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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des   
ÖGV-Krems/Langenlois! 

 
 
Wir blicken zurück auf ein aufregendes Jahr, mit 
Höhen und Tiefen und großartigen Veranstaltungen. 
 
 

Mit 
neuem Schwung und 
vielen Ideen starten 
wir in das neue Jahr 
und freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit 
Euch in hoffentlich 
vielen Sportstunden, 
geselligen Anlässen 
und spannenden 
Veranstaltungen. 
Ein gemütliches 
Weihnachtsfest mit 
vielen Naschereien, 
Lichterglanz und 

festlich geschmücktem Baum, schöne Stunden im Kreis der Familie 
und wundervollen Augenblicken wünschen wir Euch. 
 
Für das Jahr 2018 die besten Wünsche, Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit. 
 
Der Vorstand und die Trainer/Innen  des ÖGV-Krems/Langenlois    

 
 
 

   Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
  Ehrentraut Melanie, Pachschwöll Carmen, Schmid Christina, Suchy Sascha,  
  Wimmer Michael, 



Weihnachten 
================================================================================== 

 
 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 
Interessierte unseres Vereines! 

 
Wir können es fast nicht verpassen, wir sehen es in den Fußgängerzonen, hören es im Radio und 
erleben es im Rahmen von verschiedenen Feiern, die derzeit stattfinden: das Jahr neigt sich dem Ende 
zu – es ist Weihnachtszeit! Hören wir aufmerksam den Liedern zu, die momentan auf den 
verschiedenen Sendern im Rundfunk gespielt werden, fällt meistens eine Textzeile ganz besonders 
auf. Egal, ob die Texte aus den USA, Spanien, Deutschland oder unserer Heimat stammen. 
 
„Wie schnell vergeht ein Jahr, das voller Höhen und Tiefen war. Wir haben gekämpft, wir haben 
gesiegt und oft hätte weniger genügt.“  
So war es doch auch in unserem Verein. Unser Verein, der ÖGV – Krems/ Langenlois hat das Jahr 
über für alles gesorgt. Höhen und Tiefen, Abwechslung, Freude und Ärger. Wir haben gemeinsam 
gefeiert, gearbeitet und sportliche Wettkämpfe ausgetragen. Ganz gleich, ob die Gemütlichkeit, das 
Vereinsleben, die sportliche Betätigung oder das Streben nach Erfolg im Vordergrund steht – wir 
werden stets von unseren vierbeinigen Freunden begleitet. Bei uns steht der Hund ganz im 
Mittelpunkt. 
Das vergangene Jahr war mit den verschiedensten Aktionen und Veranstaltungen ausgefüllt. Eine 

Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahl des Vorstandes, ein 
Sommerfest, die beiden 
Ortsgruppenprüfungen die fast einem 
Volksfest glichen, das Erneuern 
unseres Zaunes (Strassenseite) 
streichen der Eingangstore die Wand 
unseres Vereinsheimes und das 
Erneuern der Neonlampen im 
Vereinshaus. Nicht vergessen wollen 
wir unsere Geburtstagsfeiern. Immer 
drehten sich die Gespräche und 
Handlungen um das tierische 
Familienmitglied. Wenn wir das 
beibehalten, können wir auch 2018 
auf die Werbetrommel schlagen, für 
viele anspruchsvolle Kurse, ein 
schönes Vereinsleben und die 

                          Die Helfer beim Arbeitseinsatz 
 
optimalen Voraussetzungen für sportliche Erfolge und Betätigung sorgen! Wir sind auf einem guten 
Weg, stehen auf einer soliden Basis und können das Jahr gut aufgestellt abschließen. 
Dafür danken wir allen unseren Trainern, Vorstandsmitgliedern, den Helfern auf dem Platz, 
engagierten Kursteilnehmern, jedem einzelnen Mitglied und ganz besonders unseren Damen in der 
Kantine, (Edith und Brigitte) die uns immer mit selbstgemachten Kuchen verwöhnen.  
 
