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Homestory 
Wir sind  

Trainerhunde 
 
Die Zeitungsredaktion bat mich, eine Homestory 
über Trainerhunde zu schreiben. Was schreibt 
man da? 
 
Fangen wir mit einem, leicht abgewandelten, 
Zitat des Professors Bömmel aus der Feuerzangen-
bowle an: „Watt sind eigentlich Trainerhunde? Da 
stellen wir uns mal ganz dumm! Trainerhunde sind 
Hunde, die bei Hundetrainern leben.“ Nicht mehr 
und nicht weniger, denn Hundetrainer sind auch 
nur Menschen und Hundebesitzer. Entgegen der 
manchmal vorherrschenden Meinung von Kun-
den, werden auch diese Hunde nicht „Fertig“ 
ausgeliefert, sondern müssen genauso erzogen 
werden wie jeder Kundenhund. Aufgrund der 
Ausbildung, Erfahrung und des Hintergrundwissen 
des Trainers, fällt es diesem vielleicht etwas leich-
ter, ist aber nicht weniger Arbeit. 

 
Flake und Flanagan 
zogen im Alter von 13 
und 9 Wochen bei mir 
ein. Zwei Welpen im 
Haus, viermal die Wo-
che zum Training auf 
den Hundeplatz, zwi-
schendurch Einzelstun-
den und Kurse, einkau-
fen gehen, Haushalt 
machen, private Ver-
anstaltungen besu-
chen usw. – der ganz 
normale Wahnsinn. 

Was bedeutete das für meine Babys? Was muss-
ten sie zuerst lernen? Mutti ist NICHT immer greif-
bar, weder zuhause, geschweige denn auf dem 
Hundeplatz. Sie lernten ab ihrem ersten Tag auf 
dem Platz, an der Stange zu hängen und sich zu 
langweilen. Sie lernten, dass ihr Mensch sich mit 
vielen, vielen anderen Hunden beschäftigte und 
nur selten mit ihnen. Sie lernten aber auch ganz 
früh, sich in eine große Hundegruppe zu integrie-
ren, seien es die anderen erwachsenen Trainer-
hunde oder in der Welpengruppe und später in 
der Junghundegruppe. Sie durchliefen das ganz 
normale Junghundetraining bis zum Führerschein.  
 
Das bedeutet nicht, dass das alles ohne Proble-
me stattfand. Auch die beiden hatten Phasen, in 
denen sie sich nach der Spielzeit nicht anleinen 
lassen wollten, in denen sie die einfachsten Sig-
nale wie „Sitz“ und „Platz“ nicht ausführen wollten 
bzw. konnten. Auch Trainerhunde bringen ihren 
Menschen, auch wenn er Trainer ist, manchmal 
an seine Grenzen. Beim eigenen Hund ist man 
eben Mensch und nicht Trainer. 
 

 
Muss ein Trainerhund etwas Besonderes können? 
Hm? Ja und nein! Ich glaube, dass ein Trainer-
hund das können muss, was sein Mensch (und 
nicht der Trainer) möchte und gut findet und was 
beiden Spaß macht. Die einen besuchen Ausstel-
lungen, die anderen gehen auf Turniere oder ma-
chen Hundesport bzw. -beschäftigung und ich 
habe einfach nur zwei Hunde ;-) . Manchmal 
„müssen“ sie in der Welpengruppe dabei sein, 
um den Hundekindern, die Angst vor erwachse-
nen und großen Hunden zu nehmen. Manchmal 
„müssen“ sie als Vorführobjekt herhalten, um 
Übungen vorzumachen. Manchmal „müssen“ sie 
mit Kunden oder Mitgliedern arbeiten (was ihnen 
übrigens ziemlich viel Spaß macht, da dabei die 
Leckerchen seeeehhhr großzügig verteilt wer-



 

 

Seite 5 

den ;-) ). Manchmal „müssen“ sie herhalten, um 
einen anderen Hund auszutesten oder auch in 
seine Schranken zu weisen oder aber auch, ihm 
vielleicht die Unsicherheit gegenüber fremden 
Hunden zu nehmen. 
 
In unserer Freizeit und auf unseren Spaziergängen 
sind sie einfach nur Hund. Sie rennen, sie schnüf-
feln, sie laufen zu anderen Hunden, sie spielen, sie 
lieben es zu schwimmen und im Wald durch Blät-
ter zu toben. In diesen Zeiten genießen sie es, 
dass sie mich ganz für sich alleine haben. 

 

Beratung und Einzeltraining           

bei Verhaltensproblemen 

 

 

Kurse zur Teambildung: 

 

Longieren  

Giftködertraining 

Leinenführigkeit 

Training -  so individuell wie Du und Dein Hund! 

Angela Schrepper-Müller 

Telefon: 02151 - 30 05 84    Mobil: 0172 - 74 93 444 
Email: info@hundetraining-clf.de 

www.hundetraining-clf.de 

Zusammenfassend sind Trainerhunde Hunde, die 
bei einem Hundetrainer wohnen, vielleicht einen 
Job haben oder aber auch nicht, die oft auf ih-
ren Menschen verzichten müssen (müssen Hunde 
von Voll- oder Teilzeit arbeitenden Menschen 
auch) und mit zur Arbeit dürfen (dürfen Bürohun-
de auch). 
 

 
Angie mit  

Flake und Flannagan 
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Hund entlaufen! 
Das kann man tun 
 
Der Albtraum aller Hundehalter ist eingetreten, 
durch einen Knall, Unfall oder sonstiges Ereignis, 
läuft der eigene Hund weg. Dann ist die Panik 
groß, doch man sollte wirklich versuchen, Ruhe zu 
bewahren und erstmal am Ort des Verschwin-
dens bleiben. Ganz oft kehrt der entlaufene Hund 
an den Ort zurück, wo er gestartet ist. 
 
Wenn an diesem Ort z.B. Spaziergänger vorbei-
kommen, kann man diese direkt ansprechen und 
auf das entlaufene Tier aufmerksam machen. 
Man kann ihnen mitteilen, ob der Hund sich an-
fassen lässt, wer bei Sicht zu benachrichtigen ist 
und evtl. die eigene Telefonnummer angeben. 
 
Wenn der Hund nach längerer Wartezeit nicht 
wieder erscheint, sollte man Freunde und Be-
kannte mit der Bitte um Suchhilfe anrufen. Weite-
re Hilfe findet man bei: 
 
• Polizeidienststellen unter: 110 
• Tasso Notruf ( 24 Std. Notdienst) unter:      

+49 (0) 6190-937300 
Dafür ist es unbedingt notwendig, seinen Hund 
mit der Chipnr. bei Tasso zu registrieren. Es gibt 
auch noch weitere Haustierregistrierungsportale. 
• Tierheimen in der Umgebung 
• Tierschutzvereinen in der Umgebung 
• Ordnungsamt 
• Hunde - Suchdiensten                            

(dabei bitte auf  seriöse Anbieter achten) 
 
Medien, wie das Internet (vor allem Facebook) 
und das Lokalradio, können auch sehr behilflich 
sein. Gerade über Facebook haben schon viele 
ihren Hund wieder gefunden (In Düsseldorf und 
Umgebung sind die Gruppen „Nettwerk Düssel-
dorf“ und „Hunde in Düsseldorf“ zu nennen.) 
 
Suchplakate sollten im Umkreis aufgehängt wer-
den, am besten mit Foto und wichtigen Hinwei-
sen zum gesuchten Hund. Diese kann man sehr 
gut z.B. mit der Hilfe von Tasso erstellen. 

Wichtig ist auch, dass unter der Kontakttelefon-
nummer immer jemand zu erreichen ist. Auch 
über Tasso kann man bedenkenlos einen Kontakt 
angeben. 
 
Leider kann es Tage oder gar Wochen dauern, 
bis der vermisste Hund wieder auftaucht. Doch 
Aufgeben ist erst dann eine Option, wenn wirklich 
über Wochen alle Mittel der Suche ausgeschöpft 
wurden oder es gar eine ganz traurige Nachricht 
über das Tier gibt.  
 
