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Merkblatt als Anhang der Beitrittserklärung 
 

 
Alle personenbezogenen Daten, die wir in unserer Ortsgruppe verarbeiten, unterliegen der EU- 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Wir gehen mit Ihren personenbezogenen Daten sehr sorgsam um. 
Eine Verwendung dieser Daten ist nur dann zulässig, wenn die EU- DSGVO, eine andere Rechtsvorschrift oder 
ihre persönliche Einwilligung dies erlauben. Damit wir als Ortsgruppe im Österreichischen 
GebrauchshundeSport - Verband unsere satzungsgemäßen Zwecke erfüllen können, ist daher Ihre Einwilligung 
erforderlich.  
 
GÜLTIGKEIT DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
 
Ihre Einwilligung gilt auch nach der Beendigung der Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren persönlichen schriftlichen Widerruf, der jederzeit möglich 
ist.  
 
WELCHE DATEN ERHEBEN WIR VON IHNEN?  
 
1.  Wir erheben und speichern die personenbezogenen Daten mittels EDV, die für ihre Mitgliedschaft im 
Verein erforderlich sind. Dies sind zunächst Angaben zu ihrer Person wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Email Adresse, Telefonnummer. Im Zuge des Prüfungs- und Turnierbetriebes betrifft dies auch Sportdaten wie 
Prüfungs- oder Turnierergebnisse.  
2.  Wir sind als Ortsgruppe  im Österreichischen GebrauchshundeSport - Verband organisiert. Daher sind wir 
laut Vereinssatzung verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an den Hauptverband zu melden. Es 
werden Name, Anschrift, Geburtsdatum, Name der Vorstandsmitglieder mit deren Funktion in der 
Ortsgruppe, Telefonnummer und Mailadresse gemeldet. 
3.  Im Zusammenhang mit unserem Sportbetrieb (Kursbetrieb, Prüfungen, Turniere) veröffentlichen wir, 
sofern die Einwilligung dazu vorliegt, Daten und Fotos der Mitglieder auf unserer Homepage, Facebook (Foto) 
und/oder übermitteln Daten an die Presse oder andere Printmedien. Die Veröffentlichung/Übermittlung der 
Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vorname, Vereinszugehörigkeit und evtl. Funktion im Verein.  
 
WIDERRUF DER DATEN  
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre persönlichen Einwilligungen zu widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung ihrer Daten.  
 
MITGLIEDERLISTEN  
 
Falls es im Sinne des Vereinszweckes erforderlich ist, werden Mitgliederlisten in digitaler oder gedruckter 
Form an mit einer bestimmten Funktion betrauten Funktionären weitergegeben, wenn der Zweck eine 
Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.  
 
AUSKUNFTSRECHT  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der EU-DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten und ggf. den Empfängern der weitergeleiteten Daten, den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  
Eine anderwärtige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung 
oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist oder eine 
Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. 



 

Liebe Mitglieder,  
 

am Sonntag den  10. Juni 2018  -   um  09:00  Uhr,  fand unsere 
Ortsgruppenprüfung mit Leistungsrichter Frau Aschauer Elisabeth statt.  Dieser 
Prüfungstermin markiert auch das Ende unseres Frühjahrskurses 2018.  

Unser normaler Kursbetrieb startet dann wieder mit  1. September 2018.      
Um die Sommerpause zu überbrücken haben wir uns entschlossen den 
Ausbildungsplatz jeden Samstag ab 17:00 Uhr, beginnend mit Samstag  
den   16.06.2018 zu öffnen. 
An diesen 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 & Tat zur 
Seite stehen. 

 Welpen 

 

Der Welpenkurs findet auch in den Sommermonaten – ab 
16.06.2018  jeden Samstag    (bei jedem Wetter)   um          
16:30  Uhr statt. 

 
Einen schönen Urlaub wünschen der Vorstand und 

das Trainerteam des  ÖGV-Krems/Langenlois 



 

Aus dem Vereinsleben  
 
 
Kursabschlussprüfung  am  10.06.2018 
 
 
Am 10.06.2018 fand auf unserem Vereinsgelände die Kursabschlussprüfung statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Frau Aschauer Elisabeth begrüßen, die kompetent und 
fair richtete. An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Aschauer für ihr Kommen und 
Richten. 
 
7 Hundeführer/innen gingen an den Start. Leider konnten nicht alle Starter die 
Anforderungen der Prüfung erfüllen.  
Oberstes Gebot war für die meisten Teilnehmer zu bestehen auch wenn unsere 
Kursleiterinnen (mit Recht) ganz andere Ansprüche an ihre Teams stellten. Man darf 
auch nicht vergessen, dass es hier um Freizeitsport geht, obwohl die Vorbereitung doch 
sehr intensiv war. 
 