Wir möchten Ihnen und Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit, ein besinnliches Fest und einen 
schönen Jahresanfang wünschen! 
 
Der Vorstand und die Trainer/Innen des ÖGV Krems/Langenlois  



Ortsgruppenprüfung 
 
 
Am Samstag den 2.12.2017 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppen- bzw. 
Herbstprüfung statt. Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Johann Kurzbauer begrüßen, der 
kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Kurzbauer für sein 
Kommen und Richten. 
 
Unter erfrischenden Temperaturen, klarer Sicht und Schneebedeckten Ausbildungsplatz, 
starteten unter den Augen des Leistungsrichters  7 Hunde in der Abtlg.  BH,  1 Hund in der 
Abtlg.  BGH 2,  1 Hund in der Abtlg.  BGH 3  und  1 Hund in der Abtlg. IPO STpr. 2. Auch 
dieses Mal konnten wir die weiße Fahne hießen. Alle haben bestanden. 
 
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.  
Herzlichen Dank an das Küchenteam, ihr seid SPITZE!! Hauptspeise, Kuchen und Torten 
waren jede Menge vorhanden, so dass jeder etwas abbekam.  
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren 
bereits vorbereitet. Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserem Leistungsrichter Herrn 
Kurzbauer, und unserer Prüfungsleiterin Ella. 
 
Der Dank unseres Obmannes richtet sich besonders an die Hundeführer/innen, denn ohne sie 
bräuchte man keine Prüfungen, keinen Verein, keine Mitglieder und keine Hunde. 
 
In diesem Sinne – „Mit und für unseren Hund“.   
 
 
 
 

Ergebnisse Ortsgruppenprüfung  vom  2.12.2017 
 
 
BH-Prüfung:       Haas Elke / Casa,  Koppensteiner Ing. Marion / Bodo,  Maxa Alexandra / Luna,  
                                Palowsky Ewald / Flash,  Pangratz Doris / Zoe,  Seethaler Dr. Antonia / Coju,   
                                Stifter Lisa / Nala -------  alle bestanden!  
 
 
BGH 2:           Kokalj Stefan   mit    Amy          71  Pkte      
  
BGH 3:                  Kainz Christian    mit     Fay                      94   Pkte  
 
            
IPO STpr. 2:         Neumann Ingrid      mit     Annemirl                               91   Pkte 
 
 
 
Herzliche Gratulation!! 
 

Foto von der Ortsgruppenprüfung finden Sie/Du in unserer Home Page!! 



 

Welpenkurs 
in den Wintermonaten 
Samstag:  17:00  Uhr 

 
Liebe Hundefreunde: 

Heuer findet unser Welpenkurs auch in den 
Wintermonaten  -  Jänner und Februar  

ab Samstag den   13.1.2018 
jeden Samstag um  17:00 Uhr statt. 

             

  Das Team des 
ÖGV-

Krems/Langenlois 
 

 
Liebe Mitglieder, 
 

am Samstag den  2. Dezember 2017  -   fand unsere Ortsgruppenprüfung mit Leistungsrichter 
Joh. Kurzbauer statt. Alle Prüflinge haben ihr gestecktes Ziel, die Prüfung zu bestehen erreicht. 
Am Samstag den 9. Dezember 2017 war unser letzter Kurstag im heurigen Jahr. Anschließend  
an diesen Kurstag fand – wie alle Jahre – eine Abschluss- und Adventfeier statt.  

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder voraussichtlich am Samstag den 3. März 2018. 
Um die Winterpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den Ausbildungsplatz 
jeden Samstag ab   17:00 Uhr,  beginnend mit Samstag  den  13. Jänner 2018  zu öffnen. 
An diesen Tagen steht der Ausbildungsplatz zum freien Training für unsere Mitglieder zur 
Verfügung. Es findet allerdings   kein offizieller Kursbetrieb  mit Trainer statt, wobei aber 
anwesende Trainer nach Absprache mit Rat & Tat zur Seite stehen. 

