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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 hoffe Ihr habt die Wintermonate gut verbracht, euch richtig erholt 
und sehr viel Energie getankt.  
Am Samstag den  2. März 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 schlechten Wetter machen wir Theorie.                                                                                                   

Bitte wetterfeste Kleidung mitnehmen, bzw. anziehen!! 



Juhu, 
 
 

endlich geht es wieder        
los!!! 

 
 

Kursbeginn  -  Frühjahr  2019 
 
 

Samstag  -  2.03.2019 
 
 

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!!!!! 
 



 

Ohne Moos nix los!!! 
 

Unser Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr  € 40.-- (vierzig). Da wir das ganze 
Jahr keinen Kursbeitrag einheben, bitten wir die Mitglieder, die vergessen 
haben, den Beitrag einzuzahlen, dies baldigst nachzuholen. Wir wollen uns 
aber auch bei den Mitgliedern bedanken, die bereits den Beitrag bezahlt 

haben. Denn  -       ohne Moos nix los.  
 
================================================================ 

 
 
 

Spielregeln 
Regeln zum Spielen mit dem Hund  

 

1. Spiele nie mit deinem Hund, wenn du schlechte Laune hast oder im Stress bist! Er merkt das 
und hat dann auch keinen Spaß.  

2. Zwinge deinen Hund nie zum Spielen, wenn er grade überhaupt keine Lust hat! Sonst 
verknüpft er mit Spielen negative Erfahrungen.  

3. Spiele nicht immer mit, wenn dein Hund Dich zu einem Spiel auffordert! Sonst erziehst du Dir 
einen Tyrannen.  

4. Räume nach dem Spielen das Spielzeug wieder weg! Damit es für deinen Hund länger 
interessant bleibt.  

5. Spiele mit einem großen Hund niemals gleich nach dem Fressen! Gefahr der Magendrehung.  
6. Lass nicht zu, dass dein Hund im Spiel seine gelernten Benimmregeln außer Acht läßt! Er darf 

z.B. auch im Spiel nie scherzhaft nach dir schnappen.  
7. Beende das Spiel immer dann, wenn es dem Hund gerade am meisten Spaß macht! Wenn er 

von sich aus aufhört, ist es ihm langweilig geworden.  
8. Verwende nur Spielzeug, das für den Hund weder giftig noch gefährlich ist! Stöcke und Steine 

sind also weniger geeignet, am besten kaufst du Spielzeug im Zoogeschäft, oder ihr nehmt alte 
Socken etc.  

9. Lass deinem Hund auf hartem Boden keine Luftsprünge machen und wirf seinen Ball nicht in 
ein Gestrüpp, wo er sich verletzen könnte!  

10. Dein Hund muss deutlich den Unterschied erkennen, wann gespielt und wann geübt wird!  
11. Beim Spielen sprichst du also locker und freudig, bei Unterordnung freundlich, aber streng. 

Und schließlich die wichtigste Regel: Es gibt keinen Hund, der nicht spielen will, aber es gibt 
sehr wohl Hundehalter, die nicht wissen, welches Spiel ihrem Hund Spaß macht.  

Von „http://www.polar-chat.de/wiki/index.php?title=Spielregeln&oldid=3354“ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Liebe Kursbesucher, liebe Mitglieder!!! 
 
Aus gegebenem 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!! 