Die Siegerehrung konnte rasch durchgeführt werden, denn Papiere und Urkunden waren 
alle fertig gestellt. Unser Obmann Rudi Einsiedl bedankte sich bei unserer 
Leistungsrichterin Frau Aschauer,  bei Prüfungsleiterin Ella und allen die zu dieser 
gelungenen Prüfung mit beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging an unser 
Küchenteam die immer wieder für unser leibliches Wohl sorgen. 
Es konnten fast alle gesteckten Ziele erreicht werden. Trotzdem …“nach der Prüfung ist 
vor der Prüfung“  und weiter geht‘s!!      
 
 
 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
 
BH – Prüfung: Bauernberger Barbara /   Arya       bestanden  
 
 Hauleitner Monika  /   Britney      bestanden    
 
 Klausner Susanne  /          Jess        bestanden 
 
 Reither Sabine  /   Finn       bestanden 
 
 Strohmaier Gerlinde /   Maly       bestanden 
 
  
BGH 2:        Wishofer Josef   /          Naomi       81 Pkte. 
   
  
BGH 3: Kokalj Stefan   /   Amy       leider NEIN 
 
 
 
 
   
 



 

Foto von der Kursabschlussprüfung 
 
 

 

Mehr Fotos auf unserer  HP   -    www.oegv-kremslangenlois.at



Hat Ihr Hund Angst vor dem Tierarzt? 

Tipps, was Sie dagegen tun können 

 
Hunde und Katzen, aber auch kleine Heimtiere zeigen häufig starkes Angstverhalten beim Tierarzt. 
Manche Hunde betreten 
die Tierarztpraxis nur 
zitternd und mit 
eingeklemmter Rute. Im 
Behandlungszimmer 
angekommen, findet der 
Stress nicht selten 
Ausdruck in 
Angstaggression - 
gegenüber dem 
Praxispersonal und 
manchmal auch 
gegenüber dem Halter.  
 
"Angstverhalten beim 
Tierarzt kann am 
wirkungsvollsten 
vorgebeugt werden, wenn 
bereits Welpen und Jungtiere behutsam auf den Praxisbesuch vorbereitet werden", sagt Martina 
Schnell, Referentin für Heimtiere bei VIER PFOTEN. "Während des ersten Termins sollten nach 
Möglichkeit keine schmerzhaften Behandlungen oder Impfungen durchgeführt werden. Eine 
gründliche Untersuchung reicht für den Anfang. Wird das Stillhalten dann noch ausgiebig belohnt, ist 
ein wichtiger Grundstein für eine vertrauensvolle Beziehung zum Tierarzt gelegt." 
 
Welpen und Jungtiere sollten bereits zu Hause an Untersuchungen gewöhnt werden. Hochheben 
auf einen Tisch, Öffnen des Fangs, Kontrolle der Ohren und Pfoten und Berührungen am gesamten 
Körper können allmählich trainiert werden. Lässt sich das Tier solche Manipulationen bereitwillig 
gefallen, wird es belohnt. So lernt es, dass bestimmte Berührungen oder das Stehen auf einem Tisch 
auch beim Tierarzt keine Ängste auslösen müssen.  
 
Hat sich bei erwachsenen Tieren die Angst vor dem Tierarzt bereits etabliert, können zur 
Beruhigung homöopathische Mittel oder Bachblüten verabreicht werden. Beruhigende Mittel 
sollten jedoch immer in Absprache mit dem Tierarzt angewendet werden. Einige Tierärzte verwenden 
in ihrer Praxis so genannte Pheromone. Diese synthetisch hergestellten Duftstoffe können bei Hunden 
eine beruhigende Wirkung auslösen, insbesondere, wenn sie zwischen den einzelnen Patienten 
eingesetzt werden, um die Angstgerüche des Vorgängers zu beseitigen.  
 
"Dem Verhalten des Halters kommt eine zentrale Rolle zu, denn seine Stimmung überträgt sich auf 
sein Tier. Deshalb ist es sehr wichtig, dass er ruhig bleibt und dem Hund Sicherheit vermittelt. 
Niemals sollte er sein ängstliches Tier trösten oder gar strafen", erklärt Martina Schnell. 
 