 
 
 
 
 



 
 
 

EIN BRIEF AN DIE RADFAHRER 
Liebe Radfahrer, 

einige von Ihnen müssen sich heute Morgen gedacht haben: "Warum läuft denn dieser doofe 
Hundebesitzer mitten auf dem Feldweg? Da kann man ja gar nicht in Ruhe rasen." 

Nun, liebe Radfahrer, ich mache das - halten Sie sich fest - um uns alle zu schützen. Ja, Sie haben richtig 
gelesen: ich will Sie nicht ärgern, 
sondern uns ALLE vor Schaden 
bewahren. 
Das haben Sie sich jetzt nicht gedacht, 
richtig? 

Nun, genau genommen, können Sie 
tatsächlich rein gar nichts gedacht haben, 
denn sonst wären Sie ja vielleicht selbst 
draufgekommen. Aber ich bin ja nicht so 
und erkläre es Ihnen: 
Ihr Superbike hat Superreifen und 
bekommt regelmäßig eine Super-
Wartung. Da quietscht und rattert nix, da hört man in vielen Fällen nicht einmal Rollgeräusche 
(jedenfalls nicht auf Entfernung). Nehmen wir also an, Sie erreichen mit Ihrem Superbike in der Ebene 
eine Geschwindigkeit von locker 30 bis vielleicht gar 40 km/h. Und das fast lautlos. 

Plötzlich sehen Sie in einiger Entfernung vor sich eine Frau und ihre Hunde. 

Ich (die Frau mit Hund) laufe aus Rücksicht auf alle, die da kommen könnten, rechts am Wegrand. 
Ebenso mein Hund der schnüffelt und die Welt um sich herum vergisst. 
"Toll", denken Sie. "Die Frau versteht uns Radfahrer, da kann ich einfach durchrasen. Der Feldweg 
gehört mir!"  
Dass wir Sie weder hören noch sehen (hinten keine Augen und so...), dieser Gedanke kommt Ihnen nicht. 
Wozu auch denken? Der Weg ist ja frei. Also: druff! 

Doch just in dem Moment, als Sie direkt hinter uns sind, schert mein Hund ohne Vorwarnung, einer Spur 
folgend, aus. Direkt vor Ihr Rad. Sie (der Mensch mit Rad) verfügen blöderweise nicht über die Reflexe 
von Spiderman, sondern steigen in diesem Moment über den Lenker ab (kein Spaß, egal bei welcher 
Geschwindigkeit). Mein Hund ist mindestens schwer verletzt und Sie selbst haben höchstwahrscheinlich 
auch den einen oder anderen Knochen gebrochen. 

Nun denken Sie sich vielleicht: "Mistköter - der gehört doch an die Leine."  

Doch dieses Szenario endet immer gleich. Denn selbst wenn ich meinen Hund an einer noch so kurzen 
Leine hätte (sagen wir mal ein Meter), dann kann mein Hund jederzeit zu irgendeiner Seite ausscheren. 
Und kurze Leine plus mein Arm ergibt noch immer: direkt vor Ihrem Rad. 

Deshalb laufe ich mitten auf dem Weg. Damit auch Sie begreifen: "Oh, da läuft einer mitten auf dem 
Weg, da sollte ich mich bemerkbar machen, um ihn und mich nicht zu gefährden und vielleicht mal ein 
bisschen langsamer fahren." 



Nehmen wir also an, Sie fahren mit Ihrem 
Superbike und sehen in einiger Entfernung vor sich 
einen Mensch mit Hund. 
Da der Mensch mitten auf dem Weg läuft, klingeln 
Sie, rechtzeitig und nicht erst, wenn Sie    2 Meter 
hinter mir sind. 

Ich höre das Klingeln, rufe meinen Hunde zu mir 
oder rufe ihm "Platz" zu (je nach Position) und 
werfe in dem Moment einen Blick über die 
Schulter, um die Situation richtig erfassen zu 

können und den herannahenden Radfahrer (also Sie) nicht zu behindern. 

