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Vereinszeitung der Hovawart-Stammzucht Interessengemeinschaft e.V.

Auf ein gesundes und fröhliches Jahr 2019!
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in der letzten Info habe ich geschrieben, dass es mir so vorkommt als
würde die Zeit nur so vorbei fliegen. Daran hat sich auch im Jahr 2019
nichts geändert. Arbeit, Familie (besonders zwei sportlich aktive Kinder), Hunde und sonstige Termine nehmen einen voll in Anspruch. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf und wäre ja auch noch schlechter als
Terminstress. Vor allem weil einige Punkte auf meiner Liste ja auch positiver Stress sind. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit unseren Hunden.
Eigentlich verbringe ich generell gerne Zeit mit Hunden. Kein Wunder
also, dass ich ein Ehrenamt in einem Hundeverein übernommen habe.
Die Arbeit in der HST macht wirklich Spaß und ich freue mich jedes
Mal wenn ich euch und eure Hunde live treffen kann. Derzeit sind wir
in der Planung für unsere Events im Jahr 2019. Schaut euch also bitte
die Termine an und checkt auch unsere Homepage auf der wir die aktuellen Termine bzw. die Änderungen, falls welche anfallen, bekannt geben. Wir bemühen uns die Termine so früh wie möglich bekannt zu geben damit ihr euch die Tage freihalten könnt. Dadurch, dass unser Verein sehr weit gestreut ist werden wir sicherlich nie alle Mitglieder zusammen bekommen aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem uns bei
einem der Ereignisse mal persönlich über den Weg zu laufen. Tut euch
und euren Hunden was Gutes und schaut einfach mal vorbei. Ich garantiere, dass euer Hund am Ende eines HST-Tages müde und zufrieden
sein wird und auch ihr geht vermutlich gut gelaunt nach Hause. Klar ist
es immer mit Organisation verbunden und ihr habt teilweise weite Anfahrten und ich verstehe auch, dass eine vier Stunden Autofahrt scheinbar nicht in einem passenden Verhältnis zu einem ausgiebigen Spaziergang mit Gleichgesinnten steht, aber seid versichert, dass dieses Verhältnis sehr wohl passt. Kommt vorbei und überzeugt euch einfach
2

selbst. Egal ob Wanderungen, Sommerfest, Hundeurlaub, Mitgliederversammlung oder auch Körung, ihr seid überall herzlich willkommen.
Besonders übrigens bei den Körungen. Ich denke wir sind zwar mittlerweile ein wirklich gut eingespieltes Team aber trotzdem werden immer
viele Hände bei den Körungen gebraucht. Jeder Helfer ist gerne gesehen
und es kommt sicherlich keine Langeweile auf. Zudem ist es toll die
Hunde beobachten und auch vergleichen zu können. Es ist wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich die Hunde aus einer Rasse, ja sogar aus
einem Wurf sein können. Wenn ihr es nicht glaubt dann kommt und
schaut selbst. Selten gibt es eine bessere Möglichkeit die Rasse kennenzulernen als bei einer unserer Körungen. Falls ihr also jemanden kennt
der sich für die Rasse interessiert, dann kommt mit ihm vorbei und lasst
die Hunde für sich sprechen. Zusätzlich zu den tollen Hunden gibt es
gutes Essen und auch gute Gelegenheiten sich mit anderen auszutauschen.
Ich möchte auch noch auf einen anderen Termin hinweisen, unser
Sommerfest. Wie ihr vielleicht schon erfahren habt (und falls nicht werdet ihr es weiter hinten noch lesen können) haben wir in unserem Verein
einen tragischen Verlust zu beklagen. Das führt leider auch dazu, dass
wir organisatorisch aktiv werden müssen und zu diesem Zweck eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Wenn ihr
also Zeit habt kommt vorbei, habt einen schönen Tag und helft uns bei
der Vereinsarbeit.
Und zu guter Letzt noch ein Aufruf in eigener Sache. Bitte lasst uns an
euren Erlebnissen mit euren Hunden teilhaben. Wir würden uns alle
über eure Berichte freuen wenn wir sie hier in der Info zu lesen bekämen. Es müssen keine langen Berichte sein. Ein witziges Foto mit einem netten Zweizeiler als Bildunterschrift würde uns schon helfen die
Zeitung mit Leben zu füllen. Ich bin mir sicher dass ihr alle mehr als
genug schöne Erfahrungen mit euren Vierbeinern habt. Lasst uns bitte
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teilhaben und rafft euch auf um uns einen kurzen Bericht dazu zu
schreiben. Falls ihr nicht selber schreiben wollt aber was Interessantes
gelesen habt was hier in die Info passen würde sendet uns den Bericht
zu und wir schauen ob wir ihn unterbringen können.
Ich freue mich auf ein spannendes, gemeinsames Jahr 2019 mit vielen
schönen Hundeerlebnissen. Bleibt alle gesund oder werdet es schnell
wieder damit wir uns mal wieder sehen können.