Quelle: VIER PFOTEN 



Unterordnung und Sport-Schutz mit Rudi Einsiedl  
   
Vom 10. bis 15.05.2018 fand auf unserem Ausbildungsplatz ein Seminar Unterordnung und Sport-
Schutz für Deutsche Boxer statt. Geleitet wurde das Seminar von Rudi Einsiedl. An allen vier Tagen 
wurde am Vormittag Unterordnung und am Nachmittag Sport-Schutz trainiert. Rudi konnte hiermit 
eine geballte Kompetenz an einem Wochenende aufbieten was für die Teilnehmer von Vorteil war.  
Am Seminar nahmen 14 Hundeführer mit ihren Hunden teil. Die Stimmung war über das gesamte 
Wochenende sehr  positiv. Es wurde alles durchgenommen, gezeigt, und über Fehler und  
Fehlerbehebung gesprochen. Die Teilnehmer konnten zu jederzeit Fragen stellen und bekamen diese 
auch prompt beantwortet.   Am Donnerstag- pünktlich um 9:00 Uhr begrüßte Rudi Einsiedl die 
Seminarteilnehmer. Bei strahlendem Sonnenschein begann Rudi Einsiedl die intensive Arbeit mit 
jedem Team unter dem Motto: „Der Hund soll lernen, dass die Gehorsamsübungen Spaß machen.“ 
Jeder konnte mit seinem Hund unter der  fachkundigen Anleitung des erfahrenen Hundesportlers in 
aller Ruhe trainieren. Dabei entging dem geübten Auge Rudis keine noch so kleine Schwäche. Aber 
auch mit Lob wurde nicht gespart.  Für die Anfänger und Junghunde ging es um Basisübungen wie die 
aufmerksame Grundstellung und das korrekte Beifuß gehen, die Fortgeschrittenen feilten am schnellen 
Sitz, Platz und Steh oder übten das perfekte Bringen und Sprung über die Hürde. Nach der 
Mittagspause ging es dann mit einer Runde Sport-Schutzdienst weiter.  Da viele junge Hunde 
teilnahmen war das Verbellen sowie die Triebarbeit an der langen Leine ein großes Thema. Im 
Verbellen wurden die Hunde teilweise mit dem Wurf Arm bzw. Beiß Kissen bestätigt, um die Position 
vor dem Helfer zu festigen.  So vergingen die vier Tage ziemlich schnell die Sonne begleitete uns an 
allen vier Tagen. Am Sonntag- Nachmittag waren dann Hunde und Leute platt. Es endete  alles mit 
einer kleinen Abschlussbesprechung und Verabschiedung.   Die vier Tage machten richtig viel Spaß, 
das Wetter hat mitgespielt, die Verpflegung war nicht nur super, sie war hervorragend!! Die 
Organisation war richtig gut und ich hoffe, dass die Teilnehmer etwas mitnehmen konnten. Am Ende 
des Seminars waren sich die begeisterten Teilnehmer in zwei Dingen einig: “Wir haben  viel gelernt 
und wir hoffen auf eine baldige Wiederholung der Veranstaltung mit Rudi Einsiedl.   
 
               Hans Kaltenbrunner 
 
Nicht am Bild:  Klingenbrunner Karl,  Tiefengruber Linde, Bauernberger Barbara, Edelbacher Ernst, Wolf Ella,  
  Steurer Nadine, Trettensteiner Renate 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sie wollen nicht nur spielen  
Hunden geht es nicht anders als Menschen. Leider vergessen das manche Hundehalter 
zu oft.  

Stellen Sie sich vor, Sie laufen durch die 
Fußgängerzone auf der Suche nach einer neuen 
Hose. Als Sie gerade einen Jeansladen betreten 
wollen, rennt eine wildfremde Person auf Sie 
zu, umarmt Sie stürmisch, drückt Ihnen einen 
feuchten Kuss auf die Wange und zerrt sie an 
der Hand in Richtung einer nahe gelegenen 
Spielothek. Wenn Sie bis dahin noch ruhig 
geblieben sind und keine Ohrfeige verteilt 
haben, dann werden Sie das spätestens dann 
machen, wenn der Fremde sie zwingen will, 
den Spielautomaten zu bedienen.  

Das kommt Ihnen grotesk vor? Das ist es auch. Gleich mehrere Regeln des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens wurden hier ganz konsequent ignoriert. Stürmische Annäherung, unerwünschter 
Körperkontakt und Spielerzwingung werden in der Regel nicht toleriert und entsprechend quittiert. 
Ein aggressives Entgegentreten würde niemanden überraschen.  

