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

So spielen Sie mit Ihrem Welpen richtig 

 

Spielen mit dem Hund ist keine Kinderei und sollte sich auch nicht auf das Welpenalter 
beschränken. Es ist beim Hund nicht anders als bei einem Menschenkind: Im Spiel wird 
gelernt. Der ganze Organismus kommt auf Touren, die Motorik wird trainiert und 
ausgefeilt, das Gehirn auf Trab gebracht, das Selbstvertrauen gestärkt. Leider spielen 
Hundehalter sehr wenig mit ihren Hunden, besonders wenn sie ausgewachsen sind, oder 
recht einfallslose Spiele. Das wegwerfen eines Balles oder Stöckchens, stärkt nicht die 
Beziehung zwischen Hund und Besitzer. Denn: man spielt von sich weg. Man ist für den 
Hund nur im Moment des Werfens interessant. 

Doch richtig verstandenes Spielen sollte den Hund nicht nur fordern, sondern 
auch die Bindung zu seinem Besitzer stärken. Dies bedeutet am Beispiel des 
Ballwerfens, dass Sie den Ball eng am Körper halten, zwischen den Beinen 
hindurchführen, ihn ganz verstecken, plötzlich wieder hervor holen, hinter den 
Kopf verstecken und auf die Schulter legen, bis Sie ihn irgendwann werfen. 
Auf diese Art und Weise bleibt der Hund eng bei Ihnen, konzentriert sich 
darauf ob er den Ball ergattern kann, oder wann er endlich fliegt. Das nächste 
Spiel ist Beute zerren, z.B. Beißwurst, alte Socken oder einen Baumwollknoten, 
den man kaufen kann. Doch Vorsicht, den Hund nicht zu häufig gewinnen 
lassen,. Es kann bei entsprechend veranlagten dominanten Hunden dazu führen, 
dass sie in ihren eigenen Augen im Familienrudel aufsteigen, weil Sie als 
Mensch Schwäche gezeigt haben.  

Mit Hunden, die nie irgendwelche Anzeichen zeigen, die Chefrolle übernehmen zu wollen, 
können Sie solche Zerrspiele ruhig spielen. 

Bei Hunden, die die Chefrolle übernehmen möchten, nicht zu ausdauernd spielen- vor 
allem darauf achten, dass Sie selbst der Sieger bleiben. 

Bei großen und schweren Rassen haben Sie keine Chance. Ist man in der Erziehung  
noch nicht soweit, dass der Hund auf Kommando >>Aus <<lässt, sollten Sie diese 
Spiele nicht mehr spielen. 

Sie sollten sich beim Spiel mit dem Hund immer etwas anderes einfallen lassen. Auf Zuruf 
ein bestimmtes Gummitier bringen lassen, Gegenstände verstecken und suchen lassen, 
Leckerchen- Weitwurf auf dem Spaziergang, Fangen von Bällen oder Leckerchen aus 
verschiedene Positionen heraus, Rennen um die Wette, Verstecken spielen, Slalom Laufen, 
Springen über Hindernisse, Balancieren auf Baumstümpfen. 

Scheuen Sie sich nicht beim Spiel mit dem Hund ähnlich wie beim Spielen mit 
den eigenen Kindern, selber wieder zum Kind zu werden: man kann sich herrlich 
gehen lassen und der Hund dankt es Ihnen mit glücklichen Augen. 

  



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

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 
Interessierte unseres Vereines! 

 
Wir können es fast nicht verpassen, wir sehen es in den Fuß- 
gängerzonen, 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 Jahreshaupt- 
versammlung, ein Sommerfest, die beiden Ortsgruppenprüfungen die fast einem Volksfest glichen, das Erneuern 
unseres Schuppendaches und die Blecheinsäumungen rund um unser Terrassendach. Nicht vergessen wollen wir 
unsere Geburtstagsfeiern. Immer drehten sich die Gespräche und Handlungen um das tierische Familienmitglied. 
Wenn wir das beibehalten, können wir auch 2013 auf die Werbetrommel schlagen, für viele anspruchsvolle Kurse, 
ein schönes Vereinsleben und die 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, 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  
 

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

Ein Hund ist kein Weihnachtsgeschenk!  
Auch wenn es für viele schon selbstverständlich ist, aber es landen immer wieder Hunde unter dem 
Weihnachtsbaum.  