Einen Moment später ist der Weg frei und Sie können rücksichtsvoll vorbeifahren. Während Sie dies tun, 
grüßen wir uns freundlich und der Tag wird schön. 

Und? Was denken Sie? Welches Szenario tut weniger weh? 
Übrigens muss das nicht einmal zwingend mit Hund stattfinden. Es funktioniert auch genauso mit 
Pferden, Kindern, Rentnern und allem, was da kreucht und fleucht. 
Also: Augen auf, Hirn an und allzeit gute Fahrt! 

Quelle: Internet (Verfasser unbekannt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fährtenarbeit, was ist das?  

  

Fährten-     A usdauer,  R iechvermögen,  B elastbarkeit,  E igene Fährte,  I nstinkt,  T rieb 

                    
      

125 – 250  Millionen gegen 5 Millionen, das ist nicht das Verdienstverhältnis von Michael Schuhmacher 
gegen, wer Ihnen gerade einfällt, sondern das ist der Vergleich der Riechzellen zwischen Hund und 
Mensch. 
           
Nun können Sie auch bestimmt verstehen, warum Ihr Hund sich bei den Spaziergängen von manchen 
Stellen sehr schlecht trennen kann.  
An der einen  Ecke war der Rüde aus dem Tannenweg, an einer anderen Stelle die Hündin vom 
Nachbarn. Ihr Hund riecht das alles und ein Spaziergang ist für ihn wie für uns das Zeitunglesen beim 
Frühstück. 

      
Tja, jetzt denken Sie bestimmt, was soll ich dem Hund da noch beibringen, er kann ja von Natur aus 
schon alles was das Suchen betrifft. Das ist auch so, aber bei der Fährtenarbeit bekommt der Hund eine 
vom Menschen gelegte Fährte angeboten und diese soll er bis zum Ende nicht verlassen. Der Hund darf 
bei der Fährtenarbeit nicht auf eine frischere Fährte wechseln.  
   
Eine Fährte im Hundesport besteht aus mehreren geradlinigen Abschnitten,  den Schenkeln, sowie 
verschiedenen Winkeln zwischen diesen. 
Zur Ausbildung im Bereich VPG gehört, dass der Hund eine Fährte lesen und verfolgen kann. Diese 
Fähigkeit wird je nach Leistungsstufe unterschiedlich geprüft. Die Ausbildung sollte möglichst 
breit angelegt sein, in unterschiedlichen Geländen mit verschiedenen Erdoberflächen. Besonders zu 
Anfang sollten diese Flächen vorher nicht allzu oft betreten worden sein, auch Wiesen mit hohem Gras 
sollten gemieden werden. Wichtig ist, dass der Hund sich mit der Nase orientieren soll und nicht mit den 
Augen. 
Zum Beginn der Ausbildung sollte der Hund schon 20 Minuten nach dem Legen der Fährte die Spur 
aufnehmen, für die Fährtenhundeprüfungen liegt die Fährte dann schon länger. Je nach 
Ausbildungsstand werden unterschiedlich viele Richtungswechsel eingebaut. Mit den höheren Prüfungen 
kommen auch „Verleitungsfährten“ dazu: ein zweiter Fährtenleger legt eine Fährte, die die 
ursprüngliche Fährte kreuzt. Der Hund muss beim Suchen auf der ursprünglichen Fährte bleiben. 

