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Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn  -  Herbst  2019 
 
 

Samstag  -  7.09.2019 
 
 

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!!!!! 
 



 

 

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

 
 
 

Kurszeiten im ÖGV – Krems/Langenlois 
 

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

 
Weitere Infos:             Einsiedl Rudolf,   Koppensteiner Marion 

 
Telefon:                        0664/4157430       oder        0664/5213097 

 

 

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

 

Ich sprech mit ihm, wenn ich einsam bin, und ich weiß genau, er 
versteht mich. Wenn er mich aufmerksam anschaut und sanft 

meine Hände leckt: An meinem besten Anzug reibt er seine 
Schnauze - aber ich sag keinen Ton: Weiß Gott! Ich kann mir 

neue Kleidung kaufen, aber keinen Freund wie ihn! (W. Daayton Wedegefarth)



Bilder vom Arbeitseinsatz am 31.08.2019 

 



Gustl der (allzu) freundliche Hund 
 

Es ist ein Problem, das viele Hundehalter kennen. Es klingelt, der Hund stürmt zu Tür, ist der erste, 
der draußen ist, und springt begeistert am Besuch hoch. Der ist wahlweise genervt, hat Angst oder 
ärgert sich. Schön ist das nicht. 
Auch wenn der Hund „nix tut“ 
und „nur spielen will“! 

Der Hund reagiert nicht auf 
Aus! und Nein!, wird von der 
ganzen Aufregung nur noch 
wilder und versteht überhaupt 
nicht, warum er ausgeschimpft 
wird. Er macht doch nur, was 
er immer macht. Er kennt es ja 
nicht anders.  
Hier ist es erst mal wichtig, 
diese Situation so überhaupt 
nicht mehr entstehen zu lassen. 
Gustl kommt an die Leine, so 
kann er weder vorpreschen noch hochspringen. Ohne direkten Kontakt zu den Besuchern lernt er, dass 
es gar nicht um ihn geht, wenn Besuch kommt, und regt sich auch nicht mehr so auf. In Gustls Fall 
war es auch besonders offensichtlich, dass der Hund mit noch mehr Aufregung und Hochspringen 
reagiert, wenn er angefasst wird, vor allem am Kopf, und wenn seine Besitzer versuchen, ihn am 
Halsband oder im Fell zu packen und zurück zu zerren. Das war durch die Leine nicht mehr nötig, so 
wurde es für Gustl viel einfacher, ruhig zu bleiben.  
Wie immer, steckt hinter der Geschichte mehr, als sich in einem kurzen Fernsehbeitrag zeigen lässt. 
Den Hund unter Kontrolle zu bringen, ist nur der allererste Schritt.  
Für Gustl ist es wichtig, dass er durch klare und konsequente Führung überhaupt erst eine Chance 
bekommt, zu verstehen, was von ihm erwartet wird. Der Schlüssel, warum Gustl so wurde, wie er war, 
liegt in der Einstellung seiner Besitzer. Diese beschrieben ihn als ein bisschen dumm, ziemlich stur 
und einen unverbesserlichen Clown, der sich eben über jeden Besuch (ebenso wie über jeden anderen 
Hund beim Spaziergang) so sehr freut, dass er sich nicht beherrschen kann. Damit lieferten sie sich 
selbst jede Menge Entschuldigungen dafür, nichts an der Situation zu ändern. Gustl hört nicht auf ihre 
Befehle – weil er eben zu dumm ist sie zu lernen, und zu stur, um sie zu befolgen. Und wer will schon 
dem netten Gustl, der sich doch nur so sehr freut, den Spaß verderben?  

Gerade bei einem lebhaften Hund, der noch wenig Selbstkontrolle gelernt hat, ist es wichtig, Ruhe und 
Konsequenz in die ganze Sache zu bringen. Durch Übungen an der Leine, auch in der Wohnung und 
im Garten, Korbtraining, durch eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und durch das konsequente 
Erarbeiten von Grundkommandos. Vor allem aber dadurch, dem Hund gegenüber wieder eine positive 
Einstellung zu entwickeln. Ihn als einen tollen Freund und Partner zu sehen, ihm etwas zuzutrauen, 
gemeinsam Spaß zu haben. Ein lebhafter und menschenbezogener Hund wie Gustl braucht sinnvolle 
Beschäftigung und muss kopfmässig wie körperlich ausgelastet werden. Und er möchte dazugehören! 
Ständig mit einer negativen Wahrnehmung konfrontiert zu werden, verunsichert Hunde genauso wie 
Menschen. Gustl möchte ja seinen Menschen gefallen, er weiß nur nicht wie – alles, was er anzubieten 
hatte, war sein ständiges Gekaspere, was ihm zumindest Aufmerksamkeit (und damit ständige 
Bestätigung) einbrachte. 

