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Es ist Mitte 2018 und das Jahr läuft ziemlich ereignisreich ab. Ich weiß
nicht wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck die Zeit fliegt nur so
vorbei. Mein Eindruck kommt sicherlich durch sehr viele private Ereignisse aber auch durch Ereignisse bei der HST. So hatten wir dieses Jahr
schon drei Würfe (wenn wir den von Bleckmanns aus letztem Dezember
noch mit dazu nehmen), eine Körung, unsere Frühjahrswanderung und
das Sommerfest. Und das soll es auch noch nicht gewesen sein. Wurf
vier ist unterwegs, der Hundeurlaub steht an, sowie eine weitere Körung, die Herbstwanderung und unsere jährliche Mitgliederversammlung.
Ihr seht also, dass sich einiges tut in der HST. Das ist auch gut so, weil
es zeigt, dass wir ein lebendiger Verein sind, der bereit ist sich weiterzuentwickeln, durchaus neue Wege zu gehen und in der wirklich
schnelllebigen Zeit weiter mitzumischen. Unsere stets steigende Mitgliederzahl zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und unsere Züchter gute Werbung für uns machen. Vielen Dank dafür.
Für einen Verein wie unseren gibt es immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Auch die neue Datenschutzverordnung konnte uns
nicht aufhalten und wir haben auch diese Hürde genommen, bzw. sind
noch dabei sie zu nehmen.
Aber auch wenn wir wirklich auf einem guten Weg sind läuft nicht immer alles rund. Was erschwerend hinzu kommt und wie ich finde wirklich sehr schade ist, ist ein Problem, welches sozusagen hausgemacht
ist. Bei allen Bemühungen, die der Vorstand, aber auch einige Mitglieder aufbringen, um Angebote zu schaffen und Traditionen aufrecht zu
halten, ist es sehr schade, so wenig Feedback zu bekommen. Es ist unheimlich schwer geworden eine Wanderung oder eine Körung zu planen, wenn man keine Rückantworten bekommt. Ihr kennt sicherlich alle
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die Situation und wisst, wie unbefriedigend es ist, wenn man eine Feier
oder etwas Vergleichbares plant, Leute einlädt, aber dann kaum Rückmeldungen bekommt. Mir ist wirklich bewusst, dass wir als Verein, der
seine Mitglieder in ganz Deutschland und auch über die Landesgrenzen
hinaus verteilt hat, niemals alle unsere Mitglieder zu einem Event zusammenbringen werden. Ich kann auch wirklich nachvollziehen, dass
für viele die Anfahrt einfach zu weit ist. Trotzdem wäre es schön, eine
kurze Rückmeldung zu bekommen. Diese Rückmeldung muss kein seitenlanger Brief sein und es muss auch auf keinen Fall eine Entschuldigung oder gar Rechtfertigung sein, warum jemand nicht teilnehmen
kann. Es reicht einfach eine kurze Mail wo drinsteht dass man nicht
kommt. Natürlich wäre es schöner nur Zusagen zu bekommen, aber mit
Absagen ist demjenigen, der etwas plant auch schon deutlich mehr geholfen, als wenn gar keine Rückmeldung kommt. Hier also mal der Aufruf an alle: Bitte gebt mal ein Lebenszeichen von euch und reagiert auf
eine Einladung. Ihr würdet denjenigen, die in der Planung stecken wirklich einen großen Gefallen tun und das Leben sehr erleichtern. Manchmal ist es auch wirklich wichtig eine Rückmeldung zu bekommen. An
dieser Stelle sei nochmal der Datenschutz erwähnt. Ohne Rückmeldungen der Mitglieder ist es sehr schwierig einen Verein aufrecht zu halten,
eine Homepage zu betreiben und eine Info-Zeitung zu erstellen. Bitte
gebt hierzu eine Rückmeldung ob wir eure Daten (Schwerpunkt sind
hier sicherlich Fotos aber auch Namen) weiter für Vereinszwecke verwenden dürfen. Ganz nebenbei würde es uns auch wirklich freuen, von
einigen nochmal ein generelles Lebenszeichen zu bekommen.
Ihr dürft uns auch gerne einfach so schreiben. Es muss nicht immer was
offizielles sein. Wir haben alle tolle Hunde und erleben jeden Tag tolle
Dinge. Es wäre schön, wenn ihr uns daran teilhaben lasst und uns einen
kurzen Bericht, vielleicht noch mit einem Foto schicken könntet, den
wir dann auch in der Info veröffentlichen können. Auch die Junghundebesitzer, die (noch) nicht Mitglied sind, dürfen bitte sehr gerne etwas
schreiben und uns zeigen, wie sich die Hunde entwickeln und was für
lustige Geschichten ihr mit euren kleinen Vierbeinern erlebt.
