (wie man sieht) 

 

 

 
Die Helferlein einmal vor den Vorhang und  namentlich aufgezählt: 
 
Marion (die Rädelsführerin), Edith, Gitti, Tanja, Ella, Renate,  Rudi, Christoph, Franz, Norbert, Hans. 
 
Herzlichen Dank für die Mithilfe beim Verschönern unseres Vereinshauses. 
 
 

 



 

„Der muss doch nur!“ 
================================================= 

 
……….. entgegnete mir empört eine Hundebesitzerin, deren Rüde gerade an unserer Eingangstür des Ladens 
sein Bein hob. Eine Situation über die sich wahrscheinlich schon fast jeder Hausbesitzer oder Passant geärgert 
hat. Wie ist das nun wirklich?  Muss er oder muss er nicht? 
 
Auf diese Frage kann man (wie eigentlich fast immer) mit einem klaren  JEIN  antworten. 
Müssen und müssen sind beim Rüden zwei völlig unterschiedliche Situationen, denen jeweils eine klare 
Motivation zugrunde liegt. Zum einen muss der Rüde natürlich Urin absetzen. Dies nicht häufiger als jeder 
erwachsene Hunde auch: Nach dem Aufwachen und tagsüber alle paar Stunden (4-6 Stunden sind für die 
meisten erwachsenen Hunden völlig normal). Es gibt sogar Ausnahmekünstler wie mein inzwischen 
verstorbener Border Collie: Jordy hasste es, im Regen in den Garten zu gehen. Spaziergänge oder Spielen im 
Regen: Klar, kein Problem! Pipi? Auf keinen Fall! An Tagen mit Dauerregen brachte er es problemlos fertig, 
nach dem Morgenspaziergang den ganzen Tag freiwillig keine Pfote mehr vor die Tür zu setzen. 
Eine ganz andere Verhaltensweise ist das Markieren. Im Junghundalter von den meisten Rüdenbesitzern 
herbeigesehnt und (fast schon bejubelt): Das Beinheben! Nach der ersten Freude treten schnell die ersten Fragen 
auf: Ist es wirklich notwendig, jedesmal stehenzubleiben, wenn der Rüde markieren will? Darf man es ihm 
verbieten? Wenn ja, wie? Ist ihm das zuzumuten? 
 
Wir empfehlen unseren Kursteilnehmern, für den Rüden klare Regeln aufzustellen: Kurze Leine = Kein 
Markieren erlaubt! Lange Leine oder Freilauf: Markieren erlaubt. Dabei gehen wir natürlich davon aus, dass 
lange Leine bzw. Freilauf auch nur an geeigneten Stellen, wie Feld und Wald erlaubt werden. Dort stellt es kein 
Problem dar, wenn der eifrige Macho alle paar Schritte markiert. An der kurzen Leine kann sich auch ein Rüde 
das Markieren problemlos verkneifen. Wer das jetzt für unnatürlich hält: Im Wolfsrudel markieren i.d.R. nur die 
ranghöchsten Tiere – der Rest hockt sich fürs Pipi brav hin ohne das Bein zu heben! Das gleiche gilt übrigens 
auch für Hündinnen, die durchaus auch markieren (und dabei teilweise auch das Bein heben!). 
Wie nun vorgehen? Beobachten Sie Ihren Hund genau. Schnuppern ist natürlich erlaubt, vorausgesetzt, Sie 
müssen nicht extra dafür stehen bleiben. Wenn Sie sich in Ihrer Gangart, Tempo und in diesem Fall den Stopps 
immer nach Ihrem Hund richten, können Sie nicht erwarten, dass er sich sonst an Ihnen orientiert = 
Leinenführigkeit ade! Mal angenommen, Sie laufen die Straße entlang und Ihr Hund möchte an einer Stelle 
schnuppern. Gehen Sie wortlos weiter, nehmen Sie ihn an der kurzen Leine einfach mit. Weder Hörzeichen 
noch Lob oder Tadel sind nötig bzw. sinnvoll. Stehen Sie schon und Ihr Hund macht Anstalten, das Bein zu 
heben: Gehen Sie mit einem strengen NEIN weiter. Am einfachsten ist dies natürlich, wenn man das gleich mit 
dem Junghund so einübt. Haben Sie einen erwachsenen Hund und möchten sein Verhalten umtrainieren, 
suchen Sie sich zum Üben am besten eine verführerische Strecke (Allee, vielbegangene Hundestrecke etc.), an 
der es nicht so schlimm ist, wenn noch ein paar Tropfen auf dem Weg landen. 
Klappt es schon ganz gut und Ihr Hund macht an der kurzen Leine nur noch selten Anstalten, das Bein zu 
heben, können Sie das Training auch in die Stadt verlegen. Tipp: Parken Sie direkt an einer Wiese/Park, damit 
Sie noch eine kurze Pinkelrunde drehen können. Lassen Sie Ihrem Hund an geeigneter Stelle die Leine so lang 
wie möglich und fordern Ihn deutlich auf, Pipi zu machen (Sie haben doch ein Hörzeichen dafür?). 
Anschließend können Sie beruhigt auf Einkaufsbummel gehen. 
 