 



 

Jahreshauptversammlung 2019 
Am 15. Februar 2019 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Leider fanden sich nur sehr 
wenige Mitglieder ein, (absoluter Minusrekord). Neben dem Vorstand war der LV-Obm. -  Herr Kurz 
Gustav und sehr wenig Mitglieder anwesend.  
Pünktlich um 20:00 Uhr begrüßte Obm. Rudi Einsiedl die wenigen erschienenen Mitglieder und 
vertagte um eine viertel Stunde. Nachdem alle Formalitäten hinsichtlich Beschlussfähigkeit und 
Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung erledigt waren, berichtete der Obmann über die 
Ereignisse im abgelaufenen Jahr. Lobend erwähnt wurden unsere Ortsgruppenprüfungen, und der 
Kursabschluss mit anschließendem Sommerfest. Ganz lobend erwähnt wurden die erfolgten 
Arbeitseinsätze. Zu guter Letzt versäumte es Rudi nicht, sich herzlichst bei allen TrainerInnen, 
Helfern und ganz besonders beim Küchenteam  (Edith und Brigitte)  zu bedanken. Nach Verlesung der 
Kassengebahrung berichteten die Rechnungsprüfer über die Kassenprüfung und beantragten die 
Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes. Punkt 7 der Tagesordnung – Festlegung des 
Mitgliedsbeitrages wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag nicht zu erhöhen. 
Mitgliedsbeitrag € 40--.  Einschreibegebühr  € 100.--  Im Anschluss an diese Berichte gab es 
Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder. 
 
 
20  Jahre Mitglied im ÖGV-Krems/Langenlois  Frau Kerzner Brigitte 
20  Jahre       Frau Goldschmied Christine  
15  Jahre       Herr Kaltenbrunner Hans 
10  Jahre       Frau  Itkin Evelyne 
 
    
Da bei der heurigen Jahreshauptversammlung keine Neuwahlen anstanden und auch niemand seine 
Funktion zur Verfügung stellte, ist der alte Vorstand auch der Neue. 
 
Nach dem offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung folgten noch einige nette und harmonische 
Stunden im Freundeskreis. 
 
 



 

 

TENNISBÄLLE - LIEBER NICHT FÜR DEINEN HUND 
 
Viele von uns kennen es von ihrem Vierbeiner. Er steht total auf Tennisbälle. Aber das ist nicht 
wirklich gut. Warum? Erfahrt ihr jetzt. 

Fast jeder Hund steht irgendwie auf Bälle. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die nicht gerne mit einem 
Ball spielen. Manche Fellnasen sind richtige Balljunkies. Egal ob der Ball apportiert wird oder der 
Hund ihn zerkaut - man sollte darauf achten welche Art von Ball es ist, denn so ungefährlich wie 
Tennisbälle aussehen, sind sie eben nicht. 

Warum ist ein Tennisball nicht gesund? 

 Tennisbälle werden wie es der Name schon sagt für den Ballsport hergestellt. Dieser wird in 
der Regel nicht von Hunden betrieben, sondern mit Schlägern. Heißt in diesem Fall, dass der 
normale Tennisball nicht 
dafür gemacht ist, ihn in den 
Mund bzw. das Maul zu 
nehmen. Der Filz des 
Tennisballs wirkt wie eine 
Art Sandpapier auf die 
Zähne eurer Hunde. Wenn 
noch Dreck dazu kommt, 
dann wird die Wirkung 
verstärkt. Was das bei 
häufiger Benutzung und 
Wiederholung bedeutet für 
die Zähne, das könnt ihr 
euch vorstellen. Da sind die 
Zahnschmerzen schon fast 
vorprogrammiert.  

 Die in den Bällen enthaltenen Chemikalien bzw. Stoffe (Weichmacher, Kleber etc.) sind für 
den Hund mehr als ungesund. Hunde tragen die Bälle sehr lange im Maul, feuchten ihn auch noch 
an mit ihrem Speichel und alles was sich dann löst, landet direkt in eurem Vierbeiner. Das wollt ihr 
mit Sicherheit nicht.  

 Viele Fellnasen schreddern auch gerne mal einen Tennisball. Wenn sich das im Ball enthaltene 
Gummi im Darm festsetzt, dann kann das schlimme Folgen haben und bis zum Darmverschluss 
führen. 