Anfang jeden Jahres füllen sich die Tierheime mit den abgegebenen 
"Weihnachtsgeschenken". Jemand hatte die glorreiche Idee einen Hund unter den 
Weihnachtsbaum zu legen, um den Kindern eine Freude zu machen.  

Wer noch nie einen Hund hatte, macht sich oft gar keine Gedanken darüber, wie 
viel Arbeit so ein Tier machen kann. Und so dauert es nicht lange und die 
anfängliche Freude verwandelt sich in Frust und der Hund soll wieder weg.  

Die Entscheidung für einen Hund sollte aber eine Endgültige sein! Deshalb gut vorbereitet und überlegt! 
Schließlich ist er ein Gefährte und eine Verpflichtung für die nächsten 10-15 Jahre, die man eingeht und 
die Verantwortung für ein Tier kann und sollte man nicht einfach so wieder abschieben...ein Kind, 
welches nicht so wird, wie man es sich wünscht, gibt man ja auch nicht einfach wieder weg!  

Machen Sie sich und dem Hund das Leben leichter, indem Sie sich vorher ausgiebig beraten lassen.  

 



Kleines   „A,B,C“ 
 
 
 

Begriffs- und Abkürzungserklärungen 
                                                                               
 
 
ASVÖ   Allgemeiner Sportverband Österreichs 
AKZ   Ausbildungskennzeichen 
 
BH   Begleithundeprüfung mit Sachkundenachweis 
BgH   Begleithundeprüfung  1 – 3 
BOB   Best off Breed  (der Beste seiner Rasse) 
CACA   Anwartschaft auf den Österr. Champion (bei Ausstellungen) 
CACIB  Anwartschaft auf den Internationalen Champion (bei Ausstellungen) 
ED   Ellenbogengelenksdysplasie  (Fehlentwicklung Ellbogengelenk) 
FCI   Federation Cynologique International 
FH   Fährtenhunde-Prüfung 
FL   Fährtenleger 
HD   Hüftgelenksdysplasie  (Fehlbildung des Hüftgelenks) 
HF   Hundeführer 
HL   Schutzhelfer 
HZ   Hörzeichen                                                         
IPO   Internationale Prüfungsordnung                                                                                         
IRO   Internationale Rettungshunde Organisation 
LR   Leistungsrichter 
LV   Landesverband 
ÖBK   Österreichischer Boxerklub 
ÖKV   Österreichischer Kynologenverband  
ÖPO   Osterreichische Prüfungsordnung 
PL   Prüfungsleiter 
PO   Prüfungsordnung 
UH   Hundezeitschrift 
VPG   Vielseitigkeitsprüfung 
ZBNR   Zuchtbuchnummer 
ZTP   Zuchttauglichkeitsprüfung (notwendig zur Zuchtzulassung) 
 
AHSK   Allgemeiner Hundesportklub 
SVÖ   Österreichischer Verein für Deutsche Schäferhunde 
ÖGV   Österreichischer Gebrauchshundesport-Verband 
ÖHU   Österreichische Hundeunion 
ÖHV   Österreichischer Hundesportverband 
ÖRHB   Österreichische Rettungshundebrigade 
ÖRV   Österreichischer Rassehundeverein 
 
 
 
Die Auflistung ist kein Garant auf Vollständigkeit!! 
 
 
 
 



 
Aus dem Vereinsleben 
-----------------------------------------------------------------------------------                                                                 
                                                                      

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder! 
 