Besondere Vorsicht sollten Sie auch in Fußgängerzonen wahren: Einkaufsständer sind beliebte Markierstellen 
und hat einmal einer angefangen, ist das für alle nachfolgenden Hunde ein wahrer Magnet. 
Auch wenn Ihr Hund perfekt stubenrein ist, sollten Sie in Läden (insbesondere Hundezubehörmärkten), beim 
Tierarzt und in Indoortrainingsräumen (wie unserem Hundezentrum!) besonders auf ihn achten: Durch die 
große Hundedichte, ist die Verführung besonders groß, seine eigene Duftmarke zu hinterlassen. Wenn Sie in 
einem Laden beispielsweise in Ruhe Ware betrachten möchten, ist es immer sicherer, den Hund ins Platz zu 
legen, als ihn – womöglich noch an gaaanz langer Leine – locker hinter sich stehen zu haben. Schon mancher 
hat in unserem Laden die Gelegenheit genutzt und sein Bein gehoben. Peinlich für den Besitzer (und teuer, 
wenn Sie den Schaden ersetzen müssen), ärgerlich für den Ladenbesitzer und nervend für den nächsten 
Hundebesitzer, dessen Hund dann an dieser Stelle ebenfalls „muss“. 
In unserem Laden (und natürlich auch im neuen Hundezentrum) bitten wir daher immer, den Hund nicht frei 
laufen zu lassen (was von manchen Hundebesitzern völlig verständnislos aufgenommen wird) und ihn genau im 
Blick zu behalten. Das gilt übrigens auch für die Hofeinfahrt und die Außentreppe im neuen Hundezentrum. 
Fürs Hundezentrum haben wir übrigens für Malheurs eine „Pipikasse“ und freuen uns bei Mißgeschicken (oder 
auch so) über eine kleine Spende für den sicher bald fälligen neuen Bodenbelag. 
 
Quelle: www.hundeschule-aschaffenburg 
 
 

 
 



 

Tierarzt 
-------------------------------------------------------------------------------- 
    
 
Dies ist  nur ein Leitfaden  für eine eventuelle Notfallversorgung. Dieser Leitfaden kann und 
darf keinesfalls die Konsultation eines Tierarztes, die Diagnose durch einen Tierarzt und die 
Behandlung durch einen Tierarzt ersetzen!!! 
 
• Verwenden Sie nicht die Medikamente, die Ihnen ihr Hausarzt für Sie selber verschrieben hat, für ihren Hund. 
• Sprechen Sie mit ihrem Tierarzt die benötigten Medikamente für ihren Hund vorher ab. 
• Vorsicht – der unsachgemäße Gebrauch von Medikamenten, die nicht extra für ihren Hund bestimmt sind, kann 

zu schweren Nebenwirkungen und Schäden führen, aus diesem Grund sind bewußt keine Medikamente für die 
entsprechenden Krankheiten aufgeführt. 