Aber eines sollte sich jeder vor Augen halten: Kein 
Hund verschwindet so einfach von der Erde, ir-
gendwo ist er und man sollte natürlich versuchen, 
ihn schnell zu finden, um größeres Unheil zu ver-
meiden. Manchmal ist es gut, die gespürte Hilflo-
sigkeit in Kraft umzuwandeln, um mit dieser ge-
ballten Kraft, den eigenen Hund bald wieder in 
die Arme schließen zu können. 
 
Nun noch eine kleine Bitte an den Finder eines 
gesuchten Hundes: Falls der Hund keine Marke 
mit Telefonnummer hat oder niemand erreichbar 
ist, bitte unbedingt bei einer der oben genannten 
Helferstellen melden. Sollte niemand diesen Hund 
vermissen, kann beim Tierarzt der evtl. vorhande-
ne Chip ausgelesen werden und somit wird der 
Halter bestenfalls sofort informiert. 
 

Wo ist Leni? 
 

Wahrscheinlich hat sich Leni (eine liebens-
werte Hündin, die Katrin und Connar schon 
einige Mal auf den Platz begleiten durfte) 
von dem Geruch des Grillgutes verleiten las-
sen. Die Jagdhündin „zieht schon recht gro-
ße Kreise“, kam bis dahin jedoch immer zu-
verlässig zurück. Nur dieser Spaziergang am 
Rhein endete für Frauchen Tine ohne Hund. 
Tine wartete lange auf Leni, bevor sie sich 
auf die Suche begab und jeden Hundebesit-
zer  ansprach - ohne Erfolg. Sie benachrichti-
ge das Tierheim, die Feuerwehr und die Tier-
kliniken während sie stundenlang auf Leni 
wartete. Katrin hatte in der Zwischenzeit die 
Suchmeldung (mit einem Bild von Leni) auf 
Facebook in der Gruppe „Hunde in Düssel-
dorf“ geteilt. So nahm es seinen Lauf. Face-
book sei Dank, hatte Tine, die noch immer 
auf ihren Hund wartete, bereits nach 4 Stun-
den die Info, dass Leni wohlbehalten gefun-
den wurde. Am nächsten Tag konnte sie die 
Hündin bei den Findern, die Leni schon in ihr 
Herz geschlossen hatten, bereits abholen. 
Nun trägt Leni eine Marke mit Tines Telefon-
nummer am Geschirr,  damit man sofort Kon-
takt aufnehmen kann.  
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Fit mit 4 Pfoten   
Dem inneren  

Schweinehund auf der Spur 
 
Eigentlich sind Hundehalter sehr viel in Bewe-
gung. Man liebt die gemeinsamen Spaziergänge, 
Unternehmungen und Reisen. Doch geht die ei-
gene Fitness oft ihre eigenen Wege und kommt 
im Alltag zu kurz. Den Hunden geht es meist super 
– doch was ist mit den Haltern selbst? Sport 
möchte man schon irgendwie treiben, aber ei-
gentlich auch die wertvolle Freizeit mit dem eige-
nen Tier verbringen. 
 
Hier setzt die Idee des Programmes „Fit mit Hund“ 
an. Egal ob der Hundehalter sonst keinen Sport 
betreibt oder der totale Bewegungs-Freak ist, das 
Programm von Fit mit Hund bietet jedem Halter 
und seinem Vierbeiner das optimale Bewegungs-
programm an. Und der innere Schweinehund 
wird dabei vorsichtig aus dem Versteck gelockt – 
die Freude an der Bewegung zusammen mit dem 
eigenen Hund hat bereits bei vielen völlig neue 
Horizonte geöffnet. 
 
Fit mit Hund kann von jedem Mensch-Hund-Team 
ausgeübt werden. In den Kursen gehe ich indivi-
duell auf jedes Team ein. Gesundheitliche Aspek-
te oder Einschränkungen werden genauso be-
achtet, wie die individuelle Neigung der Teams. 
Nur so kann gemeinsame Bewegung Freude und 
Ergebnisse bringen. 
  
Für die Fit mit Hund Kurse gibt es eine Vielzahl von 
Trainingsgeräten, die genutzt werden können. 
Über Terrabänder, zu Dummys für den Hund und 
seit neuestem auch den Pro X Walker. Dieser hat 
ein eingebautes Gegengewicht und kann daher 
zum Walken genauso wie für viele Sportübungen 
genutzt werden. 
 
Wie geht es also zu, in einer Stunde von Fit mit 
Hund? Wir treffen uns mit angeleinten Hunden 
und Sportsachen im Wald und starten mit dem 
„Warm up". Dabei machen wir uns warm, auch 

der Hund wird dabei gefordert. Anschließend 
baue ich, während wir uns weiter im Wald bewe-
gen, einzelne Übungen ein. Diese sind individuell 
auf jeden einzelnen Menschen sowie Hund an-
passbar. Hierbei zählt „alles kann, nichts muss". 
Ganz am Ende, gerne nachdem wir ordentlich ins 
schwitzen gekommen sind, folgt das „Cool 
down". Ich arbeite gerne mit verschiedenen Ent-
spannungsmethoden, bei denen Hund und Halter 
gut zusammenarbeiten können. 
 
Trainiert wird fast überall – ob im Wald, auf einer 
Wiese oder auf Wanderwegen. Egal auf wel-
chem Terrain wir unterwegs sind, es gibt immer 
Möglichkeiten, die örtlichen Gegebenheiten in 
das Training einzubauen.  

All das fördert natürlich auch die Mensch-Hund-
Beziehung enorm. 
 
Das Resümee einer Teilnehmerin nach der ersten 
Stunde: „Ich dachte erst, dass ich für diese Art 
Sport ungeeignet bin mit meinem Hund. Er ist sehr 
groß und nicht gerade der schnellste. Dennoch 
konnte Lisa in der Stunde unseren Eifer wirklich 
sehr gut wecken. Manchmal konnte ich auch vor 
Lachen mal nicht weitermachen – aber genau 
das macht es ja auch aus. Mir und dem Hund hat 
es neben der Tatsache, dass wir zusammen etwas 
„Sport getrieben“ haben, reichlich körperliche 
Auslastung gebracht und mir gezeigt, dass ich 
gar nicht so unsportlich bin, wie ich mich immer 
gefühlt habe in der letzten Zeit.“ 

 
Werde auch DU Fit mit vier Pfoten! 

 
Weitere Infos zu Lisa und dem Programm, findet 
Ihr unter www.Fitmit4Pfoten.de 
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Nachdem ich bei Facebook Bilder von Hunden 
mit Holi-Pulver gesehen habe, wollte ich die un-
bedingt auch haben - und gerade bei Merlin´s 
weißer Brust konnte ich mir das super vorstellen. 
Gemeinsam mit Ninja konnte das Experiment star-
ten. Wir haben verschiedene Pulvermarken ana-
lysiert und uns dann für ein Pulver aus Reismehl 
entschieden, um sicherzugehen, dass für den 
Hund keinerlei Risiko besteht. 
 
Am 1. November war es dann soweit. Da wir das 
warme Licht des Sonnenaufgangs nutzen wollten, 
trafen wir uns bereits morgens um 8 Uhr am Rhein. 
Für Bilder mag das ein toller Treffpunkt sein, aber 
wenn man einen wasserverrückten Hund aus 
dem Rhein halten muss, hat man schon eine 
Handvoll Arbeit. :) 
 
Da wir auch ein paar „normale“ Bilder von Merlin 
haben wollten, haben wir erst diese geschossen 
und dann Merlin und auch mich eingefärbt. Ob-
wohl die Inhaltsstoffe des Pulvers unbedenklich 
sind, haben wir Merlin nicht, wie auf einem Holi-
Festival allgemein üblich, mit Farbe beworfen, 
sondern punktuell bestreut, damit die Farbe nur 
im Fell und nicht in den Schleimhäuten landet. 
 
Spontan fand Ninja es dann auch nicht mehr lus-
tig, wenn Merlin sie, während sie im Gras liegend 
auf gute Momente wartete, beschmusen wollte. 
Sie hatte zwar auch eine Plastiktüte dabei, um 
die Kamera zu schützen, aber das Pulver ist so 
fein, dass es sich in jede Stelle der Kamera rein 

setzen kann. Merlin musste also auf Einschleimver-
suche und Kuscheleinheiten bei der Fotografin 
verzichten und einfach ein artiges Model sein. ;) 
 
Damit die Farben auch bei mir gut zur Geltung 
kamen, hatte ich extra eine weiße Bluse einge-
packt. Besonders toll bei bibberigen 5 Grad - was 
macht man nicht alles für tolle Bilder. 
 
