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„Wenn das alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich aufs Neue. Und war es
schlecht, ja dann erst recht.“ (Albert
Einstein)
Auf diesem Weg und mit diesem, wie
ich finde sehr treffenden Zitat, wünsche
ich euch allen ein frohes neues Jahr,
viel Gesundheit Spaß und Zeit mit euren Hunden. Ich hoffe ihr seid alle gut
ins neue Jahr gekommen und konntet
das alte Jahr gut abschließen.
Aus Sicht der HST kann ich sagen, dass das alte Jahr gut zu Ende gegangen ist
und wir es nach langem hin und her endlich geschafft haben mit neuer Satzung
und neuem Sitz beim Amtsgericht Siegen eingetragen zu sein. Für mich war es
das erste Jahr als Vorsitzender und ich muss sagen, dass ich es mir einfacher
vorgestellt habe. Das lag allerdings einzig und allein an der deutschen Bürokratie, die ich als Bundesbeamter ja eigentlich gut kennen sollte. Ich hätte
nicht gedacht, dass es so kompliziert ist eine Satzung und den eingetragenen
Sitz eines Vereins zu ändern. Das liegt aber nun hinter uns und im kommenden
Jahr sollte der „Bürokram“ etwas in den Hintergrund rücken und der Hund,
bzw. das Leben mit dem Hund in der HST sollte den Schwerpunkt bilden.
Im vergangenen Jahr durfte ich an zwei Wanderungen, einer Körung, einer
Wurfbesichtigung, einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, einer
Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) und natürlich dem Hundeurlaub teilnehmen und hatte immer große Freude und Spaß.
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Es war nicht immer einfach die Termine der HST neben beruflichen Verpflichtungen und der Familie einzuhalten aber ich, bzw. wir haben es dann doch geschafft. Zwei Kinder die sehr sportlich sind und im Sommer eigentlich jedes
Wochenende auf Wettkämpfen oder Turnieren unterwegs sind, verlangen einem dann doch schon mal ab, dass man von einem Termin zum nächsten hetzt.
Trotz allem soll aber natürlich der Vierbeiner nicht zu kurz kommen und auch
deswegen finde ich es immer schön zu den Veranstaltungen der HST zu fahren
und da nehme ich dann auch gerne die nicht immer kurzen Wege in Kauf.
Sowohl für uns Menschen als auch für unseren Hund ist es immer wieder
schön mit gleichgesinnten zusammen zu kommen und sich austauschen zu
können. Leider ist die Teilnehmerzahl in der Vergangenheit immer weiter zurückgegangen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass das Leben allgemein immer
schneller und vielleicht auch stressiger geworden ist und es auch immer
schwerer wird alle Termine zu koordinieren und man auch immer öfter an einen Punkt kommt, wo man Abstriche machen muss und auch einfach mal
Termine absagen muss und froh ist wenn auch mal nichts ansteht und man einfach mal nichts vor hat. Auch kann ich verstehen wenn einige sagen, dass die
Anfahrt einfach zu weit ist und dass es sich deswegen nicht lohnt zu kommen.
Ich kann euch aber versichern, dass es sich immer lohnt. Egal bei welcher
Veranstaltung ich war, ich habe es immer genossen mit tollen Menschen und
tollen Hunden zusammen zu sein. Die Gespräche die auf den Wanderungen
oder dem anschließenden Kaffeetrinken und Grillen bei Danlowskis stattfinden finde ich sehr interessant und es macht großen Spaß zu hören, wie andere
mit ihrem Hovi umgehen und welche Probleme wie entstanden sind und vor
allem wie diese gelöst wurden. Die Hunde einer gleichen Rasse, die doch so
unterschiedlich sind, vergleichen und live erleben zu können finde ich immer
sehr schön. Das zu beobachten ist bei Körungen immer sehr aufregend. Auch
hier gibt es trotz der Aufgaben die erfüllt werden müssen, auch immer noch
die Gelegenheit zum Gespräch und zum Austausch. Hier sei auch nochmal gesagt, dass nicht nur die Leute, deren Hund gekört wird gerne gesehen sind,
sondern auch alle anderen die sich das ansehen und auch unterstützen möch-
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ten. Es werden an den verschiedenen Stationen immer viele helfende Hände
benötigt und man kann die verschiedenen Hunde aus nächster Nähe in den
verschiedensten Situationen live erleben.
Selbst bei den Mitgliederversammlungen geht es bei uns wirklich locker zu
und auch hier gibt es genug Gelegenheit zum Austauschen. Natürlich gibt es
hier auch den offiziellen Teil aber da wir ein recht kleiner Verein sind ist dieser auch immer sehr kurzweilig und dauert nicht lange. Was alle unsere Veranstaltungen gemeinsam haben ist auf jeden Fall das gute Essen. Egal ob bei Rosemarie und Wolf, bei Frau Hacke auf dem Pferdehof oder im Hundeurlaub,
wir hatten immer hervorragendes Essen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich im Jahr 2017 einige von euch begeistern lassen würden und sich die Zeit nehmen könnten um an unseren paar
Terminen teilzunehmen. Das Vereinsleben lebt nun mal von den Mitgliedern
und je mehr kommen desto schöner ist es auch. Einige von Euch kenne ich
auch noch gar nicht persönlich und das würde ich sehr gerne mal ändern.
Fühlt euch also bitte sehr herzlich eingeladen zu den Wanderungen und vor
allem auch zu den, bzw. der Mitgliederversammlung. Ich fände es schön, möglichst viele von euch dort begrüßen zu dürfen.
„365 neue Seiten. 12 neue Kapitel. Und alles leer. Es liegt an dir, was du daraus machst!“
(Verfasser unbekannt)
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Jahr 2017. Hoffentlich bis
bald.
Euer
Michael Ginsberg
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den Mitgliedern, die mit ihren Spenden in Höhe von

