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     ÖGV – Krems/Langenlois      
 

                  Platzordnung 

 

Das Betreten des Hundesportplatzes ist in erster Linie den  
Mitgliedern der Ortsgruppe vorbehalten. 
Gäste sind jedoch herzlich willkommen! 

 
 

 1) Mit Betreten des Hundeplatzes verpflichtet sich jeder zur Einhaltung der  
 Platzordnung. 
2) Die Benützung des Parkplatzes (bitte Raumsparend parken) und des Ausbildungs-

 platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird auf eine mögliche Verletzungsgefahr durch 
Bodenunebenheiten, Löcher etc. hingewiesen. Im Winter erfolgt kein Streudienst. 

3) Der Hundehalter/-führer haftet grundsätzlich für alle Schäden, die durch ihn oder 
seinen Hund verursacht wurden. Der Verein ist im Schadensfall Schad- und klaglos zu 
halten.   

4) Das Betreten des Vereinshauses und des überdachten Vorplatzes mit Hunden ist aus 
Gründen der Sicherheit nicht erlaubt 

 5) Zutritt zum Ausbildungsplatz haben nur Hunde mit gültigem Impfschutz-  und 
 Versicherungsschutz.  
 6) Im Bereich des Ausbildungsplatzes sind alle Hunde an der Leine zu führen. 
 7) Hundekot und Abfall sind am gesamten Gelände (Parkplatz, Trainingsgelände) vom 

Hundeführer  unaufgefordert selbst in die dafür bereitgestellten Gefäße zu entsorgen 
 8) Hunde bitte nicht an Bänke, Zaun oder Fahnenstange anhängen. 
 9) Die Gittertür von Terrasse zum Ausbildungsplatz und Gittertür zu den Boxen ist aus 

Sicherheitsgründen geschlossen zu halten. 
10) Durch die Hundeführer sind Trinkgefäße für ihre Hunde selbst mitzubringen. 
 (Krankheitsüberträger) 
11) Der Welpen Garten darf nur zum Zweck der Ausbildung und des Trainings benützt 

werden. Der Hundeplatz und diverse Übungsgeräte sind kein Kinderspielplatz. 
12) Hunde sind vor und nach dem Kurs, sowie in den Kurspausen stressfrei zu verwahren. 
13) Es wird ersucht, sich Kursplatzbenützern gegenüber mit gebührender Achtung, höflich 

und rücksichtsvoll zu verhalten. Geringschätzige oder beleidigende Aussagen sind zu 
unterlassen. Bei ungehörigem oder aggressivem Benehmen ist der Vorstand berechtigt, 
die Person vom Ausbildungsplatz zu verweisen. 

14) Eltern  haften  für  ihre  Kinder.  Die Eltern haben ihre anwesenden Kinder zu 
beaufsichtigen! Kinder sind von den Zwingern (Boxen) und auch von fremden und 
angebundenen Hunden fernzuhalten. Bei Verletzung oder nicht Einhaltung dieser 
Anordnung übernimmt der Verein keine Haftung. Dasselbe gilt für den Kinder-     

 spielplatz.   
15)  Hitzige Hündinnen dürfen nur in Absprache mit dem Trainer auf den Platz gebracht 

werden. (auch außerhalb der Kurszeiten)!  
16) Alle Hundeführer werden gebeten, Bringhölzer, Spielzeug und Sonstiges zur 

Ausbildung benötigtes Gerät wieder wegzuräumen bzw. mitzunehmen, da diese 
Utensilien oft schwere Schäden am Rasenmäher verursachen können. 

17) Hunde sind dem Tierschutzgesetz entsprechend zu behandeln. Zuwiderhandeln ist 
untersagt und führt zu Platzverweis.   

 
          Die Vereinsleitung!       
 

 

 

 



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

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

  

Jetzt haben die beiden  Grund zum Feiern!! 

 

Bei der vom Österr. Boxerklub veranstalteten     FH – Siegerprüfung  von              
3.10. – 5.10.2014 in Mönichwald  erreichten sie in der 

 

Siegerklasse -  FH 3   den  1. Platz. 
 
 

Bei der Atibox IPO-FH – Weltmeisterschaft vom                  
14.11. – 16.11. in Tschechien waren Sie wieder nicht 

zu schlagen. 
 

1. Platz mit  96 Pkte.  

und damit  
 

Atibox  IPO-FH    Weltmeister  

 

Wir gratulieren recht, recht herzlich!! 