Aber die Fotos waren es wert. Sogar die Tatsa-
che, dass Merlin trotz mehrfachen Shampoonie-
rens noch ein paar Tage mit leichtem Rosa-Stich 
im Kragen durch die Gegend laufen musste und 
ich meine weiße Bluse nur mit Rohrreinigerbleiche 
wieder weiß bekommen habe, minderte die Freu-
de nicht. Eigentlich hatten wir ja die leichte Hoff-
nung, dass wir Merlin danach einfach in den 
Rhein schicken und er, wie von Zauberhand, sau-
ber aus dem Wasser entsteigen würde – aber der 
Plan hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Merlin 
wollte die Farbe wohl lieber behalten. *grins 
 
Auch wenn Jens sich - gegen meinen Plan - ge-
weigert hat, ihn auch bunt einzufärben, so hat 
das Fotoshooting super viel Spaß gemacht. Gera-
de die Bilder, wo wir Merlin abgelegt, ihm Pulver 
auf den Rücken gestreut hatten und er dann los-
rennen durfte, sind spitze geworden. 
 
Es hat sich vollends gelohnt! 
 
Wir wollen das Shooting auf jeden Fall wiederho-
len - dann muss der arme Hund wohl nochmal 'ne 
Weile bunt durch die Gegend laufen. 
 

Alexa mit Merlin 
 

Wie wird ein  
bunter Hund noch 

bunter 
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Hunderampe 
„Petwalk“ von Trixie 

im Pfotentest 

 
Eigentlich sollte jeder eine haben und dennoch 
wird sie meist erst im Notfall gekauft - eine Hun-
derampe für unser Auto. Wenn, wie bei mir, der 
Kofferraum ziemlich hoch liegt, der Hund über 40 
kg wiegt und man es einfach nicht schafft, dieses 
Gewicht mit den bloßen Händen zu tragen, ist es 
höchste Zeit, darüber nachzudenken, welche 
Rampe im Falle eines Falles die richtige wäre. 
 
Max und ich haben uns für die „Klapp-Rampe 
Petwalk“ der Firma Trixie entschieden, weil sie ge-
nau das erfüllt, was wir erwarten: 
 
Die Oberfläche ist Anti-Rutsch gummiert, so dass 
sie auch mit nassen Pfoten den sicheren Einstieg 
ermöglicht. Eine extra Gummibeschichtung 
schützt die Stoßstange vor Kratzern. Sie ist leicht 
zusammenklappbar und mit ihren knapp 6 kg, 
prima zu transportieren. Die Tragkraft geht bis 75 
kg, somit ist Max gut bedient. 
 
Als die Rampe gestern zuverlässig bei uns eintraf, 
wurde sie natürlich sofort live getestet und Max 
nutzte die Einstiegshilfe ohne jedes Zögern. Wir 
brauchten gar nicht viel üben, er nahm sie sofort 
als Hilfe und nicht als Störfaktor an. (Eigentlich 
hatte er wirklich Spaß beim Ein- und Aussteigen.) 
Da die „Klapp-Rampe Petwalk“ sehr stabil und für  
Max leicht begehbar ist, wird sie uns sicher  lange 
Zeit bei unseren Autofahrten begleiten. 

 
Dafür vergeben wir 5 von 5 Pfoten! 

Gaby mit Max 
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Buchtipp 
 

Wie der Mensch, so sein Hund 
Mit positiver Bestärkung zu einem  

glücklichen Team 
 

 
 

Auf humorvolle Art und Weise vermittelt Dr. 
Yin einen sehr nützlichen Ansatz zum besse-
ren Verständnis des Verhaltens unserer Hun-
de. Sie konzentriert sich auf das Positive und 
macht es dem Leser somit leicht, ihre An-
satzpunkte zu verstehen. Training mit dem 
Hund soll auf jeden Fall Spaß machen und 
etwas gute Wissenschaft schadet dabei 
sicher nicht. 
 
Für mich waren alle Ansatzpunkte sehr gut 
zu verstehen und die Einführung in die Welt 
des operanten Tiertrainings hat mir gut ge-
fallen. In dem ein oder anderen Kapitel ha-
be ich eigene Vorgehensweisen wiederge-
funden und denke, Max und ich sind  
„meistens“ schon ein ganz gutes Team. Ob-
wohl … Luft nach oben ist ja immer! 
 
In meinen Augen ist es ein Lernbuch für je-
den, der seinen Hund und dessen Verhal-
ten ändern oder einfach nur besser verste-
hen möchte. 
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 

Gaby und Max 

  
 

Schon gewußt? 
 
Viele kennen es wohl… Gähnen ist anste-
ckend. Das hat etwas mit unseren soge-
nannten Spiegelneuronen zu tun. Wenn 
der Mensch die Gefühle seines Gegen-
übers erkennt, kann dieses Gefühl gespie-
gelt werden. Wir können mittrauern, mit-
lachen und auch mitgähnen. Je näher 
man einem Menschen steht, desto aus-
geprägter ist dieses Mitgefühl. 
 
Hunde lassen sich ebenfalls anstecken 
vom Gähnen der Menschen. Am häufigs-
ten ist dies bei Hund und Halter zu be-
obachten. Dies legt die Vermutung nah, 
dass es sich um eine mitfühlende Reakti-
on des Hundes handelt. 
 
Ist mir abends mal langweilig, spiele ich 
„das Gähnspiel“ mit Pü Henry. Ist er nicht 
abgelenkt, gähnt er oft mit mir „um die 
Wette“. Achtet einfach  selbst mal drauf. 
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Mantrailing 

 

Beziehungsau�au,  

Orien�erungs- und  

Aufmerksamkeitstraining 

Hundetraining-Meerbusch 
 

Stell dir vor Hundetraining macht Spaß 

und du bist dabei! 

 

Beziehung / Erziehung / Beschä'igung 

Hier gibt es alles in einem. 

 

Mit Ruhe und Konsequenz zum Ziel. 

Individuell für jedes Mensch-Hunde-Team. 

 

Ich bin gern für euch da. 

 

 

Andrea Winter 

 

Mobil: 0171 3059495 

Mail: anwinter@t-online.de 

Web: www.hundetraining-meerbusch.com 

 

Fun Agility 

Frisbee 

Mal wieder ein gelungener Seminartag auf dem 
VIH Gelände mit den Trainern Angie Schrepper-
Müller von „Canis Lupus Familiaris-der Familien-
hund" und Andrea Winter von „Hundetraining 
Meerbusch". 

Ostermontag, dazu Kaffee und Ei mit Maggi - so 
kann ein Seminar starten. In gewohnt netter und 
lustiger Atmosphäre wurden verschiedene Bild- 
und Videomaterialien zum Thema „Körper-
sprache des Hundes" diskutiert und analysiert. Um 

uns noch intensiver und emotionaler in das The-
ma zu versetzen, schlüpften wir u.a. auch in die 
Rolle eines Hundes. Ein wirklich seltsames Gefühl, 
wenn der geforderte Körpereinsatz nicht ge-
wünscht oder angenommen wird .... „ich will dir 
doch nur dein Köpfchen streicheln" muss man 
einfach selbst erleben :) . Danach kann man sich 
lebhaft vorstellen, welche Empfindung dein Hund 
in ungewollter Situation hat... zwischenzeitliches 
Schütteln inklusive. Aber „Hey" - die Pizza kam uns 
allen nach diesen Erfahrungen mehr als gelegen.  
 
Scarlett Müller, unsere Kamera- und Präsentati-
onsfrau hielt den gesamten Tag inklusive der un-
terschiedlichen Übungen digital fest. Dadurch 
konnten wir so einige spannende Erkenntnisse im 
Umgang mit unseren geliebten Vierbeinern be-
obachten - besonders mit Hilfe der Slow Motion 
Funktion, da der Mensch ja eh immer zu langsam 
für den Hund ist . 
 