Umso erstaunlicher ist es, dass viele Hundehalter glauben, einem Hund müsste es in einer solchen 
Situation anders gehen. Mehr noch: Es wird verlangt, dass der Vierbeiner auch noch Freude hat, 
wenn er von einem völlig fremden Artgenossen stürmisch begrüßt und angesprungen wird – am 
besten noch an der Leine, während ihm das Halsband die Kehle zuschnürt. Sicherlich gibt es 
Hundetypen, vor allem junge Hunde oder verspielte Charaktere, die eine derartige Begegnung toll 
finden. Aber ein Großteil der erwachsenen Hunde dürfte eine solche Annäherung als feindlich 
einstufen. Je nachdem, wie das Tier erzogen ist, wird es das Prozedere mehr oder weniger klaglos 
über sich ergehen lassen oder eben entsprechend abwehrend reagieren.  

In letzterem Fall ist das Geschrei dann natürlich groß: „Der böse Schäferhund hat meinen Labbi 
völlig grundlos gebissen, obwohl der doch nur spielen wollte!“ Tja, vielleicht wollte der 
Schäferhund aber gar nicht umgerannt werden. Vielleicht wollte er in Ruhe mit Frauchen 
spazieren gehen, und vielleicht wollte er auch nicht in die Spielothek gezerrt werden. Kaum 
jemand macht sich Gedanken darüber, ob es sinnvoll ist, von Hunden einzufordern, sie müssten 
sich mit jedem x-beliebigen Artgenossen verstehen. Spielen macht Spaß und ist ausgesprochen 
sinnvoll. Es fördert die Bindung und das Vertrauen, trainiert den Körper und schüttet einen ganzen 
Cocktail von Glückshormonen aus. Aber nur, wenn es echtes Spiel ist. Und dazu gehört, dass es 
freiwillig stattfindet und alle Spielpartner einverstanden sind. Ein Spiel folgt gewissen Regeln, 
und die sollte man nicht ignorieren.  

Es mag sein, dass der eigene Hund verspielt ist und fremde Artgenossen nur als Spielgefährten 
betrachtet. Aber Gleiches muss nicht für den potenziellen Spielkameraden gelten. Es gibt durchaus 
Hunde, die Fremde eher als Eindringlinge in ihrem Revier wahrnehmen statt als potenziellen 
neuen Kumpel. Je nach Charakter und Rasse kann das mehr oder weniger ausgeprägt sein. Hunde, 
deren ursprünglicher Zweck es war, Haus, Hof oder Herde zu beschützen, sind Fremden 
gegenüber meist reservierter als Begleithunderassen.  

Auch ist es ein absolut natürliches Verhalten, Fremde vertreiben zu wollen. 
Freilandbeobachtungen an wild lebenden Hunden haben gezeigt, dass diese nicht mit 
Fremdhunden spielen, sondern sie verbellen oder gar angreifen. Im Zweifel sollte man also besser 
fragen, ob Spielen erwünscht ist, bevor man seinen Hund wahllos auf jeden anderen Vierbeiner 
loslässt. Sonst wird aus Spiel schnell Ernst.  

Quelle: http://mashangaburhani.blogspot.de  (Nadine Wolf) 



Tipps für Hundehalter: Wasser 
 

Wasser ist der grundlegendste Bestandteil der Nahrung. Der Wasserbedarf des Hundes beträgt 40-70 
ml/kg Körpergewicht. Ein erwachsener Hund mit 30 kg braucht ca. 2l Wasser pro Tag. Dabei ist die 
über das Futter zugeführte Wassermenge mit zu berechnen. Der Wassergehalt einer frischen oder 
gekochten Ration beträgt ca. 50% des verfütterten Gewichtes. Bei Trockenfutter wird dem Körper 
kein Wasser zugeführt! 

Eine kontinuierliche 
Wasserzufuhr ist aber 
lebensnotwendig, denn 
Hunde können Wasser nicht 
lange speichern. Es muss also 
immer zur Verfügung stehen. 
Die Wassermenge ist dem 
Wachstum, der körperlichen 
Leistung, Milchbildung, 
Umgebungstemperatur und 
Gesundheitszustand 
anzupassen.  

Die Wasserzufuhr ist 
wichtiger als die 
Nahrungszufuhr. Ein Nahrungsentzug über zwei Wochen wird ohne nennenswerte Auswirkungen 
ertragen, ein Wasserentzug über einige Tage endet tödlich. Wasser ist nicht unbedingt ein Nährstoff, 
aber der Hauptbaustoff unseres Körpers. Ein normal gewichtiger Hund besteht zu ca. 60 % aus 
Wasser. 