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Jetzt aber
genug der
kritischen
Worte.
Wie immer
gilt
natürlich
auch hier,
dass
es
Ausnahmen gibt
und
es
muss sich
nicht jeder
angesprochen fühlen. Ich denke aber, es kann jeder für sich selbst einordnen.
Eins ist mir persönlich auch noch ganz wichtig. Wenn jemand Kritik,
Verbesserungsvorschläge oder neue Ideen hat dann darf er diese bitte
sehr gerne weitergeben. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch und
bin gerne bereit etwas zu verändern, oder was Neues zu beginnen. Als
Verein kann man nur gemeinsam weiterkommen und wir sind ein wirklich toller Verein mit tollen Hunden und auch mit tollen Hundehaltern.
Lasst uns also gemeinsam dafür sorgen, dass es auch so bleibt und dass
wir uns weiterentwickeln und noch besser werden können.
Ich freue mich über jede Mail, jeden Anruf, aber am meisten über jedes
persönliche Gespräch. Vielleicht schaffen wir es ja mal wieder, irgendwo oder irgendwie zusammen zu kommen und uns auszutauschen.
Ich wünsche uns allen gemeinsam, aber auch jedem einzelnen bei allem
was dieses Jahr noch so ansteht gutes Gelingen, Glück und vor allem,
dass ihr und eure Hunde gesund bleibt.
Liebe Grüße
Michael Ginsberg, 1. Vorsitzender
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Sechs
Welpen,
zwei Rüden und
vier Hündinnen erblickten das Licht
der Welt.
Und ich finde, Bilder sagen mehr als
Worte …
Claudia Bleckmann
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Hallo liebe Hovawartfreunde,
ich, der Aaron, bin mittlerweile 18 Monate alt und ein typischer
Vertreter meiner Rasse, aber
auch wieder ganz anders als
mein Vorgänger.
Immer wieder gerne stelle ich
meine
Leute
vor
neue
Herausforderungen.
Meine
Vorliebe alles Mögliche zu
fressen, wie z.B. Plastik, Holz
oder Sonstiges was halt so
rumlag, habe ich vollkommen
abgelegt. Auch bediene ich mich
nicht mehr am Essen meiner
Leute und ich saufe auch nicht
mehr aus der Toilette! Auf jeden
Fall
eine
sehr
positive
Entwicklung.
Da ich in der Stadt Paderborn
aufwachse, bin ich jeden Tag sehr vielen Reizen ausgesetzt, dazu
gehören viele viele Hunde, auch dreibeinige oder welche die im
Rollstuhl sitzen die ich aber alle „noch“ mag, selbst die Kläffer sind
kein Problem.
Hündinnen hab ich besonders lieb, ihr Duft ist manchmal
unwiderstehlich. Bei gleichaltrigen unkastrierten Rüden entscheidet die
Sympathie. Rüden die mir unfreundlich kommen brauche ich allerdings
nicht!
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Meine erste Pubertät begann schon sehr früh, mit 7 Monaten fing ich an
das Bein zu heben, ohne dabei umzukippen. Ich bin ein sehr sportlicher
und wendiger, schlanker Jungrüde und liebe den schnellen Lauf. Meine
Bewegungen waren schon immer sehr genau und zielgerichtet, damit
meine ich z.B. das Toben mit anderen Hunden, zielgenau konnte ich
genau in sie rein laufen, aber auch früh genug abbremsen, wenn ich das
wollte, halt je nach Spielpartner. Nicht alle meine Hundekumpel fanden
das toll, daher hat Frauchen mich oft bei so manchem Spiel
ausgebremst!
Zu Welpen und kleinen Hunden, egal welches Geschlecht bin ich sehr
nett und vorsichtig und bei Hündinnen, ja da lass ich mich auch mal
anzicken, ich liebe sie. So mit 12 Monaten fing ich an zu Markieren
und zu Scharren, zeitgleich entdeckte ich auch die wunderbaren
Gerüche der läufigen Hündinnen. Die Spaziergänge wurden für meine
Leute sehr anstrengend.....Leinenführigkeit ääääääääääääähhh was war
das nochmal, hab es vergessen!!!
Rechts und links permanentes Ziehen an der Leine und wenn ich eine
Duftmarke im Gras gefunden hatte... einfach hinlegen und nicht wieder
aufstehen, aber Frauchen hat dann immer auf die Stelle drauf getreten,
und mich weitergezogen, Mist ! Ablenkungen durch Futterspiele, Ball
und Dummy brachte nichts. Wir konnten in den Wald, ins Feld oder
sonst wo hin fahren, kaum aus dem Auto raus hatte ich wieder eine
läufige Spur, ich fand das so schöööön, meine Leute allerdings nicht,
Frauchen hat mir mehrmals angedroht „Schnipp Schnapp“ zu machen,
keine Ahnung was sie wohl damit meinte??????
Diese Zeit ging dann aber vorbei, dafür begann eine
Neue...........plötzlich ein ausgeprägter Schutztrieb, bei Begegnungen mit