Es war ein toller Tag mit netten, lustigen Leuten 
und Trainern, Danke, dass ihr sowas möglich 
macht . 
 

 
Eure Yvonne & Fish  

Was ein Hund so zu sagen hat … 
(Körpersprache / Kommunikation) 
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Kurzurlaub in  
Egmond am Zee in 

Holland 
 
 
Andrea Winter und ich - Anke Hoppe - gehen oft 
zusammen an unserem tollen Vater Rhein mit un-
seren Beaucerons Kiara (4), Vin (4) und Faina (10 
Monate) spazieren.  
 
Bei einem gemütlichen Blick auf den Rhein bei 
Sonnenschein mit den tobenden Hunden, kamen 
wir doch auf die Idee, mal ans Meer zu fahren. So 
wie man unsere gute Andrea kennt, wird nicht 
lange gefackelt und schon hatten wir ein Hotel 
gebucht und die Abfahrt stand schon fast vor der 
Tür. Ein bisschen mulmig war mir schon - 2 große 
Hunde im Hotel und davon noch eine Junghün-
din, die noch die Welt entdeckt. 
 
Montag - Abfahrt - es regnet - toll! Wie konnte es 
auch anders sein, bei meinem Start in den Kurzur-
laub. Erste große Fahrt für Faina, aber mit ein 
paar Anhaltestationen war es überhaupt kein 
Problem. Erste Hürde gemeistert. 
 
Am Zielort angekommen, lugte die Sonne auch 
mal zwischen den Wolken hervor. Das Hotel 
„Golfzang“ war auch das, was es versprochen 
hatte: keine 50 Meter bis zum Stand, Parkmöglich-
keiten und ein Hotel, dass extra im Erdgeschoß 
nur Zimmer für Hundebesitzer anbietet. 
 
Bisher war ich gewohnt, dass Zimmer für Hunde-
halter immer einfach gehalten waren. Hier je-
doch ist das Ambiente einfach toll. Es gibt für die-
se Erdgeschoßetage sogar einen eigenen Ein-
gang, damit man nicht durch die gesamte Hotel-
lobby laufen muss, extra Handtücher für die Hun-
de, einen eigenen Balkon und eine ebenerdige 
Dusche. Ich war begeistert. 

 
Mittlerweile ist Andrea mit Kiara ebenfalls ange-
kommen und hat sogar direkt das Zimmer neben-
an bekommen. Ich glaube mit 3 großen schwar-
zen Hunden hat man dort schon Respekt, aber 
wir wurden wirklich super freundlich empfangen. 
 
Weder die Hunde noch wir konnten es erwarten, 
an den Strand zu kommen - einfach über die 
Straße und Strand soweit das Auge reichte - im 
April war es auch komplett erlaubt, die Hunde 
am Meer ohne Leine laufen zu lassen. 
 
Mittlerweile im schönsten Sonnenschein, gingen 
die Leinen los und die Hunde tobten, als wenn Sie 
sonst nie rauskommen würden - Sand - toll - Was-
ser - toll, aber schon spuckten unsere Hunde das 
Wasser im hohen Bogen wieder aus - große Au-
gen - ihhhh Salzwasser. Aber man musste das 
noch diverse Male probieren. 
 
Auch wir waren von der Weite des Strandes, der 
wirklich fast menschleer war, begeistert und liefen 
erst einmal den Strand entlang. Man hat dort kilo-
meterweite Strände, die man entlang gehen 
kann, Wege durch die Dünen und immer eine 
Bude, wo man nicht nur sich stärken kann, son-
dern auch immer Wasser für die Hunde ist. 
 
Wir waren von der Harmonie und der Ausgegli-
chenheit unserer Hunde echt begeistert. Mir fiel 
ein Stein vom Herzen, dass nicht nur Vin und Kia-
ra, sondern auch Faina dort total lieb und ent-
spannt im Hotel geblieben sind. 
 
Der Ort Egmond ist ein kleiner idyllischer Ort, wo 
diverse kleine Läden zum Shoppen einladen und 
auch kleine Restaurants ein gemütliches Ambien-
te ausstrahlen. In den 3 Tagen hat man entspann-
te Hundebesitzer, nette Leute und ein tolles Flair 
genießen können. 
 
Also - Fazit - wir waren bestimmt nicht das letzte 
Mal dort. 

 
Viele Urlaubgrüße senden Euch 

 
Andrea mit Kiara 

Anke mit Vin und Faina. 
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Sylvias Ausflüge 
 

 30. Juli 2017 
 
 13. August 2017 
 
 17. September 2017 
 
Der Treffpunkt wird von Sylvia recht-
zeitig bekannt gegeben. 

Strandknigge für Hundehalter 
 
In jedem Land oder sogar Ortsteil gibt es unterschiedliche Regeln für den Hundespaß am 
Strand. Darum ist es ganz wichtig, sich vor Anreise kundig zu machen, wie es am eigenen Ort 
mit Freilaufzeiten oder speziellen Hundestränden aussieht. Dies macht man am besten bei der 
Touristeninformation. 
 
Sind Hunde am Strand erlaubt, sind dennoch gewisse Regeln, wie im normalen Hundealltag, zu 
beachten: 
 
Auf keinen Fall darf man die Hinterlassenschaften des Hundes einfach liegen lassen. Nehmt ge-
nug Kotbeutel mit, dann könnt ihr evtl. auch mal jemandem aushelfen, der nicht dran gedacht 
hat. 
 
Im allgemeinen sollte der Hund immer in der Nähe des Halters sein, sollte er sich weiter weg be-
geben, ist das Befolgen des Rückrufkommandos unerlässlich. Sollte das nicht klappen und der 
Hund bösen Schabernack treiben, kann das ernste Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
Kommt uns ein angeleinter Hund entgegen, leinen wir auch unverzüglich an. Denn wenn wir 
Menschen untereinander nicht klar kommunizieren, kann auch das ein böses Ende nehmen. 
 
Den Hund vor Sonne zu schützen ist ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Auch der Sand kann 
für die Pfoten sehr heiß werden, bitte darauf achtgeben. 
 
Gegenseitige Rücksicht, Umsicht und Verständnis, können einen tollen Strandurlaub für alle ga-
rantieren. 
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Team Gassi 
im Einsatz für das  

Tierheim Düsseldorf 
 

Was wäre ein Tierheim ohne seine vielen Helfer-
lein. Für die Hunde sind die Gassigänger nicht nur 
eine willkommene Abwechslung, sondern oftmals 
wichtigste Bezugsperson. 
 
Das Tierheim Düsseldorf hat vor ca. drei Jahren 
das „Team Gassi“ ins Leben gerufen. Unter der 
Leitung von Annette Grisorio führen insgesamt ca. 
40 Gassigänger die Schützlinge des Tierheims aus 
(Ca. 120 Hunde werden so auf bis zu 20 Gas-
sigängen die Woche bespaßt.) Team Gassi bietet 
den Hunden nicht nur die Gassirunden außerhalb 
des Tierheims an; während des Auslaufs wird mit 
den Hunden auch trainiert. Die Hunde lernen 
nicht nur durch die Gruppendynamik und die 
Hundebegegnungen, sondern werden auch in 
weiteren Dingen geschult, die für eine erfolgrei-
che Vermittlung wichtig sind und eine sinnvolle 
Abwechslung für die Vierbeiner bieten. Die Gas-
sigänger stehen im engen Austausch mit den 
Pflegern und können so die „Baustellen“ ihrer 
Schützlinge in Angriff nehmen. Selbstverständlich 
dürfen Interessenten an Hunden, diese auch aus-
führen. 
 
Annette Grisorio arbeitet seit 4,5 Jahren im Tier-
heim, koordiniert das Team Gassi und ist für das 
Training der Hunde zuständig. Außerhalb des Tier-
heims arbeitet Annette noch ehrenamtlich als 
Obedience Trainerin für die Ortsgruppe Düssel-
dorf des Klub für Terriers (KFT). Ist Annette mal 

nicht vor Ort, unterstützt Gassigänger Adrien das 
Team.  So werden die Hunde inzwischen täglich 
ausgeführt. Sowohl Annette als auch Adrien be-
gleiten die Gassigänger beim Ausführen der Hun-
de und können einen geschulten Blick auf die 
Fortschritte werfen. Während Annette nicht nur 
die Hunde trainiert, bietet sie 1x wöchentlich 
auch eine Hundeschule für die Gassigänger und 
interessierter Adoptanten an. 
 