 
Medikamentenverabreichung 

Tabletten: 

 
Der einfachste Weg seinem Hund Tabletten zu verabreichen, ist es dem Hund beizubringen, dass Tabletten etwas 
Positives sind. 
Kein Hund hat Probleme damit, Vitamintabletten, Hundetrops und ähnliches zu fressen. Wir brauchen also unserem 
Hund nach einer Übung nur immer wieder mal Vitamintablettenals Belohnung geben, diese ab und zu einmal durch 
eine Kohletablette ersetzen und er wird im laufe der Zeit lernen alle angebotenen Tabletten als Belohnung zu 
empfinden. Dies setzt jedoch voraus, daß wir dies gezielt mit dem Hund üben und dies nicht erst dann, wenn er 
wirklich einmal Tabletten einnehmen muß. 
Sie könne versuchen Tabletten in Leberwurst, Dosenfutter oder ähnlichem zu verstecken und ihrem Hund anzubieten.  
Meist funktioniert dieser Trick auch einige Male, jedoch haben die Hunde relativ schnell rausgefunden, dass man die 
Tabletten auch wieder ausspucken kann. 
Besser ist es deshalb, die Tabletten in der Leberwurst zu verstecken, das Maul des Hundes zu öffnen und die Tabletten 
packung tief in den Rachen zu schieben. Anschließend wird das Maul zugehalten, bis der Hund geschluckt hat. 

 

 
 
Sie können dies selbstverständlich auch ohne Leberwurst machen, dann sollte ihr Hund jedoch relativ 
stillhalten, damit sie die Tabletten auch weit genug im Rachen platzieren können. 
 
Tropfen/Salbe 

 

Zur Verabreichung von Tropfen/Salbe wird einfach das Maul 
umfasst, die Lefze auf einer Seite heruntergezogen und in 
diese Lefzenfalte die Flüssigkeit ein-geträufelt / der 
Salbenstrang eingegeben. 
Der Hund wird anschließend automatisch die Flüssigkeit 
abschlucken bzw. die Salbe abschlecken. 
Wenn Sie alleine Tropfen/Salbe verabreichen wollen, geht dies 
einfacher, indem Sie den Hund auf die Seite legen und die 
Tropfen/Salbe wie oben beschrieben einträufeln. 
Sie können auch eine Spritze hierfür verwenden, dann aber 
darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht in den Rachen hineingespritzt wird, sonst könnte diese in der 
Luftröhre landen. 
 
Fortsetzung folgt…………….. 
 
Quelle: www.Hundezentrum-zirndorf.de 



 
 
 
 

Hundewandertag und Kursabschluss 

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

 
 
 
 
 

„Alle Jahre wieder“. Unter diesem Motto, so könnte man meinen, waren am Samstag 

den 4.06.2011 alle Mitglieder zur Hundewanderung und Kursabschluss eingeladen. Treffpunkt war 
um 15.00 Uhr am Vereinsgelände. 
Nachdem sich alle zwei und Vierbeiner begrüßt hatten, machten wir  uns gemeinsam auf den Weg 
Da es an diesem Samstag-Nachmittag sehr warm war, beschlossen wir, unsere Wanderung neben 
dem Kamp – teilweise im Schatten, durchzuführen. Zuerst ging es durch ein Waldstück, bei dem 
wir unsere Hunde, an den Leinen, neue Spuren und Gerüche entdecken ließen.  
Der Weg führte uns weiter neben dem Kamp, wo 
einige ihre Lieblinge mal ins Wasser zum Abkühlen 
ließen. Nach der Hälfte der Strecke gab es eine kleine 
Pause, wo wir uns teilweise im Schatten   

niederließen. Gut motiviert, gestärkt und ausgeruht 
ging es den Kamp entlang weiter.  Einige ließen ihre 
Hunde den Sommer entdecken und Wasserpfützen auf 
ihre Tiefe und Schlammgehalt prüfen. Andere 
wiederum ließen ihre Vierbeiner im Bach eine 

Abkühlung nehmen. Nach gut zwei Stunden kamen wir ausgepowert wieder am Hundeplatz an 
und freuten uns darüber, dass es der Wettergott so gut mit uns meinte.  
Aber wen wundert’s?  Wenn Engel auf Wanderung gehen!        Bis zum nächsten Jahr. 
 

Anschließend an unseren Hundewandertag gab es den 

Kursabschluss mit Grillfest, bei dem uns unsere    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ossi mit  köstlichen Koteletts versorgte. 

Man sieht es – Frau Ingeborg und Herrn 

Ing. Zoubek schmeckt`s.  

 

Herzlichen Dank auch an unser Küchenteam, Edith und Brigitte, das uns das ganze Jahr mit 

selbstgemachten Köstlichkeiten versorgt.            
  
 
Bericht. 
 

 



 
 

Die verpatzte 
Unterordnungs- 
Prüfung 
 
 
Wie verpatze ich als Hund eine gut 
eintrainierte Unterordnungsprüfung 
aufgrund des schlechten 
Nervenkleides meines Herrchens oder 
Frauerls? 
 