595,00 €
die Vereinsarbeit maßgeblich unterstützen. Auch dass mit ihren Spenden ein
Ausgleich zu leider auch im letzten Jahr nicht gezahlten Mitgliedsbeiträgen
ermöglicht wird, sollte einmal erwähnt werden. Noch einmal Danke!

Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder sehr
auf Eure Unterstützung!!!!

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 auch zu einem späteren Termin noch zahlen. Selbst
versäumte Beiträge für das vergangene Jahr werden noch gerne entgegengenommen!!!

4./5. März 2017

Hauptkörung U-, V- und W-Wurf
Pferdehof Hacke, Auf den Nusserlen 1,
Reichshof/ Ohlhagen
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26. März 2017

Jugendkörung Y-Wurf (gleicher Ort)

Einladungen für die zu körenden Hunde werden versendet, alle anderen sind ebenfalls gern gesehene Gäste!
13. Mai 2017

Maiwanderung bei Wolf und Rosemarie
Danlowski, Johann-Gottfried-Herder-Str. 2,
51545 Waldbröl; Tel.: 02291-5492
Anmeldung erbeten! Unkosten 5 Euro/Pers.
Kinder frei, Start 13.30 Uhr

23. – 25. Juni 2017 Urlaub im Ferienpark Naturpur
www.feriendorf-naturpur.de
Tel.: 05276-9880-0
Anmeldefrist bis 15. März 2017
08. Juli 2017

HST Sommerfest bei Fam. Ginsberg,
Triftstr. 64, 57299 Burbach, gesonderte Einladung folgt

Wurfankündigung bei Christiane Wahl
www. die-hovawart-familie.de
Ranka erwartet aktuell Welpen und für Ende des Jahres werden Welpen
von Sho- Lala erwartet
Wichtig! Die neue Satzung ist über die Homepage einzusehen.

6

Rosemarie meinte zu mir, ich Motte, müsste mich doch wieder einmal melden.
Da habe ich zugestimmt und so hat sie in meinem Namen geschrieben, denn
ich komme mit dem Kugelschreiber nicht zurecht.
Denn wenn so ein Treffen bei uns ansteht wisst Ihr ja was bei uns los ist: Da
werden Tore versetzt, der Hof umgeräumt und Tische und Bänke aufgestellt.
Wolf und ich haben die Begehbarkeit der Wege geprüft, die durch Forstarbeiten und Reiter oft nicht so gut ist. Im Laufe der Jahre sind auch einige Wege
zugewachsen, so dass man nicht mehr durchkommt.
Rosemarie telefonierte viel. Sie hofft immer auf mehr Besucher. Als die Teilnehmerzahl in etwa feststand wurde eingekauft und vor allem gutes Wetter bestellt und das wurde dann ja auch ganz toll.
Ich wartete gespannt welche Hunde wohl kommen würden. Leider konnten aus
meiner engeren Verwandtschaft keine Hunde teilnehmen. Aber Mattes und
Nathan, Nanda und Vara, Flocke und Dunja kannte ich ja auch und sie hatten
ihre Leute auch mitgebracht. Clara und Elli sowie Lira lernte ich auch kennen.
So waren wir diesmal nur zu zehn Vierbeiner und mit den Kindern zu 20
Zweibeinern.
Los ging‘s durch Feld und Wald. Die Menschen freuten sich, als sie das Auto
mit den Getränken erreichten und auch für uns gab frisches Wasser. Bei dem
warmen Wetter war der Durst groß. Einige Menschen hatten Extrabeutel für
Pilze mitgenommen aber die mochten bei der Trockenheit noch nicht wachsen.
Auf unserem Hof warteten dann schon Kaffee und Kuchen und – Wasser - auf
die Wanderer.
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Mensch und Hund ruhten
sich erst einmal aus bis Wolf
den Grill anmachte. Ich versuchte dann eine Wurst zu
stibitzen - ein Steak wäre mir
auch recht gewesen- aber da
passte Wolf doch zu sehr auf.
Beim Lagerfeuer wurde noch
viel erzählt und gelacht. Da
einige Gäste noch weit zu
fahren hatten, mussten sie
leider bald aufbrechen
So ging für uns ein aufregender Tag zu Ende und wir hoffen, dass wir im Mai wieder
mehr Hunde mit ihren Menschen begrüßen können.
Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und kommt gut durch den Winter.
Bis dahin ein kräftiges Wuff
Eure Motte mit Wolf und Rosemarie.