Gustl ist wie so oft ein Beispiel dafür, dass eine faire und konsequente Erziehung nicht nur dem 
Menschen das Leben angenehmer macht, sondern vor allem auch dem Hund. 



 

Nie treffender als im Moment ❤ 
 
Hunde zu haben, heißt Verantwortung zu tragen. Hunde zu haben, heißt 
verzichten zu können. Hunde zu haben, heißt jemanden über alles zu lieben, zu 
pflegen, zu helfen in schweren wie auch guten Zeiten, auch wenn er alt und grau 
wird! Hunde zu haben heißt, reich zu sein, reich an LIEBE.❤ 
Jeder, der Hunde hat und sie liebt, postet den Text mit eigenem Bild auf seine 
Pinnwand! Ich gehöre auch zu den Glücklichen! ❤ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ich hoffe Ihr habt die Sommermonate gut verbracht, euch richtig erholt 
und sehr viel Energie getankt.  
Am Samstag den  7. September 2019 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! 



 

Woran erkennt man einen gefährlichen Hund? 
Grundsätzlich einmal daran, dass er bereits einmal oder mehrfach durch aggressives Verhalten 
aufgefallen ist. Hunde sind, wenn sie gefährlich sind, Wiederholungstäter. Eine sehr wirksame 
Präventionsmaßnahme ist somit die Definition von auffällig gewordenen Hunden als gefährlich und 
die Belegung dieser Hunde und ihrer Besitzer mit entsprechenden Auflagen. Damit könnte bereits ein 
sehr großer Teil von Verletzungen durch Hunde vermieden werden. 

Oft wird auch der große Hund als besonders gefährlich angesehen. Das ist aber auch nur bedingt 
richtig. Es ist zwar klar, dass ein großer Hund, wenn er beißt, mehr Schaden anrichten kann als ein 
kleiner, einen Hund grundsätzlich als besonders gefährlich anzusehen, nur weil er eine bestimmte 
Größe überschreitet ist aber ebenso wenig sinnvoll, wie die Gefährlichkeit auf der Basis der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse zu definieren. 

Was kann man noch tun? 
Es gibt einige Maßnahmen, die getroffen werden können um das Risiko von Verletzungen durch 
Hunde zu mindern. Dazu sind aber nicht nur die Gesetzgeber gefragt, sondern in erster Linie jeder 
einzelne Hundebesitzer 

 Durchgehende Kennzeichnung aller Hunde, im Idealfall durch Mikrochip. Damit ist die 
Registrierung und Überwachung auffällig gewordener Hunde erleichtert. Ein weiterer Vorteil, den 
eine lückenlose Kennzeichnung bringt, ist, dass Hunde nicht mehr einfach ausgesetzt werden 
können und verlorengegangene Hunde ihren Besitzern wieder zurückgebracht werden können. 
Die technologischen Voraussetzungen dafür sind gegeben, so bietet z.B. der Verband 
Österreichischer Kleintiermediziner eine internationale Datenbank , die rund um die Uhr über das 
Internet abrufbar ist. 

 Sachkundenachweis für Hundehalter. Hunde sind sehr komplexe lebendige Geschöpfe, der 
richtige Umgang mit ihnen, der letztlich auch eine Voraussetzung für eine risikoarme Haltung ist, 
erfordert eine gewisse Sachkompetenz. Nichtsdestoweniger werden Hunde oft aus einer 
momentanen Laune heraus gekauft ohne dass man sich vorher ausreichend informiert. 
Information vor dem Hundekauf durch Tierärzte und Rassezuchtverbände, allenfalls 
vorgeschriebene Schulungen für Besitzer von auffällig gewordenen Hunden, unter Umständen 
sogar eine grundsätzliche Pflicht für einen Sachkundenachweis für Hundehalter könnten ebenfalls 
helfen, das Risiko zu mindern. 

 Gesundheits- und Wesenstest für Zuchthunde. Aggressives Verhalten kann sehr vielschichtige 
Ursachen haben. Ein nicht zu unterschätzender Prozentsatz von Verhaltensstörungen hat 
organische Ursachen, das heißt, verschiedene Erkrankungen können auch zu Verhaltensstörungen 
führen. Verhaltensstörungen haben zudem in vielen Fällen so wie viele Gesundheitsstörungen 
auch eine genetische Grundlage so dass die Zucht mit verhaltensauffälligen und/oder kranken 
Hunden in jedem Fall zu vermeiden ist. 