      
Folgendes Suchverhalten ist bei Sporthunden gewünscht: 
        -  intensives und ruhiges Aufnehmen der Witterung am Ansatz mit tiefer Nase  
        -  der Hund folgt mit tiefer Nase, in gleichmäßigem Tempo, intensiv dem Fährtenverlauf  
        -  positives Suchverhalten  
        -  sicheres Ausarbeiten der Winkel  
        -  sofortige Reaktion am Gegenstand (Aufnehmen oder Verweisen)  
        -  selbständige Arbeit ohne Einwirkung des Hundeführers wie Aufmunterungen oder   
           Leinenkorrekturen 

      
Im Bereich des  ÖKV gibt es folgende Prüfungen in der Fährtenarbeit: 

      
-  die Fährtenarbeit in der Abteilung A der Prüfungen VPG 1 - 3  
-  die Fährtenarbeit in der Abteilung A der Internationalen Gebrauchshundeprüfung  IPO 1-3 

-  die Fährtenprüfungen in den Ausbildungsstufen 1 bis 3 (Ausbildungskennzeichen FPR 1-3) 

-  die Fährtenhundprüfungen 1,2 und 3 (ÖKV) (FH 1, FH 2, FH 3) sowie  
-  die Fährtenhundprüfung nach der FCI-Prüfungsordnung (IPO-FH) 

      
 
Quelle: www.hsc-bramsche.de 

 



 
Gelenkerkrankungen beim Hund  
 

Gelenkerkrankungen beim Hund 
können verschiedene Ursachen 
haben. Einmal Vererbung oder 
Überzüchtung – aber auch 
Übergewicht und zu starke 
Belastungen beispielsweise beim 
Hundesport. Betroffen sind vor 
allem Ellbogen-, Schulter- und 
Kniegelenk. 

Mit folgenden Tipps können Sie 
Gelenkprobleme bei Ihrem Hund 
vorbeugen: 

Übergewicht vermeiden 

Dieser Tipp ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit: 
Übergewicht ist weder für 
Mensch noch Tier gesund und eine der Hauptursachen für Gelenkprobleme beim Hund. 

Vernünftiges Maß an Bewegung 

Gleichmäßige Bewegungen in einem gemäßigten Tempo sind gelenkschonender als ständige Sprünge und 
abrupte Stopps. Wichtiger Tipp: Achten Sie darauf, dass sich Ihr Hund beim Auslauf erst ein wenig aufwärmt 
und nicht direkt zu Beginn einem Stock oder Ball hinterhersprintet. 

Vorbeugen mit schonendem Untergrund 

Achten Sie beim Spaziergang mit Ihrem Hund auch auf den richtigen Untergrund. Zu harte Böden, wie etwa 
aus Asphalt oder Stein, federn Sprünge nicht ab und belasten die Gelenke. Wald-, Feld- oder 
Wiesenuntergründe sind klar gelenkschonender. 

Was Sie über den Bewegungsapparat Ihres Hundes unbedingt wissen müssen! 

Physiologisch gesehen unterscheidet sich der Bewegungsapparat des Hundes NICHT von dem des Menschen. 
Daher gilt: 

Hyaluronan und Collagen sind die Füllstoffe der Gelenke Ihres Hundes 

Die Gelenke des Hundes (wie auch beim Menschen) bestehen im Wesentlichen aus Collagen und 
Hyaluronan. Hyaluronsäure ist dabei Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit und wichtiger Faktor bei allen 
Bewegungen. Die Gelenkknorpel bestehen zu 70 Prozent aus Collagen. 

Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit (Gelenkschmiere) 

Hyaluronsäure als hochmolekulare Substanz und Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit fungiert als 
Gelenkschmiere und weist eine hohe Viskosität auf. Das heißt, sie ist nicht dünn wie Wasser, sondern fließt 
eher zäh wie flüssiger Honig. Wenn sich das Gelenk bewegt, verhindert diese Zähigkeit/Viskosität, dass die 
Schmierflüssigkeit aus dem Gelenkspalt herausgequetscht wird und der Schmierfilm abbricht. Fehlt 
Hyaluronan in den Gelenken, reiben Knochen auf Knochen – mit entsprechenden schmerzhaften Resultaten. 

Massive Reduktion mit zunehmendem Alter des Hundes 

Bei einem 10-jährigen Hund beträgt die körpereigene Hyaluron-Produktion noch ca. 10 % der ursprünglichen 
Kapazität! Collagen kann im Alter von 10 Jahren vom Organismus nur noch zu ca. 30 % bereitgestellt 
werden. 

