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

 
Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 

 
 
           Trainer            Kurstag            Zeit                       Kursziel 
 
 
Welpen:              Gitti, Martin   Samstag               14:30 Uhr                  Sozialisierung,  
              
Junghunde:  Ingrid    Mittwoch               18:00 Uhr      Grundgehorsam 
    Ingrid    Samstag               15:00 Uhr        Grundgehorsam 
  
Fortgeschrittene: Ella      Mittwoch  18:00    Uhr         BGH  
   Ella    Samstag  15:30    Uhr         BGH  
 
   Marion     Mittwoch  18:30    Uhr   BH, BGH  
   Marion     Samstag  14:30    Uhr   BH, BGH 
 
Obedience:               Ella    Mittwoch  17:00    Uhr 
       Samstag  14:30    Uhr  
  
Fährte:                Rudi   nach Vereinbarung           FH 1 / FH 3 
 
Schutz:               Rudi   nach  Vereinbarung       ÖPO-1 / ÖPO-3 
               
 
  

Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen!! 
 
 

Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 
 

Telefon:               0664/4157430       oder        0664/5213097 
 
 

 
 
 
 

Ich hoffe Ihr habt die Sommermonate gut verbracht, euch richtig 
erholt und sehr viel Energie getankt.  
Am Samstag den  2. September ist es wieder so weit. Unser 
hochmotiviertes und sehr qualifiziertes Team ermöglicht uns ein 
hochwertiges Training   –   und es erwartet Euch schon 
 

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  -  Herbst  2017 
 
 

Samstag  -  2.09.2017 
 
 

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!!!!! 

 



 
 

Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 
Aus gegebenen Anlass: 
 
 

Der Vorstand der Hundeschule Krems / Langenlois ersucht alle 
Kursteilnehmer und Mitglieder mitgebrachte Getränke und 
Lebensmittel (Wurstsemmel, belegte Brote) nicht auf unserem 
Vereinsgelände zu verzehren.  
Unsere Getränke bzw. Brote, Wurstsemmeln und Kuchen, sind so 
günstig und knapp kalkuliert, dass sich jeder ein Getränk oder etwas 
zu Essen bei uns in der Kantine kaufen bzw. leisten kann.   
Unsere beiden Damen in der Kantine  - Edith und Brigitte würden 
sich freuen, den einen oder anderen einmal kennenzulernen. 
 

Es soll sich jeder bei uns wohl fühlen . .   
und auch für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Neben Kaffee und 
kalten Getränken bieten wir auch 
lecker belegte Brote (mittwochs und samstags) 
und hausgemachten Kuchen an. 
 
================================================================ 
 

Zur Information 
 

Alle unsere FunktionäreInnen, MitarbeiterInnen, HelferInnen, - ob in der 
Kantine, am Platz beim Rasenmähen oder jeden Mittwoch und Samstag beim 
Kurs (unsere TrainerInnen) machen diese Arbeit ehrenamtlich für den 
Hundesportverein. 

Ohne den unermüdlichen Einsatz dieser ehrenamtlichen FunktionäreInnen und 
freiwilligen HelferInnen wäre es nicht möglich so einen funktionierenden 
Verein aufrecht zu erhalten. 

Herzlichen Dank an alle HelferInnen!! 

 
 
   
 
 



7 unbekannte Zeichen an denen Sie 
erkennen, dass Ihr Hund Schmerzen hat! 

  

Es kommt vor, dass das geliebte Haustier Schmerzen hat, diese jedoch versucht 
gezielt zu verbergen. Hunde möchten sich nicht angreifbar machen, weshalb sie 
es manchmal bevorzugen, Schmerzen dem Herrchen oder Frauchen nicht offen 
zu zeigen. Doch hier sind eindeutige Anzeichen dafür, dass Ihr Hund Schmerzen 
hat. 