Rex entschuldigte sich bei seiner Freundin 
Lady, warum er bei der Ortsgruppenprüfung 
der schlechteste Teilnehmer war, mit 
folgender Erklärung: 
 
 
Dieser Tag begann für mich sehr auffällig. Die 
besondere Aufmerksamkeit in der Familie 
gegenüber meiner hundlichen Wenigkeit, war 
schon Tage vorher deutich erkennbar. Am 
Morgen vor dem Antritt gab es noch etliche 
heimlich zugesteckte Leckereien von Frauchen. 
Leichte Hektik bemerkte ich bereits von Herrchen 
beim Anziehen der Schuhe am Morgen. 
Die sonst übliche, nicht immer saubere Jacke   
(ich finde, dass sie sehr gut nach Hundefutter 
und Spielzeug riecht) zog er nicht an. Er trug die 
Kleidung mit der er mich meistens gar nicht 
mitnahm. Die übertriebene Freundlichkeit 
versetzte mich in Unsicherheit und Stress. 
Wir gingen zum Auto und Herrchen vergaß noch 
etwas im Haus. Er hastete, mich dabei nach- 
zerrend zurück. Das Heftchen, welches die „Frau 
des Hauses“ ihm bereits kopfschüttelnd entgegen 
hielt, entlockte ihm ein kräftiges Schnauben:   
„Gott sei Dank, denn wenn ich das Leistungsheft 
vergessen hätte, dann;!“ Er streichelte mich 
dazwischen, obwohl ich gar nichts Besonderes                                                                                                                             

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

getan hatte. Endlich fuhren wir weg und ich freute 
mich auf die Spielwiese. Falsch gedacht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wir fuhren bereits frühmorgens zum Hundeplatz 
und auch dort war deutlich Nervosität zu spüren. 
Die vierbeinigen Kumpels durften nicht mit mir 
spielen, ja nicht einmal anschnuppern und 
begrüßen war erlaubt. Immer wieder drängte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mein  „Oberhund“: „Geh Gassi, mach Lackerl;“. 
Ich konnte doch gar nicht so knapp nach- 
einander. Aber um den „Guten Willen“ zu 
erhalten, hob ich mal hier und da mein Bein und 
setzte auch ein Häufchen. 
Auf meinem geliebten Hundeplatz wurde auch 
nicht wie üblich laut gelacht, keine Zurufe 
ertönten und jeder Zweibeiner wirkte gehemmt 
und gestresst. 
Wenn einer meiner Kumpels nach dem üblichen 
Training (für mich schaute dies sehr einfach aus, 
denn wir haben ja monatelange trainiert), mit 
seinem Herrchen oder Frauchen den Platz 
wieder verließ, wurden beide von den Wartenden 
umringt. 
Ein Fremder sprach oft in einen unangenehm 
klingenden Lautsprecher. Manchmal wurde dem 
Zweibeiner auf die Schulter geklopft. Plötzlich 
entwickelte sich mein heissgeliebter 
„Übermensch“ zu einem Fremden. Er zerrte mich 
grundlos grob und hektisch zum Eingang des 
Abrichtegeländes. Wir begrüßten einen  
Alleinstehenden mit einem Buch in der Hand und 
an der Stimme erkannte ich, dass mein Herrl ihn 
nicht sympatisch fand. Alles in mir spannte sich 
an, denn schließlich bin ich auch Beschützer 
meiner Zweibeiner. 
Ein scharfes „Fuß“ ließ in mir das Gefühl 
entstehen, daß der „Gottoberste“ nicht sehr gut 
gelaunt war und ich kam dem Befehl 
unverzüglich nach. 
Der hastige Schritt und wie er sich bewegte, war 
mir total unangenehm und ich wich etwas zur 
Seite. Sofort kam ein sprachgehemmtes 
zischendes „Fuß“ von oben. Die sonst übliche 
Korrektur mit der Leine oder Leckerli entfiel. Mir 
wurde alles unheimlich. Statt einer netten 
Streicheleinheit wurde ich durch das sture 
Vorwärtsschreiten langsam sauer – warum  
 