 
Böck Catherina, Ehn Michaela, Einsiedl Cornelia, Elser Bernhard, Esberger Markus,          
Fischer Dr. Michaela, Gebauerova Dominika, Goral Gloria-Viktoria, Haiderer-Kral Susanne, 
Hoffmann Karin, Hofstätter Thomas, Horvath Katrin, Jamöck Manfred, Kral Katharina,     
Langer Andrea, Lehr Christoph, Mörtel Judith, Pernersdorfer Sylvia, Sangha Ing. Renate,  
Schroll Elfi, Trestl Katharina, Zöch Dipl.Ing. Brigitte,  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Unsere Gebühren:    Einmalig  -  Einschreibegebühr  € 100.— 
              Jährlich   -   Mitgliedsbeitrag             €    33.— 
       Kursbeitrag                 €     0.— 
 
Selbstverständlich nehmen wir auch sehr gerne eine Spende entgegen!! 
 
Sie können mit dem Mitgliedsbeitrag, der jährlich eingehoben wird, das ganze Jahr trainieren 
oder wenn Sie wollen einen Kurs besuchen, ohne dafür einen Kursbeitrag zu leisten!! 
 
 
================================================================== 
 
 
 

Herzliche Gratulation! 
 
 

                      1. Platz 
 
 
Rudi Einsiedl und sein Boxerrüde             
CARAT Bosim  haben bei der vom 
Österreichischen Boxerklub veranstalteten      
Max Höhne Fährtenhund – Siegerprüfung           
in der    FH 2    mit  93 Punkten den  
 
                      1. Platz belegt! 
 
 
Der Vorstand des ÖGV-Krems/Lalois 
gratuliert recht herzlich! 
 
 
 

 
 



Aus dem Vereinsleben 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Ein dreifaches HOCH unserem 
Weltmeister!!! 

Nachdem Rudi und Carat bei der Boxer Fährtenhund-
Siegerprüfung den 1. Platz belegten, kommt nun der 
Höhepunkt:   

 
1. Platz         ----  92  Punkte 

und damit  ATIBOX – IPO-FH1  Fährtenhund 
Weltmeister. 

Die Vereinsleitung und die Mitglieder des          
ÖGV Krems/Lalois gratulieren von ganzem Herzen!! 



Ortsgruppenprüfung 
 
 
Am Sonntag den 18.11.2012 fand auf unserem Vereinsgelände die Ortsgruppen- bzw. 
Herbstprüfung statt. Als Leistungsrichter konnten wir Herrn Karl Klingenbrunner begrüßen, der 
kompetent und fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Klingenbrunner für sein 
Kommen und Richten. 
 
Unter erfrischenden Temperaturen und klarer Sicht, starteten unter den Augen von Leistungs- 
richter Klingenbrunner  2  Hunde in der Abtlg.  A (Fährte). Die beiden Hunde haben eine 
vorzügliche Nasenarbeit hingelegt.  An dieser Stelle ein Dankeschön an die beiden Fährtenleger.   
 
Zurück am Hundeplatz sahen wir anschließend 3 Hunde in der Abtlg.  BH,  1 Hund in der Abtlg. 
BGH 1,  1 Hund in der Abtlg. BGH 2,  4 Hunde in der Abtlg.  BGH 3  und  1 Hund in der Abtlg. 
IPO 3,  Abtlg. B (Unterordnung). Nach einer kurzen Pause kam dann noch 1 Hund im 
Sportschutz (IPO 3, Abtlg. C). 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 Klingenbrunner, 
und unserer Prüfungsleiterin Marion. 
 
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  18.11.2012 
 
 
BH-Prüfung:   Fischer Dr. Michaela, Goran Gloria-Viktoria, Langer Andrea, -------  alle bestanden!  
 