1. Veränderte Atmung 
Das Hecheln soll dabei 
helfen, die 
Körpertemperatur des 
Hundes bei 
Anstrengungen zu 
senken. Doch wenn Sie 
beobachten, dass Ihr 
Hund ohne vorherige 
Anstrengung oder ohne 
dass das Wetter wirklich 
warm ist, übermäßig 
hechelt, dann stimmt 
etwas nicht! Auch eine 
schwerfällige, schnelle 
oder sogar eine Schnappatmung sind definitiv Anzeichen für eine Krankheit. Diese sind 
Anzeichen für Stress und dieser kann vor allem durch Schmerzen hervorgerufen werden. 
Sofort zum Tierarzt gehen! 
2. Mangelnder Appetit  
Hunde fressen gern. Sie tun es aus Hunger, aus Langeweile, bekommen Leckerchen als 
Belohnung, klauen in unbeobachteten Momenten was vom Tisch. Ein Hund der 
desinteressiert in sein Fressen ist, hat definitiv Etwas. Entweder es stimmt etwas mit seiner 
Verdauung oder seinem Magen nicht, oder sein Grundzustand ist wirklich schlecht. Eventuell 
trauert er auch. 
3. Die Augen und der Blick 
Ein Hund dessen Äderchen im Auge stark geplatzt sind, oder stark tränende Augen hat, ist 
vermutlich krank. Auch wenn er öfter denn je blinzelt, könnte es ein Anzeichen für 
Unwohlsein sein, so Experten. 
4. Die Körperhaltung und der Gang 
Ein Hund der zusammengekauert in einer Ecke liegt, sich vor dem Besitzer versteckt, oder 
eine atypische Haltung einnimmt, fühlt sich vermutlich nicht gut! Zudem verrät auch die Art 
und Weise, wie sich Ihr Hund bewegt, wie der Gesundheitszustand des Tieres ist. Bemerken 
Sie, dass er humpelt, verspannt geht oder hüpft, um ein Bein zu schonen, ist dies ein sicheres 
Zeichen dafür, dass er Schmerzen hat. 
5. Änderungen im Verhalten 
Hunde mit Schmerzen legt oft ungewohntes Verhalten an den Tag, welches sich von Hund zu 
Hund und von Schmerz zu Schmerz unterscheiden kann. Einige Fellnasen zeigen aggressives 
Verhalten, speziell bei Berührungen, andere sind auffällig unruhig und wieder andere sind ap 
 
 
 
 
 



6. Stöhnen beim 
Streicheln oder Bewegen  
Viele Hunde stöhnen, wenn 
jemand sie in einem 
schmerzenden Bereich 
streichelt oder wenn sie den 
betroffenen Bereich 
bewegen. Auch Jaulen oder 
Bellen können hier typische 
Reaktionen sein. 
7. Energie des Tieres 
Der eine Hund ist lebendiger, 
der andere lässt es lieber 
ruhig angehen. Das ist völlig 
normal. Hellhörig sollten Sie 
allerdings werden, wenn Ihr 
Hund plötzlich deutlich 

aufgekratzter oder auch Träger ist als sonst. Ziehen Sie dann zur Sicherheit einen Tierarzt zu 
Rate. 

Quelle : Facebook 

 

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

 

Der Vorstand des  ÖGV-Krems / Langenlois 
gratuliert     „Barbara und Christoph“         

zur Hochzeit!!! 
 

 

 
      
 



  

Jäger dürfen Hunde erschießen, 
die nicht wildern!!! 

 
 
16.05.2014, 11:27 

 
x 
Eine Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenats in 
Niederösterreich verursacht Stürme der Entrüstung bei Hundebesitzern: 
Demnach dürfen Jäger auch auf Hunde schießen, die nicht wildern. Es 
reicht, wenn ein Vierbeiner ohne Leine läuft und sich mehr als 100 Meter 
von seinem Halter entfernt. Selbst Jäger kritisieren den Beschluss. 
 
Ich halte das für übertrieben. Es ist auch Jägern schon passiert, dass der eigene 
Hund abhaut und herumstreift. Ein Abschuss kann nur das allerletzte Mittel sein", 
so Sepp Brandmayr, geschäftsführender Landesjägermeister, zur Österreichischen 
Hundezeitung. Der Unabhängige Verwaltungssenat dagegen begründet seine 
Entscheidung damit, dass ein Hund, der sich der "Einwirkung des Halters 
entzogen" hat, eine "Gefahr für die Jagd" darstelle. 

Risiko: Abschuss 
und 
Verwaltungsstrafe 

Die Einschätzung, 
ob sich ein 
Vierbeiner im Wald 
tatsächlich der 
Kontrolle des 
Besitzers entzogen 
hat, wird dem 
Jäger überlassen. 
Abgesehen vom 
Tod des geliebten 
Haustieres riskieren Hundehalter, die ihren Vierbeiner im Jagdrevier ableinen, 
auch noch eine Verwaltungsstrafe. Tierschützer befürchten nun, dass sich durch 
das UVS- Urteil  der Rechtfertigungsspielraum der Jäger vergrößert und die Kluft 
zwischen Jägerschaft und Bevölkerung noch größer wird. 