 

Wir gratulieren – 

Beim Alfred Hauer – Gedenkturnier am 11.10.2014 in Münchendorf 

erreichte Matthias mit seinem Junior in der BGH 1   den   

 

                                 2. Platz  -  92 Pkte 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulieren recht herzlich! 

 

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

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 

Diernegger Hannes, Fertl Ines, Hauleitner Monika, Köppel Andreas,           
Lindtner Katharina, Staudinger Ilona, Theis Sophie,   

 

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

 

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 das er 

voller Vertrauen zu einem hochsehen kann... dann ist man Führer!  

das heißt, jeder Hund gerade im Welpen Alter 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.  

 

 



 

Ortsgruppenprüfung am 15.11.2014 

 

Am 15.11.2014 fand auf dem Vereinsgelände unsere Ortsgruppenprüfung unter dem Leistungsrichter 
Herrn Josef Pfeffer statt.  

Es gingen insgesamt 11 Prüflinge an den Start die vom Leistungsrichter Josef Pfeffer sehr sach- und 
fachgerecht bewertet wurden.                                                                                             
Im Einzelnen:   6 / BH,    4 / BGH 1,    1 / BGH 2,     - Teams.  

Den Anfang machten die Lehrlinge (BH-Prüflinge). Vor der praktischen Prüfung überzeugte sich der 
Leistungsrichter von der Unbefangenheit der Hunde, die auch während der Prüfung weiterhin beurteilt 
wurde. Danach wurde auf dem Übungsplatz die Leinenführigkeit, in unterschiedlichen Gangarten, die 
Freifolge, Sitzübung, das Ablegen in Verbindung mit Herankommen und das Ablegen unter 

Ablenkung geprüft. Das soziale Verhalten zeigten die Hunde, indem sie sich unbeirrt durch eine 
Gruppe Menschen bewegten.  

Nach bestandenem Gehorsamsteil wurde außerhalb des Hundeplatzes das sichere und freundliche 
Verhalten des Hundes gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern (Radfahrer, Spaziergänger, Jogger 
etc.) geprüft. Der Verkehrsteil konnte dann von allen Prüflingen gelassener und entspannter 
angegangen werden, und am Ende kamen sie sehr erleichtert wieder auf den Hundeplatz.  

Anschließend an diese BH-Prüflinge kamen dann die BGH1, BGH2, Prüfungen an die Reihe.  
 
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.  

Elf Hunde brachten ihre Führer, die deutlich mehr Nervosität als ihre Vierbeiner zeigten, sicher durch 
die Prüfung. In einem Fall musste die Auszeichnung verwehrt werden. Dies wird bei der nächsten 
Prüfung sicherlich ganz anders aussehen.  

Wir gratulieren allen Teams, die die Ortsgruppenprüfung bestanden haben, ganz herzlich und 
wünschen Ihnen und ihren Vierbeiner weiterhin viel Freude und Erfolg im Hundesport.  

Wir bedanken uns bei allen in der Vorbereitung beteiligten Trainern, den jeweiligen Hundeführern 
inkl. ihren Hunden für ihren Trainingsfleiß und Ausdauer, dem Leistungsrichter Josef Pfeffer für das 
ruhige und faire Richten, den Helfern in der Kantine für die leckere Nervennahrung, sowie den vielen 
fleißigen Helfern im Hintergrund für die Vorbereitung und Durchführung des Prüfungstages. 

Trotzdem…. – „nach der Prüfung ist vor der Prüfung“  und weiter geht’s!!! 

 



Juhuu  Prüfung bestanden! 

Hier die Ergebnisse: 

 

BH – Prüfung: Jager Katharina, Kaltenbrunner Johann, Klausner Viktoria, 
Seethaler Dr. Antonia, Vanura Elisabeth -  alle bestanden! 

 

BGH 1 – Prüfung: Einsiedl Cornelia  -  80 Pkte,   Mantsch Claudia   -     80 Pkte,            
Neumann Ingrid  -   75  Pkte,   Zoubek Ing. Anton  -  91 Pkte. 

    

BGH 2 – Prüfung: Fischer Dr. Michaela  -  90 Pkte 

 

       Weitere Foto von der Prüfung finden Sie auf unserer Home Page!    