Denkt einfach daran, dass eure Vierbeiner das Ding ständig im Maul haben und ihr nicht wollt, dass er 
dadurch krank wird. Menschen würde man ja auch nicht jeden Tag daran lutschen lassen. Es gibt so 
viele tolle und unbedenkliche Bälle und andere Spielzeuge im Fachhandel für Hunde, dass man nicht 
mehr wirklich auf Tennisbälle ausweichen sollte. 

Lieber etwas kaufen, dass speziell auf für Hunde entwickelt wurde, dann kann der Vierbeiner auch 
guten Gewissens damit spielen. 

Quelle: www.hundeklick.de 



 

Ich frage mich bei Sätzen wie: "Das klären die unter sich!", was zwei fremde Hunde 
überhaupt miteinander zu klären hätten und ob dann auch beide Besitzer tatsächlich immer mit dem 
Resultat der Klärung einverstanden wären... 

Ich habe mich entschieden dies mit Humor zu nehmen und das führt bei mir unweigerlich zu Kopfkino. 
Und mein Kopfkino führt zu Cartoons. 
Hier einer meiner ersten Cartoons. 
 

 

 





 

"Der weiß ganz genau, dass er was falsch gemacht hat!" 
 
 

So ist oft die Aussage und der Glaube vieler Hundehalter, wenn der Hund etwas angestellt hat. 
 
Und tatsächlich sieht es manchmal auch so aus, als ob der Hund ein furchtbar schlechtes Gewissen hat, wenn 
der Halter die "Überraschung" sieht. 
Der Hund zeigt dann viele Beschwichtigungssignale, wie geduckte Körperhaltung, wegschauen, Ohren weit 
nach hinten gelegt, Rute eng am Körper an- oder eingezogen, Maul lecken, u.s.w., wodurch der Halter diese 
Signale Fehlinterpretiert. 
Hätten Hunde aber ein schlechtes Gewissen, wüssten sie auch, dass sie etwas falsch machen und dann würden 
sie dieses erst gar nicht tun. 
Ansonsten wäre es ja sogar Vorsatz. 
Daher kann auch die Aussage:" Das macht er mit Absicht , um mich zu ärgern!" nicht passen, denn das würde 
alle Lerntheorien über das Lernen der Hunde über den Haufen schmeißen. 
Auch wenn vieles noch immer nicht komplett erforscht ist, aber das Menschliche Gehirn ist wie man ja weiß 
anders aufgebaut als das eines Hundes. 
Bei uns ist ein planvolles und strukturiertes Handeln für bestimmte Handlungen wichtiger als für den Hund. 
Daher haben sich auch die einzelnen Gehirnareale der Lebewesen individuell auf die Fähigkeiten die jeweils 
gebraucht werden Evolutionär unterschiedlich entwickelt. 
Daher ist der Bereich, der für das schlechte Gewissen zuständig ist, beim Menschen anders aufgebaut als beim 
Hund. 
Aber wie kommt es, dass der Hund diesen offensichtlichen Ausdruck des schlechten Gewissen's hat, wenn er 
Mist gemacht hat? 
 
Die Erklärung dafür ist ganz einfach. 
 