ÖTV erstellte Jagdwarnkarte 

Zum Schutz der Tierbesitzer hat der Österreichische Tierschutzverein mittlerweile 
eine Jagdwarnkarte ins Leben gerufen, die alle bekannt gewordenen 
Zwischenfälle dokumentiert, an denen Jäger beteiligt waren. Sprecher Christian 
Hölzl: "Unsere Jagdwarnkarte führt der Bevölkerung plakativ vor Augen, was bei 
der Jagd alles passiert. Die erhöhte Wachsamkeit der Bevölkerung soll auch 
Jäger vor weiteren Haustiertötungen abschrecken, also präventiv wirken." 
Meldungen über Jagdmissstände, -vorfälle oder Haustierabschüsse können online 
unter www.jagdwarnkarte.at  vorgenommen werden. 
 
Quelle:www.krone.at/Tierecke/Jäger 
 

 



 
FALLS IHRE HUNDE GRAS FRESSEN, SOLLTEN SIE 
AUCH IM MAUL NACH ZECKEN AUSSCHAU HALTEN! 

Die kleinen Parasiten haben neue Verstecke gefunden. 

Alle Jahre wieder ist Zeckenzeit! Jeder Hundehalter hat früher oder später zwangsläufig mit 
Zecken zu tun. Die blutsaugenden Parasiten sind aber nicht nur lästig, sondern können auch 
richtig gefährlich werden. Die Krankheiten, die von Zecken übertragen werden, können 
Menschen und Tieren ganz schön zusetzen. Zecken 
gelten zwar als Sommerplage, aber einige Arten 
stechen auch im Winter zu. 

Fest steht: Die Zahl der Zecken nimmt zu, 
und immer neue Arten breiten sich aus. 

Die Gefahr lauert auch zwischen den 
Zähnen: 

Wichtig ist es, den Hund nach jedem Spaziergang gründlich abzusuchen. Dabei kann ein 
Flohkamm helfen. Die Zecken stechen erst nach ein paar Stunden zu, so hat man also noch 
Zeit abzusammeln. In letzter Zeit häufen sich die Meldungen von besorgten Hundehaltern: 
Zecke im Maul des Hundes gefunden! 

Hier ist besonders bei grasfressenden Hunden drauf zu achten. Die unbeliebten Mitbewohner 
können aber natürlich auch ohne Gras gefressen zu haben in den Mundraum des Hundes 
krabbeln. Werfen Sie also vorsichtshalber auch einen Blick ins Hundemaul. Durch den 

direkten Kontakt mit den Schleimhäuten ist 
das Infektionsrisiko mit dem Borreliose-
Erreger doppelt so hoch. In solchen Fällen ist 
eine Eigenentfernung des Blutsaugers nicht 
ratsam, suchen Sie bei einem Zeckenfund im 
Maul lieber einen Tierarzt auf. Auch Katzen 
können von einem Streifzug durch die Natur 
diese kleinen Biester mitbringen. 

Die „Zahnfleischzecken“ beißen 
sich im Zahnfleisch der Tiere fest 
und bleiben in vielen Fällen 
unentdeckt. 

An alle Katzen- und Hundebesitzer, 
bitte durchsucht eure Lieblinge auch 
im Maul. Die Zecken lauern überall! 

Erzählen Sie es weiter… 

 

Falls Ihre Hunde Gras fressen, sollten Sie auch im Maul nach Zecken Ausschau 
halten!   



 

Der Hundebiss 
 

Der Hund- der Schäfer, der hat biss´n den Bonzo voll ins G´sicht hat ihm 
a Scherz´l außegriss´n, wo´rs gor a orge Gschicht... 

Des Vieh´ch des hängt an Bonzos Schädl, reißt ihm aus a Schippl 
Hoaar!... 
Marantana - i werd narrisch - steh angewurzelt nun jetzt do. Ja-sag amal 
du oida Depp...-nimm do dein Hund von meinem weg!   

Nun.- endlich schleicht er sich von dannen, nimmt seinen Hund und geht 
MOMENT !... der Herr, ich will noch wissen, ob gimpf`t dei Hund der 
mein hot biss´n???! 
Denn net, dass die Tollwut hier grassiert,… und mei Hund no deppert 
wird!  

