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

 

Einführung    in den Welpenaufbau 

Den unten stehenden Leitsatz sollte sich jeder Hundebesitzer und alle die es werden wollen 

verinnerlichen....  

Hundeführer wird man nicht automatisch durch den Kauf eines Hundes... sondern 
dadurch, dass man sich den Respekt des Hundes erarbeitet, so dass er voller 
Vertrauen zu einem hochsehen kann......... dann ist man Hundeführer!  

Das heisst, jeder Hund gerade im Welpenalter erwartet von uns, dass wir ihn führen (erziehen) 
und nicht verhätscheln und verwöhnen. Er will uns respektieren können um sich bei uns sicher 

und geborgen zu fühlen.  

Gerade in der heutigen Zeit ist es unerlässlich den 
Hund so zu erziehen, dass er keine Mitmenschen 

belästigt. Nicht alle Leute sind Hundefreunde und 
manche fürchten sich auch vor unserem Hund, 

auch wenn uns das komisch vorkommen mag. 
Jeder Hund braucht einen guten Grundgehorsam 

wenn er in der heutigen Gesellschaft noch ein 

halbwegs artgerechtes Leben führen möchte. Es 
liegt allein bei uns Haltern ob ihm dass vergönnt 

sein wird oder nicht. 
Beim Sporthund gilt nebenbei noch, dass er  

lernen muss seine ganze Aufmerksamkeit dem 

Hundeführer zu schenken, wo er das will, wann er 
das will und solange er das will! Das ist nicht 

immer leicht, vor allem bei eigenständigen, 
dominanten und starken Hunden!  

Es ist aber der Reiz an der Sache, gerade 
solchen Hunden soviel Motivation 

abzuringen, das sie schlussendlich dem 
Willen des Führers gehorchen und trotzdem 

den eigenen nicht auf zu geben brauchen, 

sondern diesen in den Dienst der Sache stellen!  

Hunde dazu zu bringen, dass sie für einen fast alles tun und  
noch Spaß an der Sache haben ist nicht immer einfach, aber 

wir sind gewillt  dahingehend zu arbeiten! Jeder Hund ist ein 

Individuum dem es Rechnung zu tragen gilt. Was für den 
einen Hund richtig ist, kann für den anderen absolut falsch 

sein! Die Unterordnung mit einem Hund zu erarbeiten gehört 
für uns zu den interessantesten Aufgaben im Hundsport!  

Dieser Welpenaufbau soll vor allem Anfängern eine Hilfe sein, 
denn es führen bekanntlich viele Wege nach Rom. Es ist 

einfach eine von vielen Möglichkeiten! Wir haben aber sehr 

gute Erfahrungen damit gemacht. Es kommt jedoch immer 
auch auf den auszubildenden Hund an. Mit diesen Übungen 

bringen wir dem Hund einen guten Grundgehorsam bei. 

Viel Spass beim Welpenlernen   

     Quelle: www.schutzhunde.ch  



Herbstkurs – Beginn 

 

 

 

 

 

Juhu, 
 

 

 

 

 

 

es geht wieder  los, 

                    es geht wieder los, 

                                      es geht wieder los!!!!!! 
 

 

Kursbeginn  Herbst  2012 
 

 

Samstag  -  8.09.2012 
 

 

Welpen, Junghunde, Fortgeschrittene…   -    siehe  Kurszeiten!!!!! 

 
 

 

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

 

Wichtig!! 
 
 

Bitte vor dem Training   -   "Gassi gehen"! 

Kommen Sie bitte   15-20  Minuten vor Kursbeginn 

 
 

 



 

Leserfoto: 
======================================= 

 
Für diese Seite erreichten uns nachfolgende Foto: 
 

 
 

 

 
 

 

 

So schön       

kann 
 

 

   Urlaub sein 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rudi und Carat 

 

  geniessen die 

      

      Sonne 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

Ich glaub sie    

träumen vom 

Hundeplatz 
 

 
 



 
 

 

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

 

 

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

                 Grundgehorsam        
    
    

 
Junghunde:  Ingrid    Donnerstag  18.30 Uhr       Grundgehorsam 

  
   Ingrid    Samstag  14.30 Uhr         Grundgehorsam 

 
 
  
Fortgeschrittene: Ella      Donnerstag  18.30    Uhr         BGH  

  
   Ella    Samstag  15.30    Uhr         BGH  

 
   Marion    Donnerstag  18.00    Uhr   BH, BGH  

 
   Marion    Samstag  15.00    Uhr   BH, 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.:                  0664/5147430       oder     0664/5213097         

 



Neu, Neu, Neu, Neu 
 

 

 

Der Vorstand des ÖGV – Krems/Langenlois hat sich entschlossen, neben der 
Gebrauchshunde-Ausbildung (Unterordnung-, BGH1, BGH2, BGH3, Fährtenarbeit, 
und Sportschutz) eine neue Sparte zu installieren. 
 