Und nicht zuletzt kann jeder einzelne verantwortungsbewusste Hundebesitzer dazu beitragen, dass die 
Angst der Bevölkerung vor Hunden gemindert wird. Es sollte doch nicht passieren, dass die 15000 
Jahre alte Gemeinschaft zwischen Mensch und Hund durch einige wenige verantwortungslose 
Hundebesitzer in ihren Grundfesten erschüttert und in Frage gestellt wird. Zumal diese Gemeinschaft 
ja auch unendlich viele positive Aspekte hat.  
 
Quelle://sommerfeld-stur-at 
 



So schön war der Sommer!! 
 

 

 

 

 

 



Eine Hunderasse stellt sich vor: 

Bayerischer Gebirgsschweißhund 
Jagdhunde  

Herkunft und Rassegeschichte 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein 
mittelgroßer Jagdhund. Er ist ein hochentwickelter 
Spezialist, doch zugleich vielseitig in der Jagd 
einsetzbar. Die Fährtenarbeit ist sein 
Spezialgebiet. Er meistert das Suchen und Hetzen 
und vor allem die Nachsuche. Bei der Nachsuche 
verfolgt er die Wundfährte des angeschossenen 
Wildes. Eine schnelle und zielsichere Arbeit des 
Hundes ist dabei entscheidend, um das Leid der 
Beute zu vermindern. Der Bayerische 
Gebirgsschweißhund geht auf uralte Hunderassen 
zurück. Die Schweißhunde werden auch 
„Bracken“ genannt. Für die Jagd, die für unsere 
Vorfahren über tausende von Jahren hinweg eine 
wichtige Lebensgrundlage war, waren Hunde mit 
einer besonders guten Nase und einem 
intelligenten Spürsinn von hoher Bedeutung. Auch für die Jagd auf Verbrecher wurden Schweißhunde 
gebraucht. 

Den Germanen war ein guter Schweißhund mehr wert als ein Pferd. Das bezeugt ein über 1000 Jahre alter 
Gesetzestext, die Lex Baiuwariorum. Eine Urkunde aus dem Jahr 1459 bezeugt später die Schenkung von 
Bracken an das Kloster Tegrinsee (heute Tegernsee) durch einen Graf Kaspar Törring. Der Graf züchtete 
Bracken schon damals systematisch nach Zuchtbuch. Der heutige Bayerische Gebirgsschweißhund schließlich 
stammt auch von diesen Bracken ab. 1870 züchtete man zudem den Hannoverschen Schweißhund ein. Dadurch 
entstand ein moderner, vielseitiger Helfer für den Förster und Jäger. Die Hunde mussten sich durch höchste 
jagdliche Leistungen auszeichnen. Zugleich mussten sie mit den harten Bedingungen des Gebirges zurecht 
kommen. Ihnen durften deshalb scharfe Steine ebenso wenig ausmachen wie Unwetter, Schnee oder die hohen 
Anforderungen an ihre Fähigkeit zu klettern. 1883 fand die erste offizielle Ausstellung des Bayerischen 
Gebirgsschweißhundes statt. 1912 entstand der Klub für Bayerische Gebirgsschweißhunde, der diese Hunde 
seither sehr erfolgreich betreut. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete man dem genetischen Flaschenhals entgegen, indem man Tiroler 
Bracken einkreuzte. Die Rasse ist zwar sehr selten, aber in ganz Deutschland verbreitet. Seine Zucht wird sehr 
verantwortungsvoll organisiert. Zur Vermeidung von „Elite- oder Championzucht“ wird die Zahl der 
Nachkommen eines Zuchttieres auf 18 bis 20 beschränkt. Umgekehrt soll aus jedem gezüchteten Wurf 
mindestens ein Tier wieder in die Zucht aufgenommen werden, wenn es keine Anzeichen für Erbkrankheiten 
gibt. Darüber hinaus darf sowieso nur mit Hunden gezüchtet werden, die die vielen Leistungsprüfungen 
gemeistert haben. Die Zucht des Bayerischen Gebirgsschweißhundes steht als Vorbild, als Blaupause, wie man 
gesunde und wesensstarke Rassehunde züchten kann – und das sogar bei einer zahlenmäßig sehr kleinen 
Population. Gezüchtet werden pro Jahr etwa 10 bis 12 Würfe mit 60 bis 80 Welpen. Diese gehen fast nur in 
professionelle Hände von Förstern und Berufsjägern.  
 

Beschreibung 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein kräftiger, mittelgroßer Hund mit etwa 44 bis 52 cm Widerristhöhe 
und einem Gewicht von 17 bis 30 kg. Rüden sind allerdings größer und schwerer als Hündinnen. Für seine 
Größe hat er eher kurze Läufe. Der Standard beschreibt seine Erscheinung so: 



Ein insgesamt harmonischer, leichterer, sehr beweglicher und  muskulöser, mittelgroßer Hund. Der Körper ist 
etwas länger als hoch, hinten etwas überhöht; steht auf nicht zu hohen Läufen.  Der Kopf wird waagerecht oder 
etwas aufgerichtet, die Rute waagerecht oder schräg abwärts getragen. 
 