Menschen, besonders im Dunkeln war ich sehr wachsam und meinte
meine Leute beschützen zu müssen, ich fixierte die Person und als sie
nah genug war bin ich
nach vorne, aber schnell wurde mir durch einen Puffer in die Seite und
ein deutliches „Nein“ klar
gemacht, das ich das lassen sollte. Nach dem dritten Mal hatte ich es
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dann endlich kapiert und ging wieder ruhig an anderen Menschen
vorbei.
Trotzdem.... fremde Menschen waren mir auf einmal nicht mehr
geheuer, obwohl ich mich bisher bei Begegnungen immer streicheln
lassen habe, wollte ich das nicht mehr, bin dann
zurückgegangen und hab leise geknurrt. Dies steigerte sich dann noch
ein bisschen bei Besuchern die in unser Haus kamen, ein konsequentes
„Nein“ und zurückdrängen brachte nichts. Aber Herrchen und Frauchen
haben dann die Nachbarn und Freunde zum Üben: „Wie begrüßt man
Gäste!“ ständig klingeln lassen. Frauchen hat mich zweimal auf den
Rücken gedreht, boah ….die kann richtig nerven wenn die ihren Willen
durchsetzen will, aber dafür hatte ich es dann verstanden..... Danach
folgten 2 große Feiern bei uns zu Hause mit über 20 Personen und ich
habe mich vorbildlich benommen und viele Leckerchen bekommen.
Wenn wir nun Besuch bekommen bin ich wachsam und schlage auch
an, aber lasse meine Leute entscheiden wer rein darf und wer nicht, dem
Besuchern präsentiere ich dann meine Kuscheltiere oder die Schuhe
meiner Leute, grins. An Weihnachten habe ich diesmal auch den Baum
nicht umgerannt,
obwohl unter den
ganzen Besuchern
noch 2 andere
Hunde
dabei
waren,
mein
Benehmen
war
vorbildlich.
Auch an Silvester
hatten wir Besuch
und der Lärm von
Böllern hat mich
überhaupt nicht
gestört, was Lärm
angeht
ob
Martinshorn,
Müllwagen,
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Baulärm, Kettensägen oder quietschende Autoreifen kann mich so
wirklich nichts aus der Ruhe bringen, diese Geräusche erlebe ich halt
fast jeden Tag in der Stadt.
Die erste Pubertät ist gleich in die Zweite übergegangen und ich wäre ja
nicht der Aaron wenn das nicht für meine Leute wieder eine neue
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Herausforderung bedeuten würde! Neuerdings darf ich nur noch an der
Schleppleine gehen, angeblich ist das zu meiner eigenen Sicherheit
tttzzzzzz, weil ich auf Autos stehe. Letztens im Feld habe ich einen
Lieferwagen gestellt, der 2 Felder weiter auf einem Weg fuhr. Frauchen
konnte rufen was sie wollte, ich war taub und das Hetzen des
Lieferwagens löste in mir Glückshormone aus.
Dazu hatte ich noch Erfolg, der Wagen wurde langsamer und ich lief
drum herum, als er schließlich stehen blieb, setzte ich mich einfach
mitten auf die Straße, der Fahrer stieg aus und hielt mich fest bis meine
Leute da waren. Ein paar Tage später habe ich mein Frauchen in den
Bach gerissen....., hallo da waren Enten drin..... in meinem
Wasser …...die mussten da doch weg. Auch einen Radfahrer und einen
Jogger habe ich verbotener Weise eingeholt und begleitet, hohoho,
Frauchen hat nach ihnen gerufen und sie gebeten stehen zu bleiben,
komisch die haben auch sofort gehört im Gegensatz zu mir, bin derzeit
taub! Alle Personen die ich verfolgt habe waren sehr nett und hatten
sehr viel Verständnis für einen jungen Hund wie mich. Natürlich sind
nicht alle Menschen Hundeliebhaber, dazu kommt ich bin groß und
schwarz, so mancher hat mich schon für einen langhaarigen Rottweiler
gehalten, hahaha, und hat Angst vor mir oder es kommt jemand zu
Schaden weil er stürzt!
Daher üben wir jetzt erst mal mit Geschirr und Schleppleine das
„Abrufen“, was ich ja schon konnte, bis der Jagdtrieb ausbrach und ich
plötzlich taub wurde, liegt das an meinem Alter oder ist es eine
Krankheit??? Bis vor ein paar Wochen bin ich noch nicht mal hinter
Vögeln hergelaufen und jetzt ist alles interessant was sich schnell
bewegt. Frauchen glaubt ja, dass mit zunehmendem Alter das Gehör
auch wieder funktionieren wird, mit Übung, Konsequenz, Ablenkung
und Geduld ist es hoffentlich nur eine Frage der Zeit.
Familie Müller mit Yakari
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Urlaubswochenende 13. – 15.07.2018
Hotel Klaukenhof
Anmeldefrist abgelaufen,
Wohnwagen noch möglich