Familie Siregar sucht für ihren unkastrierten Rüden eine gelegentliche Urlaubsbetreuung, oder Empfehlungen für eine gute Hundepension.
Bitte meldet euch unter mibigi@t-online.de, wir vermitteln dann weiter.
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An dieser Stelle möchte ich von unserem Leben mit Piet berichten.
Piet ist inzwischen fünfeinhalb Jahre alt-ein stolzer, selbstbewusster, ganz
schutzbereiter, wachsamer, manchmal territorial dominanter, sehr schöner Rüde.
Morgens machen wir stets die gleiche Runde: Zum entleeren und kontrollieren
geht es durch „unser“ Wäldchen. Wir sehen nach der Bude der Enkelkinder
und sammeln Unrat ein. An einem Morgen lief Piet zügig zum Waldrand,
schlug heftig an, kam zu mir zurück-immer noch bellend- offensichtlich um
mich zu holen. Ein Fremder hatte an „unserem“ Wald genächtigt! Nachdem
ich gegrüßt hatte, war er zufrieden und konnte seine Runde beenden!
Wir legen täglich etwa 8-10 km zurück. Meistens gehe ich zu Fuß.
Nach einem langen Gang sah ich einen angeleinten kleinen Hund an unserem
Wald, leinte Piet an, nahm ihn zur rechten Seite und wähnte mich samt Hund
sicher. Hatte allerdings irgendetwas übersehen: Als wir auf Höhe des kleinen
Hundes waren, machte Piet einen Riesensatz, riss sich los und überfiel den
kleinen Artgenossen. Er ließ erst ab, als der Kleine
-übrigens ein Jack Russel Terrier!- ihm ein Stückchen aus der Nase biss! Das
meinte ich mit dominant!
Eines Abends- wegen der Dunkelheit war Piet angeleint - verabschiedeten wir
unseren jüngsten Sohn, der sein Töchterchen ins Auto lud, als zwei bellende
kleine angeleinte Hunde dem Sohn ans Bein gingen. Für Piet gab es kein Halten: Ein großer Satz, die Halskette gerissen und beide Hunde verscheucht. Passiert ist weiter nichts, ich war wie beim Tauziehen, wenn einer plötzlich loslässt nur im Gras gelandet. Das meinte ich mit schutzbereit!
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An warmen Sommertagen stillt Piet seinen Bewegungsdrang gerne im nahegelegenen See. Auf schattigen Wegen erreichen wir das Ufer und Piet kann je
nach Laune im Wasser nach Stöckchen jagen, gemütlich eine Runde drehen
oder sich zum durchnässen einfach hineinlegen.
Eine große Herausforderung sind läufige Hündinnen und ihre Markierungen,
die dazu beitragen, dass Piet mitunter alles andere vergisst. Eine kleine Erleichterung bringt Agnus castus (Mönchspfeffer) – aber die Ablenkung bleibt.
Ich helfe mir, weil ich nicht immer rufen will, durch viele Richtungswechsel
und Versteckspiele, durch die sich Piet unweigerlich wieder auf mich konzentriert. Für Spiele dieser Art sind die zahlreichen Baumschulen in unserer
Gegend ganz ideal. Gleichzeitig kann ich in diesem Gebiet prächtig den Gehorsam trotz Wild üben, dabei sind Hasen eine größere Herausforderung als
Rehwild. Es spielt gewiss eine Rolle, dass Piet auch die Ponys am Pferdehof
nicht jagen darf!
Das freie, ungezwungene Leben am Pferdehof hat Piet sich leider verwirkt: Er
kommt mit den heranwachsenden Rüden nicht zurecht, war in seinen Erziehungsversuchen zu krass. So muss er, wenn es die Temperaturen zulassen, im
Auto warten, bis das Pferd und ich für einen Austritt gerüstet sind, den wir
dann allerdings zu dritt sehr genießen, auch wenn es der Stute nicht gefällt,
dass Piet kleine Wettrennen gewinnt.
Von Zeit zu Zeit nehmen wir das Fahrrad für die große Runde, besonders
wenn ich mal ganz faul bin. Auf solch einer Tour trafen wir sehr nah an dessen
Heimathof auf Milan, einen Dobermann Rüden, der Piet nicht besonders leiden kann. Vorsichtshalber leinte ich Piet an und alles schien gut zu gehen, bis
Milan sich entschloss, als wir vorbei waren, doch schnell hinter Piet her zu jagen. Ich ließ die Leine los und beide Hunde versuchten, die Oberhand zu gewinnen, was Piet auch gelang. Er legte den geöffneten Fang auf Milans Hals,
was dem gar nicht gefiel. Offensichtlich gelten im oder am eigenen Territorium verschärfte Hundegesetze!
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Die allermeisten unserer gemeinsamen Unternehmungen sind übrigens unauffällig und sehr entspannend. Allerdings ist der Alltag mit Piet glücklicherweise
nie alltäglich!
Wir wünschen allen eine aufregende abwechslungsreiche Zeit mit viel Freude
Willy und Monika Jansen mit Piet.