Täglich bekommt das Tierheim Düsseldorf 3 - 4 
Anfragen potentieller Gassigänger. Neben Hun-
deerfahrung muss ein Gassigänger des Tierheims 
ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und 
den großen Sachkundenachweis erbringen kön-
nen. Ebenfalls müssen die Gassigänger auch Mit-
glied im Tierschutzverein sein bzw. werden.  Nur 
wenn die Auflagen erfüllt sind, sind die Gassigän-
ger versichert und erhalten eine persönliche Kar-
te, mit der sie sich auch außerhalb des Tierheims 
als Gassigänger ausweisen können. In einem Erst-
gespräch wird abgeklärt, ob die Vorstellungen 
des Interessenten und des Tierheims übereinstim-
men und bei einem ersten Besuch im Tierheim 
schaut Annette, wie die potentiellen Gassigänger 
sich im Umgang mit den Hunden „anstellen“. An 
allererster Stelle muss nämlich die Sicherheit ge-
währleistet sein - für Mensch und Hund.  

Team Gassi  beim Hundeschwimmen 2016 
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Team Gassi ist eine bunt gemischte Truppe, in der 
sich Menschen aus den verschiedensten Berufs-
gruppen aller Altersklassen, Studenten und Rent-
nern zusammenfinden. Annette, als Leiterin des 
Teams, schaut auch, ob die Interessenten in die 
Gruppe passen. Denn Team Gassi ist mittlerweile 
ein eingeschworenes Team. Die Gassigänger ha-
ben ein eigenes Netzwerk, in dem sie sich austau-
schen und 4 x im Jahr treffen sich alle zum ge-
meinsamen Essen. 
 
Dass Team Gassi aus sehr engagierten Ehrenamt-
lern besteht, kann man auch an seinen Außen-
auftritten erkennen. 2016 hat das Team das Som-
merfest des Tierheims gestaltet und die Besucher 
mit verschiedenen Vorführungen zum Thema Ol-
dies, Hundeschule usw. unterhalten sowie ehe-
malige Gassigänger vorgestellt, die ihre Schützlin-
ge zwischenzeitlich adoptiert haben. Beim Dog-
walk 2016 und auch beim Hundeschwimmen im 
Strandbad Düsseldorf-Lörick war das Team Gassi 
im letzten Jahr vertreten und wird auch dieses 
Jahr im September wieder in Lörick dabei sein. 
  

Die Redaktion bedankt sich sehr beim Tierheim 
Düsseldorf und bei Annette Grisorio für  das inte-
ressante Gespräch und die Zusammenarbeit. 
 
Am 30.09.2017 ist Tag der offenen Tür im Tierheim.  
 
  Weitere Infos findet Ihr unter  

www.tierheim-duesseldorf.de 

Spendenkonto  
 
Tierschutzverein Düsseldorf 

 
Stadtsparkasse Düsseldorf 
 

IBAN:DE92 3005 0110 0019 0687 58 
 
Eine Mitgliedschaft könnt Ihr mit ei-
nem Jahresbeitrag von mindestens  
36 Euro abschließen. 

Der überforderte Hund 
 
 
Morgens mit Frauchen oder Herrchen 1 Stunde 
Joggen, mittags Grundkurs Agility und abends 
Erweiterungskurs Obedience. Im Wechsel mit 2x 
wöchentlich Mantrailing und Dog Dance, falls 
mal etwas ausfällt, Fährtensuche auf freiem Ge-
lände. 
 
Da werde ich schon beim Lesen müde, denn da-
zwischen wird noch trainiert, geübt und gehorcht! 
Das alles zusammen macht keinen Hund glück-
lich, sondern krank 
 
Unsere Hunde sind soziale Wesen, lieben es, wenn 
man sich um sie kümmert und Beschäftigung ist 
meist das beste am ganzen Tag. Doch wenn der 
Hund ständig unter Stress steht und immer wieder 
hochgepuscht wird, kann er nicht zur Ruhe kom-
men. Hunde brauchen mehr Ruhepausen, als wir 
denken. Also Hundesport und Beschäftigung auf 
jeden Fall, aber alles im gesunden Rahmen 
 
Es sollte immer mal wieder 1-2 Tage in der Woche 
geben, wo rein gar nichts passiert. Mach ruhige 
kleinere Runden mit dem Vierbeiner  und lass ihn 
vor allem Hund sein. Dazu gehören auch  mal 
Spaziergänge nur mit Schnüffeln und sonst nichts. 
Einfach mal abhängen und die Hundeseele bau-
meln lassen. Dann machen auch alle anderen 
Beschäftigungen nicht nur dir, sondern auch dem 
Hund Spaß. 
 
Egal welche Sportart, der Spaß für Mensch und 
Tier sollte immer im Vordergrund stehen. 

Neben dem normalen Hundetraining bieten die 
Trainer unseres Vereins auch eine große Auswahl 
an Hundesport und Beschäftigung an. Vielleicht 
schnuppert man mal hier oder da rein und 
schaut, was zum eigenen Team passt und auch 
den Hund gut auslastet.  
 
Wer was anbietet, findet ihr in dieser Zeitung auf 
Seite 26. Reinschnuppern lohnt sich immer mal. 
Eine Beratung, was und wieviel du mit deinem 
Gefährten machen kannst, bekommst du sicher 
immer dazu. 
 

Viel Spaß wünschen 
Gaby und Max 

Einfach mal die Hundeseele baumeln lassen! 
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Eigentlich sind die Silikon-Backmatten dazu 
gedacht, Backpapier zu ersetzen und das 
Abtropfen von Fett zu ermöglichen. 
 
Die einfallsreichen Herrchen und Frauchen 
sind jedoch auf die Idee gekommen, die 
Backmatten einfach umzudrehen und die 
kleinen Aussparungen mit Hundeleckerli-
teig zu füllen. Das Ganze kommt dann ca. 
15-25 Minuten in den Backofen und dann 
springen die kleinen Kugeln oder Pyrami-
den einem auch schon fast entgegen. 
 
Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt es 
sich, die Matten bei 180 - 200° ca. eine 
Stunde ausdünsten zu lassen.  
 
Am besten lässt sich der Teig verarbeiten, 
wenn er von der Konsistenz Pfannkuchen-
teig ähnelt und somit gut in die Aussparun-
gen fließt bzw. gestrichen werden kann. 
 
Je nach Rezept und Wunschkonsistenz der 
Kekse, kann man diese nach der Backzeit 
aus der Form nehmen und bei etwas geöff-
neter Tür noch bei 50 -100° nachtrocknen 
lassen. Je trockener die Kekse sind, umso 
länger ist ihre Haltbarkeit.  
 

In der Facebookgruppe „Backmatten-
Freaks - Rezepte für Hundekekse“ findet Ihr 
noch viele weitere Rezepte oder Ihr backt 
einfach Eure eigenen Zusammenstellungen. 
Viel Spaß beim Backen! 
 
Käseleckerli (weiche Konsistenz): 
75g Parmesan 
1 Esslöffel Quark 
3 Eier 
 
Miteinander vermischen, in die Matte strei-
chen und bei 200°C 20-25 Minuten backen 
 
Leberleckerli (hart): 
50 gr. Lebermehl  
(Properdog.de - Kategorie: Trockenfleisch) 
100 gr. Rindermehl 
1 Esslöffel Quark 
3 Eier 
 
Miteinander vermischen, in die Matte strei-
chen und bei 200°C 20-25 Minuten backen. 
 
Gelantine-Leckerli (ohne Backen): 
250g gekochtes Gemüse und (Dosen-)
Fleisch  
(Den Gemüse- und Fleischanteil kann man 
hierbei nach Belieben variieren (je mehr 
Fleisch, desto fester)) 
z.B.  70g Fleisch und 190g Gemüse. 
Wichtig ist, kein zu wasserhaltiges Gemüse 
zu nehmen. Am besten eignet sich Wurzel-
gemüse wie z.B. Karotten, Pastinaken und 
Petersilienwurzeln. Kürbis und Süßkartoffeln) 
250ml Wasser oder die Kochbrühe vom 
Fleisch/Gemüse  
25g gekörnte Gelatine (9g gekörnte Gelati-
ne = 6 Blatt Gelatine)  
 
Die Gelatine nach Packungsanweisung 
vorquellen lassen und dann alle Zutaten 
noch heiß pürieren. In die Form füllen, ab-
kühlen lassen und dann über Nacht in den 
Kühlschrank stellen. 
 