 
BGH 1:        Rauscher Barbara          92 Pkte            
          
BGH 2:           Eisenbock Alexander         81 Pkte      
 
BGH 3:          Gruber-Urban Claudia        89 Pkte        Wishofer Christoph     89  Pkte  
           Öhlzelt Franz         89 Pkte        Wolf Nadja      88  Pkte 
 
IPO 3:        Wishofer Christoph          A 96,  B 83,  C 92  -  Gesamt         271 Pkte 
 
FH 3:        Einsiedl Rudolf       99 Pkte 
 
 
Herzliche Gratulation!! 
 
Die Vereinsleitung 

 



Schutzhundesport 

Früher SchH - heute Vielseitigkeits- oder A, B, C  Prüfung für Gebrauchshunde 

Von der reinen Zweckgebundenheit der Gründerzeit entwickelten sich die Aufgaben- 
stellungen für Schutzhunde hin zum Sport.  

Besonders im Training, bedingt durch 
verbesserte Ausbildungsmethoden, 
kam Bewegung in den VPG Bereich. 
Der Begriff Schutzhundesport sorgt 
bei vielen Hundehaltern und vor allem in 
der Öffentlichkeit für ein Image der 
"beißenden Bestie" oder des 
"Scharfmachens" von Hunden. 
 
Der ausschließlich in diesem 
Zusammenhang viel zitierte Schutzdienst ist jedoch nur einer der drei Teile, welcher 
in einer Prüfung gezeigt wird. Die Schutzhundeprüfung, heute Vielseitigkeitsprüfung 
für Gebrauchshunde, hat den Sinn, die Gebrauchstüchtigkeit eines Hundes zu zeigen. 

Das Wesen, der Charakter, die mentale Stabilität, die Ausdauer, die Nasen- 
veranlagung, die Führigkeit, der Mut und die Trainierbarkeit des Hundes haben bei 
dieser Ausbildung des Hundes hohen Stellenwert. 

Hunde, welche im Schutzdienst geführt werden, müssen in der Hand des Führers 
stehen.   Schutzhund- (VPG) Prüfungen sind reiner Sport. 
 
Seitens des Hundeführers ist körperlicher Einsatz gefordert, um seinen Hund auf 
spielerische und dennoch konsequente Weise die freudig - korrekte Ausführung der in 
der VDH Prüfungsordnung geforderten Übungsteile (Fährtenarbeit/Unterordnung/ 
Schutzdienst) zu vermitteln. 
 
In der Fährtenarbeit wird der hohen Nasenveranlagung des Hundes Rechnung 

getragen. Der Hund arbeitet eine von einer 
Person gelegte "Spur" mit Richtungsänderungen 
aus. Auf dieser "Spur" werden diverse 
Gegenstände ausgelegt, welche der Hund während 
der Suche anzeigen soll. 

Der Fährtenuntergrund kann Wiese, Acker, 
brachliegendes Gelände, Saat oder ähnlich sein. 

Je nach Schwierigkeitsgrad der Prüfungsstufe 
wird der Hund nach 20, 30 oder 60 Minuten nach 
dem Legen angesetzt. 

Der Hund wird an einer 10m langen Leine 
geführt. 

Es bedarf sehr viel Vertrauen und Bindung 
zwischen Hund und Führer, um diese Aufgabe zu meistern. 
 
 
In der Unterordnung wird Wert auf das harmonisch arbeitende Team Mensch/Hund 
gelegt. Übungen wie "Fuß gehen" in verschiedenen Gangarten mit Richtungsänderung 
 



 
Passieren einer Personengruppe, Sitz, Platz, Steh aus der Bewegung, das Apportieren 

eines Gegenstandes auf ebener Erde 
und über eine Hürde/Schrägwand 
sowie das Voraussenden mit Hinlegen 
und das Ablegen unter Ablenkung 
erfordert sehr viel Zeit und Training. 
 
Der Hund wird je nach Prüfungs- 
stufe angeleint und in Freifolge 
vorgeführt. 
 
 
 

Bei allen Prüfungsstufen wird die Schussgleichgültigkeit des Hundes überprüft. 
 
