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Zur Information!  

 

Wir gratulieren Ella  zur bestandenen 

Prüfung!! 

 

 

                                 

  
 

                          

        
 
        
    
    

      Prüfungsleiter Obedience     
 
 

 
Herzliche Gratulation an Matthias mit seinem Junior v. Schicksalsberg 

 
Bei der Landesmeisterschaft Wien/NÖ erreichte Matthias mit Junior vom 

Schicksalsberg in der BGH 1 mit 78 Pkte. 
den  28. Platz. 

 
 
Beim Johann Breuer – Gedenkturnier 
in Leopoldsdorf – erreichte Matthias mit 
seinem Junior in der BGH 1 mit    96 Pkte.     
den  1.  Platz! 

 
     Wir gratulieren  recht herzlich. 
 
 
  =============================================== 
 

   Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder: 
 
Bierbaum Nicole, Dorn Bernhard, Hoffmann Daniel, Hunger Elisabeth, Jager Katharina, 
Klausner Susanne,  Kokalj Stefan,  Lugert Tanja, Mold Christa, Neubauer Günter,           
Pasch Eduard, Przibil Martha, Reiter Michaela, Schmölz Monika, Weißmann Lukas,     
Wildeis Ulrike, Ziegler Bianca,   
 



 

Kurszeiten 
 

Sommerpause: 
 
In den Sommermonaten – Juni, Juli und August werden keine Kurse 
abgehalten. Es besteht jedoch die Möglichkeit bei unserem freien Treffen 
zu üben und Erfahrungen auszutauschen. Diese freien Treffen finden ab            
21. Juni 2014 jeden Samstag ab ca  17:30 Uhr statt. 
 

Der Welpenkurs findet ab 21. Juni  bis  30. August  
jeden Samstag statt.      Beginn:  17:00 Uhr 

 

 

Der Herbstkurs beginnt am Samstag, den  6.9.2014. 
 

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

 

UNSERE HOMEPAGE - 
 

 

sozusagen unser Vereinsheim im Internet, doch leider sehr schlecht besucht, denn dort 

haben die Gäste anscheinend Berührungsängste. 

 

Der Webmaster sehr motiviert, doch in der letzten Zeit etwas frustriert. Es gibt keine 

Rückmeldungen, obwohl es genug Möglichkeiten zur Kommunikation gibt      

(Gästebuch oder E-mail). 

 

Woran mag es wohl, trotz der reichen Angebote (Fotos, Videos, aktuelle Berichte) liegen, 

dass so wenig Gebrauch davon gemacht wird.  

 

Hunde sind doch so unterhaltsam, reicht es doch immer für eine nette Story, die wir 

gerne lesen. Ein witziges Foto für unsere Vereinszeitung wäre auch ganz nett. 

 

Wir haben nicht nur einen schönen Hundesportplatz, sondern auch eine tolle Homepage. 

 

Macht also mit, zeigt auch hier eure Begeisterung im globalen Dorf (Internet), wo die 

wahren Hundefreunde beheimatet sind.   
 

          HaKa 

 

 

 

 

"Ich komme gleich wieder" ergibt für einen Hund keinen Sinn. Alles, was er 
weiß, ist, dass du fort bist. 
(Jane Swan)



Foto von der Kursabschlussprüfung! 
 
 
 

             
 
 

             
 

             
 

             
 
 
Mehr Foto finden Sie auf unserer Home-Page:  www.oegv-kremslangenlois.at 



 
Aus dem Vereinsleben  

______________________________________________________________ 

 

Kursabschlussprüfung  am  14.06.2014 
 

 

 

Was für eine tolle Prüfung. 
 

Am 14.06.2014 fand auf unserem 
Vereinsgelände die Kursabschluss- 
prüfung statt. 
Als Leistungsrichter konnten wir Frau 
Österreicher Gerlinde begrüßen, die 
kompetent und fair richtete. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an Frau  
Österreicher für ihr Kommen und 
Richten. 
 