Hunde und Menschen kommunizieren auf unterschiedlichen Wegen mit einander. 
Hunde kommunizieren unter anderem mit Ihrem Ausdrucksverhalten, wie Mimik oder Gestik. 
Darin sind sie dermaßen fit, denn das Beherrschen der Ausdruckselemente ist quasi in der Natur ihre 
Lebensversicherung. 
Ich gebe Euch mal ein paar Zahlen, die man sich mal verinnerlichen sollte, was Hunde für eine schnelle 
Auffassungsgabe haben müssen, um unbeschadet durch das Leben mit Artgenossen zu gehen. 
Der Hund kann alleine mit der Stellung seiner Rute ca.10 verschiedene Signale geben. 
In der Mimik (Gesicht) wird es noch krasser. 
Der Deutsche Schäferhund hat ca. 16 mögliche Ausdrücke im Gesicht. Der Alaskan Malamute sogar 43. 
Der adulte Wolf hat mit seinem Kopf die Möglichkeit mit über 11 Ausdrucksregionen, mit jeweils zwei bis 
dreizehn verschiedene Signalmöglichkeiten zu kommunizieren. Bei einem Wolfswelpen sind es sogar noch 
weitaus mehr. 
Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, wenn alle Signalfunktionen in sich zusammen auch noch mal etwas 
aussagen, wie schnell (Bruchteil einer Sekunde) der Hund Mimik und Gestik analysieren können muss. 
Mit diesen Zahlen kann man sich dann auch leichter vorstellen, dass der Hund die Stimmung sofort erkennt, 
wenn der Halter nach Hause kommt und die "Bescherung" sieht.  
In diesem Moment -und wenn es nur wenige Sekunden sind- zeigt man immer irgend eine Reaktion. 
Es geht nicht anders, wir reagieren immer. 
Und dann kommen noch kaum erkennbare Körpergesten dazu, wie z.B. die Schultern leicht zurückziehen, 
kurzes erstarren, oder was auch immer, der Hund registriert im Bruchteil einer Sekunde ALLES! 
Dazu kommen noch die Menge an Geruchsstoffen die wir dann ausschütten. Auch dieses können Hunde sehr 
wohl riechen. 
Ihr seht also, dass der Hund in dem Moment keine andere Wahl hat, als zu beschwichtigen. 
 
Noch eine Anmerkung: 
Ich denke, dass viele jetzt kommentieren würden, dass der Hund aber schon beschwichtigend ankommt bevor 
der Halter die Bescherung gesehen hat und noch in der Eingangstür ist. 
Das ist ein ganz normales Verhalten, den Hunde zeigen, wenn ein Rudelmitglied wieder nach Hause kommt um 
zu deeskalieren und zu zeigen, dass von ihm kein Ärger zu erwarten ist. 
Bis bald Eure Cordula😘                   Quelle: FB, Lukes Hundewelt 



 

Eine Hunderasse stellt sich vor:  
 