Wir freuen uns sehr im Jahr 2016
einige neue Mitglieder gewonnen
zu haben und sind gespannt auf
ein persönliches kennenlernen.
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Christina Richter mit Baxter-Morco
Manuela Wendland mit Ria
Annegret Eckhardt mit X-Enja
Helmut Peter mit Uljana
Margarete Rinke mit Yuna
Jutta Abt mit Yellow Yeti

Ilka/Danlowski - 0620-05 HST bei Fam. Kunkel + 10/2016
Sander/Stenzel - 0724-13 HST bei Tamara Nawratil + 11/2016
Es hat uns alle erschüttert, dass Sander so jung schon von uns gehen musste.
Er hatte einen ganz tückischen Tumor im Rückenmark (Spinal Cord Tumor),
und auch eine Operation hätte da nicht geholfen.
Hier nachstehend ein paar Zeilen von seiner Besitzerin Tamara:
"PS: Ich habe auf Facebook eine Art kleinen Nachruf für Sander geschrieben gerne schicke ich euch die Zeilen:
Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den
Jahren mehr Leben zu geben.
..wenn jemand nach diesem Grundsatz gelebt hat, dann mein geliebter Zwerg
Sander. Er war nicht nur selbst voller Leben, sondern hat auch jedem mit dem
er zusammen war mit seiner verspielten, herzlichen Art mehr Leben gegeben!
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Nur so kurz durfte ich dich bei mir haben, aber ich habe jede Sekunde genossen und bin dir so unendlich dankbar für all das, was du mir gegeben hast
und was ich von dir lernen durfte!
Du warst unser täglicher Sonnenschein, unser lebendiges „Antidepressivum“.
Du hattest allein durch das Tun und Machen selbst die größte Freude. Du hast
mir durch die schwerste Zeit geholfen, und mir gezeigt wie wichtig es ist, den
Kopf nicht hängen zu lassen, egal welche Schwierigkeiten das Leben mit sich
bringt. War eine Zeit noch so beschwerlich oder traurig, hast du es jeden Tag
geschafft
mir
ein
Lächeln
ins
Gesicht
zu
zaubern.
Und du hast mir gezeigt, dass es der richtige Weg ist, den ich im Hundetraining gehe. Du hattest Spaß daran zu arbeiten, und vor allem damit, mir damit
eine Freude bereiten zu können! Du hast deinen eigenen Kopf behalten, hattest
deine Grundregeln, die du auch durchgesetzt hast, und gleichzeitig bist du jeder meiner Anweisungen gefolgt ohne sie auch nur kurz in Frage zu stellen.
Du hast das Hundeleben geliebt und bist dir selbst immer treu geblieben mit
deiner unvergleichbar natürlichen, fröhlichen aber auch geradlinigen Art!
Ich kann nicht verstehen, wieso du schon so bald gehen musstest, es ist so unfassbar und es tut so unendlich weh – viel zu jung, wir hatten noch so viel vor,
so viele Pläne, dein Leben war viel zu kurz, war noch lange nicht vorbei.
Aber irgendwo wirst du, mein kleiner lustiger Polizist, wohl gerade dringender
gebraucht…
Leute, schätzt jeden verdammten Tag den ihr mit euren Lieben verbringen
könnt, und vergesst nicht, ihnen das auch jeden Tag zu zeigen! Es kann von
heute auf morgen vorbei sein, und dann ist es zu spät!"
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1. Pfoten winterfest machen
Besonders die Hundepfoten bedürfen im Winter besonderer Pflege, wichtig ist
das einfetten vor dem Spaziergang mit Vaseline, Melkfett, oder speziellen
Produkten. Auch die Fellbüschel zwischen den Zehen sollten behutsam gekürzt werden, damit sich nicht die unangenehmen „Eisklumpen“ unter den
Pfoten bilden können.
2. Den Hund „sichtbar“ machen
Vor allem Stadthunde sollten bei „Nacht und Nebel“ ein leuchtendes Halsband, oder eine Reflektorweste tragen
3. Achtung bei Eisflächen
Solange das Eis auf Seen und Flüssen nicht freigegeben ist, sollte der Hund
es genauso wenig betreten, wie Herrchen und Frauchen.
4. Baden
Ein Bad im Freien ist bei Minustemperaturen nicht zu empfehlen, auch Hunde
können sich erkälten.
5. Schneefressen vermeiden
Auch, wenn es ihm noch so lecker schmeckt kann das fressen von Schnee den
Hund krankmachen. Neben der Wahrscheinlichkeit, dass er Dreck, Streusalz
oder andere Substanzen aufnimmt droht ihm durch die Kälte eine unangenehme Mandelentzündung, oder eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis).
6. Auf Apportierspielchen mit dem Stock verzichten
Generell ist das „Stöckchenspiel“ nicht zu empfehlen, wegen der erhöhten
Verletzungsgefahr,
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aber vor allem im gefrorenen Zustand kann das Holz leicht splittern und verheerende Verletzungen hervorrufen.
Mit diesen Tipps sollte dem Wintervergnügen für Mensch und Tier aber nichts
mehr im Wege stehen.
Quelle: Fressnapf Magazin 01/2017, zusammengefasst von Bianca Ginsberg