 



Prüfungstag  
(aus Sicht eines Junghundes, BH) 

 
Also, das war ein Stress an dem Tag. Nicht dass ich nervös gewesen wäre. Nein! Warum auch? Wir 
hatten ja gut geübt. Aber mein Herrli! Der hat mich doch tatsächlich schon um sechs Uhr aus meinem 
warmen Bett geworfen und ist mit mir übers Feld gelaufen – bei Dunkelheit! Und dann auch noch das 
Wetter – hundekalt, aber keine Wolke am Himmel!  Wir also zu nachtschlafender Zeit ab zur 
Hundeschule. Den Weg kenne ich ja inzwischen ziemlich gut. Dort angekommen sind wir aber nicht 
etwa auf den Platz gegangen. Nein, ich musste im Auto 
bleiben und meine Menschen sind verschwunden! Sie 
hatten sich einen Beruhigungs - Kaffee einverleibt, wenn 
ich das nachher richtig verstanden habe.  Dann aber 
wurde es richtig spannend für uns Hunde! Da waren 
nämlich ganz viele – auch welche, die ich noch gar nicht 
kannte, welche aus den höheren Klassen. Deshalb habe 
ich mich lieber mal ganz klein gemacht, als die Könner 
am Start waren, doch davon später.  
 
Zuerst waren wir, die BH-Hunde dran. Auf dem Platz 
war noch ganz viel Raureif und Schatten – und da soll 
man liegenbleiben? Eine Zumutung! Trotzdem, die 
meisten BH-Hunde haben es gemacht. Leider ist einer 
von uns dann doch aufgestanden – ich konnte auch nicht 
ruhig liegen bleiben. Aber der eine darf in einem halben 
Jahr nochmal wiederkommen – und seine Menschen 
nahmen es sportlich! Später kam dann die Sonne raus 
und es wurde richtig warm! Marion und noch ein Mann 
den ich nicht kannte – das war der Leistungsrichter Josef 
Pfeffer – haben uns beim Unterordnungslaufen 
beobachtet. Ich bin mal lieber ganz brav Fuß gegangen, 
habe mich hingesetzt, wenn ich sollte und nicht wenn ich 
wollte und so weiter – besser ist besser. Ein paar Hunde und ihre Menschen waren richtig super. Da 
kann ich mir noch was abgucken. Aber bestanden haben – bis auf den einen „Läufer“, schade!!!! - alle. 
  
 
Dann kam noch etwas ganz Tolles – wir sind alle zusammen Gassi gegangen. Ein richtig großes 
Rudel! Warum wir dann nach der Gassi Runde angeleint wurden und unsere Menschen sich versteckt 
haben, habe ich nicht so ganz verstanden – und ein bisschen gejault. Aber mein Herrchen kam ja 
wieder (das wusste ich eigentlich auch …) und ich bin ganz brav sitzen geblieben, so wie die anderen 
Hunde. Sozialverträglich nennen die Menschen das.    
 
Von den anderen Hunden habe ich nicht so viel gesehen – ich musste schon wieder ins Auto! Dabei 
heißt es doch „Hundeplatz“ und nicht „Menschenplatz“. Apropos Menschen. So viele Menschen ohne 
Hund habe ich noch nie am Hundeplatz gesehen. Es war richtig voll und es roch auch so gut nach 
Schweinebraten und Knödel, nach Kaffee, Kuchen und Bier (hmmm – lecker).  Leider habe ich davon 
nichts abbekommen… 
 
Also jetzt zu den Hunden in den höheren Klassen  – ich muss schon sagen. Erst dürfen die ganz lange 
mit ihren Menschen durch die Gegend laufen – das müsste mein Herrchen mal machen! Und dann 
hatten die auch noch richtig Spaß. Sie durften Stöckchen bringen, vorausrennen, lauter Sachen, die wir 
BH-Hunde auf dem Platz noch nicht machen dürfen. Aber ich habe gehört, dass meine Menschen und 
auch die Menschen von meinen Hundefreunden weiter nach Gobelsburg fahren wollen. Und vielleicht 
werden einige von uns frisch gekürten BH-Hunden ja auch einmal in höheren Klassen starten oder 
werden Sporthunde.         

     Wer weiß?  

 



 

Liebe Mitglieder! 

Am Samstag den  29.11.2014  fand auf unserem Vereinsgelände der letzte 
Herbstkurs  mit anschließender Kursabschlussfeier statt.     

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder  - voraussichtlich -  am 7. März 2015.  
Um die Winterpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den 
Ausbildungsplatz  jeden  Samstag von 17:00 bis 18:00 Uhr, beginnend mit Samstag 
den 10.01.2015  zu öffnen. An diesem  Tag 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 
und Tat zur Seite stehen.   

 

Zusammenfassung 
 
 

• Freies Training für alle,  jeden Samstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
beginnend mit Samstag den 10.01.2015 

 
• Kein Welpen Kurs in den Wintermonaten. 