Diese Sparte im Hundesport heißt   „Obedience“   (Obidienc ausgesprochen).  
 
Obedience kommt aus England und bedeutet nichts anderes als Gehorsam. Das ist 
grundsätzlich natürlich bei jedem Hundesport nötig. Bei Obedience geht es allerdings 
um viel viel mehr..…nämlich um die freudige, harmonische und perfekte 
Zusammenarbeit zwischen Hund und Hundeführer. (Unterordnung vom Feinsten!!)     
 

Was ist Obedience? 
 

Mit dem Obedience-Wettbewerb (OB) wird versucht 
einem Hund kooperatives und kontrolliertes Verhalten 
beizubringen. Besonders zu beachten sind der gute 
Kontakt zwischen Hund und Hundeführer, sowie das 
bereitwillige Gehorchen des Hundes, auch wenn er sich 
in einem Abstand vom Hundeführer befindet. 

Obedience ist vom Grundsatz her für jeden Hund 
geeignet, unabhängig von Alter und Größe, da die 
Richter bei der Bewertung auf die Besonderheiten des 
Hundes und der Rasse Rücksicht nehmen.  

Oberste Voraussetzung ist ein gut eingespieltes, 
harmonierendes Mensch-Hund-Team, ebenso eine 

enge, vertrauensvolle Bindung des Hundes zu seinem Menschen. Der Hund soll 
außerdem eine hohe Eigenmotivation und Spaß an der gemeinsamen Arbeit haben. 
Obedience fordert keine körperliche, dafür aber geistige Höchstleistung von Hund 
und Mensch! Der Hundeführer muß ausreichend Zeit, Geduld und Konsequenz 
mitbringen, um eine saubere, exakte Ausführung der Übungen zu erarbeiten.  

Das Obedience-Training prägt und festigt 
die Beziehung zwischen dem Menschen 
und dem Hund – das Ziel ist, ein wirkliches 
TEAM MIT DEM HUND zu werden!  

Wer also Willens ist, sich zusammen mit 
seinem Hund auf ein anstrengendes, geistig 
anspruchsvolles, intensives Training 
einzulassen, bei dem es auf Perfektion und 
freudige Mitarbeit des Hundes ankommt, für 
den kann Obedience schnell zur Passion 
werden!.  

 
Das Team der Ortsgruppe Krems/Langenlois 



Prüfungen 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                                              

                                                               

Zwischenprüfung 
 
Am 1.4.2012 fand auf unserem Vereinsgelände 

eine Zwischenprüfung statt. Als Leistungs- 

richter konnten wir Herrn Klingenbrunner 

Karl begrüssen. Herzlichen Dank für Dein 

Kommen und das faire Richten. 

Die Ergebnisse:                       
Wieshofer Christoph –       FH 1   -    80 Punkte 

Mengel Leopold –              BGH 1  -  77 Punkte  

Wolf Nadja –                     BGH 3  -  91 Punkte 

Gruber-Urban Claudia  – BGH 3  -  91 Punkte    

 
Herzliche Gratulation !! 
HaKa 

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

 

Ortsgruppenprüfung 
 
Am 10. Juni 2012 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppen- bzw. Frühjahrsprüfung statt. Als 

Leistungsrichter konnten wir Frau Elisabeth Simonic-Aschauer begrüssen, die kompetent und fair 

richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Simonic-Aschauer für Ihr Kommen und Richten. 