Wasser ist essentieller Bestandteil bei all unseren Stoffwechselvorgängen und hilft über den Harn, 
Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Die Körpertemperatur kann nur mit Hilfe von Wasser z.B. 
beim Schwitzen konstant gehalten werden. Sämtliche Transportvorgänge (z.B. im Blut) sind ebenfalls 
wasserabhängig. 

Unser Tipp: 

Kontrolliert den Wasserverbrauch Eures Hundes über 2-3 Tage. Ihr werdet erstaunt sein: Viele Hunde 
trinken zu wenig! Sollte dies bei Eurem Hund der Fall sein, erhöht einfach die Wassermenge bei der 
Futterration. 

Weitere Tipps folgen. 

Quelle: FB 

 

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Brauner Doris, Fischer Sandra, Figerl Barbara, Hiermann Günther, Holzer Walter, Hörmann Dagmar, 
Klepp Dorothea, Meyerhofer Carmen, Mitterbauer Andreas, Muthsam Claudia, Muthsam Max, 
Sinnhuber Viktoria, Schachinger Isabella, Steger Bettina, Weiss Christine, Wierländtner Wolfgang,  



 

Sommer, Sonne, Hitze! 
 
 
Die Tage sind länger, die Temperaturen klettern in die Höhe. Je nach Vorliebe zieht es uns Menschen 
in den Schatten oder ins kühle Nass. Aber wie sieht es mit unseren vierbeinigen Begleitern aus?  
 
Instinktiv suchen unsere Vierbeiner schattige Plätze auf. Sollte Ihr Hund dazu neigen, gerne in der 
Sonne zu liegen, weiß er meistens, wann es genug ist. Wichtig ist, dass dem Hund auch schattige und 
kühle Plätze zur Verfügung stehen.  
 
Das körpereigene „Kühlsystem“ von Hunden funktioniert anders als das menschliche. Im Gegensatz 
zum Menschen, der schwitzt, um sich Kühlung zu verschaffen, regulieren Hunde ihre 
Körpertemperatur fast ausschließlich über Hecheln. Nicht zu unterschätzen ist der Flüssigkeitsverlust 
dabei! Hunde besitzen Schweißdrüsen ausschließlich auf den Pfotenballen, diese reichen jedoch nicht 
zur Körperkühlung aus. 
 

Achten Sie auf genügend Flüssigkeitszufuhr! 
 
Der normale Flüssigkeitsbedarf eines gesunden Hundes, der mit Trockenfutter ernährt wird, beträgt 
zwischen 40 und 150 ml/kg Körpergewicht.  
 

Tipp! 
 
Vermischen Sie eine für Ihren Hund leicht trinkbare Menge Wasser mit ein wenig Feuchtnahrung. Das 
Wasser wird dadurch sehr schmackhaft, und Ihr Hund wird es gerne trinken. 
 

Schwimmen – die ideale Abkühlung 
 
Viele unserer Hunde lieben 
es, zu schwimmen. Sich im 
kühlen Nass auszutoben 
macht Spaß. Aber Vorsicht, 
hier lauert die Gefahr eines 
Hitzschlags, denn das 
Wasser kühlt zwar den 
Körper unserer Hunde, 
aber der Kopf ist der 
prallen Sonne ausgesetzt.  
 
Achten Sie auf genügend 
Pausen im Schatten! 
 
www.royal-canin.at 

 
 
 



Einreisebestimmungen für Hunde in Italien, 
Kroatien, und Tschechien 

 

 

Wenn das Mittelmeer ruft, dann ab nach Italien! Oder doch lieber in die österreichischen Berge? Auch 
Tschechien und Kroatien locken mit tollen Reisezielen, und in alle diese Länder können Sie Ihren 
Hund mitnehmen, wenn Sie sich an die Bestimmungen halten. Die Reise in diese Länder ist natürlich 
mit dem Auto möglich, denken Sie aber an regelmäßige Pausen und Abkühlungen für Mensch und 
Hund. Bei der Fahrt über die Alpen müssen Sie große Höhenunterschiede bewältigen, die Ihrem Hund 
auf die Ohren drücken. Wie Ihnen im Flugzeug ein Kaugummi, hilft Ihrem Hund ein Kauknochen, um 
den Druck auf den Ohren zu lindern. Am besten sprechen Sie vor der Reise mit Ihrem Tierarzt, um 
weitere gute Reisetipps von einem erfahrenen Fachmann einzuholen. 