 
• Kantine ist jeden Samstag geöffnet 

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

Ist schon wieder Jahresende? 
Egal wie ich es dreh’ und wende 

es ändert nichts daran 
bald schon fängt ein Neues an. 

 
Freud und Leid war dabei 

egal – es ist vorbei. 
Was steht vor der Tür? 

Was mag es sein, was bringt man mir? 
 

Auch das muss jetzt noch nicht belasten 
besser ist es, mal zu rasten, 
ein bisschen zu verweilen, 
anstatt ständig nur zu eilen. 

 
Ein bisschen innehalten, hier und jetzt 
So dass für dieses Jahr zu guter Letzt 

ein bisschen Ruhe einkehrt und Besinnen 
dann kann ein Neues bald beginnen. 

 

 
 



 

Tiere unterm Weihnachtsbaum? 

******************************************************************************  

    Gefahren für unsere Haustiere zur Weihnachtszeit  

****************************************************************************** 

Leider geschieht es noch immer viel zu häufig, dass der eine oder andere Hund- oder Katzenwelpe aber auch 
Meerschweine und Zwergkaninchen unterm Christbaum als Geschenk landen.  
Da Jungtiere unglaublich süß und reizend sein können, ist es nicht nur für unsere Kinder sondern auch für uns 
Erwachsene oft schwer zu widerstehen. Doch leider sind die daraus folgenden Käufe oft unüberlegt und 
kurzsichtig. Das sieht man an der nach den Feiertagen immer in die Höhe schnellende Anzahl an im 
Tierschutzhaus abgegebenen aber auch ausgesetzten Tieren. 
 
Denn leider führt dann nach den Feiertagen und dem wieder einsetzenden Alltag die Erkenntnis, dass man für 
jedes Tier Zeit, Aufmerksamkeit, Pflege und auch Geld braucht, oft genug zu gar nicht mehr weihnachtlichen 
Problemen. 
 
Diesmal möchte ich mich den möglichen Problemen und Gefahren für unsere Haustiere zur Weihnachtszeit 
widmen. Leider häuft sich gerade zu den Feiertagen die Zahl der Notfälle, die mit Vergiftungserscheinungen 
und/oder mit schweren Magen/Darmproblemen ablaufen können. 
 
Darf mein Tier etwas Süßes fressen? 

Was wäre Weihnachten ohne Kekse, Kuchen, Torten, Schokoladen und was es sonst noch an Köstlichkeiten gibt? 
Hier möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass all diese süßen Verlockungen unseren Vierbeinern keiner 
bedarfsgerechten Ernährung entsprechen. Im Gegenteil - 
wussten Sie, dass zum Beispiel Schokolade in größerer 
Menge (ab etwa einer 400 Gramm Tafel Milka) für Hunde 
absolut unverträglich ist und auch schwere 
Vergiftungserscheinungen verursachen kann?  
 
Welche Gefahren finden wir zur Weihnachtszeit? 

• Schokolade  
• Rosinen  
• Salzteigdekorationen  
• Weihnachtssterne  
• Mistelzweige  
• Christbaumwasser beim Lebendchristbaum  

Häufigste Magen/Darmprobleme, Fremdkörpersymptome verursacht durch: 

• Lametta  
• Geschenksband  
• Sektkorken  

Auf welche Symptome sollte man besonders achten?  

• muss mein Tier erbrechen ( eventuell irgendwelche Verpackungsmaterialien geschluckt?)  
• hat mein Tier starken Durchfall (vielleicht sogar blutig?)  
• hat mein Tier überhaupt regelmäßigen Kotabsatz  
• ist mein Tier plötzlich apathisch  
• will nichts mehr fressen  
• speichelt es stark  
• zeigt es vielleicht starke Unruhe, Übelkeit und sogar Magen/Darmkoliken?  

Falls diese oder ähnliche Symptome auftreten sollten, zögern Sie nicht, sich beim nächsten Tierarzt 

oder Tierklinik mit Notdienst zu melden!  
 

  



 

  Hier habe ich mal eine nette Sache gefunden 

    

  Quelle: www.tierschutz4all.de 



Gut aufgehoben! 
Vorerst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Cindy und ich bin seit 13 Jahren der treue Wegbegleiter 
meines Frauchens. Meine Mutter ... war ein wunderschöner eleganter Border-Collie. Über meinen Vater weiß 
man eigentlich so gar nichts, da sich ja damals auf der Spielwiese so einige Hunde amüsierten... und wie so oft 
im Leben, machte er sich nach seinem Vergnügen gleich aus dem Staub... ((jetzt mal ganz ehrlich*g... kommt ja 
bei euch Menschen auch mal vor ... das kommt ja nicht von ungefähr, dass ihr öfters auch meint ... „Na“ so ein 
Hund!)) ... mein Papa dürfte ein Jack Russel gewesen sein, so genau weiß man das zwar nicht, aber mein 
Aussehen deutet schon darauf hin.  