 
benahm ER sich nur so komisch! 
Es entschlüpfte ihm – wie sonst immer gewohnt – 
auch kein „so ist’s brav“ als ich mich, sobald er 
anhielt, sofort und rasch hinsetzte um IHN wieder 
positiv zu stimmen. 
Er leinte mich ab und ich fühlte mich wieder 
frisch. Beim Angehen schüttelte ich mich kurz um 
das Wohlgefühl in mir zu bestätigen. Wieder 
zischte er mir ein ungewohntes „Fuß“ entgegen 
und meine Verwirrung fing von Neuem an. Jeden 
Meter, jede Wendung, jedes Anhalten usw. 
haben wir großartig über viele Wochen trainiert 
und ich konnte alles wie im Schlaf. Trotzdem 
fehlte mir der notwendige Schwung, den ich 
normal ausstrahlte. Ich konnte den lustigen 
Faden zu meinem „Oberhund“ nicht finden. So 
trottete ich halt daneben her und fügte mich 
meinem Schicksal. 
Ein Seitenblick von mir auf den fremdem Herrn 
mit Hut, der dauernd in seinem Heft Notizen 
machte, bestätigte mir, dass auch hier keine 
freundliche Reaktion zu erwarten war. Kurz 
versuchte ich unseren Befehle gebenden Trainer 
mit einem Schwanzwedeln um ein Leckerli zu 
bitten – keine Chance, auch der erschien steif 
und unpersönlich. Wir hielten wieder an und 

trotzdem ich doch alles richtig machte, lobte er 
mich nicht! Ich wusste, dass nach 10 Schritten 
das Kommando „Sitz“ kommt. Wir gingen los und 
Herrchen gab plötzlich einen Befehl, der mit dem 
üblichen „Sitz-Ton“ nichts zu tun hatte. Es 
irritierte mich und ich legte mich auf „Sitz-Platz-
Position“, sodaß meine Stellung ein Mittelding 
darstellte, damit von jedem etwas dabei war. 
Genau beobachtete ich meinen Zweibeiner als er 
sich umdrehte. Wie sein Gesicht einen bösen 
Blick bekam, die Schultern herabfielen und die 
Haltung nichts Gutes verhieß, legte ich mich 
schnell hin, denn das war für mich immer das 
Beste um Problemen auszuweichen. Der Schritt 
den er anschlug, wie er auf mich zukam war mir 
unheimlich und blitzschnell drehte ich mich auf 
den Rücken und bat in der Hundesprache um 
Verzeihung. Auch meine Nerven waren bereits 

sehr angegriffen. Ich hatte nur mehr 
fürchterliches Magendrücken.  
Er forderte mich auf, mich von meiner 
Rückenlage aufzusetzen. Das war nicht üblich, 
denn wenn ich am Rücken lag, hatte er immer 
meinen Bauch gekrault. Er packte mich am 
Halsband, zog mich mit einem scharfen „Sitz“ 
hoch. Ich hing schlapp im Halsband und mein 
ganzer guter Vorsatz war zu Ende. Mir reichte es 
total! 
Aus der Grundstellung gingen wir (ich schlich 
mehr) wieder los und ich blieb einfach stehen als 
ER ein „Platz“ herauskrümmelte. So hatte er mich 
noch nie behandelt. Das deutlichen Ein- und 
Ausatmen beim Hereinrufen „Hier“ verhieß nichts 
Verlockendes und ich setzte mich sofort an seine 
linke Seite um endlich ein „Brav“ zu hören. Weit 
daneben gedacht – ich war frustriert. 
Die letzte Übung fand ich immer öd und sie 
bestand eigentlich nur daraus, dass man in 
Liegestellung zusehen mußte, wenn ein anderes 
Team arbeitete. Nachdem ich unbedingt 
freundlich zu meinem zweibeinigen Gott sein, ihn 
trösten und ihm so gerne Gesicht und Hände 
küssen wollte, blieb ich nicht lange liegen, 
sondern robbte ganz unterwürfig und wedelnd auf 
ihn zu. Der Abrichtewart meinte nach einigen 

Kriechübungen, dass er sich vorstellen könnte, 
damit der Herr mit dem Buch nicht sehen konnte, 
dass ich zu meinem Herrchen robbte. So mußte 
ich aufstehen und rund um den Trainer laufen. 
Warum mein geliebter Herr – als ich an ihm 
hochsprang – keinerlei Freude zeigte, war mir 
nicht klar. Aber es war der ganze Tag etwas 
ungewöhnlich. 
 