So leicht wirst du mich jetzt nicht los, bin jetzt schon langsam sehr erbost 
brauchst dich nicht aus dem Staube machen-wenn dein Hund macht 
solche Sachen.  

Hüflos steh i nun do, mei Hund verdutzt jetzt- mi schaut an, wia wann a 
jetzta frogn tät.... 

 
„Wo is mei Scherz´l ?....Hob is verlegt??“  

Werd´n Bonzo a Wundsoibn kauf´n und in die „Tierordination“  laufen.  

Hund beißt Hund... ist´s Sache, gehst aufs Bezirksgericht. Hund beißt 
Mensch... gehst auf die Wache und jetzt kummst die G´schicht.... 
Beißt Mensch dem Hund a Scherz´l raus, kommst Quälerei net aus-denn 
Achten sollst du jedes Wesen, ob Bandelwurm, ob Ochsenschlepp oda a 
Es´l,gor a Depp a jeder is des Hierseins würdig – „denn alle san ma 
Ebenbürtig“ 

 
 
www.tierordination-elderschplatz.at 



Aus dem Vereinsleben  

 
In den Sommermonaten wurden auf unserem Vereinsgelände einige anstehende Arbeiten 
durchgeführt: 
 
Auf der Straßenseite wurden neue Zaunsteher und der Zaun erneuert. Holz für den 
Winter wurde geschnitten und im Holzschuppen gelagert. Terrassenseitig wurde durch 
Alex und Renate die komplete  Wand und der Vorsprung neu gestrichen. 2 Eingangstore 
wurden vom Rost befreit und neu gestrichen. Die Kantine wurde von unseren Damen auf 
Vordermann gebracht. Trotz sehr schlechtem Wetter (den ganzen Tag Regen) war es ein 
herrlicher Tag, es wurde sehr fleißig gearbeitet und auch geblödelt.   
Herzlichen Dank an die fleißigen Arbeiter: Einsiedl Rudi, Kaltenbrunner Hans, Wolf Rudi, 
Palowsky Erwin, Artlieb Martin, Kainz Christian, Einsiedl Edith, Kaltenbrunner Brigitte, 
Koppensteiner Marion, Maxa Alex, Itkin Evelyn, Wolf Ella, Cirnfuhs Renate, Schiesser 
Barbara, Stöger Sigrid, Trettensteiner Renate.  



 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 
 
Rhodesian Ridgeback – Sportfan aus Südafrika 
 

Allgemeines 
FCI-Gruppe 6: Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen 
Sektion 3: Verwandte Rassen 
Größe: 63 bis 69 Zentimeter (Rüden); 61 bis 66 Zentimeter (Hündinnen) 
Farben: hell Weizenfarben bis rot Weizenfarben 

  
Haltungsempfehlung: Ein Haus mit Garten in ländlicher Umgebung ist empfehlenswert. Auf 
jeden Fall sollte der 
Rhodesian Ridgeback 
viele Stunden Auslauf 
am Tag bekommen. 
Zusätzlicher 
Hundesport wie Agility 
eignet sich gut, um die 
Vierbeiner geistig und 
körperlich zu fördern. 
Hundehalter sollten 
Geduld, Gelassenheit 
und Ruhe für die 
Erziehung mitbringen. 
 
Rhodesian Ridgeback 

trägt seinen Namen 

aufgrund eines markanten Merkmals: dem ridge. Dabei handelt es sich um den umgekehrten 

Aalstrich auf dem Rücken der Hunde, bei dem ein Streifen Fell in entgegengesetzte Richtung 

zum restlichen Haar wächst. 

Zudem ist der Rhodesian Ridgebacks die einzige anerkannte Hunderasse, die ursprünglich aus 
dem südlichen Afrika stammt. So haben ihre Vorfahren wohl den Kapkolonien bei der Jagd 
geholfen und die Dörfer vor Raubtieren geschützt. Im Zuge der Kolonisation entstand dann 
schließlich die uns heute bekannte Rasse, indem sich verschiedene Hunde der Pioniere mit 
den sogenannten Hottentottenhunden, die den Aalstrich aufwiesen, paarten. 
Heute werden die Vierbeiner aus Afrika als Jagd- oder Rettungshunde sowie für die 
Fährtenarbeit und verschiedenste Hundesportarten eingesetzt. 
 