So... Nun zum eigentlichen Thema was ich euch erzählen will.  

Vorerst möchte ich noch kurz erwähnen, dass mein ehemaliger Tierarzt leider schon verstorben ist. Er hatte mich 
viele Jahre gut betreut, dennoch verschaffte mir der jährliche Gang zum Gesundheits-Check nicht nur 
Unbehagen, sondern ich wehrte mich auch jedes Mal vehement dagegen, hinzugehen. Denn der 
„Spaziergang&8220; wie es mein Frauchen immer so schön nannte, dauerte jedes Mal eine halbe Stunde. Je 
näher wir unserem Ziel kamen, umso langsamer wurde ich, bis dann einfach gar nichts mehr ging und ich steif 
wie ein Bock wurde. An einem Ende ich - am anderen mein Frauchen ... dazwischen ... dieses Band´l oder Leine 
wie ihr Menschen dazu sagt. Es war ein ständiges hin und her 
Gezerre.  

„Na geh, Cindy... komm ... kriegst ja nur ein Spritzer´l“  
Alles Gute Zureden war mir aber völlig wurstig, daß kann ich 
euch sagen!  
Der Nachhauseweg war dann in 10 Minuten erledigt *g  

Mein Frauchen machte sich daher eines Tages auf die Suche 
nach einem kompetenten Tierarzt.  
Da auch sie einen „guten Riecher“ hat, wie man so schön sagt 
(gibt's ja auch bei Menschen), fand sie übers Internet (auch 
Internet macht´s möglich) die geeignete Tierärztin „für mich“. 
Und wie es der Zufall (es fällt dir zu) so will, war dem auch so.  
 
Schon beim ersten Besuch in der Ordination verspürten wir beide, „gut aufgehoben“ zu sein. Das ganze Ambiente 
und die positive Energie, die Freundlichkeit und ZEIT nehmen, gefiel mir „Hund möchte ja auch Entscheidungen 
treffen dürfen“. Ich bin zwar ein wenig schüchtern, aber es gibt kein Zerren an der Leine... ich betrete die 
Ordination in aller Ruhe, lege mich gemütlich hin und warte bis „Der Nächste, bitte!“ Aufruf kommt.  

Letzter Besuch bei ������������ 

Vor einigen Tagen bekam ich eine geschwollene Backe. Ich suchte noch mehr die Nähe meines Frauchens und 
versuchte ihr zu erklären, indem ich meinen Kopf immer unter ihre Arme schob, dass etwas mit mir nicht stimmt.  
„Mein Frauchen“, sehr aufmerksam und einfühlsam wie sie ist, diagnostizierte gleich mal vorweg (das tut sie ja 
ganz gerne *g): aufgrund meines fortgeschrittenen Alters einen möglicherweise eitrigen Zahn.  
Tags darauf- ich kam wie immer - zwar diesmal unter Einfluss von Schmerzen-völlig ruhig und gelassen in die 
Ordination, wo die Tierärztin dann die Vermutung meines Frauchen´s bestätigte.  

Bekam liebevoll 2 Spritzen verpasst und für zu Hause Medikamente. Wuff, die hat aber eine große Vitrine mit 
allen wichtigen Dingen drinnen *g... Tja, Service für die Besitzer der Tiere um sich den Weg in die Apotheke zu 
ersparen.  
Nach dem Wochenende, wie ausgemacht, ging´s ans Eingemachte. Um 13h hatte ich Termin zum Zahnreißen 
und der Zahnhygiene. Gelassen und in vollem Vertrauen übergab mich mein Frauchen in die „heilenden Hände“ 
der Ärztin, ich schlummerte friedlich vor mich hin, bekam von all dem ja nicht´s mit.  
Ich war im Land der Träume... Die Luft war gefüllt mit den Geräuschen des Frühlings ... der Weg führte entlang 
einer mit Blumen blühenden Wiese und einem leise rauschenden Bächlein ... in dem die „Frankfurter Würsteln“ 
vorbei schwammen...  