Ach ja, je nach Zutaten hat ein Leckerli zwi-
schen 0, 01 und 2 kcal. 
 

Alexa und Merlin 

„Boah, die Leckerchen hast du aber 
schön klein geformt“ oder auch  

„Der Backmattenhype“ 
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Hunde und Epilepsie 
 
Viele Hunde und auch Katzen leiden unter Epi-
lepsie. Aber was ist das nun genauer? 
 
In den Nervenzellen des Gehirns werden norma-
lerweise elektrische Impulse gebildet oder emp-
fangen und an andere Zellen weitergegeben. 
Impulse, die zu stark ausgeprägt sind, werden ab-
geschwächt, um das Gehirn nicht damit zu über-
schwemmen. Bei einem epileptischen Anfall je-
doch kommt es zu einer abnormen elektrischen 
Entladung von Neuronenverbänden im Großhirn , 
Cortex und Thalamus, die sich ausbreiten kann. 
 
Die Ursache für eine Epilepsie können Verände-
rungen im Gehirn selbst sein, sie kann aber auch 
durch eine Erkrankung außerhalb des Gehirns 
hervorgerufen werden, z.B. durch Nieren- oder 
Leberfunktionsstörungen, durch Stoffwechselstö-
rungen, Herzminderleistung etc.. 
 
Des Weiteren gibt es verschiedene Formen der 
Epilepsie: Bei einem einfachen fokalen Anfall sind 
nur einzelne Körperteile betroffen, z.B. das Verzie-
hen der Lippen, das Hochheben einer Pfote, 
während der komplex-fokale Anfall anfallsartig 
mit komplexen Bewegungsabläufen auftritt, z.B. 

Fliegenschnappen oder im Kreis laufen. Die Ursa-
che hier ist die Ausbreitung des elektrischen Im-
pulses in nur einem Hirnbereich. Dann gibt es 
noch den generalisierten Anfall, hier breiten sich 
die elektrischen Impulse im gesamten Gehirn aus. 
Der absolute “Supergau”ist der Status epilepticus, 
die Tiere sind länger als 5 Minuten bewusstlos , bei 
seriellen Anfällen wird zwischen den einzelnen 
Anfällen das Bewusstsein nicht wiedererlangt. 
 
Das Erscheinungsbild eines Anfalles kann von Tier 
zu Tier recht unterschiedlich sein: Die einleiten-
de  Phase (Aura) beginnt damit, dass das Tier 
Wesensänderungen zeigt. Es wird anhänglicher, 
unruhig oder bekommt einen abwesenden Bick. 
Dies kann Sekunden bis Minuten dauern. Darauf 
folgt der Iktus , also der eigentliche Anfall. Das Tier 
fällt um, die Beine versteifen, es kommt zu Krämp-
fen, speicheln, u.U. wird Kot/Urin verloren. Die letz-
te Phase ist die Postiktale Phase. Nachdem der 
Anfall abgeklungen ist, wirken die Tiere desorien-
tiert, es kann zu Gleichgewichtsstörungen kom-
men, Unruhe etc.. 
 
Es ist immer ratsam, bei Epilepsie einen Tierarzt 
aufzusuchen. Dieser untersucht, ob es sich um 
eine echte Epilepsie oder durch eine andere 
Grunderkrankung bedingte Epilepsie handelt. 
Dies geschieht durch Blutuntersuchungen, Ultra-
schall, Röntgen, MRT oder CT. Eine Filmaufnahme 
durch den Besitzer kann ebenfalls recht hilfreich 
sein. Auch gibt es eine idiopathische Epilepsie, 
die Ursache kann hier nicht festgestellt werden. 
 
Naturheilkundlich kann man lediglich bei der Epi-
lepsieform helfen, die durch eine Erkrankung au-
ßerhalb des Gehirns entsteht. So lassen sich z.B. 
Nieren- und Leberwerte sehr gut durch Homöo-
pathie beeinflussen, ebenso wie der gesamte 
Stoffwechsel. Akupunktur kann helfen , die Anzahl 
der Anfälle zu verringern. 
 
Dies sind jedoch nur Begleittherapien, ein Tierarzt 
ist IMMER aufzusuchen. Steht die Medikation fest, 
ist auch diese von Zeit zu Zeit zu überprüfen. 
 
Mittlerweile gibt es  Hilfegruppen für Besitzer, de-
ren Tiere an Epilepsie leiden, denn diese Erkran-
kung ist auch für die Halter oft sehr belastend.  
 
Man sollte auch daran denken, dass diese Erkran-
kung vererbt werden kann. 
 
 

Bettina Schmid 
 
 
 
Die Redaktion bedankt sich ganz herzlich bei 
Frau Schmid für die tolle Zusammenarbeit und 
ihren Artikel „Hunde und Epilepsie“. 
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Mein Hund hat  
Epilepsie 

 
Es ist Freitagmorgen, ich habe frei und liege mit 
meiner Hündin Sunny im Bett. Plötzlich und ohne 
Vorahnung fällt Sunny runter auf den Boden. Sie 
ist panisch, versucht zu fliehen, läuft wirr und zap-
pelig vor Tisch und Stühle. Ich springe aus dem 
Bett und drücke sie vorsichtig mit meinem Ge-
wicht zu Boden, aus Angst, sie könnte sich verlet-
zen. Ich sehe ihren abwesenden Blick. Ihr Körper 

wird steif und fängt an sich zu verkrampfen. Wie 
eine Welle durchfährt dieser Krampf ihren Körper, 
erst die hinteren Beine, dann weiter zu den Vor-
derbeinen und schließlich (was ich am aller-
schlimmsten empfunden habe) ihren Kopf. Spei-
chel fließt wie Wasser aus ihrem Mund. Tränen 
laufen mir übers Gesicht und ich will, dass es auf-
hört. Ich halte sie immer noch fest. Langsam be-
ruhigt sich ihr Körper und Sunny kommt zu sich. 
Fünf Minuten später ist sie wieder ansprechbar. 
Sie ist so erschöpft, dass wir noch lange gemein-
sam auf dem Boden liegen bleiben.  
 
Daraufhin erfolgten zahlreiche Untersuchungen. 
Einmal wöchentlich bekam Sunny nun solche An-
fälle. Ich führte Protokoll darüber und mit meinem 
Handy konnte ich eine Aufnahme machen, die 
ebenfalls zur Diagnose beigetragen hat. 
 

Sunny leidet an Epilepsie!  
 

Sie bekommt nun täglich Tabletten und seit zwei 
Jahren ist Sunny jetzt „anfallsfrei". 
 
Warum, weshalb und wieso unsere Hündin Epilep-
sie hat, kann niemand so genau sagen. Aber es 
hindert uns nicht daran, sie so zu lieben wie sie 
ist!  

 
Tanja mit Sunny 
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Am Mittwoch den 19.4.2017 fand auf dem VIH-
Platz der Kurs für Kinder, bei Nadine, statt. Da Os-
terferien waren, habe ich noch Jonas, einen 
Freund von mir mitgenommen. Um 10:00 Uhr ging 
es los. 
 
Nadine hat uns zunächst alle begrüßt und einan-
der vorgestellt. Wir waren fünf Kinder im Alter von 
10 bis 13 Jahren, vier Jungen und ein Mädchen. 
Die waren alle sehr nett und wir kamen super mit-
einander aus. Wir sind dann erst einmal rein ge-
gangen, wo Nadine bereits ein paar Leckerchen 
für die Übungen mit den Hunden und ein paar 
Leckerchen für uns vorbereitet hatte ... mmmhhh 
Gummibärchen und Kekse, genau das richtige 
Ferien-Frühstück! 
 