 



 

Wieso dein Hund den Kopf neigt, wenn 
du mit ihm sprichst. 
Der wahre Grund, wieso Hunde den Kopf neigen, wenn Du mit ihnen sprichst, hat mit dem 
unglaublichen Gespür deines Hundes zu tun. Er kann nämlich deine Körpersprache und den 
Klang deiner Stimme interpretieren. 

Eine Studie, die vom Magazin  Current Biology publiziert wurde, zeigt, dass Hunde wirklich 
zwischen einem fröhlichen und einem wütenden Gesicht unterscheiden können. Obendrauf 
sind sie auch noch fähig, 
gewisse Charakteren der 
Sprache zu erkennen. 

Wenn wir ihnen eine Predigt 
halten, verstehen sie die 
Botschaft, die wir vermitteln 
wollen sehr wohl, jedoch 
nicht den genauen Wortlaut 
des Gesagten. 

Wenn der Hund also den Kopf 
schräg legt, während wir mit 
ihm reden, bedeutet das ganz 
einfach: "Ich höre dir zu und 
beobachte dich." 

Um die Geste der Hunde 
besser zu verstehen, lädt der 
Professor für Psychologie an 
der Universität "British 
Colombia"  Stanley Coren alle 
Hundebesitzer zu einem 
Experiment ein. 

"Platzieren sie mal ihre 
geballte Hand vor ihre Nase. 
Das sollte ihnen eine Idee geben, wie es ist, mit einer Schnauze zu leben." 

Das Problem der Hunde: Ihre Schnauze erlaubt es ihnen nicht, mehr als den oberen 
Gesichtsteil eines Menschen zu sehen. Aber wenn sie den Kopf auf die Seite bewegen, wird 
für sie plötzlich der gesamte Kopf sichtbar. Ausserdem haben Hunde so einen besseren Blick 
auf die Lippen ihres Besitzers, was ihnen das Verständnis wesentlich einfacher macht. 

Wenn dein Hund den Kopf immer wieder neigt, während du redest, könnte das bedeuten, dass 
er eine unglaubliche Empathie für dich hat. Er versucht nämlich, deine Nachricht so gut wie 
möglich zu verstehen und ist ganz Ohr. 

Quelle: FB 

  

 



 

 

 

 

 

 

Nie treffender als im Moment ❤ 
 

 
 
Hunde zu haben, heißt 
Verantwortung zu tragen. 
Hunde zu haben, heißt 
verzichten zu können. Hunde 
zu haben, heißt jemanden über 
alles zu lieben, zu pflegen, zu 
helfen in schweren wie auch 
guten Zeiten, auch wenn er alt 
und grau wird! Hunde zu haben 
heißt, reich zu sein, reich an 
LIEBE.❤  
 
 
Quelle: FB 



 
Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Großer Schweizer Sennenhund – 
Rasseportrait aus der Sicht 
des Hundehalters 

 

 FCI-Standard Nr. 58/05.05.2003/D 
 Ursprung in der Schweiz 
 Klassifikation: Gruppe 2 (Pinscher und Schnauzer, Molossoide, 

Schweizer Sennenhunde) 
 Ursprüngliche Verwendung: Wach- und Zughund 
 Heutige Verwendung: Begleit-, Schutz- und Familienhund 

Diese Hunderasse ist von den Schweizer Sennenhunden die größte und 
schwerste Rasse. Daneben gibt es noch die Hunderassen Berner 
Sennenhund, Appenzeller Sennenhund und Entlebucher Sennenhund. 

Geschichte des Großen Schweizer 
Sennenhundes 

Archäologische Funde zeigten, dass es seit etwa 4000 v. Chr. Hunde auf Schweizer Gebiet gab und dass diese Hunderasse 
bereits um 1000 bis 600 v. Chr. Sennhundgrösse  erreichten. Entdeckt wurde der Große Schweizer Sennenhund im Jahr 
1908 von dem Schweizer Kynologen Albert Heim. 