Diesmal ging mein Hundeurlaub schon am Donnerstag den 29.09.2016 los.
Zusammen mit unserer Flocke und mit Dunja (dem Hund von meinen Eltern)
ging es nach Brakel im Teutoburgerwald. Dort trafen wir dann auf Familie
Tober (Christina, Burkhardt und Max) mit Ouzo und Rondra und bezogen gemeinsam ein Ferienhaus. Nicole und Alfred Stenzel waren mit Nanda, Vara
und Nathan auch schon ab Donnerstag vor Ort. Nachdem wir alle unsere Unterkunft bezogen hatten, machten wir uns mit 6 Menschen und 7 Hunden auf
den ersten Spaziergang.
Wir hatten tolles Wetter und die Hunde
haben es genossen sich nach der Autofahrt austoben zu können. Nach unserem
schönen Gang durch die tolle Gegend des
Teutoburger Waldes, nutzten wir das
schöne Wetter und setzten uns gemeinsam
auf die Terrasse und genossen einen
„Hopfenblütentee“ bevor wir uns dann
fürs Abendessen im Restaurant vor Ort
fertig machten.
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Hier konnten wir gutes
Essen für wenig Geld
genießen und gemütlich mit den Hunden
zusammen sitzen.
Am Freitag ging es
dann spannend los. Wir
hatten Max „verloren“
und Nicole und Nathan
gaben uns eine Vorführung zum Thema Mantrailing. Mantrailing ist die Personensuche mit Hunden.
Um auf die richtige Spur zu kommen musste Nathan an einer alten Socke von
Max riechen.
Hier war der erste Punkt erreicht, wo ich nicht mit Nathan tauschen wollte und
es sollten weitere folgen. Ziemlich schnell nahm Nathan dann die Fährte auf
und nicht nur Nicole, die an der langen Laufleine mitgehen musste sondern
auch wir Beobachter (Burkhardt und ich) hatten teilweise Mühe hinterherzukommen.
Die Strecke wurde erschwert
durch andere Hunde, Kühe die
von einer Weide auf die andere
getrieben werden sollten, einem
Spielplatz auf dem sicherlich
viele ähnliche Gerüche vorhanden waren, Straßen die von Autos befahren wurden und natürlich der ständigen Beobachtung
von Nicole, vier anderen Hunden und den zwar nett gemeinten aber nicht immer hilfreichen
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Zwischenkommentaren von mir und Burkhardt.
Hier war wieder ein Punkt wo ich nicht tauschen wollte. Wenn mir jemand so
viel dummes Zeug zurufen würde bei der Arbeit, würde ich kündigen.
Mit Nicole im Schlepptau wurde dann auch mal der Weg verlassen und das
Suchgespann schlug sich durchs Unterholz. Ich fand es erstaunlich, wie
schnell sich Nicole durch die ganzen Büsche bewegen konnte wenn ein starker
Rüde am anderen Ende der Leine das Tempo vorgibt. Hier war der Punkt erreicht wo ich mit Nicole nicht tauschen wollte.
Die Strecke wurde länger und länger und aufgrund eines kleinen Missverständnisses welcher Spielplatz als Endversteck dienen sollte, machte sich hier
und da schon mal Verunsicherung bei den Zweibeinern breit. Nicht jedoch bei
Nathan. Der suchte immer weiter und lies sich nicht beirren. Zu guter Letzt
sollte er dann auch Recht behalten und er fand Max dann gut versteckt. Zur
Belohnung bekam Nathan dann eine kleine Portion Katzenfutter. Das war dann
wieder ein Punkt wo ich nicht hätte tauschen wollen. Soviel Arbeit und dann
sowas? Ihm hat es aber sehr gut geschmeckt und fertig von der anstrengenden
Arbeit gingen wir alle zurück ins Feriendorf, wo dann meine Familie (Bianca,
Vivian und Finn) zu uns stießen. Vor dem Abendessen drehten wir dann
nochmal eine kleine Runde. Beim Abendessen (was wieder sehr gut war),
wurden wir dann überrascht als sich Familie Greiling mit Ava zu uns gesellten.
Der Samstag startete dann etwas verregnet. Das hielt uns aber nicht davon ab
eine große Runde spazieren zu gehen. Groß
war die Runde nicht nur
wegen der gestiegenen
Personen- und Hundeanzahl sondern auch
vom Umfang her. Die
Stimmung war aber super und nach der Wan-
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derung durch die Wälder trafen wir uns zu einem gemütlichen Kaffeetrinken. Ich finde
es immer wieder schön zu sehen, wie schnell sich Mensch
und Tier aufeinander einstellen, Rücksicht nehmen können
und auch unter beengten
Räumlichkeiten, friedlich miteinander auskommen. Um sich dann das Abendessen auch wirklich verdient zu
haben, sind wir dann am Nachmittag nochmal losgezogen und haben es uns
dann abends in fröhlicher Runde wieder gut schmecken lassen.
Der Sonntag bildete dann das persönliche Highlight. Unsere Runde
wurde durch den Besuch von Familie Fahrig (Petra, Michael, Christoph und Franziska) mit Jule, und
deren Freunden mit einem Rüden
aus dem Wurf von Fahrigs verstärkt.
Bei wieder tollem Wetter gingen
wir dann mit der größten Personen- und Hundeanzahl spazieren. Auch hier
war es wieder toll zu sehen, wie „neue“ Hunde in ein seit kurzem bestehendes
Rudel integriert werden. Am ganzen Wochenende kam es weder bei Mensch
noch bei Tier zu nennenswerten Auseinandersetzungen.
Gelegentliches Kompetenzgerangel wurde bei den
Hunden mit guter Voraussicht der jeweiligen Besit-
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zer sofort im Keim erstickt und bei den Menschen (es ging hier lediglich um
die Streckenführung und stellte nie wirklich ein Problem da) unter Zuhilfenahme von Landkarten oder moderner GPS Führung beiseite geräumt.
Zurück im Feriendorf haben wir dann wegen des Olympiajahres 2016 eine
HST Olympiade gestartet. Hier galt es einen kleinen Hindernissparcour zu bewältigen, was auch super von allen Teilnehmern gemacht wurde. Zur Belohnung gab es frische Jagdwurst vom Metzger. Ob diese dann der Mensch oder
der Hund bekam ist dem Verfasser nicht berichtet worden. Beim anschließenden Kaffeetrinken gesellte sich dann noch Dr. Bergermann mit Salim zu der
Runde.Vor dem Abendessen verabschiedeten sich dann Familie Fahrig mit ihren Freunden und wir gingen in geschrumpfter Runde zu unserem letzten
Abendessen.
Der Montag war dann durch die Rückfahrt vorgegeben. Die Häuser wurden
geräumt und es wurde wieder alles in die Autos gepackt. Wir hatten für diesen
Tag kein offizielles Programm mehr vorgesehen und uns auch am Abend vorher schon voneinander verabschiedet, da unterschiedliche Abfahrtzeiten geplant waren. Nichts desto trotz haben wir als Familie vor der Fahrt noch eine
kleine Runde gedreht, der sich Nicole und Nathan noch angeschlossen haben.
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Als Fazit kann ich sagen, dass es eine sehr schöne Zeit war, in der ich viele
Eindrücke sammeln durfte, einiges lernen konnte und vor allem aber viel Spaß
hatte. Der Urlaub 2017 ist auch geplant und wird dieses Jahr an einem Wochenende im Juni stattfinden. Aus organisatorischen Gründen konnten wir kein
verlängertes Wochenende buchen. Es ist aber sicherlich möglich wieder etwas
früher anzureisen und nur eine Frage wie man das ganze plant und abspricht.
Auch dieses Jahr wird es sicherlich wieder ein tolles Erlebnis werden, wozu
ich euch recht herzlich einladen möchte.
LG
Michael Ginsberg