Tagesgäste

oder

Herbstwanderung am 22.09.2018, Sart 13.30 Uhr
Anmeldung erbeten bei Familie Danlowski, Johann-Gottfried-HerderStr. 2; 51545 Waldbröl; Tel. 02291-5492
Unkosten 5 Euro/Pers., Kinder frei
Herbstkörung
3./4.11.2018 Pferdehof Hacke; Auf den Nußerlen 1; 51580 Ohlhagen
Anmeldung bei Nicole Stenzel; Tel.: 0151-55583499

wir, das sind Harald und Cornelia Utsch, möchten uns hier kurz mal
vorstellen.
Wie alles begann:
Vor ca.18 Jahren sind wir
ins wunderschöne Örtchen
Wahlbach umgezogen.
Durch unseren Hund Marlo
(Kleiner Münsterländer)
bekamen wir beim Gassi
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gehen schnell Kontakt zu
unseren lieben Nachbarn,
den Ginsbergs.
Ihre Hunde Tamila und
Cathy gefielen uns auf
Anhieb, auch wenn sie
wesentlich größer als
unser Marlo waren, der für
uns damals die ideale
Größe darstellte. Das
Wesen der Beiden und der
gute Umgang mit Marlo hat uns beeindruckt! Es folgten viele schöne
gemeinsame Unternehmungen in nah und fern.
Als Cathy trächtig wurde kamen wir durch besondere Umstände zu
unserem Zweithund, nämlich das kleine Hovimädchen Alina! Von da an
gehörten wir nun zum „auserlesenen Kreis“ der Hovi-Besitzer. Mit viel
Hingabe und Freude haben wir unsere Alina erzogen und superschöne
Jahre und Erlebnisse mit ihr geteilt.
Den Rassewechsel haben
wir nie bereut; der
Hovawart ist für uns ein
wunderschöner und toller
Familienbegleiter
geworden.
Im Oktober 2014 bekam
Familie Ginsberg, durch
ihren Sohn Michael und
seine Frau Bianca, ein
neues Familienmitglied. Hovawart-Hündin Flocke zog ein.
Die Beiden wollten HST´ler werden und so kamen auch wir damit in
Berührung. Bei der Frühjahrswanderung 2015 waren wir das erste Mal
mit von der Partie. Von den vielen Hunden und dem Zusammensein
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waren wir begeistert. Von nun an
luden uns Ginsis immer mit ein, wir
gehörten irgendwie dazu.
Im Juli 2017 erlebten wir als
Hundebesitzer zum 2. Mal einen
tiefen Einschnitt; unsere treue Seele
Alina wurde immer schwächer und
wir mussten sie schweren Herzens
einschläfern lassen.
Unser Haus war plötzlich leer, unser
Alltag ohne Hund öde. Zum Glück
haben wir liebe Nachbarn von denen
wir ab und zu Flocke und /oder Dunja
bekamen.
Nach einem halben Jahr haben wir es nicht mehr ohne Hund
ausgehalten, wir brauchten neues Leben!
Dank Michael und Bianca, die
uns schon längst einen
„Neuen“ besorgen wollten, erfuhren wir von Familie Bleckmann, die
ihre Hündin Skara belegen lassen wollte. Sofort waren wir begeistert
und haben umgehend Kontakt mit Claudia Bleckmann aufgenommen.
Anscheinend haben wir einen „guten Eindruck“ hinterlassen, denn wir
bekamen prompt die Zusage einen Welpen zu bekommen.
Die Freude war
riesengroß! Am
14.12.17 hat Skara 6
wunderschönen
Welpen das Leben
geschenkt und seit
diesem Tag waren
wir im
„Vorfreufieber“ auf
den
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Familienzuwachs. Es folgten einige Besuche unsererseits in Velbert, um
ja nichts bei der Entwicklung zu verpassen. Bestimmt waren wir ganz
schön lästig(?!), wurden aber immer ganz toll von Menschen und
Hunden aufgenommen
Dann war es endlich soweit, am 11.02.2018 zog unsere süße Bella-Lulu
bei uns ein und
über zu wenig
Lulu Mai 2018
Leben in der Bude
können wir uns
nun nicht mehr
beschweren!
Dazu an anderer
Stelle
vielleicht
eine
LuluGeschichte.
Jetzt war es an
der Zeit nun endlich auch Mitglied in der HST zu werden.
Herzliche Grüße
Harald, Conny & Lulu

Ihr Lieben,
ich habe eine - für mich furchtbare - Meldung zu machen.