Als dieser auf einer Ausstellung für Berner Sennenhunde einen kurzhaarigen Berner entdeckte, war er sofort begeistert und 
erkannte darin eine eigene Rasse, den „Großen Schweizer Sennenhund“. Die Großen Schweizer Sennenhunde fanden sich 
vor allem auf dem Land. Hier halfen sie unter anderem Bauern, die schweren Milchwagen ins Dorf zu ziehen und den Hof zu 
bewachen. 

Auch heute ist der Große Schweizer noch ein vortrefflicher Wächter. Besucher werden in der Regel sofort gemeldet. Sollten 
Fremde das Grundstück betreten werden diese so lange kritisch beäugt und angeblufft, bis der Hausherr zu erkennen gibt, 

dass sie willkommen sind. Das Ziehen von Wagen oder Schlitten macht ihnen immer 
noch Spaß. 

Großer Schweizer Sennenhund 
Charakter: 

Der Große Schweizer ist ein ruhiger, sanftmütiger Begleiter. Fremden gegenüber eher 
zurückhaltend, lernt er schnell, wer willkommen ist und wer nicht. Mit anderen Hunden 
ist er meist sehr verträglich. Aggressionen sind ihm im Normalfall fremd. Tagsüber 
schlendert er am liebsten im Freien herum. Diese Hunderasse ist eher unabhängig 
und selbstständig, abends ist er dafür umso schmusebedürftiger und anhänglicher. 

Der Große Schweizer Sennenhund ist klug und gelehrig. Besonders schnell lernt er 
Dummheiten. Sein großer Dickkopf ist nicht zu unterschätzen, mit ein paar 
Leckerchen ist er aber schnell zu überzeugen. 

Bedingt durch seine Verfressenheit neigt diese Hunderasse allerdings auch zu 
Übergewicht. Man sollte sich von ihm also nicht um den Finger wickeln lassen. Auch 
wenn er manchmal etwas gemächlich daher kommt, ist er ein sehr aktiver Hund, der 

gerne lange Wanderungen mit seinen Menschen unternimmt, oder mit ihnen Joggen geht. 

Man sollte sich darüber bewusst sein, dass man einen durchaus kräftigen und großen Hund an der Leine hat. Rüden werden 
immerhin bis zu 72 cm hoch und bis zu 60 kg schwer. Eine gute Erziehung ist daher, wie bei jedem anderen Hund auch, 
unumgänglich.  Ist er gut erzogen und sozialisiert hat man einen treuen und verlässlichen Partner an seiner Seite, den man 
trotz seiner Größe auch mit in die Stadt oder ins Restaurant nehmen kann. 



 

Gesundheit des Großer Schweizer Sennenhundes: 
Der Große Schweizer Sennenhund ist ein gesunder, robuster Hund (eine gute Zucht vorausgesetzt). 
Wie die meisten groß wachsenden Rassen neigt er allerdings zur Hüftgelenksdysplasie. 
Auch Magendrehungen kommen manchmal vor. 

Persönliche Erfahrungen mit dem Großen Schweizer 
Sennenhund 

Im Juni 2011 zog die Große Schweizer Sennenhündin, Bella, bei uns ein. Nach langer Suche, Lesen von unzähligen 
Erfahrungsberichten und Abwägen unserer derzeitigen Lebenssituation (wir hatten gerade ein Haus mit schönem Grundstück 
direkt an einem Naturschutzgebiet gekauft) entschieden wir uns für diese Rasse, weil sie am besten zu uns passte. 

Wir waren prima vorbereitet, hatten alles nach bestem Wissen und Gewissen welpensicher gemacht und freuten uns auf 
unseren kleinen Familienzuwachs. 