Alle paar Jahre schafft es der Winter in Baden-Württemberg Flüsse und
Seen Schlittschuh-tauglich zufrieren zu lassen.
Mitte Januar war es wieder mal so weit, aber da der letzte tiefe Frost
fünf Jahre zurück lag, kannte unsere Vikkie diesen Aggregatzustand unseres Flüsschens noch nicht.
Natürlich hatte sie schon manches Mal im Schnee getobt, und
auch verwundert festgestellt, dass
das Wasser in der Vogeltränke
im Garten manchmal morgens
nicht so ohne weiteres aufzuschlabbern war, aber ein Fluss,
auf dem man rumlaufen kann wie gruselig!

20

Ungläubig
und recht
nervös
blickte sie
demnach auf
ihr Rudel,
als dieses
sich mit
seltsamen Schuhen, die harte Stöckchen aus Metall an der Unterseite trugen, in die vermeintlichen Fluten stürzte und - nicht - unterging !!! Wie war
das denn möglich? Unsere sonst eher
stille Hündin veranstaltete ein kleines
Jaulkonzert am Ufer. Das übergroße Fragezeichen sichtlich über dem
blonden Hundekopf schwebend, tastete sich Vikkie schließlich - denn
ihre Menschen dachten nicht daran, zum Ufer zurück zu kommen - mit
schlotternden Hinterläufen aufs Eis, und siehe da - auch ein Hund kann
auf dem Wasser laufen!
Ganz geheuer war es Vikkie aber
nicht. "Brav für das Beweisfoto
noch kurz auf dem Eis sitzen, und
dann schnell wieder ans rettende
Ufer!" lautete unsere Intention ihrer Gedanken, und wahrscheinlich lagen wir damit nicht ganz
falsch.
Herzliche Grüße aus'm Ländle
Vikkie, Vera & Co
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
bedanken, die mich mit Beiträgen, Fotos,
usw. unterstützt haben, vielen Dank dafür
und weiter so!
Bianca Ginsberg