Quelle: HSV-Klostermannsfeld 
 

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

   Was  für ein Hundeleben!  
 

(ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen) 
 

 
         Nadja zu ihrer Freundin Petra: 

 
 

                „Stell dir vor, dein Mann erzählt überall rum, er führe daheim ein   Hundeleben!“ 
 
Stimmt ja auch. Er kommt mit schmutzigen Füssen ins Haus, macht es sich vorm Ofen bequem und 
wartet aufs Essen!  
 
 
 
======================================================== 
 
 
Jener Mensch ist noch nicht geboren, der die treue und bedingungslose Freundschaft eines 
Hundes verdient. 
Karl-Gerhard Petzl 
 
 
 

Grausamkeit gegenüber Tieren ist das deutlichste Merkmal eines unedlen und niederen 
Charakters. 
Alexander von Humboldt 

 
 
Denke stets daran, dass du einen Hund und keinen Menschen dressieren willst! 
HaKa 

 
 



 
Auch der „beste Freund“    
kann beißen! 
 
 
Sie sind süß, ausgelassen, treu, folgsam – eben richtige Freunde: Dennoch können 
Hunde auch zur Gefahr werden, vor allem für Kinder. Und das meist dann, wenn die 
Kleinen nicht wissen, wie man mit den Vierbeinern richtig umgeht.  
 
„Sitz!, Platz!“  Die fünfjährige Jana hat ganz und gar keine Angst vor Hunden. „Die sind 
ja so lieb!“, strahlt die Kleine und liebkost Dackel „Chipsy“. Jeder Vierbeiner, den Jana 
zwischen ihre Finger bekommt, wird geknuddelt und gedrückt – ob der Hund das will 
oder nicht. 

 

Jährlich müssen in Österreich rund 1200 Kinder unter 15 Jahre laut Statistik ärztlich 
versorgt werden. Ursache: Hundebiss. Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren erwischt 
es am häufigsten, erzählt Tierärztin Mag. Barbara Rauscher. 
„Und zwar deshalb, weil die Kinder in diesem Alter einfach noch keine Angst vor Tieren 
haben.“ 
Bei uns in der Hundeschule können Eltern mit ihren Kindern den richtigen Umgang mit 
Hunden lernen. Ausgebildete Trainer zeigen ihnen, wie sie sich zu verhalten haben, 
wenn auf sie ein fremder Hund zugelaufen kommt.  
 
Kinder können nämlich das Verhalten eines Hundes nicht einschätzen, aber sie können 
lernen, artgerecht mit ihnen umzugehen und sie zu respektieren. Unsere  
Ausbilder und Hundeführer zeigen wie es richtig geht. Die wichtigste Lektion dabei: 
„Geh nie zu einem fremden Hund, ohne vorher den Besitzer zu fragen!!“ 
 
 
 



Weitere Regeln für Erwachsene und Kinder: 
 
 

 Näherer dich langsam von vorne, und lass dich von einem Hund zuerst ab 
schnuppern;  die wenigsten Hunde mögen es, am Kopf getätschelt zu 
werden. 

 Lass einen Hund in Ruhe, wenn er vor einem Geschäft angebunden ist. 
 Starre einem Hund nie in die Augen, er könnte es als Bedrohung verstehen. 
 Ärgere nie einen Hund und zieh ihn vor allem nicht am Schwanz. 
 Vermeide wildes Herumtollen. Spiele nie ohne Aufsichtsperson mit einem 

Hund. 
 Laufe nie vor einem Hund davon. Er versteht das als Spiel und will seine 

„Beute“ fangen. 
 Störe einen Hund nicht beim Fressen, und versuche nicht, ihm das Futter 

oder Spielzeug wegzunehmen. 
 Versuche nie, raufende Hunde zu trennen. 
 Halte Abstand von einem Hund, der Knurrt, die Zähne zeigt oder das 

