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

 
 
 

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Ingrid    Samstag               14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:              Christian   Mittwoch               18:00 Uhr      Grundgehorsam 
                Christian   Samstag               15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr      IBH-VT   /   IBGH  
   Ella    Samstag  15:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH           
 
   Marion     Mittwoch  18:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH  
   Marion     Samstag  14:30    Uhr      IBH-VT   /   IBGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr 
 
Rally Obedience:             Christian  nach Vereinbarung 
 
Stöbern:                           Renate, Ingrid  nach Vereinbarung 
  
Fährte:                 Rudi   nach Vereinbarung  IFH V  /  IFH 1  /  IFH2 
 
Sportschutz:               Rudi   nach  Vereinbarung      IGP-V  /  IGP-1  /  IGP-2  /  IGP-3  
               
 
  

 
Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 

 
Telefon:                        0664/4157430       oder        0664/5213097 

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

 

 

Grundsätzlich fallen keine Übungsstunden aus.          
Bei extrem schlechtem Wetter machen wir Theorie.                            

Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen, bzw. anziehen!! 
 

 



 

Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn  -  Frühjahr  2020 
 
 

Samstag  -  7.03.2020 
 
 

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

Rassehund oder Mischling?  
 
Auf dem Hundeplatz ist jeder Hund willkommen, egal ob groß oder klein, Mischling oder Rassehund. Nicht nur 
große Hunde brauchen Erziehung, sondern auch kleinere Vierbeiner sollten wissen, dass es Grenzen gibt. 
Vermittelt werden einfache Grundbegriffe, die das tägliche Miteinander vereinfachen. Ziel ist es, sich sicher mit 
dem Hund im Straßenverkehr bewegen zu können, sowie einen gut erzogenen Familienhund an seiner Seite zu 
haben. Abgeschlossen wird die Basisarbeit mit der Begleithundeprüfung.  
 
Bereits die ersten Schritte auf dem Hundeplatz, sei es in der Welpen Spielstunde oder auch im 
Grunderziehungskurs, werden vom ÖKV unterstützt und gefördert – denn bereits hier beginnt der eigentliche 
Hundesport. 

 

Wichtig!! 
 
 
 

Bitte vor dem training                                         

"gassi gehen"! 
Kommen sie Bitte   10-15   minuten vor 

KursBeginn!!!!! 



 
Rückblick auf die Jahreshauptversammlung  

 
 
Am 21. Februar hatte der ÖGV-Krems/Langenlois zur diesjährigen Jahreshauptversammlung 
eingeladen. Pünktlich um 20.00 Uhr begrüßte Obm. Rudi Einsiedl die erschienenen Mitglieder. 
Nachdem alle Formalitäten hinsichtlich Beschlussfähigkeit und Genehmigung des Protokolls der 
letzten Versammlung erledigt waren, wurde es spannend. Im weiteren Verlauf berichtete der Obmann 
über die Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Erwähnt wurden unsere Ortsgruppenprüfungen, und der 
Kursabschluss mit anschließendem Schnitzelessen. Ganz lobend erwähnt wurden die erfolgten 
Arbeitseinsätze. Zu guter Letzt versäumte es Rudi nicht, sich herzlichst bei allen Helfern und ganz 
besonders beim Küchenteam zu bedanken. Nach Verlesung der Kassengebahrung berichteten die 
Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung und beantragten die Entlastung des Kassiers und des 
gesamten Vorstandes.  
Da bei der heurigen Jahreshauptversammlung Neuwahlen anstanden, trat der gesamte Vorstand zurück 
und die Neuwahl des Vorstandes war der nächste Punkt. Als Wahlleiter fungierte   ÖGV-Landes- 
verbandsobmann  Gustav Kurz.  Die vorgeschlagenen Funktionäre wurden gefragt ob sie ihre Wahl 
annehmen. Alle vorgeschlagenen Funktionäre nahmen ihre Wahl an und bekamen Applaus.  
Der neue Vorstand des ÖGV-Krems/Langenlois ist auf unserer Home Page ersichtlich. 
Anschließend an die Neuwahlen wurden die Kassaprüfer für ein Jahr gewählt. Kassaprüfer sind: 
Itkin Evelyn und Hrastnik Barbara. 
Unter Punkt 8 der Tagesordnung – Festlegung des Mitgliedsbeitrages - wurde Einstimmig 
beschlossen, den Mitgliedsbeitrag und die Einschreibegebühr für  2021  nicht zu erhöhen. Im 
Anschluss an diese Berichte gab es Ehrungen.  
Die Punkte 10 und 11 (Anträge und Allfälliges) waren rasch erledigt, da keine Anträge eingegangen 
waren.  
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung folgten noch einige nette und harmonische 
Stunden im Freundeskreis.  
 