 

Insgesammt wurden  16 Hunde vorgeführt. Wir 

konnten die weisse Fahne hießen. Es haben alle Hunde 

führer die Prüfung bestanden. Am Sonntag bei 

regnerischem Wetter begann die Prüfung pünktlich um 

9.00 Uhr.  Angefangen wurde mit 7 BH-Prüflinge am 

Hundeplatz mit der Unterordnung. Anschliessend an 

den Unterordnungsteil wurden diese BH-Hunde auch 

im Strassenteil ausführlich geprüft. Erfreulicherweise 

zeigten sich alle Hunde umgänglich und wesensfest, 

so dass alle diese Sparte ohne Probleme bestehen 

konnten. Unsere BH-ler oder Lehrlinge wie ich sie 

nenne, waren alle so aufgeregt, ich glaube sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber ihre 

Hunde zeigten, dass sie auch mit einem nervösen Frauerl oder Herrchen an der Leine, zu Recht 

kamen.  

Anschliessend an diese BH-Prüflinge kamen dann die BGH1, BGH2, und BGH3 – Prüflinge (meine 

Bezeichnung dafür - Gesellen -  die jetzt ihre Gesellenprüfung ablegten) an die Reihe. 

Auch diese 9 Prüflinge (Gesellen) legten ihre Gesellenprüfung mit mehr oder weniger sehr gutem bis 

gutem Erfolg ab.    

Nach diesen Prüfungen wurde uns das Mittagessen serviert. Das Küchenpersonal war auf den Ansturm 

bestens vorbereitet und Chefin Edith hatte mit ihrem Team alles im Griff. Vielen Dank an alle. Ihr seid 

ein klasse Team! Hauptspeise, Kuchen und Torten waren jede Menge vorhanden, so dass keiner zu 

kurz kam.  

Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren bereits 

vorbereitet. Rudi Einsiedl, unser Obmann nahm die Verleihung vor, und bedankte sich noch einmal 

bei unserer Leistungsrichterin, Frau Simonic-Aschauer und unserer Prüfungsleiterin Marion. 

Herzlichen Dank auch von meiner Seite.  

Der Dank unseres Obmannes richtete sich besonders an die Hundeführer, denn ohne Hundeführer 

hätte man keine Prüfungen, keinen Verein, man bräuchte keine Mitglieder, keine Hunde. 

 

Aber ein Leben ohne Hunde??? 
 

 

Dieser Prüfungssonntag ist für unsere Ortsgruppe ein gutes Zeichen, dass wir so weitermachen sollten.     

 

In diesem Sinne – „Mit und für unseren Hund“. 



Ergebnisse der Frühjahrs- bzw. Ortsgruppenprüfung: 

am 10. Juni 2012 
 

 
BH-Prüfung:            Becker Stefanie, Hauer Adelheid, Hösele Nicole, Itkin Eveline,Putzgruber Alex, 

            Rauscher Barbara, Schaumüller Matthias,------------alle bestanden!  

 

BGH 1:         Fuchs Rene  94 Pkte                Öhlzelt Petra                          85 Pkte 

         Maxa Alexandra  85 Pkte               Rauscher Christian                 84 Pkte          

             Obermüller Helmut  71 Pkte 

 

BGH 2:          Grund Mag. Michaela        94 Pkte     Wishofer Christoph            84 Pkte

       Strebel Margarethe            89 Pkte 

 

BGH 3:                 Gruber-Urban Claudia          92 Pkte 

 

 

Herzliche Gratulation!! 

 

HaKa 

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

 

Prüfung auf einem fremden Platz 
 

 
Am 10. Juni 2012 waren unsere beiden  „Turniergeher“  Claudia und Nadja bei der 

Ortsgruppenprüfung des Boxerklubs in Wien, im Einsatz. Auf Anraten des Leistungsrichter Herrn Karl 

Klingenbrunner (er richtete die Zwischenprüfung -  siehe oben) wäre es von Vorteil wenn die beiden 

auf einem fremden Platz mal eine Prüfung ablegten, (so seine Worte) damit sich die Hunde auch an 

fremde Plätze gewöhnen. Unser Obmann, der bekanntlich ein Boxermann ist, leitete dies in die Wege.  

 

Nadja mit ihrer Hündin …………      BGH 3  …….erreichte   94  Punkte 

Claudia mit ihrer Hündin……………BGH 3  …….erreichte   88 Punkte 

 
Gratuliere!! 

 
HaKa 

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

 

 

BGH 3 - Turnier in Wr. Neudorf 
 

 
Am 17. Juni 2012  waren unsere beiden nimmermüden Damen, Nadja und Claudia wieder bei einem 

BGH – Turnier in Wr. Neudorf. Die sehr große Hitze an beiden Tagen, hat sowohl den  Hunden als 

auch den Hundeführern viel abgefordert. Trotzdem wurden großartige Leistungen gezeigt. 