Liebe Grüße
Michael Ginsberg, 1. Vorsitzender

Ich glaube, es war kurz nach dem Hundeurlaub 2017, als wir den Tipp bekommen haben uns doch mal den Klaukenhof im Sauerland als mögliche Alternative anzusehen. Da wussten wir noch nicht, dass diese „Alternative“ wirk-
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lich mal greifen würde, aber als wir keinen freien Termin im Feriendorf NaturPur bekommen konnten, nahm der Klaukenhof schnell Gestalt an.

Da es von uns aus kein weiter Weg ist haben wir uns spontan ins Auto gesetzt
und uns die Umgebung rund um den Hof angeschaut. Was soll ich sagen, wir
waren begeistert. Auch der Kontakt mit den Besitzern war problemlos und so
kam es dazu, dass der HST-Hundeurlaub 2018 im Sauerland stattfand.
Bei bestem Juliwetter trafen wir uns mit 9 Hovis, 2 (nicht ganz) Hovis und 13
Zweibeinern am Freitag, dem 13. im Hammecketal im Sauerland. Nach einem
kurzen Hallo und nachdem alle die Zimmer bezogen hatten ging es zum ersten
„kleinen“ Spaziergang um uns zu akklimatisieren. Schnell wurde klar, dass es
kein leichter Urlaub werden würde. Die Umgebung ist wunderschön aber auch
sehr hügelig! Da sich der Ort am Ende eines Tals befindet ging es schon nach
den ersten Metern ziemlich bergauf. Oben angekommen hatte man einen fantastischen Blick und man wurde für die Mühen belohnt. Das Wetter war wirklich super und die Temperaturen schon fast zu warm.
Um den Flüssigkeitsverlust möglichst schnell wieder auszugleichen bestellte
Bernd nach unserer Rückkehr gleich mal ne „kleine Runde“ Gin-Tonic! Genau
das richtige an so einem Tag um die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken.
Das Abendessen selber war sehr lecker und typisch für die Region. Dazu wurde es sehr charmant im original Sauerländer Dialekt serviert. Am Abend haben
wir noch länger draußen zusammen gesessen, gelacht, gequatscht und vielleicht noch ein oder zwei Runden zusammen getrunken.
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Nach einem guten Frühstücksbuffet machten
wir uns dann am nächsten Vormittag auf zu
einer größeren Runde. Die Hunde waren gut
drauf und genossen es durch die Sauerländer
Wälder zu streifen. Auch am zweiten Tag
hatten wir super Wetter und kamen schnell
wieder ins schwitzen.
Dank Alfred wartete bei unserer Rückkehr
schon Kuchen auf uns. Da wir vergessen hatten im Hotel welchen zu bestellen hatte Alfred leckeren Kuchen aus der Bäckerei geholt.
Den nötigen Kaffee bekamen wir vom Klaukenhof und wir durften den mitgebrachten Kuchen problemlos vor Ort essen.
Nach einer kleinen Mittagspause beschlossen wir uns mal einen anderen Berg
vorzunehmen und begannen unseren nächsten Spaziergang diesmal hinterm
Haus. Auch hier ging es die Berge rauf und runter und wir hatten viel Spaß.
Am Abend war ein Grillfest angesetzt, wozu ganze Reisebusse zum Klaukenhof kamen. Trotz des großen Grillfestes mit vielen Gästen war es kein Problem
unsere Gruppe mit den Hunden unterzubringen und so verbrachten wir einen
tollen Abend an der Grillhütte.
Am Sonntag, dem 15.07. war schon wieder die Abfahrt in unseren Köpfen.
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Bevor wir aber wieder nach Hause fuhren trafen wir uns nochmal zu einem
letzten Spaziergang. Diesmal ging es vorbei an einer Kuhherde die uns sehr
interessant fand und eine ganze Weile neben uns herlief. Unsere tollen Hovis
(und auch die „fast Hovis“) ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und
blieben brav.