 
 
 

Für 25 Jahre Mitglied im ÖGV- Krems/Langenlois wurde geehrt: 
 

Einsiedl Rudolf 
 

 

Für 15 Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois wurden geehrt: 
 

Mayr Ewald, Sinnhuber Waltraud, Steinberger Gerhard, 
 
 

Für 10 Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois wurden geehrt: 
 

Eisenbock Alexander, Hauer Adelheid, Kostler Ernst, Maxa Alexandra, 
Öhlzelt Petra, Wolf Eleonore 



Neu, Neu, Neu, Neu 
 
 
 
Der Vorstand des ÖGV – Krems/Langenlois hat sich entschlossen, neben der Begleit- und 
Gebrauchshundeausbildung (Unterordnung-, IBGH1, IBGH2, IBGH3, Stöbern, Fährtenarbeit, und 
Sportschutz) sowie Obedience. eine neue Sparte zu installieren.   
 

Diese Sparte im Hundesport heißt   „Rally Obedience“    

 
Ende der 90er-Jahre, eigentlich mehr aus der Not heraus von Charles „Bud“ Kramer entwickelt, 
erfreut sich Rally-Obedience in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Von den USA und 
Canada aus schwappte das Rally-Obedience-Fieber langsam nach Europa über, wo es von England aus 
die skandinavischen Länder und schließlich auch den deutschsprachigen Raum eroberte. 
In Österreich, wo es seit 1.1.2016 eine eigene Prüfungsordnung gibt, steigt die Anzahl der begeisterten 
Anhänger.  

Aber was ist Rally-Obedience nun eigentlich?  

Man stelle sich einen Parcours mit Schildern 
vor, auf denen Symbole abgebildet sind die 
beschreiben, was zu tun ist. Diese Aufgaben 
können zum Beispiel Wendungen um 90°, 180°, 
270° oder sogar 360°, Anhalten und um den 
Hund herumgehen, Platz/Sitz-Wechsel, Vorsitz-
Übungen, aus der Bewegung einen Schritt zur 
Seite gehen, Slalom um Kegel herum gehen, 
den Hund über eine Hürde schicken, während 
der Mensch daneben vorbeigeht, Bleib-
Übungen, Apport oder Positionen aus der 
Bewegung und vieles mehr sein. Der Parcours 
ist dabei in Fußarbeit zu absolvieren, wobei hier 
ein kleiner Spielraum im Vergleich zur klassischen Unterordnung toleriert wird. 

Insgesamt stehen mehr als 50 verschiedene Schilder zur Verfügung, die – angelehnt an das Agility-
Reglement – bei Rally-Obedience-Prüfungen und -Turnieren von den Leistungsrichterinnen und 
Leistungsrichtern in jeweils unterschiedlicher Anordnung aufgebaut werden. Ziel ist es nun, dass die 
Mensch-Hund-Teams den Parcours, der aus durchschnittlich 20 Stationen besteht, möglichst schnell 
und fehlerfrei bewältigen können. Jedes Team startet mit einer bestimmten Punktezahl und bekommt 

für Fehler und nicht erlaubte Korrekturen 
Punkteabzüge. 

Spaß & Kommunikation stehen im 
Vordergrund 

In der klassischen Unterordnung wird viel 
Wert daraufgelegt, dass während der 
Ausführung der Übungen nicht mit dem 
Hund gesprochen wird, keine doppelten 
Hör- oder Sichtzeichen und keine Hilfen mit 
der Körpersprache gegeben werden. Bei 
Rally-Obedience hingegen darf man mit 
dem Hund jederzeit kommunizieren, ihn 
motivieren und beliebig viele Hör- und 



Sichtzeichen geben, vorausgesetzt der Hund wird dadurch nicht korrigiert und führt auch das 
erwünschte Verhalten aus. Je nach Reglement darf man an bestimmten Stationen in den unteren 
Klassen sogar Futterbelohnungen geben. Was verboten ist und mit Punkteabzug oder sogar 
Disqualifikation bestraft wird, sind heftige Korrekturen mit der Leine, Hand oder auch der Stimme! 