17 Hundeführer/innen gingen an den 
Start und alle Starter konnten die 
Anforderungen der Prüfung erfüllen.  
Wir konnten heute die weiße Fahne 
hießen. 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 Österreicher,  
bei Prüfungsleiterin Marion und allen 
die zu dieser gelungenen Prüfung mit 
beigetragen haben. Ein besonderer 
Dank ging an unser Küchenteam -
Edith und Brigitte 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!!      

 

 

Juchu – Prüfung bestanden!! 
 

 

Hier die einzelnen Ergebnisse:  
 
 
BH – Prüfung: Artner Martina, Einsiedl Cornelia, Eisenbock Alexander,    

Germ Karl, Hunger Elisabeth, Lehr Christoph,           
Lindermair Albert, Lugert Tanja, Mayer Franz, Przibil Martha,      
Reinberger Günther,  (alle bestanden) 

 
BGH 1:        Gruber-Urbaner Claudia    89 Pkte.    

  Mantsch Claudia    83 Pkte.  
  Pehmer Adelheid            90 Pkte. 

 
BGH 2: Hauer Adelheid            95 Pkte. 
 
 
OB 1:                 Gruber-Urban Claudia,           265,5  Pkte.    (vorzüglich) 
   Rauscher Mag. Barbara   210     Pkte.    (sehr gut)
  
 



 

 

Dream – Team 
 
 

Tiere & Kinder.  Nicht erst 
seit Hunde bei Casting-Shows 
im Fernsehen „abräumen“, 
wünschen sich viele Kinder 
einen vierbeinigen Freund, 
mit dem sie „tanzen“ können 
wie Supertalent Lukas 
Pratschker und sein „Falco“. Das Dream-Team aus Wien ist 
der beste Beweis dafür, auf welche wundervolle Weise ein 
Tier das Leben eines jungen Menschen bereichern kann. 
 
 

„Kinder müssen Tiere angreifen können. Als Faustregel gilt:  Je jünger das 
Kind, desto größer sollte das Haustier sein!“ 

 
 
 
Tier & Kind      Eine Frage der Rasse 

 

Tiere sind Kindern Freunde,    Grundsätzlich gibt es rassetypische  
Seelentröster, Spielkameraden   Eigenschaften und Verhaltensweisen, 
und Gefährten beim Lernen. Sie   die helfen können, entsprechend der   
haben immer Zeit und schaffen   eigenen Lebens- und Familiensituation 
gute Laune. Neben der Liebe    das geeignete Tier zu finden. Hunderassen 
zum Tier ist Wissen um den    unterscheiden sich nach Körpergröße,  
richtigen Umgang erforderlich,    Bewegungsdrang, Jagdtrieb, Beschützer- 
um ein stressarmes und sicheres   instinkt; eine rassetypische Eigenschaft 
Miteinander zu gewährleisten.   „kinderlieb“ gibt es aber nicht. Das ist v.a. 
Deshalb sollte Kindern schon   von der Sozialisation der Tiere abhängig. 
früh behutsam ein respekt-    Und je nachdem sind daher manche  
voller und verantwortungs-    Hunderassen eher für Anfänger und    
bewusster Umgang mit dem    manche eher für Fortgeschrittene geeignet.  
Vierbeiner vermittelt werden.   Am besten wird die Wahl mit Hilfe  
Das richtige Einschätzen und    individueller Beratung getroffen. 
Verstehen der Körpersprache  
ist sehr wichtig, um Unfälle zu   Quelle: cat&dog(Zeitschrift) 

vermeiden und den Tierschutz 
sowie das konfliktfreie Zu- 
sammenleben und die Angst- 
bewältigung zu fördern.  



 
           

Sportzwerge  
 

Nun ja-leider haben immer noch viele Leute und vor 
allem Hundesportler blöde Vorurteile gegenüber 
kleinen Hunden und nehmen jene nicht für voll. 

Mit diesen Seiten möchte ich zeigen, das auch die 
Zwerge  richtige Hunde sind und im Sport ganz weit 
vorne mitmischen 
- manchmal sogar besser wie die Großen! 