Bella war ein tolpatschiges, verfressenes und vor allem unglaubliches verschmustes Hundekind. Sie hielt uns immer auf Trapp 
und lies keine Langeweile aufkommen.  Wir hatten vorher überall gelesen, dass Große Schweizer sehr bellfreudig sein sollen 
und auch die Züchter hatten uns diesbezüglich vorgewarnt. Doch Bella bewies uns das Gegenteil. Sie gab kaum einen Laut 
von sich, nicht mal wenn es an der Tür klingelte. Jeder Besucher war herzlich willkommen. Und ich dachte mir: „Ha! Eben doch 
alles eine Frage der Erziehung.“ 

Ein Jahr später, als ihre kleine Schwester bei uns einzog, nahm ich die Behauptung ganz schnell wieder zurück.  Unser 
einziges Problem war ihre Fresssucht. Es gab keine Zigarettenkippe, kein benutztes Taschentuch, keinen Müll, den sie nicht 
innerhalb von Sekunden verschlang. 

Eines Nachts sprang sie auf, würgte und kotzte eine Bifi-Packung aus. An einem anderen Tag verschluckte sie eine 
Tonscherbe. Ihre Leibspeise sind aber benutzte Taschentücher. Inzwischen sehe ich die Teile schon von weitem weiß 
leuchten und kann vorsorgen. Man glaubt gar nicht, wie viele Taschentücher auf einem einzigen Spaziergang am Wegesrand 
liegen. 

Da Bella mein erster eigener Hund war (nach unserer Familienhündin), entschied ich mich mit ihr in die Hundeschule zu gehen. 
Nach dreimaligem Wechsel der Hundeschule fanden wir dann auch eine, die uns ansprach. Hundeerziehung ist nicht gleich 
Hundeerziehung und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Trainer, deren Border Collies oder auch Schäferhunde super 
erzogen sind, einem nicht gleich auch etwas über die Erziehung eines Großen Schweizer Sennenhundes beibringen können. 

Kaum hatten wir „unsere“ Hundeschule gefunden, machten Bella und ich gewaltige Fortschritte. Mit Druck erreicht man bei ihr 
gar nichts. Das Training muss ihr Spaß machen, dann macht sie bereitwillig mit und lernt schnell. Ein bisschen Bestechung mit 
Leckerchen hilft auch. 

Gerade mal ein Jahr später kam Carly (Bellas kleine Schwester) dazu. So früh war das eigentlich nicht geplant und ich würde 
auch niemandem dazu raten. Gerade die ersten zwei Monate mit den beiden waren sehr anstrengend. 

Allerdings haben wir mit Bella wirklich einen Glückstreffer gelandet. Sie nimmt Carlys Nifteleien mit einer stoischen 
Gelassenheit hin und vermittelt ihr in vielen stressigen Situationen Sicherheit.  Bella und Carly sind wie plus und minus und 
passen vielleicht gerade deshalb so gut zusammen. 

Carly ist nun 5,5 Monate alt und ist frech wie Oskar. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht irgendeinen Unsinn anstellt. Und 
Carly hat tatsächlich den Wachtrieb des Großen Schweizers. Jedes fremde Geräusch, jeder Mensch der die Einfahrt betritt, 
jeder Schmetterling der verbotenerweise ihren Weg kreuzt, jedes Blatt das falsch fällt, wird von ihr lauthals in seine Schranken 
gewiesen. 

Eine neue Erkenntnis habe ich in letzter Zeit auch gewonnen 

Man lernt nicht unbedingt neue Freunde kennen, wenn man mit zwei großen Hunden spazieren geht, von denen einer wie ein 
Wilder bellt. Aber die, die stehen bleiben und sich trotzdem mit einem unterhalten, sind es dann auch wert. 

Trotz oder gerade wegen all ihrer Macken lieben wir unsere Hunde und würden uns jederzeit wieder für einen großen 
Schweizer entscheiden. Erst mit den beiden ist unser Haus zu einem Zuhause geworden und wir werden hoffentlich noch viele 
weitere Jahre unser Leben mit ihnen teilen dürfen. 

 

 