Viel zu schnell war dieses tolle Wochenende vorbei. Aufgrund der teils doch weiten
Anfahrten war der letzte Spaziergang auch
nur ein sehr kurzer und es nahmen auch
schon nicht mehr alle dran teil. Alles in allem war es ein gelungener Urlaub und mehr
als nur eine Alternative!
Der nächste Urlaub ist schon in Planung
und wie bei der Jahreshauptversammlung
beschlossen wurde bemühen wir uns als
Programmpunkt jemanden einzuladen der
uns zeigt wie wir unsere Hunde in Notfällen
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richtig behandeln können und mit uns „Erste Hilfe am Hund“ macht. Wenn ihr
Interesse habt seid ihr alle herzlich eingeladen dabei zu sein. Also, bis spätestens zum Hundeurlaub 2019.

Euer Michael

Am 3. und 4. November 2018 fand die zweite Körung dieses Jahres statt
und es waren am Samstag 7 Hunde zur Körung angereist und am Sonntag 3.
7 Hunde nahmen an der der Jugendkörung teil, 3 Hunde an der Hauptkörung. Besonders schön war, dass der gesamte Wurf von Familie
Bleckmann da war und sich alle prima verstanden haben und viel gespielt wurde. Es hat Spaß gemacht die „jungen Wilden“ in Aktion zu erleben und die unterschiedlichen Charaktere zu sehen. Nicole, Michael
und ich waren mit dem Verlauf und vor allem mit den Ergebnissen des
Wochenendes sehr zufrieden und freuen uns schon alle „Junghunde“ zur
Hauptkörung wieder zu sehen.
Bianca Ginsberg
Hier ein paar Fotos:
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Dreamteam
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Ende Juni 2018:
Ich schrecke hoch! Da ist es wieder, dieses Wort, KÖRUNG!!! Ich höre
genauer hin. „Schatz, Nicole fragt welcher Termin uns zur Herbstkörung passt“ fragt mein Frauchen. Das darf nicht wahr sein. Hört das
denn nie auf? Ich stehe auf und lege mich auf einen anderen Platz, weiter weg, damit ich nicht mehr hören kann, was die besprechen und ich in
Ruhe weiter schlafen kann.

August:
„Haben wir am ersten Novemberwochenende schon was vor?“ fragt Vivian meine kleine Chefin. „Da steht Körung im Kalender“ antwortet
Finn mein jüngster Vorgesetzter. Schon wieder dieses Wort. Schnell
weiterschlafen. Vielleicht habe ich es ja nur geträumt.
Mitte Oktober:
Es war kein Traum. Es ist ein Alptraum! Beinahe täglich fällt jetzt dieses Unwort. Körung hier und Körung da. Terminverschiebung, Aufregung, Rudelteilung … Hallo? Könnt ihr mal damit aufhören? Fragt
mich denn keiner nach meiner Meinung und was ich davon halte? Also
ich brauche das wirklich nicht. Ein schöner Spaziergang durch mein
bewaldetes Wohnzimmer reicht mir völlig aus!!!
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HALLO, ich stupse Frauchen mal an, aber sie streichelt mir nur zweimal über den Kopf und beugt sich wieder über den Kalender. Phö, dann
gehe ich eben wieder. Aber wenn du gleich wieder kuscheln willst werde ich dich ignorieren!!!