American Staffordshire Terrier  
   
Herkunft USA Lebenserwartung 12 Jahre 

FCI-Standard FCI Gruppe 3: Terrier  

Funktion Familienhunde 

Größe Mittelgroße 
Hunderassen  

Häufige Krankheiten Hüftgelenksdysplasie, 
Ellbogendysplasie 

Gewicht 20-30 kg Felllänge kurz 

Charakter/Wesen ruhig, intelligent, mutig, 
treu, anhänglich, 
aufgeweckt 

Fellfarbe verschieden 

Herkunft und Rassegeschichte  
Der American Staffordshire Terrier ist eine junge 
Hunderasse aus den USA und zu seinen Ahnen zählen neben 
dem Terrier vor allem die alten Bulldoggen. In England und 
Nordamerika haben Hundekämpfe eine bis in die Antike 
reichende Tradition. Der alte Bulldog wurde zum Kampf mit 
Bullen in die Arenen des Tierkampfs geschickt. Die 
Bulldoggen sind zwar die Vorläufer des heutigen Englischen 
Bulldogs, doch standen sie in ihrem Körperbau dem heutigen 
American Staffordshire Terrier viel näher. Nachdem 
Tierkämpfe offiziell verboten waren, wurden sie illegal 
fortgeführt, was in den USA bis heute noch passiert. Seine 
Hochburg war im 19. Jahrhundert das Black County 
Mittelenglands, Staffordshire genannt. Die Arbeiter der 
Kohleminen und Tongruben kreuzten die alten Bulldoggen 
mit Terriern, obwohl solche Kreuzungen in der offiziellen 
Tierkampfszene noch verboten gewesen waren. Man 
fürchtete, die Kampfkraft und Zähigkeit der Bulldogge mit 
der Raubzeugschärfe der Terrier zu kombinieren, und so 
unkontrollierbare Kampfmaschinen zu erhalten. 
In der Illegalität der Hinterhöfe scherte sich niemand darum 
und so entstand der „Bull and Terrier“, der sehr schnell in die 
USA kam, wo man sie gerne „Pit Bulls“nannte. Mit Pit bezeichnet man den Ring des Hundekampfes. 1898 
wurde der heute noch existierende „United Kennel Club“ (UKC) gegründet, der die Zucht dieser Hunde an sich 
ziehen wollte. Der UKC war aber nichts anderes als ein professioneller Veranstalter von Hundekämpfen und so 
spaltete sich die Gemeinde um diese Hunde. Die Liebhaber des Pit Bulls verurteilten Hundekämpfe und wollten 
einen freundlichen Familienhund. Inzwischen hatten sich Pit Bulls ein hohes Ansehen in der Gesellschaft der 
USA erarbeitet. Im ersten Weltkrieg wurde der Mut der Pit Bulls zum Ansporn für die Kampfkraft der 
amerikanischen Truppen und selbst Promis, wie US-Präsident Theodore Roosevelt, zeigten sich mit Pit Bull. In 
den Kinos waren „Die kleinen Strolche“, eine Kindergang mit Hund, äußerst beliebt und die Serie lief zwischen 
1922 und 1944 in 220 Folgen. Der Hund war der Behüter und Beschützer, Spielkamerad und Seelentröster der 
Kinder. Dieser Hund war ein Pit Bull. Er sollte später der erste Hund werden, der für die neue Hunderasse 
„Staffordshire Terrier“ beim American Kennel Club (AKC) registriert wurde. Um eine klare Grenze zur 
Kampfhundeszene zu ziehen, hatte der AKC auf eine Namensänderung bestanden. Der erste Standard wurde 
1936 veröffentlicht und 1972 gab es die zweite Namensänderung in „American Staffordshire Terrier“, um sich 



vom britischen Verwandten abzugrenzen. Der Amstaff, wie er seither auch genannt wird, ist höher, größer und 
schwerer. 
 