 

 

Claudia mit ihrer Hündin Seena erreichte den 10. Platz mit   86 Punkte. 

Nadja mit ihrer Hündin Xena erreichte den     15. Platz mit  83 Punkte.     
 

Gratuliere recht herzlich!! 

 
HaKa 



Einige Bilder von der Ortsgruppenprüfung 
 

 

 

             
 

             
 

             
 

             
 

 

Weitere Bilder finden Sie in unserer Home Page:      

www.oegv-kremslangenlois.at 
 



Informationsnachmittag                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

Informationsnachmittag  (Tierarztvortrag)                                  

mit Frau Mag. Sigrid Resch-Bartlmä am 12.5.2012 

 
 
Am Samstag den 12. Mai 2012 hielt Frau Mag. Sigrid Resch-Bartlmä einen Vortrag über 

das Thema – „Vom Welpen zum alten Hund“.  
Ich werde Euch hier einen kleinen Auszug aus 

diesem Informationsnachmittag bringen, da dieser 
Vortrag sehr Interessant war und leider nur von 

einigen Wenigen besucht wurde. 
 

So begann dieser Vortrag. 
 

Es ist ein schöner Moment, wenn man zum ersten 
Mal seinen Welpen oder Junghund in den Armen 

hält. Aber es ist auch der erste Moment der 
Verantwortung für ein ganzes Hundeleben. 

    

Der Welpe: 
 

Wie, Wer, Was, Wieso, Wann, Warum ……               

so viele Fragen 

 

Bei diesem Vortrag wurde darüber gesprochen auf 

was man alles achten soll bei der Übernahme eines 

Welpen. 

EU-Reisepass, Chip und Registrierung, 

Gesundheitszustand. Wie füttere ich meinen Welpen 

oder Junghund richtig. Weiters wurde über Impfen, 

Entwurmung u. Ektoparasitenbehandlung (Flöhe, Zecken, Milben, Haarlinge) gesprochen. Ein 

weiterer Punkt war – Knochenwachstumsstörungen und Traumatische Wachstumsstörungen. 

 

Der alte Hund:  
 

Als letzten Punkt wurde noch über den alten 

Hund referiert. Über das Menschen- bzw. 

Hundealter. Wie füttere ich einen Hund im 

Seniorenalter und Störung des Bewegungs- 

apparates (Arthrosen, Knochenzysten, 

Knochenentzündung, Knochentumore).   

 

Ich würde mir wünschen, daß bei solchen 

interessanten Vorträgen (Referate) mehr Hunde- 

führer anwesend wären. 

 

HaKa 

 



Tierarzt 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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 
    

  



 

Begleithundeprüfung 

mit Verhaltenstest und 

Sachkundenachweis (BH) 

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

 

Die Begleithundprüfung ist die wohl am häufigsten abgelegte Prüfung auf Hundeplätzen. 

Sie darf ausschließlich von einem Verein abgenommen werden, der beim ÖKV anerkannt 

ist. Sie ist unbedingte Voraussetzung für den 

weiteren Hundesport (Teilnahme an Turnieren, 

Fährtenhundeprüfung, IPO-, ÖPO Prüfungen). An dieser 

Prüfung können auch Mischlinge teilnehmen. Der 

Hundeführer muss lediglich Mitglied in einem ÖKV-

Hundeverein sein. Der Hund muss gechipt sein, um 
eindeutig identifiziert werden zu können.  

Zur BH muss unser Vierbeiner ein Mindestalter von 12 

Monaten haben. Bei der Vorbereitung auf diese Prüfung 

lernt der Hund die Dinge, die für das Zusammenleben 

von Mensch und Hund unerlässlich sind: das ordentliche 

Gehen "bei Fuß" ohne zu zerren, Herankommen, Sitzen 

oder Liegenbleiben. Und er lernt auch, wie man sich als 

Hund im Straßenverkehr und bei der Begegnung mit 

Radfahrern und Joggern oder auch mit anderen Hunden 

zu benehmen hat. Die BH ist die niedrigste der 

Leistungsprüfungen und gilt quasi als "Hundeführschein". Sie ist zwingende 

Voraussetzung für alle weiteren sportlichen Aktivitäten mit ihrem Hund.  