Freitag 02.11.2018:
Na toll, jetzt gibt es wirklich kein Zurück mehr. In den letzten Tagen ist
dieses blöde Wort so oft gefallen, dass ich davon ausgehen muss, dass
meine Zweibeiner es wirklich wieder durchziehen. Sie fangen sogar
schon an die Sachen rauszulegen. Jedes Mal dasselbe. „Schatz, weist du
wo die Kamera ist?“ fragt Frauchen. „Hast Du meine Weste gesehen?“
fragt Herrchen. „Nehmen wir die Funkgeräte wieder mit?“ kommt von
Finn. „Ich will aber auch eins!“ ruft Vivian dazwischen. Was für eine
Hektik. Das gefällt mir gar nicht. Wenigstens fällt das typische „Ich habe nichts zum Anziehen“ von Frauchen dieses Mal aus.
Taschen und Körbe werden zusammengepackt und plötzlich kommt eine Panik in mir hoch. Was ist denn, wenn ich gar nicht mit darf? Ich
will nicht alleine hier bleiben! Ich gehe mal und frage ob ich mit darf.
Ich stelle mich mit großen Augen vor den Rudelleiter. Der geht aber
einfach an mir vorbei. Sag mal geht’s noch? Ich stelle mich ihm wieder
in den Weg. Er geht wieder um mich rum. Na warte! Ich schmeiße mich
direkt an ihn ran und was macht er? Er schickt mich genervt weg. Toller
Boss. Wenn du nicht belastbar bist, dann lass es nicht an mir aus! Dann
gehe ich eben zu Frauchen. Nachdem hier aber außer dem typischen
zweimal über den Kopf streicheln nichts passiert wechsle ich die Taktik
und lege mich einfach vor die Tür. Wenn es losgeht müssen sie hier
durchgehen.
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Samstag 03.11.2018 kurz vor 7 Uhr.
Gestern ist nichts mehr passiert und auf einmal kehrte wieder Ruhe ein
und alle saßen auf der Couch. War es doch nur falscher Alarm? Ich habe
mich auch wieder beruhigt, aber bin sehr wachsam geblieben. Jetzt geht
es aber direkt wieder mit der Hektik weiter. Ich Belle! Sofort werde ich
gemaßregelt. Es sei zu früh zum Krachmachen. Krachmachen? Wenn
ihr mir einfach mal zuhören würdet. Ich wollte doch nur sagen, dass ihr
es einfach sein lassen sollt, wenn es euch so stresst. Ich will euch doch
nur helfen. Naja, wer nicht will, der hat schon denke ich mir und beziehe wieder meine Position vor der Tür. Wenn ihr das schon machen
müsst dann komme ich aber mit und passe auf euch auf.
Kurz vor 9
Das Auto parkt und ich schaue aus dem Fenster. Übrigens lag meine
Leine schon im Kofferraum unseres Autos als ich reingesprungen bin.
Scheinbar wollten mich die Zweibeiner gar nicht zu Hause lassen und
die Aufregung hätte ich mir auch sparen können. Die Klappe geht auf
und ich nehme einen ersten kräftigen Zug von dem Duft. Einerseits vertraut aber trotzdem noch nicht unter den täglichen Gerüchen abgespeichert. Ich beginne sofort die Gegend zu scannen. Kurze Zeit später
kommt ein Auto und auch hier sitzt ein Hund drin. Ach ja, hier kommen
ja auch noch andere Hunde. Mist! Mit erhobener Rute springt da so ein
11 Monate alter Jungspund aus dem Auto. Na warte Kollege! Dir mache
ich erst mal direkt ne Ansage, dass ich zuerst hier war und sowieso das
Recht der Älteren habe. ZACK!!! Schon bekomme ich eine Ansage
gemacht. Ich soll nicht immer so brummeln meint Herrchen und schaut
mich böse an. Ich wollte mich doch nur unterhalten und meinen Standpunkt etwas verdeutlichen. Na gut, dann eben nochmal und diesmal
eben mit nonverbaler Kommunikation. Die Aussage bleibt aber die gleiche!
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Halb 10
Mein Leidensgenosse ist da.- Nathan. Der ist aus dem Auto ausgestiegen und wurde direkt am Zaun festgemacht damit die Zweibeiner in
Ruhe die Pfoten schütteln können. Habe nie verstanden was das soll.
Auf die Entfernung erzählt mir Nathan jedenfalls, dass es in den letzten
Tagen bei ihm ganz genau wie bei mir war. Inzwischen sind auch noch
viel mehr Hunde eingetroffen. Diese jungen Hüpfer laufen einfach wild
durcheinander und machen was sie wollen. EYYYY! Könnte hier mal
einer der Zweibeiner diesem frechen Treiben ein Ende bereiten? Ich
„brummel“ leise vor mich hin und versuche das mir mögliche, um mal
etwas Ordnung in den Haufen zu bringen, aber es hilft nicht. Mein Chef
ist mir auch keine Hilfe. Der steht etwas abseits und hält sich aus allem
raus. Ach ja, das macht er immer, damit die Kleinen ihn noch nicht so
riechen können und er sie nachher mit dieser komischen Maske erschrecken kann. Eine witzige Station, aber die Kleinen hätten jetzt eh keine
Zeit für ihn, also ist es auch ein bisschen „Anstellerei“.
Endlich geht es los. Alle Zweibeiner nehmen einen Vierbeiner (meistens
den, den sie mitgebracht haben) an die Leine und wir gehen spazieren.
Herrchen bleibt zurück um „aufzubauen“. Ich schaue noch zweimal zurück ob er auch wirklich arbeitet oder lieber bei Doris Hacke in die
Kneipe geht,
aber er ist
wirklich auf
der Wiese
und tut was.
Wenigstens
etwas. Jetzt
konzentriere
ich mich erst
mal auf den
16