Für wen ist Rally-Obedience geeignet? 

Das Schöne an Rally-Obedience ist, dass dieser Hundesport für praktisch alle Hunde, unabhängig von 
deren Alter, Größe, Leistungsstand, etc. und alle Menschen geeignet ist. Der Spaß an der 
gemeinsamen Beschäftigung und Zusammenarbeit sowie das freudige Erarbeiten der 
Grundkommandos, die die Schilder symbolisieren, stehen im Vordergrund. 
Im Gegensatz zur üblichen Begleithundeprüfung, bei der immer das gleiche Schema verlangt wird, 
warten bei Rally-Obedience dank der immer wechselnden Parcours immer neue Überraschungen und 
Herausforderungen auf die Teams. So wird das Training nie langweilig! 

Aber auch für Turnierhundesportler bringt Rally-Obedience so eine angenehme Abwechslung mit 
sich.  

Um mit dem Rally-Obedience-Training zu beginnen, braucht man nicht viel an Zubehör. Am besten, 
Sie erkundigen sich noch heute bei Ihrem Ausbildungsverein. Dann noch das übliche Zubehör wie 
Leine, Halsband, Futter und Spielzeug dazu und natürlich das Wichtigste, unseren vierbeinigen 
Partner – und schon kann es losgehen.  

Quelle: ÖKV 

 

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

 

Der Vorstand des  ÖGV-Krems / Langenlois 
gratuliert  AZUBI  „Lisa“  zur Geburt ihres 

Sohnes !!! 
Anton – geboren am    28.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 



Einen Hund zu wollen...  
Einen Hund zu wollen bedeutet nicht nur, den auszusuchen, der dir am besten 
gefällt, sein Aussehen oder die Rasse, einen Hund zu wollen bedeutet auch, 
dass du dir bewusst bist, dass du ihn einlädst, dein Leben, dein Haus, deinen 
Raum mit dir zu teilen, und dass er auch Bedürfnisse hat und oft deine 
Erwartungen nicht erfüllen wird. 

Einen Hund zu wollen bedeutet die Bereitschaft, ihn im Guten wie im Schlechten zu lieben, das 
Hundekind, den Erwachsenen oder die Oma, ihn zu lieben, wenn er bellt und Geduld mit ihm zu haben, 
weil er dir etwas sagen will.  

Ihn zu lieben, wenn er die Wand oder einen Stuhl 
anknabbert, wenn er rennt und nicht auf dich 
hört, weil er seine freie und spielerische Natur 
ausdrückt; ihn zum Arzt zu bringen, weil er 
krank ist oder sich verletzt hat.  

Ihm angemessenes Essen zu geben; nicht, das 
was übrig ist, sondern das, was wirklich für ihn 
ist; verstehen, dass ein Hund auch Vorlieben 
oder Abneigungen hat, und dass das, was du von 
ihm erwartet hast, vielleicht nicht kompatibel 
mit dem ist, was er in Wirklichkeit ist. 

Einen Hund zu wollen ist keine Frage des 
Wollens oder Wünschens oder Ersehens oder 
Erträumens. 

Einen Hund zu wollen ist zu verstehen, dass du nicht nur „einen Hund“ haben wirst – weder eine Sache 
noch ein Eigentum - , sondern ein einzigartiges Individuum, das mit dir zusammen ist und sein Leben mit 
dir teilt, freiwillig und mit eigenem Seins Grund. 

Einen Hund zu wollen bedeutet aufzuhören, von wollen und mögen zu sprechen, und wirklich lieben zu 
lernen. 

Einen Hund zu wollen bedeutet, ihn zu beobachten, ihn wahrzunehmen, ihn entscheiden zu lassen, ihn 
wachsen zu lassen, ihn sich ausdrücken lassen, ihm zu ermöglichen, seinen Pfotenabdruck in dieser Welt 
zu hinterlassen. 

Einen Hund zu wollen ist anzuerkennen, dass er einer Tierart angehört, die anders als deine ist, und 
deswegen andere Bedürfnisse und Besonderheiten hat: Rennen im Freien, an allem riechen während er 
vorbeigeht, die Welt entdecken, kennenlernen und spielen mit anderen Hunden. 