Vor allem in der heutigen Zeit, wo die Medien die 
Leute gegen Hunde aufhetzt, stört sich der Großteil 
der Bevölkerung eher weniger an den Kleinhunden als  
an den Großen. Irgendwie profitieren wir 
Kleinhundebesitzer schon davon, dass unsere Zwerge 
nicht wirklich ernst genommen werden. 

Man sollte aber nie über die Kleinhunde herziehen 
oder hinwegsehen! 

Ich selber habe auch mal so gedacht, dass ein Hund 
erst ein Hund ist, wenn er größer wie 50 cm ist 
-welch ein Irrtum!- 
 
Ich würde immer wieder sofort einen Zwerg nehmen.  

Mit den Zwergen kann man genauso 
gut die Dinge tun, wie mit jedem 
anderen Hund auch. Vor allem im 
Sportbereich sind die kleinen ganz 
groß und werden meisten gewaltig 
unterschätzt!  
Leider machen es nur zu wenige.  
Zu viele Zwerge verkümmern zuhause 
auf dem Sofa, weil sie angeschafft 
wurden weil sie ja *ach so süß* und 
klein sind - eine Runde um den 
Häuserblock reicht ja. 

Kein Wunder das sich dadurch das 
Image von dem kläffenden, verzogenen Schoßhündchen hartnäckig hält.  
Dabei steckt soviel in diesen kleinen, quirligen Zwergen! 
Sie brauchen genauso viel Beschäftigung und Abwechslung wie die Großen!!!! 

Quelle: //sportzwerge.de 

 

 



 

ÖBK  -  Fährtenseminar für Anfänger  

 

Am 3. und 4.Mai fand in unserer ÖGV-
Ortsgruppe eine Anfängerfährtenschulung für 
Mitglieder des Österr. Boxerklubs statt. 
Teilnehmer aus mehreren Bundesländern waren 
vertreten. Als Seminarleiter möchte ich mich bei 
allen Teilnehmern für das gezeigte Interesse und 
aktive Teilnahme bedanken. Besonders 
erfreulich, dass alle Hundeführer mit positiven 
Erfolgserlebnissen nach Hause fahren konnten. 
Auch für bereits vorhandene Probleme konnten 
Lösungen gefunden werden. Aus meiner Sicht 
konnte ich erfreulicherweise feststellen, dass bei 
allen teilnehmenden Boxern  wirklich Suchpotential vorhanden ist. In diesem Sinne hoffe ich, 
dass auch deren Besitzer die vorhandenen Anlagen weiterhin durch gezieltes Training 
fördern. Allen Teilnehmern kann ich versichern, dass mir die beiden Tage sehr viel Spaß 
gemacht haben und wir uns irgendwann wieder bei einem Trainingswochen- ende, Prüfung 
oder Turnier sehen werden. 

Mit hundesportlichen Grüßen Rudi  

 

Feedback  zum  ÖBK – Anfänger  Fährtenseminar 

Hallo Rudi 

Ich möchte mich im Namen aller Teilnehmer für das tolle Fährtenseminar  bei Euch in Gobelsburg bedanken! 

Wir sind  bei euch  so gut betreut worden, dass wir, sollte noch einmal so etwas veranstaltet werden, gerne 

wiederkommen.  Es tut einfach gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der Ahnung hat von dem was er tut , 

aufsteht und einem  „ Klugscheißer „  auch öffentlich mal die Meinung sagt und Maßnahmen ergreift, dort wo 

es nötig ist. Danke für die Zeit und Mühe die Du für dieses Anfänger Fährtenseminar aufgewendet hast.  

Die Stimmung war toll, die Verpflegung hervorragend (ein Danke an Edith und Brigitte) und ich finde es war 

echt gelungen! 