Schon eine Stunde später war alles gut über die Bühne gegangen. Gleich 3 Zähne mussten ihren gewohnten 
Platz verlassen.  
„Tja,... was man nicht mehr unbedingt braucht, wird kurzerhand eliminiert.“  
Sollte laut Anordnung ... (ihr Wunsch ist mir Befehl*g) ... zur Beobachtung noch einige Zeit in der Ordination 
verweilen.  
Außer eines großen Lobes von der Tierärztin, ich sei eine „Seele“ von Hund, da ich mich vorzüglich benommen 
hatte, (nein, nein ... nicht so wie ihr jetzt denkt von wegen „Benommen“ von der Narkose, sondern mein 
allgemeines Verhalten *Schulterklopf*) war bei meiner Entlassung die gegenseitige Freude des Wiedersehens mit 
meinem Frauchen grandios.  

„Wuff“ 

Quelle:  www.tierordination-elderschplatz.at 
 



 

Kurz und Knackig 

Den gute Vorsatz „Jeden Tag eine Stunde üben“ – fassen Sie den auch immer wieder? Und dann 
klappt es doch immer nicht? Da brauchen Sie kein schlechtes Gewissen haben,  denn wirklich sinnvoll 
ist dieser Vorsatz eigentlich gar nicht. 

Denn allzu oft passiert einfach folgendes: Ihr Hund ist gewohnt, relativ unbeeinflusst zu machen, was 
er möchte, und achtet nicht weiter auf Herrchen oder Frauchen. Okay, nach dem dritten Rufen 
bequemt er sich, zu kommen, Sitz und Platz klappen leidlich und an der Leine geht es auch ganz gut – 
hat der Mensch doch gelernt, sich weitgehend nach den Bedürfnissen des Hundes zu richten und 
immer brav stehenzubleiben, wenn der mal schnüffeln will. Man hat sich also miteinander so 
arrangiert, dass man sich gegenseitig so wenig wie möglich stört. 

Nun aber kommt die tägliche (wöchentliche?) Übungseinheit – und der Hund wird von der plötzlichen 
Entschlossenheit des Menschen völlig überrascht. Er soll auf einmal Kommandos zackig befolgen, wie 
gebannt an Herrchens Lippen hängen, voll konzentriert sein – und das auch noch eine Stunde lang. 
Dass das nicht so einfach klappen kann, liegt auf der Hand. Wenn jetzt noch Unzufriedenheit und 
Ungeduld des Menschen dazu kommen, ist die Übungseinheit vollends danebengegangen und hat der 
Beziehung eher geschadet als genutzt. 

Allerdings: Viele Hunde lernen trotzdem, sich auf die Situation einzustellen. Das sind dann die „Herr 
Schüler, ich verstehe das nicht, auf dem Hundeplatz macht er alles, aber zuhause hört er überhaupt 
nicht!“ - Hunde. Wie kommt das? Aus Sicht des Hundes hat die Übungseinheit eben nichts mit seinem 
Alltag zu tun. 

Hunde lernen kontextabhängig. Wenn Sie also wollen, dass Ihr Hund zuhause Sitz macht, müssen Sie 
das zuhause üben. Wenn er auf der Hundewiese hören soll, müssen sie dort auch üben. Sie müssen 
ÜBERALL üben. 

Der zweite Punkt: Wenn Ihr Hund erkennen soll, dass ein Kommando ein Kommando ist, also überall 
und prompt zu befolgen ist, dann muss er genau das lernen. Das heißt, Sie müssen absolut konsequent 
darauf bestehen, dass Ihr Kommando ausgeführt wird. IMMER. Wenn Sie darauf gerade keine Lust 
haben, dann geben Sie bitte auch kein Kommando. 

Und der dritte wichtige Punkt: Sie möchten, dass Ihr Hund lernt, aufmerksam zu sein. Natürlich nicht 
ständig so hyperaufmerksam wie auf dem Hundeplatz, aber eben immer mit einem Auge bei Ihnen, 
immer ansprechbar. Das wird Ihr Hund nur lernen, wenn Sie ihn OFT ansprechen, seine 
Aufmerksamkeit gezielt holen, Blickkontakt herstellen, eine Verbindung aufbauen. 

Das sollten Sie sich also vornehmen: Überall üben, immer konsequent sein, oft intensiven Kontakt mit 
dem Hund aufnehmen. Mit einer Stunde üben und 23 Stunden den Hund machen lassen, was ihm 
gerade einfällt, geht das natürlich nicht. 

Das Zauberwort heißt deshalb: Kurze, knackige Übungseinheiten, über den ganzen Tag verteilt, wo 
immer Sie gerade sind. Das macht es Ihnen viel leichter, über den gesamten Alltag eine 
Grundaufmerksamkeit des Hundes aufzubauen. Ihr Hund lernt, dass Kommandos überall und zu jeder 
Zeit gleichermaßen gelten. Er wird sich auch in Situationen mit viel Ablenkung bald besser auf Sie 
konzentrieren. 