Er wird Angst haben, Unsicherheit, Wut, Frustration, Freude, Vorlieben, Freundschaften, Trauer, 
Verluste, Schmerzen, Müdigkeit, Hunger, Spaß, Freude daran, jeden Morgen an deiner Seite aufzuwachen, 
Dankbarkeit und Liebe … viel Liebe. 

Einen Hund zu wollen ist Verpflichtung alle Tage seines Lebens, weil er von dir abhängig ist und weil du 
alles bist, was er hat. 

Einen Hund zu wollen heißt, bereit zu sein, die Lektionen zu entdecken und zu akzeptieren, die zu lehren 
er in dein Leben gekommen ist; denn wenn du einen Hund liebst, dann weißt du, dass er es war, der es 
geplant hat, zu dir zu kommen, um dir dabei zu helfen, dich wieder mit dem Leben zu verbinden, mit dem 
Jetzt, mit der Sonne, dem Mond und den Sternen, mit den Pflanzen, mit dem Himmel, mit der Luft und 
den Bergen, aber vor allem... dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden. 

Kopiert weil wunderbar! 



 
Welpenzeit 
 

KÖRPERKONTROLLE 
 
 
Es ist sehr wichtig, dass ein Welpe schon sehr früh 
lernt, sich am ganzen Körper berühren zu lassen. 
So werden später Arztbesuche, Zeckenentfernen, 
Trimmen, Verabreichen von Medikamenten und 
das Anfassen der Richter bei Ausstellungen kein 
Problem darstellen. 
 

 
 
Für gewöhnlich lieben es Welpen gestreichelt und gekuschelt zu werden. Das nutzen wir um sie an die 
verschiedensten Berührungen zu gewöhnen. 
Bereits der Züchter wird den Welpen immer 
wieder streicheln, hochheben, ihm eventuell 
Medikamente geben müssen, säubern, bürsten 
usw. Das ist der Grundstein, dass der kleine 
Hund merkt, dass Menschen nichts Böses 
wollen. Er lernt aber auch, dass ihm der Mensch 
körperlich überlegen ist und er sich daher diese 
Manipulationen gefallen lassen muss. 
Der neue Besitzer sollte auch gleich in den 
ersten Tagen nach der Abholung vom Züchter 
mit der Körperpflege beginnen. Zuerst in ganz 
ruhiger Umgebung, am besten, wenn der Welpe 
müde und entspannt ist. Man nähert sich freundlich und locker und setzt sich ruhig zum Hund auf den 
Boden, dann wird er zur Seite gedreht und rundherum begutachtet, massiert und abgetastet (Bauch, 
Ohren, Augen, Zähne). In den ersten Tagen genügen wenige Minuten für diese „Untersuchung“. Sie 
wird allerdings erst dann abgebrochen, wenn der Hund sich dabei ruhig verhält. Zappelt er herum, 
wird er bestimmt, aber nie grob, daran gehindert und die Berührungen fortgesetzt. Dies wird nun 
geübt, bis sich der Hund total daran gewöhnt hat und es akzeptiert. 

 
Wenn es für den Hund zur Selbstverständlichkeit 
geworden ist, können auch größere Abstände im Training 
gemacht werden. 
Auch beim erwachsenen Hund ist eine regelmäßige 
Pflegeeinheit wichtig; einerseits für Sauberkeit und 
Gesundheit, andererseits fürs Vertrauen zum Besitzer. So 
geprägte Hunde haben dann auch bei Tierarztbesuchen, 
Ausstellungen und Ähnlichem kein Problem und alles 
läuft entspannt und stressfrei ab.  

 

Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen, dass du die Mahlzeit mit ihm 
teilst, er sorgt lediglich dafür, dass dein Gewissen so schlecht ist, dass sie dir nicht 
mehr schmeckt. 
- Helen Thomson 
 