Spaziergang.
Das wurde aber auch Zeit. Jetzt sind die „Kleinen“ nach dem Spaziergang etwas zur Ruhe gekommen. Naja, alle außer Lulu. Bei der ist es
so, als hätte sie sich mit meinem Herrchen ein „Red Bull“ geteilt. Hoppla, mein Chef ruft mich zu sich. Mal schauen was der will. Ach, ich soll
wieder testen, ob seine komische Konstruktion auch wirklich stabil ist
und als Versuchshund über das“ schräge Brett“ laufen. Zum Glück für
mein Herrchen habe ich riesen Spaß daran und laufe sehr gerne von allen Seiten über das Brett. Viel zu schnell habe ich meinen Job aber erledig, werde wieder angeleint und geselle mich mit meinem Rudel in einen großen Kreis, wo alle warten was als nächstes passiert. Oh, mein
Chef ergreift das Wort. Ich werde mal andächtig schweigen. Also für
mich war nichts Neues dabei. Warum erzählt er denn immer wieder das
gleiche? Na egal, das soll nicht mein Problem sein. Es geht jetzt jedenfalls los und mein Boss schmeißt sich in Schale.
Warum versucht er denn eigentlich die armen Kleinen so zu reizen? Er
ist ja sonst sehr ruhig und harmoniebedürftig. Also gut finde ich das
nicht. Es
scheint
aber so,
als ob er
das alles
im Griff
hätte. Er
kommt
jedenfalls
auf mich
zu und
scheint
noch alle
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seine Gliedmaßen zu haben. Das wollte ich dem Jungvolk auch geraten
haben. Wenn die meinen Chef beißen dann beiße ich die!
Ich werde von Frauchen von einem Zaunpfahl an den nächsten gelegt.
Jetzt liege ich neben Nathan und wir können endlich mal in Ruhe unsere
Erfahrungen austauschen. Nathan ist dabei aber immer etwas (männlich)-theatralisch und wird schon mal etwas lauter. Ich mag das ja, aber
von Nicole, seinem Frauchen kommt dann meist die Aufforderung, dass
er still sein soll. Leise erzählt er dann aber weiter und wir tauschen uns
weiter aus.
Die Stationen ziehen sich ziemlich in die Länge. Ich finde es sehr witzig, wie sich die Kleinen anstellen, nur weil mal ein Schirm vor ihnen
aufgespannt wird, oder wie alle Menschen vor dem Hund oder an dem
Hund vorbeilaufen um ihn ein bisschen abzulenken. Die armen Kleinen
schauen ihre Besitzer ganz oft völlig verwirrt an. Aber die werden auch
noch merken, dass es alles halb so schlimm ist und irgendwann beeindruckt sie das auch gar nicht mehr. Mein Chef hat gleichzeitig eine weitere Station eröffnet und es laufen nun zwei Sachen zur gleichen Zeit.
Super, dann geht es heute bestimmt etwas schneller.
Warum erzählt Herrchen denn bei dem schiefen Brett immer so viel?
„Lass doch einfach die Hunde mal machen!!!“ Als ob wir Vierbeiner alle doof wären. Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich lege mich lieber mal auf die Seite und stecke die Nase in die Wiese. Herrlich. Die
Stimmen werden immer leiser und schwups bin ich doch tatsächlich etwas eingedöst.
Als ich wieder wach werde sind die zwei Stationen beendet und wir gehen alle zusammen hoch zu Frau Hacke. Jetzt kommt die in meinen Augen größte Sauerei an dem Tag. Die Zweibeiner setzen sich hin und Essen die leckersten Sachen. Haxe, Schlachtplatte oder Schnitzel.
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Hallo? Wir Hunde mussten die ganze Zeit arbeiten, oder uns langweilen
und ihr bekommt das tolle Essen? Das ist sowas von unfair!!! Einige der
Hunde versuchen das auch mal kurz klarzustellen und bellen, aber
schnell wird uns klar, dass hier jedes „wuffen“ vergebens ist.
Wenn die Zweibeiner im Essensrausch sind kann man denen sagen was
man will. Die sind dann wie im Tunnel. Es wird sehr ruhig wenn die
Zweibeiner essen und auch hier fallen mir schnell wieder die Augen zu.
Ich schaue mich noch einmal unter meinen Kollegen um und stelle fest,
dass es den anderen auch so geht und die auch schon am schlafen sind.
Sogar Lulu hat die Augen zu.
Nachdem sich die Menschen satt gegessen haben laufen sie etwas träge
wieder ins Freie. Ich werde ins Auto gebracht und Vivian erklärt mir,
dass sie mich jetzt nicht gebrauchen können weil es zur Fährtenarbeit
geht und ich da nur stören und ablenken würde.
Was für ein Quatsch, aber echt süß die Kleine. Ich störe aber niemals
und ablenken tue ich auch keinen. Ich will doch eigentlich nichts mit
den anderen zu tun haben. Vielleicht mal etwas schnuppern und mich
mit Nathan über die Kleinen lustig machen, wie tollpatschig die noch
sind, aber
stören
würde ich
mir nie erlauben.
Na immerhin darf ich
im Auto
warten.
Hier muss
mein Rudel
19