Die Prüfung des Hundes erfolgt in zwei Bereichen. Zum Einen wird auf dem Hundeplatz 

die sogenannte Unterordnung gezeigt und zum Anderen im Anschluss auf der Straße im 

Verkehr das sichere Verhalten des Hundes überprüft. Auch müssen wir als Hundeführer 
(HF) einen Sachkundenachweis ablegen, wenn es unser erster Hund ist.       

Bei der Prüfung werden von unserem Vierbeiner ein sozial verträgliches Verhalten, gute 

Nerven und Gehorsam verlangt. Hunde, die mit Aggressionen oder Schreckhaftigkeit 

reagieren oder nicht im Gehorsam stehen, können diese Prüfung nicht bestehen. Dazu 

dient auch die Unbefangenheitsprobe (Verhaltenstest), bei der vor Beginn der Prüfung 

i.d.R. die Kontrolle der Chipnummer erfolgt. Reagiert der Hund hierbei aggressiv, wird er 

von der weiteren Prüfung ausgeschlossen. Die Unbefangenheit (das Verhalten) wird auch 

im gesamten weiteren Prüfungsverlauf bewertet und kann auch später noch zum 
Nichtbestehen führen.  

Im Unterordnungsteil wird ein Schema mit und ohne Leine bei Fuß gegangen. Jede 

Übung beginnt mit der sogenannten Grundstellung und endet auch mit dieser. Hierbei 

muss der Hund gerade an der linken Seite des HF sitzen. Für jede Übung gibt es 

vorgeschriebene Hörzeichen und es sind keine weiteren Hilfen erlaubt. Für alle Übungen 

gibt es genau festgelegte Regeln, die in einer Prüfungsordnung nachzulesen sind. Die 

einzelnen Übungen werden mit Punkten bewertet und für Fehler durch den Hund oder 
den Hundeführer gibt es entsprechende Abzüge.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Sachkundenachweis_für_Hundesportprüfungen


 

Leinenführigkeit   

Auf das Hörzeichen "Fuss" soll der Hund 

dem HF freudig aus der Grundstellung 

folgen. Hierbei soll der Hund mit seiner 

Schulter in Höhe des linken Knies bleiben. 

Er darf nicht seitwärts laufen, vordrängen 

oder zurückbleiben, all dies gibt Abzüge. 

Die 1m-Leine wird in der linken Hand 

gehalten und soll locker durchhängen. 

Dabei muss das Team ein genau 

festgelegtes Schema laufen, worin auch 

verschiedene Schrittarten wie der 

Langsam- und der Laufschritt zu zeigen 

sind. Außerdem müssen mindestens eine 

Rechts-, Links- und eine Kehrtwendung 

gezeigt werden. Auf Anweisung des 

Richters geht das Team dann in Form 

einer Acht durch eine Gruppe aus vier 

Personen und muss mindestens einmal je 

Durchgang in der Nähe einer Person 

anhalten. 

Freifolge  

Nach der Gruppe nimmt der Hf mit seinem 

Hund die Grundstellung ein. Der Hund 

wird abgeleint. Danach muss der HF mit 

seinen freifolgenden Hund 30 Schritte 

geradeaus gehen. 

 

 

Sitzübung  

Von der Grundstellung aus geht das Team mind. 10 bis 15  

Schritte geradeaus, der HF gibt dann das Kommando "Sitz" 

legt die Leine ab und entfernt sich von seinem Hund und 

geht ohne seine Gangart zu ändern, mindestens 20 Schritte 

weiter. Dort bleibt er stehen und dreht sich zu seinem Hund 

um und geht auf Anweisung des Leistungsrichters zu seinem 

Hund zurück und nimmt an dessen rechter Seite  Grund-

stellung ein. Wenn er sich statt zu setzen hinlegt oder stehen 
bleibt, bedeutet dies Punktabzug.  