Sein Haarkleid soll dicht, glatt anliegend, mäßig rau, mit wenig Glanz sein. Als Farben fordert der Standard: „ 

 Tiefrot,        hirschrot,        rotbraun,        rotgelb,       fahlgelb bis semmelfarben 
 rotgrau, wie das Winterhaar des Rotwildes,        auch geflammt oder dunkel gestichelt. 
 
Auf dem Rücken ist die Grundfarbe meist intensiver. Fang und Behang dunkel. Rute meistens dunkel 
gestichelt. Kleiner, heller Brustfleck (Brackenstern) ist zulässig.“ Der Sinn ist: Die Farben sollen den Hund bei 
seiner jagdlichen Arbeit tarnen und nicht verraten, etwa durch große weiße Abzeichen.  
 
Charakter und Wesen   
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein Vollblut-Jagdhund mit hellwachen Sinnen, aber ohne 
Nervosität. Solange er keine Fährte in der Nase hat, besticht er durch ein bedächtiges, ruhiges, äußerst 
sanftes Wesen, das für uns Menschen Entschleunigung pur ausstrahlt. Der offizielle Standard 
beschreibt sein Wesen wie folgt: „Ruhig und ausgeglichen; anhänglich gegenüber seinem Besitzer, 
zurückhaltend gegenüber Fremden. Gefordert wird ein in sich gefestigter, selbstsicherer, 
unerschrockener und leichtführiger Hund, der weder scheu noch aggressiv ist.“ 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein hoch leistungsfähiger Arbeitshund, der seinen Aufgaben 
gewissenhaft und mit größtem Engagement nachkommt. Er hat einen starken Spurtrieb und ist Meister der 
Nachsuche. Zusammen mit ihm die Natur zu erkunden, ist daher ein ganz besonderes Erlebnis und Glück. Der 
professionell geführte Bayerische Gebirgsschweißhund ist zudem ein sehr guter Familienhund mit einem 
sanftmütigen Wesen. 
 
Haltung  
Ein Bayerischer Gebirgsschweißhund ist kein Begleithund für die Stadt oder Spaziergänge in der Natur, selbst 
wenn diese täglich erfolgen. Er ist kein Hund für die Wohnung, sondern ein professioneller Jagdhelfer, der die 
Arbeit will und braucht. Ansonsten ist er völlig anspruchslos in seiner Haltung. Idealerweise wohnt er deshalb 
in einem Haus am Waldrand oder auf dem Land mit Garten. Der Bayerische Gebirgsschweißhund will und 
kann bei jedem Wetter heraus. Zu den Bedingungen seiner Haltung gibt der Standard Auskunft: „Entsprechend 
seiner jagdlichen Zweckbestimmung als Spezialist für die Nachsuche auf Schalenwild, muss der Bayerische 
Gebirgsschweißhund alle von ihm geforderten Anlagen besitzen, um auf der erschwerten Nachsuche 
leistungsbezogen brauchbar zu sein. Die Brauchbarkeit muss durch entsprechende Leistungsprüfungen belegt 
sein.“  
 
Erziehung 
Der Bayerische Gebirgsschweißhund ist ein sehr freundlicher und lernwilliger Vierbeiner, der es seinem Halter 
leicht macht, ihn zu erziehen und mit ihm zu arbeiten. Denn er will und braucht diese Führung. Er ist aber kein 
Hund, der auf Befehle von Herrchen oder Frauchen wartet. Man kann ihn nicht abrichten wohl aber 
hervorragend ausbilden. Da die Hunde seit vielen Generationen nur dann zur Zucht zugelassen werden wenn sie 
viele anspruchsvolle Leistungsprüfungen gemeistert haben, ist ihr Leistungsniveau extrem hoch. Das ist 
zugleich Verpflichtung für die Führung dieses Hundes. Denn er braucht die jagdliche Arbeit, in der er sich wohl 
fühlt. Sein Element ist die Schweißarbeit. Hier hat er es zu einer absoluten Meisterschaft gebracht, die er auch 
ausleben will. Das solltest du allerdings beachten, wenn du mit dem Gedanken spielst, als Nicht-Jäger dein 
Leben mit einem Bayerischen Gebirgsschweißhund teilen zu wollen.  
 

Pflege und Gesundheit  
Die Rasse ist sehr pflegeleicht. Hie und da bürsten reicht.  
 

Rassetypische Krankheiten: 
Erblich bedingte Krankheiten sind nicht bekannt.  

Ernährung/Futter  
Der Bayerischer Gebirgsschweißhund ist in seiner Ernährung anspruchslos. 