 
Mein Fährtenerlebnis 
 
Wie so oft, war ich mal wieder beim Fährten. Ich stapfe so über den Acker und gebe ja zu, wenn 
jemand nicht weiß, was man da so tut, sieht das bestimmt sehr merkwürdig aus. Irgendwann fiel mir 
dann ein kleines gelbes Auto auf, welches einige Male am Acker entlangfuhr. Etwas später hielt dieses 
Auto am Rand des Ackers. Es saß ein Ehepaar im Auto, wobei die Frau telefonierte. Ich dachte mir, 
irgendetwas stimmt da nicht und ging zu diesem Auto hin. Die Leute sahen mich und verriegelten ihr 
Auto!! Oh mein Gott dachte ich, so schrecklich sehe ich nun doch nicht aus. Nach einigen Gesten mit 
ihren Händen ließ die Frau die Scheibe zwei Millimeter runter, so dass ich mit ihnen sprechen konnte. 
Aber ehrlich gesagt kam ich gar nicht dazu, da beide mich sofort beschimpften, was ich denn für ein 
Tierquäler wäre.... Ich wusste erst mal gar nicht, was die beiden wollten, bis der Vorwurf kam, dass 
ich doch Gift für die kleinen Kaninchen auslegen würde. Die Polizei haben sie übrigens auch schon 
verständigt. Ich versuchte ihnen zu erklären, was ich denn da mache und dass dies ein Teil des 
Hundesports ist. Daraufhin sagte sie: "Mein Sohn macht auch Hundesport, aber der geht immer auf 
einen Hundeplatz."  Ich brauchte mindestens fünf Minuten, bis sie mir etwas Glauben geschenkt haben 
und lud sie ein mit zu meinem Auto zu kommen um meine Hunde zu begutachten. Ich würde meinen 
Hunden auch von der  "vergifteten"  Wurst – wie die Dame immer wieder betonte, geben und ihnen 
versprechen, dass sie nicht tot umfallen. Gott sei Dank haben sie mein Angebot angenommen und wir 
haben uns noch eine halbe Stunde nachdem sie die Polizei wieder abgepfiffen haben, toll unterhalten. 
Eigentlich waren sie sehr nett. Und ehrlich gesagt, finde ich solche Reaktionen in vielen Fällen besser 
als nachher der Spruch:   Hätte ich doch  nur...... 
 
HaKa 
 

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

 

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.❤ 
Jeder, der Hunde hat und sie 
liebt, postet den Text mit eigenem Bild auf seine Pinnwand!  
Ich gehöre auch zu den Glücklichen! ❤ 

 



 
 
 
 
 
 

 

Transport von Tieren  
 
Grundlagen zum Transportieren von Tieren im Auto 
Laut einer ARBÖ-Umfrage sichern 21 Prozent der Autofahrer Ihre Hunde bei der Fahrt im Auto 
nicht. Dass dieser unsachgemäße Transport weder für Autofahrer noch für den Hund von Vorteil 
ist und auch einen Kavaliersdelikt darstellt, bedenken die wenigsten Fahrer. 

Sie würden Kinder schließlich auch niemals ungesichert im Auto transportieren. 

Genaue Bestimmungen zur Sicherung gibt es nicht. Die Art der Sicherung sollte immer angepasst 
an Art und Größe des Tieres sein. 

Transportboxen für Tiere 
Transportboxen sind eine einfache und zulässige Variante, seinen Vierbeiner während des 
Transports mit dem Auto zu sichern. Die Boxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, müssen 
aber unbedingt unter Beachtung auf das Ladungssicherungsgebot gegen Verrutschen, zum 
Beispiel mit einem Zurr-Gurt, gesichert werden. 

Netze, Gitter und Gurte für den Transport 
Netze und Gitter stellen ebenfalls eine Möglichkeit zum Transport Ihrer Vierbeiner dar. Sie 
verhindern, dass das Tier nach vorne springen kann. Allerdings sind sie weniger zuverlässig bei 
der Vermeidung von möglichen Verletzungen des Tieres durch abruptes Bremsen. 

Auch Spezialgurte können zur Sicherung verwendet werden. Diese müssen aber auf das Tier 
abgestimmt sein. Eine Verwendung der Gurte am Beifahrersitz ist nicht erlaubt. 

Folgen bei nicht ordnungsgemäßem Transport Ihrer 
Vierbeiner 
Beim Transport Ihrer Tiere gelten die Bestimmungen gemäß Ladungssicherungspflicht. Bei 
unsachgemäßer Sicherung können Strafen von bis zu € 5.000,-- fällig werden. 



 Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 

Bobtail   (Old English Sheepdog) 

Der Old English Sheepdog (OES, alternativer Name: 
Altenglischer Schäferhund) ist in Deutschland besser 
unter der Bezeichnung Bobtail bekannt, was übersetzt so 
viel wie „gestutzter Schwanz“ oder „Stummelschwanz“ 
bedeutet und auf eine Besonderheit dieser Hunde 
hinweist, die in vielen Fällen mit einer Stummelrute 
geboren werden.  
Seit einigen Jahren steht der Old English Sheepdog  
Bobtail nun auch in den Top 100 des Verbandes für 
Deutsches Hundewesen (VDH), wo er momentan den 81. 
Platz in der Beliebtheitsskala einnimmt. Der Bobtail ist 
eine von der FCI (Fédération Cynologique Internationale 
– der Weltorganisation der Kynologie) anerkannte 
englische Hunderasse und wird dort unter dem Standard 
Nr. 16, Gruppe 1: Hütehunde und Treibhunde (ohne 
Schweizer Sennenhunde), Sektion1: Schäferhunde 
geführt.  

Herkunft: 

Die Heimat des heutigen Old English Sheepdog / Bobtails 
liegt in den südwestlichen Grafschaften Englands. Dort 
gab es bereits seit vielen Jahrhunderten starke und 
widerstandsfähige Schäferhunde, die die Herden vor Raubtieren und Räubern beschützen, das Vieh 
trieben, Haus und Hof bewachten und jedem Wetter trotzen mussten. Es waren Schäfer- und 
Hirtenhunde mit einem langen, zottigen und widerstandsfähigen Fell wie „eine geflochtene Matte“, 
die als ziemlich wild und unzuverlässig galten und von denen ein guter Teil mit einem 
Stummelschwanz geboren wurde. Den langschwänzigen Hunden wurden die Ruten kupiert, da eine 
kupierte Rute ein Kennzeichnen für Bauern- oder Arbeitshunde war, für die dann keine Steuern 
entrichtet werden mussten wie für Luxushunde. Lange Zeit wurde angenommen, dass das 
kontinuierliche Stutzen der Rute dazu führt, dass nur noch stummelschwänzige Exemplare geboren 
würden, was natürlich mehr als abwegig ist. Es gibt Vermutungen, dass diese Hirtenhunde mit den 
Hunden von eingewanderten Schäfern, die während der Industrialisierung mit ihren Schafherden aus 
Frankreich und Osteuropa nach Großbritannien kamen, gekreuzt wurden. Es ist jedoch heute nicht 
mehr nachzuvollziehen, inwieweit die Einflüsse von vermuteten Einkreuzungen mit dem russischen 
Owtscharkas, dem italienischen Bergamasco, dem Altdeutschen Schäferhundes oder anderen 
kontinentalen Hirtenhunderassen evtl. das Aussehen des Bobtails mit geprägt haben, denn 
Aufzeichnungen darüber gibt es nicht. Erste schriftliche Erwähnung des Old English Sheepdog 
stammen aus dem Jahre 1586, und die erste Abbildung eines Hundes, der eine gewisse Ähnlichkeit 
mit ihm aufweist, datiert von 1770. Zeichnungen und Gemälde aus dem 19. Jahrhundert können 
sowohl Bearded Collies, zu denen eine große Ähnlichkeit besteht, als auch Bobtails darstellen. 
Gesicherte Aufzeichnungen existieren erst seit dem Jahre 1870. Die Reinzucht dieses schönen Hundes 
begann um eben dieses Jahr, als die ersten Exemplare ausgestellt wurden. Die ersten Hunde wurden 
1877 beim English Kennel Club noch unter dem Namen„Sheepdog, short-tailed English registriert und 
1885 die ersten Standards für diese Rasse aufgestellt.. Ab 1890 wurden die Hunde dann offiziell unter 
der Bezeichnung Old English Sheepdog geführt. Ende des 19. Jahrhunderts interessierten sich auch 
Züchter aus den USA für diese Rasse und importierten Zuchttiere aus England, mit denen dann auch 
in Übersee eine erfolgreiche Zucht aufgebaut wurde.  