Mit dem Hund ins Ausland: Einreisebestimmungen für Italien  
Bella Italia lockt Bello mit schönen Stränden, Bergen, Seen, Meer und heißen Sommertagen. Für den 
Italienurlaub gelten bei der Einreise die EU-Bestimmungen. Ihr Hund braucht also einen EU-
Heimtierpass mit tierärztlicher Bestätigung der Tollwutimpfung und einen Mikrochip. Es ist verboten, 
Hunde und Katzen nach Italien zu bringen, die jünger als drei Monate sind und keine Tollwutimpfung 
erhalten haben. Dies gilt sowohl für die Einfuhr aus EU-Staaten, als auch aus Nicht-EU-Staaten. Das 
Gleiche gilt für Österreich. In Italien müssen Sie Leine und Maulkorb für Ihren Hund zumindest mit 
sich führen. Das heißt, bei Erstimpfung gegen Tollwut muss der Welpe mindestens drei Monate alt 
sein, eine Erstimpfung muss mindestens 21 Tage zurückliegen. Bei Auffrischungsimpfungen gegen 
Tollwut gelten die Impfstoffherstellerangaben, also üblicherweise drei Jahre nach der letztmaligen 
Tollwutimpfung, was im EU-Heimtierausweis eingetragen sein muss. Zudem müssen Tiere, die länger 
als drei Monate oder dauerhaft bleiben identifiziert und in einem innerstaatlichen Register eingetragen, 
sowie gegen Tollwut geimpft  werden.  

Mit dem Hund ins Ausland: Einreisebestimmungen für Tschechien und Kroatien 
In Tschechien gelten die Einreisebestimmungen der EU, also sind der EU-Heimtierpass und ein 
Mikrochip nötig. Leinen- und Maulkorbzwang wird in Tschechien von Gemeinde zu Gemeinde 
unterschiedlich gehandhabt. Für das ganze Land gilt jedoch Leinenpflicht in öffentlichen Gebäuden 
und auf öffentlichen Plätzen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt generelle Maulkorbpflicht für 
Hunde. Auch Kroatien hat seine Einreisebestimmungen für Heimtiere weitestgehend an die üblichen 
EU-Vorgaben angeglichen (siehe „Einreise-Check“). Die Auslegung dieser Vorgaben richtet sich 
jedoch in allen Ländern nach der aktuellen Tollwutsituation und wird im Falle einer drohenden 
Epidemie daran angepasst. Deshalb sollte man vor Reiseantritt bei der jeweiligen Botschaft anfragen 
oder sich auf den Internetseiten der Auswärtigen Ämter über den aktuellen Stand der 
Einreisebestimmungen für Hunde informieren. In Kroatien ist als Alternative zum Chip auch die 
Tätowierung erlaubt, wenn sie gut lesbar ist und in den EU-Heimtierausweis eingetragen ist. Eine 
tierärztliche Bestätigung ist erforderlich, dass das Tier gesund ist, kein Verdacht auf meldepflichtige 
ansteckende Krankheiten besteht und dass das Tier nicht aus einem Land stammt, in dem ansteckende 
Krankheiten grassieren, die auf diese Tierarzt übertragen werden können (erweitertes 
tierärztliches Gesundheitszeugnis). Der Tollwutimpfstoff muss ein inaktivierter Impfstoff sein mit 
mindestens einer Antigeneinheit pro Dosis (entspricht dem WHO-Standard) und darf bei Erstimpfung 
nicht weniger als 30 Tage zurückliegen. 

 

 



 

Checkliste Einreisebestimmungen für den Hund 
 
Einreisebestimmungen für Italien 

 EU-Heimtierpass 
 Mikrochip 
 gültige Tollwutimpfung 
 Bei Tollwuterstimpfung muss der Welpe mind. drei Monate alt sein, die Erstimpfung muss 

 mind. 21 Tage zurückliegen 
 Es ist verboten, Hunde und Katzen nach Italien zu bringen, die jünger als drei Monate sind und 

 keine Tollwutimpfung erhalten haben. Dies gilt sowohl für die Einfuhr aus EU-Staaten, als 
 auch aus Nicht-EU-Staaten. 