Ablegen in Verbindung mit Herankommen   

Von der Grundstellung aus, geht der HF mit seinem ange- 

leinten Hund geradeaus. Nach 10 bis 15 Schritten hat sich 

der Hund auf das Hörzeichen für Hinlegen schnell hinzulegen 

Der Hund wird abgeleint und der HF geht ohne seine 

Schrittart zu ändern mindestens 20 Schritte weiter. Er bleibt 

stehen, dreht sich um und hofft, dass sein vierbeiniger 

Partner liegt ;-). Der Hund muss sich auf das Hörzeichen 

sofort hinlegen. Nun ruft der HF auf Richteranweisung seinen 

Hund mit dem Hörzeichen "Hier" zu sich heran. Hierbei sollte 

der Hund freudig in schneller Gangart auf den HF zulaufen. 

Der Hund darf sich entweder vor dem HF hinsetzen und wird 

anschließend mittels Hörzeichen in die Grundstellung 

genommen, oder darf gleich in die abschließende 

Grundstellung gehen. Beide Varianten sind erlaubt. 

 

 



 

Ablegen des Hundes unter Ablenkung  

Bevor der nächste HF seine Unterordnung beginnt, muss der HF seinen Hund auf einen 

vom Richter zugewiesenen Platz führen und ihn dort mit dem Kommando "Platz" ablegen. 

Die Leine wird dabei entfernt und es darf auch kein Hilfsmittel bei dem Hund 

zurückbleiben. Dann muss sich der HF mindestens 10 Schritte von seinem Hund 

entfernen dreht sich zu seinem Hund um und bleibt still stehen. Nun soll der Hund auf 

diesem Platz ruhig verweilen, bis der zweite Hundeführer seine Unterordnung beendet 
hat.  

Jeder Hund, der die Übungen 1 – 5 erfolgreich abschließt, darf zum Verkehrsteil antreten. 

Prüfung im Straßenverkehr                                                                            

Die nachfolgenden Übungen finden ausserhalb des Übungsgeländes statt.                   

Diese Prüfung beinhaltet Elemente wie - Begegnung mit Jogger oder Inline Scater, 

vorbeifahrende Rad- oder Autofahrer, Menschenmengen in denen der Hund Sitz und Platz 

zu machen hat und das Passieren von anderen Hunden während der eigene Hundeführer 

sich außer Sicht befindet. Der Verkehrsteil wird nicht mit Punkten bewertet, sondern das 

Gesamtbild des Hundes zählt. Er darf keinerlei Aggressionen gegenüber Menschen oder 

seinen Artgenossen zeigen, auch sollte er nicht ängstlich reagieren. Ein ausgeglichenes 

ruhiges Wesen ist gefragt. Haben wir unseren treuen Vierbeiner vernünftig aufgezogen, 
wird dieser Teil der Prüfung überhaupt kein Problem für uns sein. 

 

 

 
 

Viele Wege führen nach Rom - auch und gerade,        

in der Hundeausbildung. 

Aber einige Wege sind Umwege. Umwege erhöhen 

zwar die Ortskenntnis, sind oft aber sehr steinig! 
 

 
Quelle: www.hovawart-info.de 

 
 



Rasseportrait 

CANE CORSO!  

 

WESEN:                                                                                                                                                   

Der Cane Corso ist ein hervorragender Wachhund, seiner Familie treu ergeben, misstrauisch 

gegenüber Fremden. Die Rasse muss gut sozialisiert werden. Trotz seiner Größe ist er ein 

hervorragender Familienhund. Er zeigt sich hervorragend im Umgang mit Kindern, beschützend und 

doch sehr sanftmütig. Der Cane Corso besitzt ein ausgeglichenes Temperament. Er ist KEIN 

Kampfhund. In Italien arbeiten diese Hunde oft im Rudel. Sie sind 

nicht übersteigend aggressiv gegenüber anderen Hunden, stellen sich 

aber dem Gegner, sollten sie dazu herausgefordert werden. 

RASSEGESCHICHTE:                                               

Cane Corso ist eine uralte Rasse, deren Ursprung bis in die Antike 

zurückreicht. Seine Herkunft ist mit der Landes- traditionen 

Süditaliens verbunden. In Italien wird der Cane Corso als 

Herdentreibhund und als Schutzhund der Höfe verwendet. Diese für 

lange Zeit vergessene Rasse existiert jetzt dank einiger erfahrener 

Hundezüchter, die mit großen Geduld und Begeisterung diese 

typischen Hunden gefunden und reproduzieren konnten. 

STANDARD:                                                                            
Der Cane Corso ist ein muskulöser und robuster Hund, der durch 

große Stärke und Wendigkeit beeindrucken soll. Er wirkt stark, 

besitzt sehr kräftige Knochen, seine Muskeln sind sehr gut definiert. 