Fitness-Ansprüche 
 
Die Rhodesian Ridgebacks haben ihre Ursprünge in den Weiten Afrikas – dementsprechend 
benötigen sie auch viel Auslauf. Lange, ausgiebige Spaziergänge sind Pflicht – Hundesport 
wie Agility oder Obedience eignet sich sehr gut als Ergänzung, um sie auszulasten. Denn die 
intelligenten Vierbeiner wollen nicht nur körperlich gefördert werden, auch die geistige 
Fitness ist wichtig. 
Aufgrund der Körpergröße gilt es jedoch beim Agility-Training die Sprünge möglichst zu 
vermeiden, da sich hierdurch Gelenkprobleme entwickeln können. 
 



Rassespezifische Charakterzüge 
 
Der Rhodesian Ridgeback gilt laut FCI-Rassestandard grundsätzlich als:  „Würdevoll, 
intelligent, Fremden gegenüber zurückhaltend, aber ohne Anzeichen von Aggressivität oder 
Scheu.“ 
Dies hängt aber natürlich von der Erziehung 
ab – und für die braucht man Geduld und 
Gelassenheit. Denn die Hunde mit dem 
umgekehrten Aalstrich gelten als 
Spätentwickler, was bedeutet, dass ihr 
Charakter eigentlich erst nach circa drei 
Lebensjahren als gefestigt angesehen werden 
kann. 
Bis dahin brauchen die durchaus empathischen 
und sensiblen Vierbeiner eine sachkundige 
Führung, die nicht auf Härte aufbaut, da 
Rhodesian Ridgebacks stark auf 
Unstimmigkeiten, Konflikte und potenzielle 
Gefahr reagieren. Schließlich waren sie früher 
für die Jagd und zum Schutz gegen Löwen 
und andere gefährliche Tiere bestimmt – 
Selbstbewusstsein und Mut sind diesen 
Hunden also nicht fremd. 
Demnach gilt es auch auf den ureigenen 
Jagdtrieb zu achten – und zwar immer. Denn 
die Instinkte können sich auch erst später 
entwickeln. Nur weil der Hund den Hasen 
zwei Jahre lang nicht mal ansah, heißt das 
nicht, dass er ihm im dritten Jahr nicht hinterherlaufen könnte. 
Trotzdem macht das den Rhodesian Ridgeback nicht grundsätzlich zum gefährlichen Hund. 
Er braucht nur wie jeder Vierbeiner ein Herrchen/Frauchen, das auf die individuellen 
Ansprüche achtet und auch die Erziehung der Rasse entsprechend anpassen kann. Wenn ihnen 
das geboten wird, was sie benötigen, sind sie ausdauernde und oft ihren Menschen gegenüber 
sehr treu eingestellte Gefährten. 
 

Haltungsempfehlung 
 
Wie bereits erwähnt, brauchen die Rhodesian Ridgebacks viel Auslauf und wollen auch 
geistig gefördert werden. Ein Haus mit Garten wäre demnach vorteilhaft – es müssen aber in 
jedem Fall genügend Grünflächen in der Nähe vorhanden sein, damit ausgiebige 
Spaziergänge möglich sind. Dabei sollten die Hundehalter aber immer besonders aufmerksam 
sein und darauf achten, dass der Jagdtrieb nicht plötzlich einsetzt und der Vierbeiner im 
Unterholz verschwindet. Das kann nämlich sehr unverhofft kommen auch wenn sich der 
Hund bisher gar nicht für Tiere oder die Jagd interessierte. 
Die Erziehung hört nämlich nicht auf, wenn Ihr neues Familienmitglied stubenrein ist, in der 
Hundeschule war oder Kommandos wie „Sitz“ und „Platz“ gelernt hat. Insbesondere, da der 
Ridgeback als Spätentwickler gilt, sollte Wert auf eine dauerhafte, von Geduld und Ruhe 
geprägte Erziehung gelegt werden. (Das gilt aber im Übrigen für viele Hunde – letztlich 
können sich Tiere genauso verändern wie Menschen.) 
Rhodesian Ridgebacks eignen sich also vor allem für aktive Personen, die gerne körperlich 
und geistig viel mit ihrem Hund arbeiten wollen und dafür jede Menge Zeit, 
Durchsetzungsvermögen aber vor allem Gelassenheit mitbringen. Zudem sind Ridgebacks 
sehr anhänglich und wollen am liebsten dauernd bei ihren Menschen bleiben – Fremden 
gegenüber sind sie eher distanziert. Für Berufstätige, die den ganzen Tag unterwegs sind, 
empfiehlt sich diese Rasse also eher nicht. 