 Maulkorb und Leine sind ständig mitzuführen 

Einreisebestimmungen für Tschechien 
 EU-Heimtierpass 
 Mikrochip 
 gültige Tollwutimpfung 
 Bei Tollwuterstimpfung muss der Welpe mind. drei Monate alt sein, die Erstimpfung muss 

 mind. 30 Tage zurückliegen 
 Leinen- oder Maulkorbpflicht wird örtlich individuell geregelt 

Einreisebestimmungen für Kroatien 
 EU-Heimtierpass 
 Mikrochip oder Tätowierung 
 gültige Tollwutimpfung 
 Bei Tollwuterstimpfung muss der Welpe mind. drei Monate alt sein, die Erstimpfung muss 

 mind. 30 Tage zurückliegen 
 tierärztliches Gesundheitszeugnis und Bestätigung der Freiheit von ansteckenden und 

 meldepflichtigen Krankheiten 
 Leinenzwang und Maulkorbpflicht für bestimmte Rassen : Dobermann, American 

 Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogge, Deutscher und 
 Belgischer Schäferhund, japanische Kampfhunde, Mastinos, Bernhardiner und all deren 
 Kreuzungengesetzliche Leinenpflicht für alle Rassen 

  

Aktuelle Informationen rund die Einreisbestimmungen sowie Reise- und Sicherheitshinweise finden 
Sie beim auswärtigen Amt. 

Quelle: Fressnapf 

 

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

 

Wenn du mit den Tieren sprichst, werden sie mit dir sprechen, und 
ihr werdet euch kennenlernen. 
Wenn du mit ihnen nicht sprichst, dann werdet ihr euch nie 
kennenlernen. Was du nicht kennst, wirst du fürchten. 
Was du fürchtest, zerstörst Du. 
 
- Zitat: Häuptling Dan George aus Calming Signales 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 
Der Welsh Terrier  
 
ist ein mittelgroßer, hochläufiger Terrier. Er wird auch gerne der „kleine Airedale Terrier“ genannt, da 
er diesem sehr ähnelt. Aber er ist ein eigenständiger Terrier und keine Miniaturausgabe des Airedale 
Terriers. Gleichwohl sind sich beide 
nicht nur äußerlich, 
sondern auch im Wesen recht ähnlich. 
Der Name Terrier leitet sich aus dem 
lateinischen „Terra“ für Erde ab. Es 
waren ursprünglich also Hunde für die 
Erdarbeit. Erste Zeugnisse geben die 
alten Römer, im Mittelalter werden 
Terrier schon ausführlich beschrieben. 
Ihre Heimat liegt auf den britischen 
Inseln, wo sie landauf und landab zu 
finden waren. In den Pferdeställen hielten 
sie das Ungeziefer klein. Dabei stellten 
selbst große Ratten für sie kein Problem 
dar. Hühner, Tauben, Kaninchen 
beschützten sie vor Marder und Fuchs. 
Der Welsh Terrier soll aus den 
Jahrhunderte lang weit verbreiteten, 
heute aber ausgestorbenen  
Black and Tan Terriern hervorgegangen 
sein. Trotz dieser uralten Geschichte, 
betrat er erst vergleichsweise spät die 
Bühne der modernen Rassehundezucht. 
Die Vorfahren des Welsh Terriers waren 
auf der ganzen britischen Insel verbreitet. 
Jedoch war es in Wales wo die ersten 
Züchter damit begannen, diesen Urtyp eines Terriers als eigenständige Hunderasse in der modernen 
Zeit zu etablieren. 1886 wurde der erste Welsh Terrier Club gegründet. Seither wird die Rasse im 
Wesentlichen nach denselben Kriterien gezüchtet, die noch heute im gültigen Standard vorgegeben 
werden. 1954 erfolgte die offizielle Anerkennung durch die Fédération Cynologique Internationale. In 
Deutschland wird die Hunderasse seit 1931 durch den Klub für Terrier betreut. Zwischen 250 und 450 
Welpen werden jedes Jahr beim Klub für Terrier im VDH registriert.  
 
Beschreibung 
Der Welsh Terrier zählt zu den hochläufigen Terriern. Sein Erscheinungsbild ist forsch, geschickt, 
ausgewogen und kompakt. Es ist sein markantes Äußeres, das ihn unverwechselbar macht. Seine 
Statur vermittelt exakt sein Wesen: Er ist höchst aufmerksam, zu allen Taten bereit wie ein geladenes 
Energiebündel, aber zugleich gelassen und ohne jede Aggression. Das wird durch den Ausdruck seiner 
Augen, durch die Art, die Ohren zu tragen und nicht zuletzt durch die selbstbewusst, aufrecht 
getragene Rute unterstrichen. Der Kopf des Welsh Terrier ist langgezogen und mündet vorne in einen 
üppigen Bart. Die Ohren sind nach vorne gefaltet. Das Fell ist ebenfalls von besonderer Art. Es ist 
hart, sehr dicht und reichlich. Als Farben sind vorzugsweise schwarz mit loh, oder grizzle mit loh 
gewünscht. Rüden haben eine Widerristhöhe von etwa 40 Zentimetern, wobei das Gewicht bei 9 bis 
10 Kilogramm liegt.  