 

Den Abrichteplatz und die netten 
Freunde haben wir nicht mehr 
besucht. 
Schade, denn es war immer so nett 
und die Arbeit mit meinem 
„Oberhund“ machte immer soviel 
Spass.   
 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 

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

Dobermann Rasseportrait - 
Charakter, Farben und 
Zucht 

• Ursprung: Deutschland  
• Fellfarben: schwarz mit rotbraunen 

Abzeichen und dunkelbraun mit 
rotbraunen Abzeichen  

• Besonderheiten: anhänglich, friedlich, 
kinderlieb  

Allgemeines 

Das teilweise negative Image des Dobermanns ist 
in keiner Weise gerechtfertigt. Sein freundliches 
Wesen passt sehr gut zu Familien, er ist nicht nur 
sehr treu und anhänglich, sondern auch äußerst 
kinderliebend. Er ist als Familienhund wie als 
leistungsbringender Hund haltbar; er lernt schnell 
und gehorcht bei stringenter Erziehung sehr gut. 
Dabei stellt sich besonders die große 
Aufmerksamkeit, Selbstsicherheit und 
Unerschrockenheit des Dobermanns heraus. So 
ist der Einsatz als Wach-, Begleit-, Fährten- und 
Blindenführhund gut denkbar. Bundeswehr und 
Polizei setzen den Dobermann auch als 
Diensthund ein. Außerdem ist er gut für 
Hundesportarten wie Agility und Obedience 
geeignet. 
In Brandenburg steht der Dobermann auf der 
sogenannten "Rasseliste", das heißt, dass ohne ein 
vom Halter erwirktes Zeugnis von einem 
gefährlichen Hund ausgegangen wird (offiziell: 
"Die Gefährlichkeit der Rasse wird vermutet, 
kann aber widerlegt werden."). In allen anderen 
Bundesländern gilt der Hund als nicht gefährlich. 

Körperbau und Aussehen 

Der Dobermann ist ein schlanker und eleganter 
Hund, der Widerristhöhen zwischen 68 und 72cm 
(Rüden), bzw. 63 und 68cm (Hündinnen) und ein 
Gewicht von 40-45kg, bzw. 32-35kg erreicht. 
Das glänzende Fell ist glatt und in der Regel 
schwarz oder dunkelbraun mit rotbraunen 
Abzeichen. Andere Farben sind möglich, in 
Deutschland jedoch von der Zucht 
ausgeschlossen. 
Das typische Erscheinungsbild des Dobermanns 
war lange Zeit von kupiertem Schwanz und 
kupierten Ohren geprägt. Dies ist heute in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen 
anderen europäischen Staaten verboten. 
Der Körper des Dobermanns ist kräftig, die 
Gliedmaßen sind gut bemuskelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte und Herkunft 

Seinen Namen hat der Dobermann von seinem 
ersten bekannten Züchter Friedrich Louis 
Dobermann aus dem thüringischen Apolda 
(1834-1894). Er war der Hundefänger der Stadt 
und paarte mehrere in seinen Augen besonders 
unerschrockene und scharfe Mischlinge aus 
Deutschen Schäferhunden, Pinschern, 
Rottweilern und schließlich Windhunden, um 
dem Hund seine schlanke Form zu geben. Das 
Ergebnis waren arbeitsame und zähe Hunde, die 
schon bald darauf von der Polizei eingesetzt 
wurden. Aus dieser Zeit stammt der Kosename 
Gendarmenhund. In den Weltkriegen wurde der 
Dobermann vom deutschen Militär als 
Minensuchhund eingesetzt. Nach 1945 behielt er 
seine Funktionen bei Militär und Polizei, wurde 
aber im Laufe der Zeit immer beliebter auch als 
Familienhund. 

Zucht 

Der 1899 gegründete Dobermann Verein e. V. 
vereint mit rund 2.000 Mitgliedern die meisten 
Dobermann-Züchter. Er führt für die Hunderasse 
das vom Verband für das Deutsche Hundewesen 
einzig anerkannte Zuchtbuch. Außerdem berät er 
Züchter und Besitzer in kynologischen Fragen 
und hundesportlichen Angelegenheiten. Über 
Kleinanzeigen bei markt.de finden Sie viele 
Dobermann-Welpen von Züchtern.      

Quelle: www.markt.de       