Und da Hunde nicht – wie wir Menschen – Arbeit und Freizeit unterscheiden, wird es ihm auch nichts 
ausmachen, öfter mal ein bisschen zu „arbeiten“. Im Gegenteil: der Hund genießt die Aufmerksamkeit, 
das Lob, die Abwechslung. 

Und zusätzlich zum Alltagstraining können Sie natürlich trotzdem noch eine Stunde am Tag intensiv 
üben. Schließlich will ich hier niemanden dazu verleiten, gute Vorsätze über Bord zu werfen. 

Quelle: www.aufsechspfoten.de 

 



 

Französische Bulldogge Rasseportrait - 

Charakter, Farben und Zucht 

Allgemeines 

Die Französische Bulldogge ist eine umgängliche und anhängliche 
Hunderasse. Sie ist verspielt und wachsam zugleich. Der zunächst 
mürrisch wirkende Gesichtsausdruck hat nichts mit dem Gemüt des 
Tieres zu tun. Die Bulldogge ist sehr freundlich und auch im 
Umgang mit Kindern problemlos einsetzbar. Sie kann ohne weiteres 
in der Wohnung in der Stadt gehalten werden. Die Bulldogge kann 
auf Grund von Kurzatmigkeit allerdings nicht viele Treppen steigen. 

Körperbau und Aussehen 

Die französische Bulldogge kann 35cm groß und bis zu 14kg schwer 
werden. Typisch für den kompakten Hund sind die 
fledermausartigen, großen Ohren. Die Schnauze ist flach und 
zurückliegend. Sein Fell ist kurz und meist in den Farben rehbraun 
und schwarzgestromt gezüchtet. Oft hat der Hund ein weißes 
Abzeichen auf der Brust. 

Geschichte und Herkunft 

Diese Hunderasse stammt ursprünglich aus Frankreich. Zu den Vorfahren zählt die Englische 
Bulldogge. Die Französische Bulldogge wurde für die Rattenjagd gezüchtet. Zunächst war sie der 
Hund der armen Leute, bis 1898 der englische König Eduard VII. einen Hund kaufte. In den USA 
folgte in der Moderne die verbreitete Züchtung und die Anerkennung als Rasse. Heute ist die 
Französische Bulldogge ein beliebter Begleithund. Fälschlicherweise wird sie immer noch als 
Kampfhund angesehen. 

Zucht der französischen Bulldogge 

Der Internationale Klub für Französische Bulldoggen e.V. vereint viele Züchter und Besitzer der 
Rasse. Über Kleinanzeigen finden sich viele Bulldoggen-Welpen von Züchtern. Inserieren Sie eine 
und kostenlos eine Anzeige, wenn Sie Französische Bulldoggen anbieten möchten. 

Pflege und Gesundheit 

Die Pflege von der Französischen Bulldogge ist mitunter sehr einfach, da hier meist nur auf die 
empfindlichen Ohren geachtet werden muss. Bei diesen ist es durchaus sehr wichtig, sie regelmäßig zu 
reinigen. Für diesen Vorgang können Wattestäbchen und ein spezielles Ohrreinigungsmittel verwendet 
werden. Das Fell muss hingegen nur alle zwei oder drei Wochen mit einer passenden Bürste 
ausgebürstet werden. Allerdings sollten die Hautfalten unter den Augen regelmäßig gereinigt werden, 
um Infektionen zu vermeiden. Aufgrund des kurzen Fells ist die Französische Bulldogge außerdem 
sehr empfindlich gegenüber extremen Temperaturschwankungen. Mitunter ist es sogar nötig, seine 
Französische Bulldogge im Winter mit einer entsprechenden Bekleidung vor der Kälte zu schützen. 

Eine Krankheitsanfälligkeit von dieser Hunderasse ist Kurzatmigkeit, was auf die zu kurze Nase 
zurückzuführen ist. Zuweilen ist es nötig die Bulldogge operieren zu lassen, um dieses Problem 
beheben zu können. Hinzu tauchen auch noch häufig Probleme mit den Bandscheiben auf, die 
ebenfalls nur mit einer Operation verbessert werden können. Letztlich ist noch zu benennen, dass die 
Tiere ebenfalls mit Keilwirbelbildung und Epilepsie zu kämpfen haben. Wer mit seinem Tier aber zu 
regelmäßigen Tierarztuntersuchungen geht, der kann diese Krankheiten früh erkennen und behandeln 
lassen. 