Aussehen:  

Der Old English Sheepdog/Bobtail ist ein untersetzter, kräftiger, muskulöser Hund mit einem 
beeindruckenden, üppigen Haarkleid. Die Widerristhöhe des Rüden sollte bei 61 cm liegen, die der 
Hündin bei 56 cm bei einem Idealgewicht von 30 kg. Er hat einen ziemlich quadratischen Schädel mit 
einem deutlich ausgeprägten Stop. Sein Nasenschwamm ist groß und schwarz, der Fang kräftig mit 
starkem Kiefer und einem vollständigen Scherengebiss. Die Augen stehen gut auseinander und sind 
dunkel oder beide blau. Auch „Wall-Eyes“ (Glasaugen) sind erlaubt. Seine Ohren sind klein, flach und 
eng anliegend. Er hat einen kräftigen, langen und gut gewölbten Hals und einen ziemlich kurzen, 
kompakten Körper mit einer leicht ansteigenden Rückenlinie, einer kräftigen, breiten Lendenpartie 
und einer tiefen Brust mit gut gewölbten Rippen. Er hat entweder eine angebotene Stummelrute oder 
eine unkupierte Rute, die mit reichlichem, harten Haar versehen ist. Die Vorderläufe sind gerade und 
kräftig, die Hinterhand muskulös und gut gerundet mit einem gut gewinkelten Kniegelenk. Das 
Besondere an diesem Hund ist sein reichliches Haarkleid mit einer wasserdichten Unterwolle. Das 
Deckhaar selbst ist hart, zottig und ungelockt. Kopf, Schädel und Hals sind gut behaart, die 
Hinterläufe stärker behaart als der Rest des Körpers. Erlaubt sind alle Schattierungen von Grau oder 
Blau. Körper und Hinterläufe sollen einfarbig sein, der Hals, Kopf und Bauch weiß mit und ohne 
Flecken. Einen Bobtail erkennt man bereits an seinem Gang. Sein Schritttempo wird beschrieben als 
„bärenhaftes Rollen aus der Hinterhand“.  

Wesen: 

Der Old English Sheepdog / Bobtail hat sich in den vielen Jahren der Reinzucht und Auswahl von 
einem ziemlich wilden Gesellen zu einem freundlichen und ausgeglichenen Hund entwickelt. Er gilt 
als intelligent und treu und ist aufgrund seines lebhaften Temperaments und seiner Verspieltheit vor 
allem auch bei Kindern sehr beliebt. Er hat aber auch eine Menge Selbstbewusstsein und eine gewisse 
Sturheit und benötigt deshalb eine konsequente, geduldige Erziehung mit viel Zuwendung. Als 
ehemaliger Hütehund verfügt er auch über eine gehörige Portion von Beschützerinstinkt und 
Wachsamkeit, ohne jedoch aggressiv zu sein. Er ist ein Energiebündel und dankbar für jede Art von 
Bewegung und sportliche Aktivitäten, wie Agility oder andere Hundesportarten. Er braucht den engen 
Kontakt zu seiner Familie, der er treu ergeben ist.  

Verwendung: 

Der Old English Sheepdog / Bobtail wird nur noch äußerst selten als Hütehund eingesetzt, sondern ist 
in erster Linie ein Familienhund, der eine Familie braucht, die die Zeit hat, ihn entsprechend 
auszulasten und die Erfahrung, einen solchen Hund zu erziehen. Er ist kein Hund für einen 
Hundeanfänger oder für ältere oder schwächere Leute, denn sein ausgelassenes Temperament kann 
schon Mal im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend sein. Er ist nicht der ideale Etagenhund oder der 
Hund für kleine Wohnungen, denn sein Bewegungsdrang ist sehr hoch. Zwingerhaltung ist für ihn 
völlig ungeeignet. Auch die Fellpflege dieses „Haarmonsters“ erfordert eine Menge Zeit und ist nichts 
für pedantische Sauberkeitsfanatiker. Akzeptiert man jedoch diesen Hund mit seinen Bedürfnissen, so 
wird man einen Gefährten erhalten, der einem mit grenzenloser Treue, Anhänglichkeit und Liebe 
jeden Aufwand vergessen lassen wird.  

Rassespezifische Erkrankungen: 

Der Old English Sheepdog / Bobtail ist eine sehr robuste Rasse, jedoch können natürlich bei ihm, wie 
bei jeder anderen Hunderasse, einige Erkrankungen auftreten. Die Hüftgelenksdysplasie  kommt 
gelegentlich noch vor, tritt aber durch die Untersuchung der Zuchttiere nur noch selten auf. 
Untersuchungen halten auch das Risiko von erblichen Augenerkrankungen im Rahmen. Die 
Ellbogendysplasie sowie angeborene Taubheit sind bekannte mögliche Erkrankungen des Bobtails 
sowie eine Medikamentenüberempfindlichkeit (MDR1). 

Die Lebenserwartung dieses temperamentvollen Hundes liegt bei 10 – 12 Jahren. 