ja auf jeden Fall wieder herkommen. Es dauert auch gar nicht lange und
ich werde wieder aus dem Auto geholt. Bianca, mein Frauchen geht mit
mir auf die Wiese und spielt endlich nochmal ein bisschen mit mir. Mit
mir ganz alleine!!! Keine anderen Hunde die stören. Warum kann das
hier nicht immer so sein?
Der Geruch von Waffeln steigt mir in die Nase. Es scheint dem Ende
zuzugehen. Tatsächlich, die anderen Zweibeiner bekommen jetzt alle
ein Stück Papier in die Hand gedrückt und freuen sich darüber. Einige
der jüngeren Hunde schauen wieder völlig verwirrt und ich versuche
denen zu erklären, dass sie sich nicht wundern sollen. Es ist ganz normal, dass die Menschen sich über Papier freuen. Ich erkläre auch, dass
sie den Tag gut gemacht haben und sie erst mal Ruhe haben. Ich warne
sie allerdings auch vor und sage ihnen sie sollen gut aufpassen.
Wenn dieses Wort „Körung“ zu Hause fällt bedeutet es immer Arbeit
für uns Hunde. Wenn ich aber ehrlich bin ist es auch immer ein toller
und aufregender Tag mit vielen Eindrücken für Mensch und Tier. Mein
Rudel fährt jedenfalls glücklich und müde nach Hause. Auf der Rückfahrt schlafe ich wieder schnell ein. Selbst für mich ist so ein Tag anstrengend, obwohl ich gar nicht so viel zu tun habe.
Zuhause angekommen bekomme ich mein Futter und lege mich danach
ins Wohnzimmer zu meinem Rudel. Glücklich und zufrieden will ich
grade einschlafen als ich es wieder höre.
Körung! Was, wieso? Wie jetzt? Morgen nochmal? Zwei Tage hintereinander? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
Diese Zweibeiner sind wirklich komisch. Um sicher zu gehen, dass ich
auch morgen wieder mit darf lege ich mich schon mal an die Tür.
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Ich bin mir aber dieses Mal schon recht sicher, dass ich wieder dabei
sein darf. Trotzdem bin ich noch ein bisschen nervös, aber der Tag heute war so anstrengend das ich schnell einschlafe.