Liebe Grüße,  Herbert 



 

Grannen - eine Gefahr in  

                         den Sommermonaten 
 
 
Feine Widerhaken verhindern ein 
Abschütteln und lenken die Grannen 
immer tiefer ins Fell. Mit ihren spitzen 
Enden können sie in alle 
Körperöffnungen und Hauttaschen oder 
Hautfalten eindringen und 
schmerzhafte Fremdkörperabszesse 
verursachen. Häufig geraten sie in 
Pfotenballen, Zwischenzehenhaut, 
Achselhöhle, Augen oder sogar in die 
Ohren, manchmal auch beim 
Schnüffeln in die Nase. An den Pfoten 
bohren sich die Grannen bevorzugt in 
die Zwischenzehenhaut ein und 
wandern unter der Haut nach oben. Sie 
können dann meist nur noch operativ 
entfernt werden. Am besten sollte 
deshalb das Fell an den  Pfoten kurz 
geschoren und die Haut zwischen den 
Zehen täglich nach den Spaziergängen 
kontrolliert werden, damit Grannen 
gleich entfernt werden können. Geraten 
Grasgrannen ins Auge, ist fast immer  
eine schmerzhafte 
Bindehautentzündung die Folge. 
Häufig schwillt das Auge völlig zu. Die Tiere reiben das betroffene Auge ständig mit der 
Pfote und können so eine sekundäre Hornhautentzündung verursachen, wenn der 
Fremdkörper nicht schnellstens entfernt wird. An eine Granne im Ohr denken besonders sie 

Hundebesitzer, deren Tiere 
häufiger an einer 
Ohrenentzündung leiden, meist 
nicht. Sie verschlimmern den 
Zustand oft noch, indem sie mit 
einem Wattestäbchen das Ohr 
putzen und so die Grasgranne 
ungewollte tiefer ins Ohr 
befördern. Hundebesitzer sollten 
deshalb in dieser Jahreszeit 
besonders aufmerksam sein, wenn 
sich ihr Hund plötzlich 
ausdauernd die Pfote leckt oder 
humpelt, ein Auge zukneift, den 

Kopf heftig schüttelt oder ihn schief hält, andauernd niest oder die Nase blutet. All dies 
können Symptome sein, dass eine Granne mit im Spiel ist. 
Gehen Sie lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig zum Tierarzt. 
 
Quelle: Hundeschule Unitas 

 



   Kursbilder Frühjahr 2014 

 

          
 

          
 

    
 
 

                        
 
 

Mehr Foto finden Sie auf unserer HP – www.oegv-kremslangenlois.at  
 
 



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 Pfoten 
ballen, 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. 

Sommerschur 

Das vollkommene Abscheren des Fells empfiehlt 
sich nicht, da ein Luftpolster zwischen Haut und 
Deckhaar eine natürliche Isolierschicht (gegen 
Hitze oder Kälte) darstellt. Besser ist es, Hunde 
regelmäßig von überschüssiger Unterwolle zu 
befreien (auszubürsten). 

Spaziergänge 

Lange Spaziergänge oder Trainingseinheiten 
planen Sie am besten in der Früh oder am Abend 
ein, wenn es ein bisschen kühler ist. Wählen Sie schattige Wege! 

Achtung! 

Der Asphalt kann bei hohen Außentemperaturen glühend heiß werden. 

 



 

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!  

 

Hund nicht im Auto lassen! 

An sonnigen Tagen erhitzt sich das Innere eines 
Fahrzeuges selbst im Halbschatten und bei geöffneten 
Fenstern so stark, dass die „Kühlmechanismen“ des 
Hundes wie Hecheln oder Schwitzen an den Pfoten 
nicht mehr ausreichen - das Tier kann innerhalb 
kürzester Zeit einen Hitzschlag erleiden und daran 
sterben. 

Hitzschlag 

Nicht nur dem Menschen, sondern auch unseren Hunden können sommerliche Temperaturen 
bisweilen schwer zu schaffen machen. Insbesondere der Anstieg der Sommerdurchschnitts- 
temperaturen sowie die stetige Zunahme der Ozonwerte machen es notwendig, sich einmal 
mit dem Wärmehaushalt unserer Haustiere und daraus resultierenden gesundheitlichen 
Gefahren zu befassen. 

Was tun bei Hitzschlag? 

Ein Tier mit Hitzschlag sollte an einen schattigen Ort gebracht werden. Legen Sie feuchte, 
kühle Tücher auf das Tier, bieten Sie Wasser, aber kein Futter an. Ist das Tier bereits in 
Seitenlage, bringen Sie es unverzüglich zum Tierarzt.  