Nackenfell sträubt. 
 Bleib weg von einem Hund hinter einem Zaun oder im Auto. 
 Halte Abstand von einer Hündin mit Welpen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kein einziges Tier der ganzen Erde ist der vollsten und ungeteiltesten 
Achtung, der Freundschaft und Liebe des Menschen würdiger als der 

Hund“ 

( Alfred Brehm , 1829 – 1884 , Deutscher Zoologe ) 

 

 



Von Hunden und Kindern – eine Betrachtungsweise 

 

Seit einiger Zeit möchte ich schon über dieses sehr emotionale Thema schreiben, nie fand ich 
einen richtigen Ansatz, wusste nie wie ich so ein komplexes Thema in einem Artikel verfassen 
soll. Nun beginne ich einfach und siehe da, der erste Absatz ist geschafft. 

Wer denkt, dass nun ein Artikel zum Thema "Wie gewöhne ich meinen Hund an Kinder" kommt, den 
muss ich enttäuschen, in diesem Artikel geht es um etwas ganz anderes - um Rücksicht, Umsicht, 
Einsicht! Ich bin Mutter von zwei Kindern im Alter von 5 und 3 Jahren und Halterin von zwei großen 
Hunden. Ich kenne also beide Seiten! 

In einem Tier-Forum wurde ein Gerichtsurteil zitiert, in dem es um Mietminderung wegen Hundegebell 
ging. Sofort entbrannte eine lebhafte Diskussion und es wurde argumentiert, dass man immer Kinderlärm 
ertragen muss. 
 
Natürlich gibt es da mehrere Betrachtungsweisen, aber ich kenne beide Seiten, die einer Mutter und die 
einer Hundehalterin. 

Hundekot und feuchte Nasen 
 
Menschen die sich über Kinderlachen und -schreien aufregen haben irgendwie vergessen, dass sie 
selbst einmal klein waren - unglaublich oder wahr, es sei denn ich hätte in Biologie irgendetwas verpasst. 
Auch Argumente wie, Kinder dürfen überall spielen und Hunde haben keinerlei Rechte, finde ich ziemlich 
dürftig. 
Fängt ein Kind im Laden an zu Krakeelen, weil es in der Trotzphase seinen Willen nicht bekommt, dann 
erntet man genervte Blicke und blöde Sprüche. Rennt ein Kind im Hausflur, jauchzt und kreischt im 
Garten der Siedlung herum, dann ermahnt man es zur Ruhe - aus Rücksichtnahme. Das sind meine 
Empfindungen in der heutigen Zeit - Kinderlärm unerwünscht. 
 
Wo kann ein Kind noch Kind sein?  
 
Auf dem Spielplatz, prima! Bevor unser Spielplatz in diesem Jahr saniert wurde, ließen Hundebesitzer 
dort ihre Vierbeiner ausgiebig spielen, trotz des Freilaufgebiets in unmittelbarer Nähe, aber da hätte man 
ja ein Stück laufen müssen. Unangeleinte Hunde, die zu spielenden Kindern liefen, die aus Angst zu 
ihren Müttern laufen.    Der tut nichts - der will nur spielen!  
 
Das, liebe Hundebesitzer ist mir völlig egal, denn auf dem Spielplatz hat Euer Hund nichts zu suchen, ob 
mit oder ohne Leine.   

Ein Spaziergang mit Hunden und Kindern ist in "Hundelaufgebieten" oft nicht möglich, denn viele 
Hundebesitzer kennen das Wort Rücksicht nicht, denn sie haben ja einen      "Der tut nichts" oder einen 
Hund der Gattung     "Der will nur spielen"!!  
 
Laufen meine Kinder bei einem Spaziergang mit und ich sehe Hunde auf uns zu kommen, dann nehme 
ich meine Hunde an die Leine. Das hat mehrere Gründe, der wichtigste ist aber, dass ich meine Hunde 
so hundertprozentig kontrolliert habe. Und was möchte ich nicht, wenn meine Hunde an der Leine 
sind….? Richtig, dass andere Hunde an sie herankommen. Meine Hündin Lilli hat einen sehr mütterlichen 
Schutzinstinkt und mag keinen anderen Hund an meinen Kindern sehen.  