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr treibt es uns an die
Nord- oder Ostsee. Immer wieder sind wir auf der Suche nach einer
hundegeeigneten Unterkunft, die auch kindgerecht ist.
Mittlerweile haben wir schon ein paar Ferienhäuser und Ferienwohnungen erprobt, so dass
die Idee aufkam, die
Erfahrungen unter
Hundebesitzern zu
teilen. Daher möchte
ich Euch von unserem letzten Urlaub
berichten.
Gebucht hatten wir
ein Ferienhaus im
Landal Park Port
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Greve in Holland. Wir hatten nach einer individuellen Anfrage die
Möglichkeit einen 3. Hund mitzunehmen, letztendlich sind wir aber nur
mit unseren Beiden (Rondra und Ouzo) verreist. Der Park hat den
Schwerpunkt „Kinderbelustigung“. So gibt es einen „Bollo-Club“, der
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder bietet. Kinderdisco, Spielplatz, Bällebad, Bastelstunden und vieles mehr. Langeweile kommt da nicht auf. Zudem gibt es ein parkeigenes Schwimmbad,
welches kostenlos mitbenutzt werden kann. Auch dies ist super kindgerecht gestaltet.
Es gibt im Park einen eigenen Supermarkt, ein Restaurant und einen
Imbiss, in dem man Vorab-Bestellungen für das Ferienhaus abholen
kann.
Der Park selbst hat Ferienhäuser in verschiedenen Ausstattungen. Zum
Teil in Privatbesitz und zum Teil gehören die Häuser dem Park. Unseres
war nicht im Privatbesitz und daher eher funktionell ausgestattet. Aber
es war sauber und man hatte alles, was man benötigte. Zudem sogar
noch ein zweites Bad mit Sauna und eine eigene Waschmaschine mit
Trockner. Kurz vorm Schlafengehen sind wir abends gerne noch eine
letzte Pipi-Runde durch den Park gelaufen. Wunderschön im Lichterschein die unterschiedlichen Häuser zu betrachten und durch den sehr
ruhigen Park zu schweifen. Obwohl der Park zu dieser Zeit recht gut besucht war, war es zu jederzeit sehr ruhig.
Es ist allerdings kein
knallerfreier Park. An
Silvester wurde ordentlich Gas gegeben.
Zum Glück haben unsere Hunde das gut überstanden. Aber es soll
bei Landal auch Parks
geben, in denen keine
Feuerwerke an Silvester
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gezündet werden dürfen.
Die Umgebung lädt
zum Spazieren ein.
Fast jeden Tag sind wir
die knapp 7 Kilometer
bis nach Renesse mit
dem Auto gefahren und
sind dort an dem wunderschönen Strand mit
den Hunden gewesen - ein Paradies für Hunde. Im Winter dürfen diese
sich nämlich am Strand frei bewegen. Unglaublich, wie viele Hundebesitzer zu der kalten Jahreszeit dort mit ihren Hunden sind und wie schön
anzusehen, wie viele verschiedene Hunde sich dort tummeln. Überall
gibt es an den Zugängen zum Strand Kotbeutelautomaten und Müllbehälter, so dass der Strand und seine Wege dorthin
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nahezu kotfrei sind .
Max hat die Zeit genutzt
und Muscheln gesammelt.
Am Strand sind auch diverse Strandcafes, welche
sogar zu dieser Zeit geöffnet haben und man dort
die Möglichkeit hat, eine
Pause einzulegen.
Auf jeden Fall hat uns der Urlaub sehr gut gefallen. Dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Landal Park auf Texel geplant.
Wir werden berichten :--)
Eure Tobers