15

Am 26.03.2018 haben wir meine India (Zb-Nr. 0625) über den Regenbogen geschickt.
Im Mai letzten Jahres haben wir die Diagnose erhalten hatten, dass sie
Knochenkrebs hat und noch eine Lebenserwartung von ca. 3 Monaten.
Irgendwie hat sie sich mit ihrem Leiden arrangiert und wir hatten noch
sehr viel mehr schöne Tage. Selbst der Tierarzt war immer wieder verwundert, wie wacker sie sich hält.

Die vielen Medikamente schienen ihr zu helfen und nicht auch noch andere Organe in Mitleidenschaft zu ziehen. Letztlich hat ihr sicherlich
auch Jil, unsere andere Hovi-Dame, geholfen und sie immer wieder motiviert.
Die letzten Tage wurde das humpeln schlimmer und wir hatten auch den
Eindruck, dass sie Schmerzen hatte.
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Sie fand keine Ruhe mehr. Aufstehen war nicht mehr so einfach und
nun war es für sie auch schwierig sich hinzulegen. Ihr Fressverhalten
war seit ein paar Tagen sehr verhalten, aber mit gutem Zureden ging es
noch.
Ich hatte ihr im Mai versprochen, sie nicht leiden zu lassen und habe
dieses Versprechen - schweren Herzens - eingelöst.
Claudia Balf
Noch ganz kurzfristig erreichte uns am 6. Juni die traurige Nachricht,
dass Motte/Kunkel ZB-Nr. 0647-2008 HST von Rosemarie und Wolf
Danlowski eingeschläfert werden musste, ich denke, in der nächsten Info gibt es mehr dazu, noch ist der Schock für Familie Danlowski zu
groß.

Am
15.
April 2018
fand wieder einmal
eine Körung auf
dem Pferdehof Hacke
in
Ohlhagen
statt, wie
üblich
wurden
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wir herzlich von Frau Hacke begrüßt und alle, die noch nicht so richtig
wach waren, bekamen die Möglichkeit, sich mit einem Tässchen Kaffee
auf den bevorstehenden Tag vorzubereiten.
6 Hunde, samt Herrchen und Frauchen waren zur Jugend- bzw. Hauptkörung angereist und nach einem kurzen Spaziergang mit der Möglichkeit für die Hunde sich zu entspannen und zu lösen ging es gleich mit
der ersten Station los.
Auch, wenn es zuerst nicht so aussah, war der Wettergott uns hold und
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im Laufe des
Vormittags
wurde es immer schöner.
Bis zum Mittag
waren
„Böser
Mann“, Gasse,
Kreis,
Jogger
mit
Kinderwagen
und „schiefes
Brett“ erledigt, so dass es dann von Frau Hacke, unserer Wirtin, hieß:
„Es ist noch Suppe da!“
Frisch gestärkt mit Suppe, Schnitzel, Spießbraten, usw. ging es dann mit
der „Nasenarbeit“ weiter und alle Herrchen und Frauchen wurden von
ihren Hunden gefunden (manche früher, manche später).
Dann ging es weiter zur letzten Station, der Begutachtung. Hier wurden
die Hunde genau angeschaut: Ohren, Augen, Bemuskelung, usw. wurden unter die Lupe genommen, Gewicht und Größe festgestellt und so
manch guter Tipp oder Ratschlag erteilt. Alles in allem war es ein äußerst entspannter Tag, mit wirklich tollen Hunden.
Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die teilgenommen haben, da diese Körungen für unseren Verein und besonders die Zucht besonders wichtig sind. Nur so kann ermittelt werden, ob eine Verpaarung gelungen ist
Wir laden jetzt schon zum nächsten Körungswochenende am 3./4. November 2018 zur Hauptkörung des Y-Wurfs, Jugendkörung des B- und
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C-Wurfs und weiterer „Verdächtiger“ ein. Eine gesonderte Einladung
an alle „Verdächtigen“ geht früh genug raus.
Bianca Ginsberg