Während wir gefuttert ... äh ... gefrühstückt ha-
ben, hat Nadine jedem ein Übungsheftchen aus-
geteilt, in dem Aufgaben zum Thema "Hunde ver-
stehen" waren. Zuerst hat Sie uns etwas zum Hun-
deverhalten erklärt und wir haben danach ver-
sucht, die passenden Aufgaben richtig zu lösen. 
War super, wie ein Rate-Quiz. 
 
Nach etwa einer halben Stunde, sind wir dann 
auf den Platz gegangen, um praktische Übungen 
mit den Hunden zu machen. Unter anderem ha-
ben wir ein Hunderennen mit Shane, Lucy und 
Pacino gemacht. Inzwischen waren auch Nadi-
nes Bruder Chris und Sofia zur Unterstützung ge-
kommen. Nadine hatte wohl Angst, alleine mit 
uns zu bleiben ;-). Dabei sind wir doch sooooo 
lieb! Obwohl wir alle Hunde gleich laut angefeu-
ert haben, hat Shane das Rennen gewonnen. Sie 
war wirklich schnell und hat alle abgehängt. Res-
pekt! 
 
Theorie und Übungen mit den Hunden haben 
sich dann abgewechselt, so dass die erste Hälfte 

des Kurses echt schnell vorbei ging. Nadine hat 
alles dafür getan, um den Kurs so unterhaltsam 
wie möglich zu machen (auch wenn Sie dann 
leider nur fast in die Wassermuschel gefallen ist ... 
schade!). 
 
Um etwa 13:00 Uhr haben wir dann zu Mittag ge-
gessen. Es gab Nudelsalat mit Bockwürstchen. 
Perfekt! 
 
Auch der Nachmittag war klasse. Bei super Wet-
ter haben wir viel gelacht und echt Spaß mit den 
Hunden gehabt. Wir haben es sogar geschafft, 
dass Fisch freiwillig über die A-Wand gegangen 
ist ... man haben wir schnell gelernt :-). 
 
Ich kann Nadines kleine Hundeschule auf jeden 
Fall nur weiter empfehlen und ich wäre bei einem 
weiteren Kurs auf jeden Fall wieder mit dabei. 
 

Alex  

Nadines kleine 
Hundeschule 
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Unsere Wanderspezialistin Sylvia K. hatte am 
30.04.2017 zum gemeinsamen Spaziergang nach 
Velbert eingeladen. Mit Elektra K. hatte sie im 
Vorfeld die Strecke schon mal getestet und so 
wie man hörte... Abenteuer und Spaß hatten die 
beiden. 
 
Unser Ausgangspunkt war das Restaurant „Kleine 
Schweiz“. Von dort aus sind wir mit 33 Menschen 
und 36 Hunden (wir haben durchgezählt) zu un-
serer Wanderung auf dem Rundwanderweg 
„Eignerbach“ aufgebrochen. Rund um einen an-
gelegten Schlammteich und entlang eines Stein-
bruchs führte der Weg. 
 
Als erstes haben wir eine „Abkürzung“ gefunden. 
Einen steinigen Abhang ging es herunter, über 
einen kleinen Bach. Viele helfende Hände wur-
den gereicht, damit niemand stürzte. So hatten 
wir unser Outfit, einer Hundewanderung ange-
passt – nass, leicht verschmutzt. Die Stimmung 
war ungebrochen heiter und entspannt. 

Was wir runter gegangen sind, mussten wir natür-
lich wieder hoch. Also ging es einen idyllischen 
Bachlauf entlang, wieder steil nach oben. Wir 
Menschen kletterten vorsichtig und langsam, und 
unsere Hunde wuselten rauf und runter, dazwi-
schen und quer, was die ganze Strecke nicht ein-
facher machte. Oben angekommen, ging es 
über einen Zaun und wir hatten den offiziellen 
Wanderweg erreicht. Wir waren alle sehr stolz. 

Wunderschön angelegte Wege durch Wald folg-
ten. Alle Menschen und Hunde liefen harmo-
nisch miteinander. Wir konnten den Steinbruch 
sehen und sind an grünen Wiesen vorbei ge-
schlendert. 
 

Für Regina und ihren Sammy war dieser Spazier-
gang mit so vielen Hunden eine besondere Her-
ausforderung und Sammy hat sie mit Bravur ge-
meistert. Regina war sichtlich stolz auf ihren 
Hund. 
 
Anke mir 3 Beaucis hatte meine volle Bewunde-
rung. So souverän wäre ich auch gerne. Meine 
beiden Hovis haben den Spaziergang toll mitge-
macht. Meine anfänglichen Bedenken wurden 
von Sylvia mit einem – jetzt mach sie endlich los – 
im Keim erstickt. Und Sylvia hatte Recht, alles 
„super“ gelaufen. 
 
Nach dem Spaziergang wurde im Garten der 
„Kleinen Schweiz“ noch ein Imbiss eingenom-
men. Einige, wie ich, begnügten sich mit einem 
Salat XXL und andere wollten die Eisbombe XXS 
im Eierlikörsee. Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß 
und ... Immer gerne wieder! 
 
Danke an Sylvia Klein für diese tollen Ausflüge!!! 

 
 

Barbara mit Evi und Anjou 

Spaziergang in Velbert 
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Es gibt wohl wenig, was ein Hund nicht im 
Stande ist zu erschnüffeln. So werden Hunde 
mittlerweile auch vermehrt bei der Schädlings-
bekämpfung eingesetzt. 
  
Nach einer Ausbildung, die den Hund befä-
higt, den Geruch einer Bettwanze zu erkennen 
und anzuzeigen und den Hundeführer schult, 
seinen Hund zu lesen und zu deuten, kann die 
Suche nach den „Biestern“ fast losgehen. Dem 
Hundeführer wird noch eine Menge Theorie 
über Schädlingsbekämpfung und den Cimex 
lectularius im Speziellen vermittelt.  
 
Aber… Gut Ding will Weile haben! 

Bettwanzenspürhunde können bereits einzelne 
Bettwanzen aufspüren und somit eine Ausbrei-
tung durch frühzeitiges Handeln verhindern. 
  
Zum Einsatz kommen Bettwanzenspürhunde 
auch  im privaten Bereich aber insbesondere 
in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, etc..  
 
In den USA ist der Einsatz von Bettwanzenspür-
hunden in Hotels bereits Standard, während in 
Deutschland derzeit prophylaktische chemi-
sche Routinebekämpfungen Standard sind. 
Doch die Bettwanzenspürhunde sind auf dem 
Vormarsch im Kampf gegen die ungeliebten 
Gäste. 

Die Sendung „Tiere suchen ein zu Hause“ vom 
WDR suchte für einen Dreh Hunde - Thema „Der 
Draufgänger“. Da kam einer lieben Freundin 
doch glatt der Sam in den Kopf. Ob wir Interesse 
hätten? Aber Hallo!  
 
Die Daten wurden weitergegeben und dann tat 
sich erst einmal nichts. So hatte ich dies schon 
vergessen, als dann im März mein Handy klingel-
te: die Autorin der Sendung - Heidi Sonderhoff. 
Sie wollte Sam kennenlernen. Auf ein langes Tele-
fongespräch folgte dann ein persönlicher Besuch 
bei uns zu Hause und eine Drehortbege-
hung. Sam zeigte sich an diesem Tag von seiner 
Schokoladenseite und somit hatte er den Job. 
 
Der Dreh war dann Mitte April im heimischen 
Wald in Grevenbroich. Die Autorin stellte sich ei-
nen Hund mit wehendem Haar vor, dass Haar 
hatten wir extra wachsen lassen. Allerdings ließ 
der Wind auf sich warten. Und der Baumstumpf, 
den sie sich bei der ersten Ortsbegehung zum 
Filmen ausgedacht hatte, war inzwischen von 
Brennnesseln umgeben. Somit wurde improvisiert. 
Es wurde gesprungen, gelaufen und Sam in Sze-
ne gesetzt. Zum Abschluss des Drehs kamen unse-
re Freunde und deren Hunde zu einer gemeinsa-
men gefilmten Gassirunde zusammen. 

  
Es war ein toller und interessanter Dreh und her-
aus kam ein toller kurzer Bericht zum Thema 
„Draufgänger“.  
 