Mein letzter, ein bisschen beruhigender Gedanke ist, dass es wenigstens
einen Hund gibt, dem es ganz genauso geht wie mir. Schlaf gut und bis
morgen Nathan.
Liebe Grüße

Eure Flocke

P.S:
28.12.2018 Ich hab´s genau gehört!
Frauchen: „Michael, da ist eine E-Mail von Nicole. Sie fragt, ob uns der
10.3.2019 für die Frühjahrskörung passt.“ Es geht schon wieder los!
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10. März 2019
Frühjahrskörung auf dem Pferdehof Hacke; Auf den Nußerlen 1; 51580
Ohlhagen (C-, D- und E-Wurf) Helfer und Gäste ausdrücklich erwünscht!
Anmeldung bei Nicole Stenzel; Tel.: 0151-55583499
11.Mai 2019
herzliche Einladung zur Maiwanderung am 11.5.2019 bei Wolf und Rosemarie Danlowski, Johann-Gottfried-Herder-Str. 2, 51545 Waldbröl,
Tel. 02291-5492
Um Anmeldung wird gebeten und es wäre schön, wenn jeder etwas zum
Kuchen- bzw. Salatbuffet beiträgt.
Unkosten 5 Euro/ Pers., Kinder frei
Start der Wanderung 13:30 Uhr!
06. Juli 2019
Alljährliches Sommerfest bei Ginsbergs, Triftstr. 64, 57299 Burbach,
Tel. 02736-4498820; mibigi@t-online.de
Diesmal hoffentlich bei etwas schönerem Wetter, eine gesonderte Einladung folgt!
27.- 29.September.2019
Endlich haben wir einen Termin bekommen um ein gemeinsames Wochenende mit Hund zu verbringen. Wie schon vor 2 Jahren möchten wir
dieses Jahr wieder im Feriendorf Naturpur in Bellersen Quartier bezie22

hen. Bitte bucht bis zum 30. März 2019 unter dem Stichwort „Hovawart Stammzucht“. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir über eure Buchung eine Nachricht zukommen lasst. Übrigens: Möchtet ihr gerne früher anreisen oder länger bleiben könnt ihr das natürlich gerne tun
und auch Gäste mit Wohnmobil sind herzlich willkommen. Wie bei der
Mitgliederversammlung besprochen möchten wir einen Programmpunkt
anbieten und dazu eine(n) Referent(in) einladen. Genauere Informationen folgen.
LG Bianca Ginsberg

Hier die Kontaktdaten:
Feriendorf Naturpur, Frau Hasenbein
Strickberg 1
33034 Brakel-Bellersen
Tel: 05276 – 9880-0
Fax: 05276 – 9880-47
Email: info@Feriendorf-Naturpur.de

Leider hat uns die sehr traurige Nachricht erreicht, dass unser
Vorstands- und auch Gründungsmitglied Margrit Stenzel (* 11.02.1944
+ 09.01.2019) verstorben ist. Margrit führte seit vielen Jahren äußerst
gewissenhaft unsere Kasse und wir werden sie nicht nur in dieser
23

Funktion, sondern vor
allem
als
Mensch
vermissen.
Die
Beerdigung fand im
engsten Kreis statt und
wir
durften
als
Vorstandsmitglieder
ihren
letzten
Weg
begleiten und auch im
Namen des Vereins von
ihr Abschied nehmen.
Wir werden sie in guter
Erinnerung behalten und sprechen Alfred und Nicole unser tiefes
Mitgefühl aus.
„Sobald wir alle unsere Arbeiten auf dieser Erde erledigt haben, ist es
uns erlaubt unseren Leib abzuwerfen, welcher unsere Seele, wie ein
Kokon den Schmetterling, gefangen hält.
Wenn die Zeit reif ist, können wir unseren Körper gehen lassen, und wir
werden frei sein von Schmerzen, frei von Ängsten und Sorgen, frei wie
ein wunderschöner Schmetterling.“
von Elisabeth Kübler-Ross