Das Wetter meinte es gut mit uns….
Bei schönstem Sonnenschein und blauem Himmel traf sich eine kleine
Gruppe Menschen am 5. Mai mit ihren Hovis zur alljährlichen Maiwanderung.
In neuer
Umgebung, der
Elfringhauser
Schweiz
in Hattingen,
wanderten wir
durch die
herrliche
Landschaft und hatten viel Spaß miteinander.
Ein großes Lob an Nicole:
Tolle Runde ausgesucht und danke für die mitgebrachte Erfrischung!
Besonders freute es mich, dass drei Welpen aus unserem eigenen Wurf
mit von der Partie waren.
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Die
Drei
schlugen
sich tapfer
und es ging
einem das
Herz
auf,
bei so viel
Lebensfreude.
Nach zweistündiger
Wanderung
kehrten wir
im Biergarten ein und
fürs leibliche Wohl wurde gesorgt.
Unter den Tischen verteilt lagen unsere Vierbeiner und gaben keinen
Mucks mehr von sich….
Es war eine ausgesprochen nette Runde in jedem Sinne und immer wieder gerne…
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Claudia Bleckmann
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Die Feiertage im Mai sind doch was Schönes!
Am 10. Mai
machten wir
uns auf den
Weg zu Familie Fahrig
im schönen
Paderborner
Land.
Kuchen als
Bestechung
war im Gepäck, Papa
Peter hatte
sich
auch
noch spontan
ins Auto gemogelt, so dass wir mit 5 Personen zum Welpenbesuch antraten. Hundemama Jule begrüßte uns freundlich und tat natürlich erst
mal so, als würde sie nie, aber auch wirklich nie gestreichelt.
Das Wetter war uns auch hold und die 5 Wochen alten „Wonneproppen“ tobten schon im Garten und freuten sich über den Besuch. Besonders unsere Kinder genossen den Kontakt mit den Welpen, übrigens 5
Hündinnen und 2 Rüden, alle blond und mega süß!
Es war für alle ein wunderschöner Nachmittag und wir sagen nochmal
DANKE bei Michael und Petra Fahrig, die trotz des vielen Besuchs von
Interessenten für die Welpen auch uns noch ertragen haben.
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Bianca Ginsberg
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An alle Hovis
Wichtige Regeln für den haushaltführenden Hund:
Wenn du merkst, dass du dich übergeben musst, spring so schnell wie
möglich auf den Sessel oder das Sofa! Solltest du das nicht mehr schaffen, dann stell' dich auf den Perserteppich (wenn es bei dir keinen Perserteppich gibt, dann tut's auch jeder andere GUTE Teppich).
Begleite Besucher IMMER ins Badezimmer! Besondere Aktionen sind
hier nicht nötig, es reicht völlig aus, wenn du da sitzt und sie anstarrst.
Erlaube im Haus keine geschlossenen Türen! Sollte ein Zimmer nicht
für dich zugänglich sein, stell dich auf die Hinterbeine, hämmere mit
deinen Vorderpfoten gegen die Tür und weine dabei laut.
Wenn eine Tür für dich geöffnet wurde, ist es überhaupt nicht notwendig, sie auch zu benutzen! Wenn du dir z.B. die Tür nach draußen hast
öffnen lassen, stell dich am besten so, dass du halb drin und halb draußen bist. Du kannst dir dann die Zeit nehmen, über Probleme nachzudenken, denen du dich schon immer einmal widmen wolltest. Diese
Maßnahme bietet sich besonders bei sehr kaltem Wetter an, bei Regen,
Schnee und in der Mücken-Saison.
Lass dich niemals abtrocknen, nachdem du gebadet worden bist! Lauf
stattdessen zum Bett deiner Menschen, spring hinein und rubble dich
dort auf den Bezügen trocken.
Lass dir von deinen Menschen ein neues Kunststück beibringen. Wiederhole es perfekt. Wenn deine Menschen nun jemand anderem demonstrieren wollen, welch klugen Hund sie doch haben, schau sie mit
völlig leeren Augen an. Tu so, als ob du überhaupt nicht begreifst, was
sie da von dir wollen.
Erziehe deine Menschen zur Geduld. Lass dir beim Gassigehen Zeit,
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schnüffle an jedem Steinchen, erwäge und verwerfe es als geeignete
Pinkelstelle, während dein Mensch wartet. Gib deinem Menschen das
Gefühl, dass von der richtigen Wahl deiner Pinkelstelle das Schicksal
der Erde abhängt.
Setze deinen Menschen in den Mittelpunkt. Wähle beim Spaziergang
immer einen Platz für dein großes Geschäft, an dem möglichst viele andere Menschen sind. Lass dir viel Zeit und stelle sicher, dass es auch jeder mitkriegt.
Beachte: Das ist ganz besonders wirkungsvoll, wenn dein Mensch weder Taschentücher noch Plastiktüten dabei hat!
Stell deine eigenen Regeln auf. Bring den Ball nicht jedes Mal zurück,
wenn dein Mensch mit dir Apportieren spielen will. Es ist ziemlich lustig, wenn dein Mensch durch das dickste Gebüsch kriecht, nur um wieder an den Ball zu kommen.
Versteck dich vor deinen Menschen. Begrüße sie nicht an der Tür, wenn
sie nach Hause kommen. Verstecke dich stattdessen gut - sie werden sofort glauben, dass dir etwas Schreckliches zugestoßen ist.
Beachte: Rühre dich so lange nicht, bis einer von ihnen kurz vor dem
Nervenzusammenbruch ist.
Nimm dir Zeit, wenn du von deinem Menschen ins Haus gerufen wirst.
Schleich so langsam wie irgend möglich zur Tür.
30 Minuten bevor morgens der Wecker deines Menschen klingelt, solltest du ihn aufgeregt wecken. Er wird schnellstens mit dir rausgehen,
um dich pinkeln zu lassen. Wenn du wieder im Haus bist, schlafe sofort
ein.
Beachte: Menschen können für gewöhnlich nicht wieder einschlafen,
wenn sie morgens draußen waren!