Wie oft kommt es vor, dass freilaufende Hunde meine Kinder anspringen, beschnuppern und belästigen. 
Nun gut, meine Kinder sind mit großen Hunden aufgewachsen. Es gibt aber auch Kinder, die in Panik 
verfallen und zu rennen beginnen. Welch ein Spaß für einen    "Der will nur spielen".  
 
Das Argument, dass Hunde ja nirgendwo freilaufen dürfen, nirgends rennen können, lasse ich nicht 
gelten. Wenn so mancher Hundehalter mehr Rücksicht nehmen würde, wäre der Freilauf gar kein Thema, 
aber so lange dieses Miteinander nicht möglich ist, brauchen sie sich auch nicht beklagen. 

Jennifer Overmeier 

 
 



Frieren Hunde im Winter?              

 

Nicht nur die Menschen schützen sich bei klirrender Kälte mit warmer Kleidung. Auch Hunde 
werden öfters mit Mäntelchen und Schühchen gesichtet. Sinnvolle Maßnahme oder einfach nur 
lächerlich? Das Veterinäramt gibt darüber Auskunft. 

 
Der Winter setzt nicht nur uns Menschen zu. Auch Hunde sind 
"zentralheizungsverwöhnt". Ist "Flocki" nicht besonders klein 
oder alt, braucht er jedoch keine Decke beim "Gassi gehen". 
Schuhe für den Hund sind nicht sinnvoll, obwohl Auftausalz 
den Pfoten Schaden zufügen kann. Das Salz macht die Pfoten 
spröde und rissig. Deshalb sollte man dem Hund nach dem 
Spaziergang die Beine mit warmem Wasser abwaschen. 
Vorbeugend empfiehlt sich, die Ballen des Tieres mit 

Fettcremes einzuschmieren. Wenn schon schmerzhafte Risse entstanden sind, erweisen sich 
Fußbäder in Kamillentee als wahres Wunder. 

Wenn ein Hund mit seinem Frauchen oder Herrchen bei Rot an einer Ampel steht und zittert, 
bedeutet das noch lange nicht, dass er friert. Es könnte ein Zeichen von Aufregung sein, oder er 
wittert einen Artgenossen. Das Muskelzittern ist aber auch ein natürlicher Schutz vor Kälte. 
Weiters sollte man ein Haustier in der kalten Jahreszeit nur baden, wenn es wirklich notwendig 
ist. Grundsätzlich schaden Waschmittel und Shampoos der Fettschicht der Haut. Diese Schicht 
ist bei manchen Hunderassen so ausgeprägt, dass sie sogar im Winter auf ein "Bad" im eisigen 
Teich nicht verzichten möchten. Vorausgesetzt die Schutzschicht wurde nicht schon 
"wegshampooniert". Der Gang zum Hundefrisör sollte erst im Frühjahr angetreten werden. Die 
"Felljacke" fehlt dem Hund sonst im Winter. 
 
Der Mensch hat im Winter zweifelsfrei einen erhöhten Vitamin C Bedarf. Nicht so die Hunde. 
Der Körper stellt Vitamin C selbst her und ist nicht auf eine zusätzliche Unterstützung 
angewiesen. Noch dazu ist in den gebräuchlichen Futtermitteln "alles drinnen". Viele der 
städtischen Vierbeiner sind 
im Gegenteil überfüttert und 
leiden an Herzverfettung. 
Das beste Rezept dagegen 
lautet: Viel Auslauf und 
ausgedehnte Spaziergänge 
unternehmen. Ein wichtiger 
Tipp der 
Veterinärmediziner: Den 
Hund keinen Schnee 
fressen lassen! Beim 
Spielen Stöckchen, aber 
keine Schneebälle werfen. 
Das kalte Weiß kann 
Magen- und Darm- 
entzündungen hervorrufen! 
 