Hallo, ich bin der YAKARI und wollte euch mal erzählen, wie ich
meine ersten Lebensmonate so erlebt habe!
Also.....dann fang ich mal an. Meine Leute haben im letzten Jahr,
plötzlich und
unerwartet
ihren geliebten,
blondmarkenen
Hovawartrüden „Cooper“, an einem Tumor der Nasenhöhlen verloren.
So kam es, das sie sich nach einer Zeit der Trauer auf die Suche nach
einer guten Hovawartzucht machten. Dabei stießen sie auf die
Hovawart-Stammzucht und die Wurfankündigung von „Jule“, der
Zuchthündin von Familie Fahrig aus Salzkotten.
Für meine zukünftige Familie stand allerdings von vornherein fest, ich
sollte ein schwarzmarkener Rüde sein. Die Spannung war groß und die
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Freude noch größer, als ich als letzter
und einziger schwarzmarkener Rüde
von 8 Welpen geboren wurde. Man
kann es ruhig Bestimmung nennen!
Meine Züchterin Petra, versorgte
mein zukünftiges Frauchen von da an
immer fleißig mit Bildern von mir.
Die Zeit verging und dann kam der
Tag an dem ich meine zukünftige
Familie kennenlernte. Ich habe mich,
wie man sieht gleich sehr wohl auf
Herrchens Arm gefühlt
und man kann sagen, es war Liebe
auf den ersten Blick. Für meine
Familie stand es nun fest, ich sollte es sein und sie nannten mich
„Aaron“.
Am 13. September war es dann endlich soweit, meine Familie holte
mich ab in mein neues zu Hause in Paderborn. Das war sehr aufregend,
denn zu meiner Familie gehören Herrchen und Frauchen, 3 erwachsene
Kinder, 2 Katzen und juchhu für mich ganz toll, eine Colliehündin
namens „Tessa“. Zuhause angekommen erkundete ich erst mal den
Garten, ohne Angst lief ich durch den 6 m langen Hundetunnel und
kühlte mich im Planschbecken ab. Eigentlich wollte ich mit meiner
neuen Freundin Tessa spielen aber die fand mich blöd. Irgendwann
schlief ich mit Kuscheltier im Maul glücklich und zufrieden ein.
Die ersten Tage habe ich ganz viel geschlafen und auch ein bisschen
gejammert und nachts mein Frauchen vom Schlafen abgehalten, weil
ich war ja noch nicht trocken.
Nach ein paar Tagen konnte auch Tessa meinem Charme nicht mehr
widerstehen, sie spielte mit mir
und ich lernte ganz schnell viele tolle Sachen von ihr, ja ich brauchte
nur abgucken und nachmachen, mittlerweile sind wir ein eingespieltes
Team.
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Die erste Zeit habe ich
auch viel Blödsinn gemacht
ich wollte halt alles mal
ausprobieren.
Es machte Spaß, die
Katzen zu jagen, genauso
wie das Katzenklo zu
leeren, ja und Frauchens
Smartphone.......es hat nicht
überlebt. Zu Weihnachten
haben Katze Molly und ich
den Tannenbaum umgelegt, um an die schönen Kugeln zu kommen.
Wenn der Schuhschrank aufstand habe ich auch gern die Schuhe von
meinen Leuten im Garten versteckt .
Ja der Garten, da waren meine Vorstellungen von Gartengestaltung auch
ganz anders und ich war wirklich sehr kreativ, manche Pflanzen haben
es nicht überlebt und viele Krater zieren jetzt die Rasenfläche.
Manchmal habe ich mit meinen spitzen Zähnen meine Leute gequält
und wenn ich meinen Sturkopf durchsetzen wollte sogar geknurrt, dann
hat Frauchen mich erst recht festgehalten bis ich verstanden hatte, das
man sich das Abtrocknen vom nassen Fell gefallen lassen muss,
genauso wie das Wegnehmen vom Kauknochen.
Mit
16 Wochen
lernte ich in einem
Gartenteich
schwimmen, weil ich
dachte ich könnte
übers Wasser laufen,
meine Leute hatten
Angst um mich, aber
„Hallo“ ich bin ein
Hovawart ich liebe
Wasser und fand es
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toll!
Ich habe aber
auch ganz tolle
Eigenschaften, so
bin
ich
sehr
menschenfreundli
ch und freue mich
über
jeden
Besuch, melde ihn
schon bevor es
klingelt an.
Ob auf dem Hundeplatz oder auf dem Spaziergang bin ich sehr sozial zu
anderen Hunden und davon kenne ich viele, ob groß oder klein.
Ich bin gut abrufbar, nicht schreckhaft, interessiert an neuen Aufgaben
und liebe Suchspiele. Meine Leute haben mir viel gezeigt und können
mich überall mit hinnehmen. Mittlerweile bin ich schon 6 Monate alt
und mache meiner Familie viel Freude und bringe sie oft zum Lachen.
Auch die kommenden Monate werden bestimmt nicht langweilig mit
mir, weil nun kommt ein Alter, was mein Frauchen „ Schnöselalter“
nennt und so wünsche ich allen Wurf-Geschwistern und mir eine gute
Entwicklung und viel Erfolg mit möglichst vielen Freiheiten!
Liebe Grüße „Aaron“und seine Familie Maria und Peter Müller

Nachdem wir so viel Freude beim ersten Wurf hatten, und die Hunde
alle „gut gelungen“ waren, beschlossen wir 2016 Jule erneut decken zu
lassen.
Auf Rat von Nicole einen Wiederholungswurf zu machen, fuhren wir
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also
wieder
ins Erzgebirge
zu
Herrn
Heinze
und
Willy.
Scheinbar
konnten sich
Jule und Willy
an ihre erste
Begegnung
erinnern, denn
es
funkte
wieder sofort
zwischen den
beiden.
Passend zu den Sommerferien (zur Freude unserer Kinder) war es dann
soweit. In der Nacht vom 11. auf den 12. Juli erblickten acht Welpen das
Licht der Welt.
Unsere Kinder blieben bis halb eins wach und konnten die Geburt der
ersten vier Welpen mit verfolgen. Ein Erlebnis, dass man nicht so
schnell vergisst.
Um halb vier waren alle acht Babys da und nicht nur Jule war erschöpft.
Wieder waren die Hündinnen in der Überzahl und auch die
Farbverteilung ähnelte dem ersten Wurf.
Die
ersten
Wochen
waren
die
Kleinen
wieder mit
im Haus.
Jule
war
deutlich
entspannter
als
beim
ersten Wurf
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und es war eine Freude
mitanzusehen, wie sie sich
kümmerte.
Ab der vierten Woche ging
es dann nach draußen.
Dieses Mal konnten wir
die Welpenzeit noch mehr
genießen als beim ersten
Mal,
da
es
ein
Sommerwurf war.
Die Welpen wurden super
sozialisiert, weil sie jeden
Tag Besuch bekamen und
zwei
Kindergeburtstage
miterleben durften.
Sowohl die Kinder als
auch die Welpen hatten
eine Menge Spaß.
Da der September sehr
heiß war, litten die Kleinen
zum Teil sehr stark, aber
dank Planschbecken und
stündlicher
Tauchbäder
entwickelten sie sich zu
Wasserratten.
Auch diesmal hatten wir
wieder das Glück, dass wir
sehr
tolle
Besitzer
gefunden haben und die
Welpen in gute Hände
abgeben konnten.
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Mit
lieben
Grüßen
Familie Fahrig

Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund
Jesus Sirach

Mein edler Freund, ich bitte sehr:
Komm doch her, sitz neben mir
und schau mich dann mit deinen
lieben Augen an, mit Augen voller Glanz und Gold,
dein Blick, er ist
so treu und hold.
AlgernonCharlesSwinburne
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