Der Hund soll einen gut proportionierten und athletischen Eindruck 

machen.  

Kopf:                                                                                                                                                          
Massiv, mit breiter flacher Stirn, der Fang sollte breit und quadratisch sein, der Unterkiefer kräftig 

ausgebildet. Die Länge des Fanges sollte niemals mehr als 40 % der Gesamtlänge des Kopfes 

betragen. Der Stopp ist ausgeprägt. Die Farbe des Nasenspiegels sollte mit der Fellfarbe harmonieren, 

die Lefzen sind dick und schwer, aber er speichelt kaum. Der Cane Corso sollte einen leichten Vorbiss 

haben (Ideal 0,5 cm), doch auch ein Zangengebiss wird akzeptiert. Scherengebiss ist Zuchtausschluss.  

Augen:                                                                                         
Die Farbe der Augen variiert bei einem ausgewachsenen Hund zwischen Schwarz und Haselnuss, je 

nach Fellfarbe. Augen sind tief eingesetzt, mandelförmig und weit auseinander stehend, keine Hänge- 

oder Rolllieder. Der Blick des Cane Corso spiegelt seine Intelligenz wieder. 

Ohren:                                                                                   
Mittelgroß und werden nach vorne gekippt getragen. 

Hals:                                                                                        
Kräftig, muskulös und leicht gebogen. Die Unterseite weißt etwas lose Haut auf.  

 



Rumpf:                                                                                                                                         
Brust breit und tief, bis zu den Ellenbogen reichend, ausgeprägte Rippenwölbung. Gerade Rückenlinie 

fließender Übergang in die Hinterhand, leichte Taille. Die Rumpflänge sollte mehr betragen als die 

Widerristhöhe. Es ist sehr wichtig, dass der Hund ausgewogen und athletisch erscheint.  

Höhe und Gewicht:                                                                                                          
Rüde: 62-68 cm +/- 2 cm, 42-50 kg 

Hündinnen: 58-64 cm +/- 2 cm, 38-45 kg 

Vorderläufe:                                                                                                                     
Die Schultern sind muskulös und zurückgelagert, in ihrer Bewegung frei. Die Ellenbogen sind gerade 

und liegen eng am Körper an. Die Vorderbeine sind gerade mit starken Knochen. Die Fußgelenke 

sollen stabil aber gut beweglich sein. Die Pfoten sind kompakt, ovalförmig mit dicken Ballen, 

Katzenpfoten, nicht nach innen oder außen gedreht. 

Hinterhand:                                                                                                                                         

Breit, gut entwickelt und sehr 

muskulös. Der Oberschenkel ist 

lang und kräftig, mäßige 

Winkelung des Knies. Die 

Sprunggelenke sollen parallel 

zueinander liegen. Der Cane Corso 

weißt oft Afterklauen auf, welche 

entfernt werden sollten.                                                                                                                                                                                              

Rute:                                                                                                                                                   

An der Basis dick, in eine feine 

Spitze auslaufend.                                                                        

Haarkleid:                                                                                                                                 
Dichtes Fell, das sich rau anfühlt. 

Bei kalter Witterung entwickelt der 

Hund ein längeres Fell und Unterwolle, durchschnittliche Haarlänge 2 - 2,5 cm, haart kaum                                             

Bewegung:                                                                                                                                
Fliesend, kraftvoll, nach vorne strebend. Die Vorderläufe sollten weit ausgreifen, die Hinterläufe 

treiben mit kräftigem Schub vorwärts. Die Bewegung erfolgt von vorne und hinten gesehen parallel.              

Fellfarbe:                                                                                                                                          
Als Fellfarbe sind erlaubt: Sandfarbig bis rot, blau in allen Schattierungen, schwarz; sowohl einfarbig 

als auch gestromt, mit und ohne Maske. Weiße Abzeichen an der Brust, den Füßen und an der 

Schnauze sind erlaubt. Schwarz mit Loh und mehr als 30 % Weiß sind verboten.  

 

 

 
Quelle:   www.liebessphaere.de 

 
 

Jeder sieht gerne einen guten Kämpfer aber die 

wenigsten wollen wirklich wissen wie er gemacht wird. 

(Shaolin Mönch) 

   ---------      E-Mail: 