-Verfasser unbekannt -
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Bin ich
schon zu
schwer?

Ihr Lieben,
im Namen unserer Kassiererin Margrit Stenzel habe ich noch wichtige
Infos:
1. Der Mitgliedsbeitrag von 35 Euro ist jährlich, möglichst bis Ende
März zu bezahlen, Spenden nehmen wir gerne entgegen.
2. Wir haben einige neue Mitglieder! Einige davon haben den Mitgliedsantrag ausgefüllt, aber noch nicht den Beitrag bezahlt, wieder andere haben den Mitgliedsbeitrag bezahlt, aber noch keinen Antrag abgegeben. Bitte seid so gut und prüft nochmal eure Unterlagen. Der Mitgliedsantrag kann auf der Homepage unter der Rubrik Dokumente (ganz
unten) runtergeladen werden. Bitte senden an Margrit Stenzel. Danke!
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Infos unter
www.die-hovawart-familie.de
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Dieser Wurf mit 8 Welpen ist von Ranka Stenzel mit Winston Churchill
vom Silberberg, 1 wildmarkene Hündin, 7 Rüden teils wildmarken, teils
blondmarken

Uljana Fahrig (0737-2014 HST) wurde erfolgreich von Aris vom Goldborn (11038/10A IRJGV / Reg.) gedeckt.
Welpen werden für Anfang Juli erwartet.
Anfragen bitte an Alexandra und Helmut Peter in Rosenthal
alexhelm@gmx.de Tel. 06458-1306

Hier noch ein kleines „Schmankerl“ für
die Mantrailer unter euch, mit der Bitte
um rege Teilnahme (Nicole ist auf jeden
Fall dabei!):
Finderwille, rassespezifisches Mantrailing-Seminar für Hovawarte vom
09. - 12.08.2018
Infos unter
https://www.finderwille.de/index.php/veranstaltungen/kurse?view=kurs
&id=236
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Am 26.-28.10.18 findet das internationale Trailertreffen in Stuttgart
statt.
https://www.stuttgart.finderwille.de/index.php/termine/16-finderwilletrailertreff
Dies ist ein offenes Trailtraining, was von den Teilnehmern selbst organisiert wird und man muss nicht zwingend regelmäßig bei Finderwille
trainieren. Jeder, der trailt, darf kommen. Die Erlöse gehen an den Tierschutz in Stuttgart. Auch hier der Hinweis, Nicole hat sich schon angemeldet.