 

Französische Bulldogge: Der ideal Stadt- und Familienhund? 

Die französische Bulldogge geht gerne spazieren und verträgt sich gut mit anderen Hunden - damit ist 
Sie die ideale Wahl für Stadtbewohner!  

Ihr recht geringer Bewegungsdrang und ihre ruhige 
Art, machen die französische Bulldogge zur idealen 
Wahl für Stadtbewohner. Französische Bulldoggen sind 
keine Kläffer, lieben das Spazieren und vertragen sich 

gut mit anderen Hunden. Da sie ihrem Menschen 
gefallen möchte, ist ihre Erziehung recht einfach. Sie 
sollten liebevoll und konsequent erzogen werden. 
Neben Familien und Stadtbewohnern eignet sich die 
französische Bulldogge auch für Senioren. Im Winter 
benötigt sie ausreichend Bewegung, da sie sehr schnell 
friert. Zur Zwingerhaltung sind französische Bulldoggen definitiv nicht geeignet, vor allem ihr Fell 
macht eine Haltung im Freien unmöglich. Bulldoggen sind sehr anhänglich und wollen am liebsten 
den ganzen Tag bei ihrem Menschen sein. Die französische Bulldogge erwartet von ihrem Besitzer 
viel Aufmerksamkeit. 

Beschreibung (analog VDH) 

Allgemein   

Trotz seiner geringen Größe ein kräftiger, in jeder Hinsicht kurzer und gedrungener 

Hund, mit kurzem Fell, mit kurzem, stumpfnasigem Gesicht, Stehohren und 

natürlicher Kurz Rute. 

Kopf 

Allgemein 

Der Kopf muss sehr kräftig, breit und quadratisch sein; die ihn bedeckende Haut 

bildet nahezu symmetrische Falten und Runzeln. Der Kopf der Bulldogge ist 

gekennzeichnet durch den eingezogenen Oberkiefer- und Nasenbereich; der Schädel 

macht an Breite weit, was er an Länge verloren hat. 

Kiefer Breit, quadratisch, kräftig. 

Augen 

Aufgeweckter Ausdruck; tiefeingesetztes Auge, ziemlich weit vom Nasenspiegel und 

vor allem von den Ohren entfernt; von dunkler Farbe, ziemlich groß, schön rund, 

leicht hervorstehend und ohne jede Spur von Weiß (weiße Augenhaut), wenn das Tier 

nach vorne schaut. Der Lidrand muss schwarz sein 

Ohren 

Mittelgroß, breit am Ansatz und an der Spitze abgerundet. Hoch auf dem Kopf 

angesetzt, jedoch nicht zu dicht beieinander; aufrecht getragen. Die Ohrmuschel ist 

nach vorne geöffnet. 

Hals   Kurz, leicht gebogen, ohne Wamme. 

Körper 

Ob. Profillinie 
Die obere Linie steigt stetig bis in die Lendengegend an, um dann rasch zur Rute hin 

abzufallen. Ursache für diese sehr angestrebte Form ist die kurze Lende. 

Rücken Breit und muskulös. 

Brust Walzenförmig und sehr tief; passförmige, stark gerundete Rippen. 

Unt. Profillinie 

und Bauch 
Aufgezogen, jedoch nicht Windhund artig. 

Rute   
Kurz, tief auf der Kruppe angesetzt, an den Hinterbacken anliegend, am Ansatz dick; 

Knoten- oder Knickrute; zum Ende hin verjüngt. 

Pfoten   

Die Vorderpfoten sind rund, klein sogenannte Katzenpfoten; guter Kontakt zum 

Boden, leicht ausgedreht. Die Zehen sind sehr kompakt, die Krallen kurz, dick und 

gut abgesetzt. Die Ballen sind hart, dick und schwarz. Die Hinterpfoten sind sehr 

kompakt. 

Haarkleid 

Haar Schönes, dichtes, glänzendes und weiches Kurzhaar. 

Farbe 

Gleichmäßiges Fauve, gestromt, nicht gestromt, oder mit begrenzter Scheckung. 

Gestromtes oder nicht gestromtes Fauve mit mittlerer oder überhandnehmender 

Scheckung. Alle Abstufungen der Fellfarbe sind zulässig, von « Rot » bis hin zu 

« Milchkaffee ». Völlig weiße Hunde teilt man der Farbe « Gestromtes Fauve mit 

überhandnehmender weißer Scheckung » zu. 

         