Ursachen, Symptome und Maßnahmen 

Werden Tiere an warmen Tagen in Autos eingesperrt, kann sich der Innenraum sogar im 
Halbschatten so stark aufheizen, dass es zu einem Hitzschlag kommt: Die Tiere hecheln stark, 
taumeln und zeigen gerötete Schleimhäute.  

 

Der Hund benötigt demnach im Sommer sehr viel mehr Wasser als im Winter.  

Der durchschnittliche Wasserbedarf eines Hundes liegt bei 80-90 ml/kg/Tag, im Sommer 
kann er auf das Doppelte ansteigen.  

 



 

In der Beißstatistik ganz 

weit hinten 
 

Boxer sind verspielt, freundlich, kinderlieb und 

somit die idealen Familienhunde 

 

 
Der kräftige Kopf neigt sich schief, die Stirn liegt in Falten, zwei dunkle Knopfaugen blicken aufmerksam. Ein 
schönes und ein liebes Tier. Der Deutsche Boxer, kurz Boxer genannt, gilt als freundlicher, nervenstarker, 
ausgeglichener Hund. Aber auch als temperamentvoll, verspielt und ausgesprochen kinderlieb. 
 
 „Als typischer Familienhund eignet er sich 
nicht als Zwingerhund“, sagt Peter Holzhausen, 
Zuchtleiter beim Boxerklub München. „Der 
Boxer braucht seine Familie.“ Der verspielte 
Hund ist kommunikativ und freut sich über 
Zuwendung seiner Menschen.  
 
Das Lieblingsspielzeug meiner Boxer war ein 
alter Lederhandschuh oder ein leerer Karton, 
erinnert sich Helga Eichelberger vom Verband 
für das deutsche Hundewesen. Sie wollen 
etwas erleben. Das bestätigt der Berliner 
Tierarzt Roderich Sondermann, Mitglied im 
Berufsverband der Hundeerzieher und 
Verhaltensberater in Frankfurt/Main. Die Tiere 
sollten möglichst jeden Tag neue Eindrücke 
sammeln können, geistige Anregungen 
bekommen.  Am besten funktioniert dies über Bewegung. Gut geeignet sind Intelligenzspiele, rät Sondermann. 
Man kann auch die Strecke variieren, die man täglich mit seinem Tier entlangspaziert oder radelt.   
 
Kleine Boxer lernen am besten in einer Welpen Spielstunde mit anderen kleinen Artgenossen zu kommunizieren 
und eigene Grenzen kennenzulernen. Die Boxerkinder fallen schon dort mit ihrem Temperament auf.   Wenn sie 
mit anderen Hunden spielen, ist das  sehr körpernah, sie raufen und wälzen sich, beobachtet Eichelberger. 
 
Eichelberger rät mit einem Welpen möglichst lange in einer Welpen Schule zu bleiben. Besonders die 12. bis 16. 
Lebenswoche ist wichtig bei der Charakterbildung, sagt Sondermann. Das Wesen der Boxer aber  prägt das 
Muttertier. Bei der Auswahl sollte man sich vom Züchter auch die Mutter zeigen lassen, um zu sehen, wie 
gepflegt sie ist und wie sie sich verhält, rät Holzhausen.  

 
Einen Züchter können unter anderem der VDH 
(in Österreich der ÖBK) sowie die 
Landesverbände empfählen. Mitglieder in 
Rassezuchtverbänden werden überwacht  und 
seriöse Züchter beachten Erkrankungen.                
 
Insgesamt wirkt der Boxer stämmig, kräftig 
und muskulös. Schließlich ist sein Vorfahre der 
Brabanter Bullenbeißer der zur Jagt auf Bären  
und Wildschweine gezüchtet wurde. Aggressiv 
oder gar bösartig ist er von Natur aus  jedoch 
nicht.   
 

 
 

„Der Boxer steht in der Beißstatistik ganz weit hinten“,  sagt Holzhausen! 
 