Viele Hovis toben ausgesprochen gerne durch die verschneite Winterlandschaft. Was in der Natur geradezu idyllisch wirkt, kann für Stadthunde jedoch zum Problem werden. Dort gibt es kaum Grünflächen und
bei Schnee und Eis werden die Straßen zu unserer Sicherheit gestreut.
Während unsere Füße durch entsprechendes Schuhwerk vor Salz und
Splitt geschützt sind, müssen Hundepfoten der Belastung standhalten.
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Das sind die Folgen von mangelnder Pflege und gestreuten Straßen
Oft trocknet die Haut durch das Salz aus, wird rissig und macht die Pfoten anfälliger für Verletzungen durch Splitt, Steinchen und Scherben.
Die Folge sind kleinere und größere Wunden, die das Eindringen von
Fremdkörpern erleichtern und so schnell zu schmerzhaften Entzündungen führen. Gerade das Salz kann zudem Verätzungen verursachen –
der Heilungsprozess ist oft langwierig. Aber nicht nur die Hundepfoten
leiden, auch Magen- und Darmerkrankungen können ein Resultat sein.
Schmerzen die Pfoten oder sind gereizt, werden sie von den Hunden oft
abgeleckt. Dabei nehmen sie eine nicht zu unterschätzende Menge
Streusalz auf. Manche Hunde fressen auch einfach leidenschaftlich gerne Schnee – in beiden Fällen kann das Salz Durchfall und Erbrechen
verursachen.
Das könnt Ihr tun, um die Hundepfoten zu schützen
Zunächst solltet Ihr die Pfoten Eures Hundes nach jedem Spaziergang
kontrollieren. Die beste Vorbereitung auf die Wintersaison ist regelmäßige Pflege vor der kalten Jahreszeit. Wer mit gesunden Pfoten in den
Winter startet, ist deutlich besser gerüstet. Bei langhaarigen Vierbeinern
solltet Ihr in jedem Fall darüber nachdenken, das Fell zwischen den Pfoten scheren zu lassen. Sonst können sich bei den Spaziergängen
schmerzhafte und störende Schneeklumpen an den Hundepfoten bilden.
Aufgrund des relativ hohen Verletzungsrisikos, solltet Ihr das Scheren
nicht selbst übernehmen, sondern in einem Hundesalon oder von einem
Tierarzt durchführen lassen.
Außerdem ist es sinnvoll die Gassigeh-Routen im Winter so zu legen,
dass der Hund möglichst selten auf gestreuten Flächen laufen muss. Natürlich dürft Ihr Eure eigene Sicherheit dabei nicht vernachlässigen. Da
sich gerade in der Stadt eine Begegnung mit Streusalz und Splitt meist
nicht gänzlich vermeiden lässt, brauchen die Hundepfoten im Winter eine besonders intensive Pflege. Vor jedem Spaziergang sollten sie deshalb eingecremt werden – dafür eignen sich Hirschtalgsalbe oder Melkfett aus der Drogerie, aber auch spezielle Pfotenpflegecremes aus dem
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Zoofachhandel. Fettige Cremes bilden einen Schutzfilm auf der Haut
und schützen so vor Reizungen und Verletzungen.
Die Behandlung der Hundepfoten nach dem Spaziergang
Auch wenn die Verlockung groß ist, es sich nach dem gemeinsamen
Spaziergang auf dem Sofa gemütlich zu machen, solltet Ihr zuerst die
Pfoten Eures Hundes kontrollieren und waschen. Entdeckt Ihr dabei
Verletzungen, müssen diese gegebenenfalls vom Tierarzt behandelt und
versorgt werden. Beim Waschen sollte das Wasser nicht zu warm sein,
um dem Vierbeiner keine Schmerzen zuzufügen. Vielleicht kennt Ihr
das unangenehme Gefühl von heißem Wasser auf eiskalten Händen –
für die empfindlichen Hundepfoten fühlt es sich ganz ähnlich an.
Wenn Schnee, Salz und Splitt entfernt wurden, sollte erneut die Pflegecreme zum Einsatz kommen, um die Haut vor Austrocknung zu schützen. Natürlich könnt Ihr Verletzungen nicht immer verhindern, doch
durch die richtige Pflege lassen sie sich weitgehend vermeiden. Entsprechend gegen die Kälte und potenzielle Gefahren gewappnet, kann
der Spaziergang Zwei- und Vierbeinern auch im Winter richtig Spaß
machen.
aus www.deine-tierwelt.de

Liebe Mitglieder,
wie in der Satzung festgelegt, ist der 31. März jedes
Jahres der Stichtag für unsere Beitragszahlungen.
Überweisungsträger liegen dieser Info bei.
Neuzugänge und Mitglieder, die diesen Stichtag versäumt haben, können den Beitrag selbstverständlich
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auch zu einem späteren Termin noch zahlen. Selbst versäumte Beiträge
für das vergangene Jahr werden noch gerne entgegengenommen!!!
Euer Vorstand

Nina von Familie Michelbrink
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