Quelle: www.pedigree.at 

 
 



Rasseportrait des Hovawart 
Hovawart bedeutet: “Der Wächter des Hofes”, und stammt aus dem 
Mitteldeutschen. Der Hovawart besitzt eine hohe Auffassungsgabe, 
gepaart mit Menschenfreundlichkeit und Souveränität. Er ist ein 
belastbarer und ausgeglichener Hund. Wegen seiner positiven 
Wesenseigenschaften erreicht er immer mehr Liebhaber und gehört 
mittlerweile zu den 20 beliebtesten Hunderassen in Deutschland. 

Seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Hovawart wird gern 
als Begleithund, Therapiehund und Fährtenhund erfolgreich 
eingesetzt. Im familiären Bereich ist er ein verlässlicher Bewacher 
von Haus, Hof und Personen. Er liebt die Geselligkeit und ist seiner Halterfamilie treu und stark 
verbunden. Ein wunderbarer Familienhund. 

Der Hovawart besitzt einen groß rahmigen und kraftvollen Körperbau, der athletisch erscheint und 
bewegungsfreudig ist. Sein Haarkleid ist samtweich und pflegeleicht. Die Lefzen sind fest aufgebaut - er 
sabbert nicht. Die Rüden sind grösser und massiger als die Hündinnen. 

Der Hovawart besitzt eine hervorragende und vielfältig nutzbare Nasenveranlagung. Passion zur Jagd 
besitzt er kaum, denn diese Eigenschaft wurde nicht eingekreuzt. Er bellt nur wenn es tatsächlich etwas 
zu melden gibt - er ist kein Kläffer. Seine Erziehung sollte sich liebevoll und konsequent gestalten 

Die Farbschläge des Hovawart         Schwarzmarken: Dieser Farbschlag ist mit etwa 50-
60% Anteil innerhalb der Rasse vertreten. Er ist der 
bekannteste und typischste. Das Haarkleid ist 
grundsätzlich glänzend schwarz mit einer 
mittelblonden bis rehbraunen Markenzeichnung an 
Kopf, Lid, Brust, Beinen und Rutenunterseite. 

Blond: 20-30 % blonde Hovawarte sind in 
verschiedenen Schattierungen und Blondtönen zu 
verzeichnen. Der blonde Hovawart ist vorzugsweise 
mittelblond im Deckhaar. Die Unterseite zeigt eine 
klare Aufhellung mit einem fast ebenso hellen 
Streifen im Schulterbereich. Die Nase des blonden 
Hovawart färbt sich in einem verwaschenen schwarz 
bis hin zum tiefschwarzen Nasenspiegel. Diese 
Wechselnase ist je nach Jahreszeit und Hormonlage 
des Hundes mal heller und mal dunkler getönt. 

Löwenfarbig: (auch wildmarken oder blondmarken genannt). Eine wahre Renaissance erlebt zur Zeit 
ein sehr alter Farbschlag der Hovawartzucht. Sozusagen ein genetisches Relikt aus den Anfangsjahren 
der Hovawartzucht. Einige Vereine haben diesen Farbschlag einfach ignoriert und beharren auf ihre 
drei “Idealfarben”. Nicht selten geht diese einseitige Farbauswahl zu Lasten der Gesundheit. Die 
löwenfarbigen Hovawarte sind am seltensten vertreten in ihrer Rasse. Wir bauen diesen alten 
Farbschlag in seiner ganzen Vielfalt wieder auf und beachten und schätzen die Vorgaben der Natur. 

Schwarz: Der schwarze Hovawart ist relativ selten und nur mit 10% in der Rasse zu finden. Das 
gesamte Haarkleid ist tiefschwarz und seidig glänzend. Teilweise sind kleine weiße Brustflecken 
vorhanden. 

Quelle: www.hovawart-welpen.org 
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