Er wird noch heute vom „American Staffordshire Terrier Club of America“ betreut, der von Beginn an glasklar 
Hundekämpfe verurteilt und auf seine Zucht als Familienhund gesetzt hatte. In Deutschland wird der American 
Staffordshire Terrier von drei seriösen Vereinen im VDH betreut. Hier ist der Amstaff selten geworden denn 
seine gesellschaftliche Diskriminierung als Kampfmaschine und die fachlich nicht zu rechtfertigende 
Einordnung als „gefährliche Hunderasse“ haben ihm stark zugesetzt.  
Beschreibung 
Der American Staffordshire Terrier ist ein mittelgroßer, eindrucksvoller, sehr kräftiger und zugleich eleganter 
Hund. Er hat kurzes, dichtes, glänzendes Haar, das glatt am Körper anliegt. Es betont seinen muskulösen, 
sportlichen Körperbau. Im Standard heißt es: 
„Er sollte untersetzt und gedrungen sein, nicht langbeinig oder leicht gebaut.“ 
Der American Staffordshire Terrier ist 43 bis 48 cm groß bei einem Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm. Jede 
Farbe, einfarbig, mehrfarbig oder gefleckt ist zulässig. Der Standard des American Staffordshire Terriers hebt 
sich angenehm von denen vieler anderer Hunderassen ab, die sich ausgiebig in Details vertiefen, wo welche 
Haarfarbe oder Falte erlaubt ist. 
Er ist einer der wenigen Standards, die konsequent den gesunden Hund im Mittelpunkt haben.  
Charakter und Wesen 
Der American Staffordshire Terrier ist ein in sich ruhender Hund. Er ist sehr aufmerksam und intelligent, enorm 
kräftig, mutig und verfügt über eine hohe potenzielle Kampfkraft. Zugleich ist er seinen Menschen gegenüber 
äußerst liebenswert, treu und anhänglich, ja sogar ergeben, wobei er fremden Menschen gegenüber neutral ist. 
Er ist gutmütig und hat eine außerordentlich hohe Reizschwelle, was bedeutet, dass er sich kaum provozieren 
lässt. Zudem werden diese Hunde in der seriösen Zucht seit vielen Generationen ausschließlich als Familien- 
und Begleithunde betreut. Das hat die Hunde leider nicht vor kriminellen Menschen beschützt. Besonders in 
den 1990er Jahren wurden Hunde wie der Amstaff von unseriösen Vermehrern und Haltern aggressiv gemacht, 
wild gekreuzt und als lebende Waffen missbraucht. Die Hunderasse American Staffordshire Terrier ist Opfer, 
nicht Täter. Seriös gezüchtet sind sie hervorragende Familienhunde und fürsorgliche Partner der Kinder.  
Haltung 
Der American Staffordshire ist kein Hund, dem es reicht, ein paar Runden zum Gassi um den Block zu gehen. 
Er will geistig und körperlich ausgelastet sein. Schon beim Welpen muss klar sein, wer im Haus die Zügel in 
der Hand hat. Daran darf es nie einen Zweifel geben. 
Der Amstaff ist ein aufgeweckter, gelegentlich verspielter Vierbeiner, der gerne durch die Natur zieht. Er eignet 
sich für Hundesport aller Art. Zuweilen wird er auch als Rettungshund eingesetzt. Er ist ein guter Wächter. Der 
American Staffordshire Terrier steht verbreitet auf den Listen angeblich gefährlicher Hunde. Reisen in die 
Niederlande oder nach Dänemark verbieten sich, da man Gefahr läuft, dass die Hunde von der Straße weg 
beschlagnahmt und euthanasiert werden. Auf der Straße muss man mit Pöbelei von Leuten wegen des Hundes 
rechnen.  
Erziehung 
Der American Staffordshire Terrier braucht eine konsequente Erziehung vom Welpen an. Konsequenz meint 
gerade bei diesem zwar körperlich sehr starken aber zugleich einfühlsamen und intelligenten Hund, dass 
Herrchen und Frauchen auf Basis einer tiefen Vertrauensbeziehung arbeiten müssen. Der Hund will die 
Führung durch seinen Halter. Er sucht die enge Anbindung. Diese muss man ihm durch eine ruhige, 
respektvolle, starke Hand geben. Zwangsmaßnahmen sind kontraproduktiv, bestimmte Konsequenz zielführend. 
Der Amstaff sollte frühzeitig auch mit anderen Hunden sozialisiert werden. Aufgrund seiner Kraft und 
Arbeitsfreude ist er kein Hund für Anfänger und selbst hundeerfahrene Halter sollten mit ihm bewusst arbeiten 
und am besten eine geeignete Hundeschule besuchen. Gut erzogen hört er nicht nur aufs Wort, er liest Herrchen 
und Frauchen die Wünsche von den Augen ab.   
American Staffordshire Terrier kaufen 
Wer sich einen American Staffordshire Terrier anschaffen will, sollte bedenken, dass es sich um einen so 
genannten Listenhund handelt. Dein ganzes Leben muss auf die damit einhergehenden Restriktionen durch 
Staat und Gesellschaft eingestellt sein. Du solltest dich vor Ort bei einem Züchter umschauen, der einem der 
drei VDH-Vereinen angeschlossen ist und Bitte nur dort und keinen Welpen aus zwielichtiger Quelle kaufen. 
Es gibt viele American Staffordshire Terrier und Mischlinge hiervon in Tierheimen und bei einer der 
zahlreichen Nothilfe-Initiativen. Lass dich hier beraten bei der Auswahl deines Hundes. Für einen Welpen 
musst du bei einem guten Züchter um die 1000 Euro bezahlen.  

  