Am 02. Juni fand das 2.Sommerfest der HST bei uns im schönen Siegerland statt.
25 Menschen und 11 Hunde hatten sich einladen lassen.
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Leider war das
Wetter uns nicht
ganz so gnädig
und bei unserer
Wanderung bekamen Mensch und
Hund ganz ordentlich den „Pelz
gewaschen“.
Zum Glück wurde
es danach wieder schön und einem gemütlichen Abend bei guter Stimmung stand nichts mehr im Wege.
Nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Fest beigetragen haben.
Schön, dass ihr alle da gewesen seid!
Bianca Ginsberg
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Hunde zu Hause gut beschäftigen / Der Fantasie sind hierbei keine
Grenzen gesetzt
Ganz ohne Gassigehen geht es für Hunde natürlich nicht. Besitzer können die Tiere aber zusätzlich zu Hause mit allerlei Spielen beschäftigen,
die es geistig auslasten. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, außerdem gibt es im Handel etliche Angebote. Das Geld für teure Spiele
können sich Besitzer nach der Meinung von Experten allerdings sparen.
„Selbst kreierte Spiele sind viel abwechslungsreicher und kosten nichts,
oder nur wenig“, sagt die Vorsitzende des Berufsverbands zertifizierter
Hundetrainer, Julia Dittmers aus Posthausen.
Geistig anstrengend für die Tiere sind Denkspiele. „Damit wird zudem
die Kreativität des Hundes gefördert“, erklärt die Hundetrainerin Chris
Maron aus Usingen (Hessen). So lieben es viele Hunde etwas auszupacken. Das ist für Halter einfach zu bewerkstelligen. Er steckt zum Beispiel Futterstückchen in Zeitungspapier und diese gemeinsam mit weiteren Papieren in einen Karton.
Noch weniger Aufwand für den Halter sind Suchspiele. Dabei werden
Leckerlis in der Wohnung versteckt. Anfangs darf der Hund zuschauen
und auf einen Befehl wie zum Beispiel „Such“ zu den Leckerlis laufen
und diese fressen. „Beim Wartenlassen kann der Hund auch schön
Selbstkontrolle üben“, erklärt Dittmers. Fortgeschrittene Hunde dürfen
schließlich nicht mehr beim Verstecken der begehrten Beute zuschauen.
Gur geeignet sind auch Schnüffelteppiche, die ähnlich wie Flokatis aussehen. Sie können im Handel gekauft, oder mit ein bisschen Aufwand
selbst gebastelt werden. Im Internet gibt es etliche Anleitungen. In diesem Teppich werden die Futterstückchen versteckt und müssen vom
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Hund gefunden werden. Allerdings sollte man es mit solchen Suchspielen nicht übertreiben. „Nasenarbeit ist für Hunde sehr anstrengend. Für
den Anfang reichen fünf Minuten locker“, sagt Dittmers.
Geistig gefordert werden die Tiere beim Einstudieren von kleinen
Tricks. So kann dem Hund zum Beispiel beigebracht werden, die
Schlappen zu holen, seinem Besitzer die Socken auszuziehen oder
Schubladen aufzumachen. Bringt das Tier gerne Sachen, kann man es
auch aufräumen lassen. „Man legt ein Spielzeug ins Zimmer und fordert
den Hund auf, dieses zu bringen“, erklärt die Hundetrainerin Maron.
Der Mensch selbst sitzt direkt neben der Kiste, in die der Hund das
Spielzeug einräumen soll. Er hält die Hand über die Kiste und lässt sich
das Spielzeug zunächst geben. Im Verlauf des Trainings zieht er die
Hand weg- so lernt der Hund, dass er die Sachen in die Kiste werfen
soll.
Sehr beliebt und ein Klassiker sind Zerrspiele. Dabei ziehen Mensch
und Hund in entgegengesetzter Richtung an einem Spielzeug, zum Beispiel an einem Seil. „Das ist allerdings nur für Hunde geeignet, die bei
diesem Spiel nicht aggressiv werden, einen Spielabbruch akzeptieren
ihre Beute nicht verteidigen und bei denen das Verhältnis zu dem Menschen geklärt ist“ zählt Mike Ruckelshaus von der Tierschutzorganisation Tasso in Sulzbach auf. Er empfiehlt, die Beschäftigung im Haus
auch für sinnvolles Training zu nutzen. So können beim Hund auch die
normalen Gehorsamsübungen wie „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ abgefragt
werden.
Quelle. Siegener Zeitung vom 06.06.2018
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Vor kurzem bin ich gefragt worden: „Michael, was zeichnet eigentlich
die HST aus?“ Eine durchaus berechtigte Frage. Zunächst mal möchte
ich aber sagen, dass es viele tolle Vereine gibt, die gute Arbeit am Hund
leisten und, dass es bei der Vielzahl an Vereinen auch nicht einfach ist
eine Rangordnung zu erstellen. Letztendlich ist es ja auch immer das
persönliche Empfinden, was ausschlaggebend ist.
Aber nochmal zurück zur Anfangsfrage. Was zeichnet uns in der HST
wirklich aus. Zunächst einmal ist es ganz wichtig hervorzuheben welchen Wert wir auf gesunde Hunde legen. Nicht viele Vereine betreiben
so einen Aufwand und berücksichtigen so viele Punkte bei der Zucht
hinsichtlich Erbkrankheiten wie wir. Das allein spricht schon für uns.
Wir wollen ja möglichst lange einen gesunden Hund haben.
Des Weiteren zeichnet uns aus, dass wir den Hund nach seinem Wesen
betrachten und nicht nach den Kunststückchen die ihm beigebracht
wurden. Natürlich soll sich jeder mit seinem Hund beschäftigen und mit
ihm trainieren, aber wir beurteilen bei unseren Körungen nicht, wer seinem Hund am meisten beigebracht hat oder welcher Hund am schnellsten auf Kommandos reagiert. Auch damit stechen wir aus der großen
Masse der Vereine raus. Bei uns gibt es auch keine „falschen“ Hunde.
Nur weil ein Hund nicht in den „Standardfarben“ dahergelaufen kommt
oder die Ohren einen cm zu kurz sind wird bei uns kein Hund automatisch aus der Zucht ausgeschlossen. Falsche Hunde gibt es also bei uns
erstmal nicht.
Bei uns wird aber auch jeder Hund erst angeschaut bevor die Zuchtfreigabe erfolgt, aber es gibt keine pauschalen Ausschlussgründe wie bei
anderen Vereinen. Dazu kommen tolle Menschen die den Verein durch
ihr Engagement und ihre Teilnahme einfach liebenswert machen. Diese
und noch viele andere Punkte sind die Gründe warum die HST in meinen Augen so toll ist.
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