Quelle: Abschrift aus FB 

 

 



 

 

Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Rasseportrait 

Labrador-Retriever 

Erscheinungsbild 

Der Labrador ist ein kräftig gebauter, 
mittelgroßer Hund mit breitem Kopf und 
deutlichem Stopp. Ein rassetypisches 
Merkmal stellt die "Otterrute" dar: sehr dick 
am Ansatz, sich allmählich zur Rutenspitze 
hin verjüngend, rundherum mit kurzem dickem Fell bedeckt. Auch das stockhaarige Haarkleid zeigt 
ein für diese Rasse typisches Erscheinungsbild: kurz, dicht, hart, nicht wellig, mit guter Unterwolle. 
Die ideale Schulterhöhe beträgt für Rüden ca. 56 - 57 cm, für Hündinnen ca. 54 - 56 cm.  
Der Labrador wird in den Farben Schwarz, Gelb und Braun gezüchtet. In einem Wurf können alle drei 
Farben vorkommen. 
Der in Deutschland immer mehr beliebte "Field-Trial-Labrador" zeigt, da er vornehmlich für die 
Arbeit gezüchtet wird, ein etwas anderes Erscheinungsbild. Dieser Labradortyp ist leichter gebaut, 
besitzt einen schmaleren Kopf mit meist langem Fang und wenig Stop. Er hat weniger Brusttiefe und 
ist häufig im Rücken länger. 

Das Wesen 
Der Labrador ist ein aktiver und arbeitsfreudiger Hund. Er liebt Menschen, besonders Kinder. 
Untypisch und laut Standard unerwünschte Eigenschaften sind Wach- und Schutztrieb sowie Schärfe. 
Wer einen scharfen, wachsamen Hund sucht, wäre von einem typischen Labrador enttäuscht. 
Der Labrador möchte seinem Besitzer gefallen. Die Engländer nennen diese Eigenschaft "will to 
please". Diese, auch im Rassestandard geforderte Eigenschaft zeichnet vor allem die "Field-Trial-
Labradors" aus und ist in der Regel mit einem sensibleren Wesen verbunden. 

Ausbildung 
Seine vielgepriesene Leichtführigkeit bedeutet nicht, dass er sich von selbst erzieht. Der Tatsache, 
dass der Labrador zu einem großen kräftigen Hund heranwächst, sollte man von Anfang an Rechnung 
tragen. Er ist psychisch belastbar, benötigt aber meist keinen harten Ausbildungsdrill. Unterstützung 
bei der Ausbildung findet man auf den zahlreichen Übungsplätzen des DRC. 

Geschichte der Rasse 
Die Vorfahren unseres heutigen Labradors hatten ihren Ursprung nicht - wie vom Namen her vermutet 
werden könnte - auf der gleichnamigen Halbinsel Kanadas, sondern in Neufundland. Es wird 
angenommen, dass der St.-John's-Hund sein Urahn ist. Die ersten wirklich gezielten Zuchtversuche 
mit Nachkommen dieser St.-John's-Hunde fanden in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in 
England und Schottland statt. Um 1899 soll in einem schwarzen Wurf erstmals ein gelber Welpe 
geworfen worden sein. Gelbe Welpen galten zunächst als untypisch und wurden meist getötet. In 
späteren Jahren fand sowohl der gelbe als auch der braune (chocolate) Labrador seine Liebhaber. 
In Deutschland wurde 1966 der erste Labradorwurf beim VDH eingetragen. 

Zuchtziele - Gesundheit 
Zuchtziel im DRC ist ein gesunder, wesenssicherer, leistungsfähiger Hund, der dem FCI-Standard 
entspricht. Erbliche Defekte und Krankheiten werden daher erfasst und systematisch bekämpft. Der 
Labrador ist in der Regel ein gesunder Hund. Wie aber bei den meisten Hunderassen gibt es auch bei 
ihm Erbkrankheiten. 