Charakter und Wesen  
Der Welsh Terrier hat zunächst einmal das Wesen, das praktisch alle Terrier auszeichnet. Welsh 
Terrier sind temperamentvolle Hunde, die zu keinem Abenteuer nein sagen. Sie sind lebendig,  
 
aufgeweckt, kernig, forsch. Sie sind stets wachsam, nicht aggressiv, aber furchtlos und im Ernstfall 
auch kampfbereit. Dazu sind sie ausgesprochen kooperativ und gelehrig. Der offizielle Standard 
beschreibt das Wesen des Welsh Terriers als: „Anhänglich, gehorsam und leichtführig; fröhlich und 
launisch, selten von scheuer Natur. Unerschrocken und furchtlos, jedoch keinesfalls aggressiv; obwohl 
er sich jederzeit, wenn nötig, behaupten kann.“ 
Es ist eine große Freude mit den Hunden zu arbeiten. Welsh Terrier sind offen und vertrauensvoll, 
freundlich, couragiert und intelligent. Sie sind ihren Menschen treu zugewandt und eignen sich 
bestens als Familienhund, wenn man ihre starke Persönlichkeit nicht nur respektiert, vielmehr zu 
schätzen und zu führen weiß. Ihre Tauglichkeit als Familienhund setzt allerdings ebenso voraus, dass 
die Welsh Terrier wesensgerechte Beschäftigung, besser noch Herausforderungen erhalten. Einfach 
nur Spazierengehen reicht einem Welsh Terrier, besonders als jungem Hund, nicht.  
 
Haltung 
Die Haltung eines Welsh Terriers ist problemlos. An die Größe der Wohnung stellen sie keine 
Ansprüche. Wenn überhaupt, so liegt die größte Herausforderung in seinem Temperament. Für einen 
Welsh Terrier gibt es nichts Schlimmeres als Langeweile. Deshalb braucht er Herausforderungen 
körperlicher wie mentaler Art. Jagdliche Arbeit oder Sport und Spiel müssen täglich auf dem 
Programm stehen. Welsh Terrier sind gute Partner für sportlich aktive Menschen. Beim Bewegen in 
der Natur sollte man allerdings im Hinterkopf haben, dass im Terrier immer noch der Jagdhund 
schlummert. 
Die Welsh eignen sich hervorragend für diverse Hundesportarten. Sie sind als Begleiter eines Reiters 
aber auch Joggers oder Radfahrers gut aufgestellt, solange sich diese sportlichen Herausforderungen 
in Maßen halten. An andere Heimtiere müssen die Waliser von der Wurfkiste an gewöhnt sein. Welsh 
Terrier sind als Spielpartner der Kinder sehr gut geeignet, da sie immer zu einem Spaß aufgelegt und 
robust genug sind, mit Kindern zu toben. Voraussetzung ist allerdings, dass die Hausordnung stimmt 
und der Terrier seine Rolle in der Familie genau kennt. Mit einem Welsh Terrier kann man alles 
unternehmen; er wird sich auch im feinsten Restaurant zu benehmen wissen. Durch seine 
überschaubaren Maße ist er zudem sehr praktisch. Robust ist er allemal.  
 
Erziehung 
Die Rasse lässt sich sehr gut erziehen und darüber hinaus, wenn man es will, sogar ausbilden. Klare 
Ansage und Konsequenz sind hier die Wunderworte auf Basis eines respektvollen, liebevollen 
Verhältnisses zu Herrchen und Frauchen. Welsh Terrier brauchen vom Welpenalter an konsequente 
Erziehung. Auf  dieser Basis lassen sie sich für die verschiedensten Aufgaben ausbilden. Durch seine 
hohe Lernbereitschaft und seine Körpermaße ist er auch für einen engagierten Anfänger geeignet.  
 
Pflege und Gesundheit 
Der Welsh Terrier hat eine robuste Natur. Der Klub für Terrier empfiehlt, dass drei- bis viermal 
jährlich sein harsches, drahtiges Deckhaar, das zusammen mit der dichten, weichen Unterwolle die so 
genannte „englische Jacke“ bildet, fachgerecht getrimmt wird. Darüber hinaus ist regelmäßiges 
Bürsten und Kämmen als Pflege ausreichend.  
 
Rassetypische Krankheiten 
Die meisten Welsh Terrier verfügen über eine gute Gesundheit.  

Lebenserwartung 
Der Welsh Terrier hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von gut 12 Jahren.  