Man findet erbliche Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Hüftgelenksdysplasie (HD) und 
Osteochondrosis (OCD). Auch erbliche Augenkrankheiten wie die Progressive Retina Atrophie (PRA) 
oder der Hereditäre Catarakt (HC) 
können vorkommen. 
Das Zuchtziel "retrievertypisches 
Wesen" versuchen die Züchter dadurch 
zu erreichen, dass sie ihren Nachwuchs 
(ab dem 13. Monat oder wenn der Hund 
geschlechtsreif ist) an einem Wesenstest 
nach "Schweizer Muster" teilnehmen 
lassen. Für Zuchttiere ist die Teilnahme 
verbindlich. 
Um die für den Labrador eigentlich 
typische Leistungsbereitschaft zu 
erhalten, muss beim DRC bei einer 
Paarung wenigstens ein Partner eine 
jagdliche Prüfung oder eine der 
Prüfungen abgelegt haben, die vom Anforderungsprofil her dem Wesen des Labradors entsprechen. 

Verwendung 
Der Labrador ist von Haus aus ein Jagdhund. In England wird er vorwiegend für Arbeiten nach dem 
Schuss, v. a. auf Flugwild, eingesetzt. Der deutsche Jäger hat für ihn häufig vielfältigere 
Einsatzbereiche: Er wird also z. B. auch für die Schweißarbeit bei den häufig anfallenden Totsuchen 
auf Schalenwild eingesetzt - oder aber zum Buschieren. Dies ist eigentlich eine typische Arbeit vor 
dem Schuss, die in England eher von Spaniels erledigt würde. 
Als Jagdhund zeichnen den Labrador vor allem seine enorme Wasserfreudigkeit, seine Führigkeit, 
seine gute Nase, seine Ausdauer und sein ausgeprägter Apportiertrieb aus. 
Der DRC bietet jagdlich interessierten Führern verschiedene jagdliche Prüfungen an. 
Der Labrador eignet sich darüber hinaus für eine Reihe anderer Aufgaben. So zeigt er sehr gute 
Leistungen als Blindenführhund. Auch als Rettungshund bei Katastrophen wie Erdbeben, als 
Lawinensuchhund und nicht zuletzt als Spürhund bei Polizei und Zoll findet er Verwendung. 
Obwohl als "Gebrauchshund" gezüchtet, führt heute ein großer Teil der Labradore das Leben eines 
reinen Familienhundes. Tatsächlich besitzt er viele Eigenschaften, die ihn hierfür geradezu 
prädestinieren. Trotzdem sollten Labradorbesitzer niemals vergessen, dass ihr Hund für ein aktives 
Leben voller Aufgaben gezüchtet worden ist. 
Der DRC trägt dieser Tatsache Rechnung. Er bietet auf seinen Übungsplätzen Trainingsmöglichkeiten 
unterschiedlichster Art an. 
Derjenige, der all dieses nicht möchte, trotzdem aber einen Labrador kauft, sollte seinem Hund 
wenigstens während des täglichen Spazierganges einige, möglichst wechselnde Apportieraufgaben 
stellen. 
Ein Labrador, der sein Dasein ausschließlich im Vorgarten fristet oder nur zu Prestige- oder 
Dekorationszwecken angeschafft wurde, ist ein trauriger Labrador - und eben ein armer Hund  

Anforderungen an den zukünftigen Labradorbesitzer 
Der Labrador eignet sich für aktive 
Menschen, die weite Spaziergänge bei 
jeglichem Wetter nicht scheuen; die den 
Labrador als richtiges Familienmitglied 
ansehen und bereit sind, die Zeit und Mühe 
zu investieren, die notwendig ist, um ihm 
ein rassegerechtes Leben zu ermöglichen. 
Nur dann kann er all seine guten 
Eigenschaften zeigen. Er eignet sich 
keinesfalls für ausschließliche 
Zwingerhaltung ohne jegliche Ansprache. 
Natürlich kann er auch mal ein paar 
Stunden alleine bleiben. Am liebsten 
möchte er jedoch mit seinen 

Bezugspersonen zusammen sein. 
Als Welpe und Jung Hund sollte der Labrador wenig Treppen steigen müssen. Er gehört zu den 
Hunden, die schnell wachsen und ein Gewicht erlangen, das sich bei zusätzlichen Belastungen 
schädigend auf die noch nicht ausgereifte Knochen auswirkt. 