Der Hundetyp Draufgänger zeigt sich fröhlich, be-
sonders neugierig und mutig. Die Persönlichkeit 
eines Hundes liegt in den Genen, laut Biologe 
Gerrit Stephan. Viele „Draufgänger-Hundehalter“ 
freuen sich über ihre experimentierfreudigen und 
gut zu motivierenden Tiere.  
 

 
Stephi mit Sam 

Wenn das Fernsehen ruft oder  
„A new star was born!“ 

Der Bettwanzenspürhund 
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Sie ist da - Die Lieblingbox in der Sommeredition! 
Diese Box ist eine liebevoll zusammengestellte 
Überraschungsbox für Hunde und erscheint - pas-
send zur Jahreszeit - 4 x im Jahr als Frühling-, Som-
mer, Herbst- und Winter Edition. Weitere Boxen 
wie die Schnupperbox und die Geburtstagsbox 
runden derzeit das Angebot ab und weitere Bo-
xen wie die Welpenbox und eine besondere 
Weihnachtsedition sind in Planung.  
 
Kaum ist das schön gestaltete Paket angekom-
men, klebt Pü Henry bereits schnüffelnd an seiner 
Lieblingbox. Frauchen ist ganz angetan vom De-
sign und überlegt, ob sie überhaupt mal so ein 
schickes Paket für sich selbst in Empfang nehmen 
durfte.  
 
Voller Vorfreude auf die ganzen Produkte stürzen 
sich der Pü und ich auf die Lieblingbox und auch 
der Inhalt wird sehr liebevoll präsentiert.  

Kristin Wendling ist die Gründerin von Lieblingbox, 
mit Leib und Seele Hundemutti und ausgebildete 
Ernährungsberaterin für Hunde. Elvis ist der vier-
beinige Berater, wenn es um die Qualität der Pro-
dukte geht. Kein Produkt kommt in die Liebling-
box ohne sein ok. Die Organisation übernimmt 
Elke, Kristins Mutter. Ein „Familienunternehmen“, 
das viel Wert auf Gesundheit und Nachhaltigkeit 
legt. Alles in der Box ist frei von Chemikalien und 
Zusatzstoffen. Genau das macht die Lieblingbox 
für mich so besonders. Übrigens wird 1 Euro pro 

verkaufter Box an eine Tierschutzprojekt gespen-
det. Weiteres über die drei und Lieblingbox findet 
Ihr auch auf dem Blog frauchensliebling.de . 
 
Während Henry inzwischen die Tüte mit dem Ka-
ninchenstick, der als kleines Extra beigelegt ist, 
hypnotisiert, studiere ich das beiliegende Eisre-
zept. Ok... Der Pü bekommt jetzt erstmal den Stick 
serviert. Der steht inzwischen schon auf der Be-
stellliste für besondere Leckerlis, denn neben den 
Produkten gibt es eine Auflistung, der man weite-
re Informationen entnehmen kann. 
 
Die Produkte der Lieblingbox sind aus den Berei-
chen Ernährung, Gesundheit, Spielen, Nützliches/
Saisonales und Frauchen/Herrchen zusammenge-
stellt. YES!!! Für die Mutti ist auch mal was da-
bei    ;-) . 

Was gibt’s denn sonst noch feines in Henrys Box? 
Eine Tüte voller Bio-Leckerlis hat der Pü inzwischen 
entdeckt. Die werden jetzt erstmal beiseite ge-
legt, denn ich habe DAS Spieli des Sommers ent-
deckt. Total happy ziehe ich das Spiely von Treu-
sinn aus der Box. Das wollte ich wirklich schon lan-
ge haben und Pü Henry liebt es. Es gibt auch ei-
nen Napf in der Box - produziert aus Pflanzenfa-
sernabfällen. Der Napf fühlt sich ganz anders an, 
als alle anderen, die ich bislang kannte. Passend 
zum Sommer ist der Lieblingbox noch ein Spray für 
die Hunde zum kühlen von Zeckenbissen und In-
sektenstichen beigelegt - ohne Alkohol, auf Was-
serbasis und in Bio-Qualität. Klasse! Und nun zu 
meiner Überraschung - ein handgefertigter 
Schlüsselanhänger aus Wollfilz. Der wird jetzt mein 
ständiger Begleiter. :-) 
 
Wir sind begeistert von der Lieblingbox. Alle Pro-
dukte sind etwas Besonderes und manches kann-
te ich vorher überhaupt nicht. Hund und Mensch 
haben viel Spaß beim Auspacken und der Wert 
der Produkte übersteigt definitiv den Preis der 
Box.   

 
Mehr findet Ihr unter www.lieblingbox.de 

 
Corinna mit Pü Henry 

Die Lieblingbox 
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Welpengarten 
Grunderziehung 

(für Welpen ab 8 Wochen) 

spielerisches Lernen 
Sozialkontakte 

mit Mensch und Hund 

Spiel & Spaß 
Tunnel, Zelt, Pool… 

Toben und rennen im  
riesigen Auslauf 

Grunderziehung mit Spiel und Spaß 

Wir bieten: 
Beratung vor Anschaffung eines Hundes 

persönliche Beratung 
Hilfestellung bei Problemen 

Wichtig: 
Bei Interesse bitte 15 Minuten vor Beginn der  

Stunde kommen und den Hund  
2 Stunden vorher nicht füttern. 

Beim 1.ten Besuch bitte Impfpass mitbringen. 

Alltagsgewöhung 
und Umweltreize 

Geräusche, Pferd, Bälle, 
Kinder, Motorroller,  

Untergründe, Krücken, 
Rollator, Rollstuhl,  

Regenschirm, Fahrrad… 
Eben alles, was Welpen 

kennenlernen sollten. 
 

toben, toben, toben 

Spaß im Bällebad 

Vorstellungsrunde 
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Die Kosten dieser zusätzlichen Kurse sind NICHT im Vereinsbeitrag enthalten. Nähere Informationen    
geben die Trainer. Anmeldung ist erforderlich. Sollte Interesse an weiteren Angeboten bestehen, kön-
nen selbstverständlich auch die Trainer angesprochen werden. 

ACHTUNG! ACHTUNG! ACHTUNG! 
Die Trainer des VIH bieten zusätzlich an: 

 
 

Crossdogging 
Hoopers / Fun Agility 
Dog Dance 
Mantrailing 
Frisbee 
Apport 
Futterbeutel 
 
Krimispaziergang und  
Hunde-Jeopardy 

Montag 
Dienstag  
Montag und Freitag 
nach Vereinbarung 
nach Vereinbarung 
nach Vereinbarung 
nach Vereinbarung 
 
Termine werden frühzeitig 
bekanntgegeben 

19:00 Uhr 
18:00 Uhr 
16:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea 

Leinenführigkeit f. d. Alltag 
Spuck aus! 
Crossdogging 
Körpersprachliches Longieren 

Montag (4 Wochen Kurs) 
Montag (4 Wochen Kurs) 
Montag 
Dienstag, Donnerstag 

nachmittags 
nachmittags 
19:00 Uhr 
nachmittags 

Angela 

Degility 
Hoopers / Fun Agility 
Treibball 

Dienstag 
Dienstag 
Freitag 

10:00 Uhr 
18:00 Uhr 
n. Absprache 

Sylvia 

Der Verein internationaler Hundefeunde e.V. bietet an: 
 

Übungsstunden 
 

Mittwoch 17:00 bis 17:45 Uhr 
18:15 bis 19:00 Uhr 

Leistungsgruppe 
alle anderen Gruppen 

Donnerstag 18:00 bis 19:00 Uhr Welpenstunde 

Samstag 13:30 bis 14:15 Uhr 
15:00 bis 15:45 Uhr 

Leistungsgruppe 
alle anderen Gruppen 

Sonntag 
 

11:00 bis 11:45 Uhr 
12:15 bis 13:00 Uhr 
14:00 bis 15:00 Uhr 

Leistungsgruppe 
alle anderen Gruppen 
Welpenstunde 

Vor und nach dem Unterricht dürft Ihr mit Euren Hunden zum Spielen auf den Platz. 
Für weitere Informationen stehen Euch die Trainer zur Verfügung. 

Der Platz wird erst 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn für die Mitglieder geöffnet. 
Die rote Fahne signalisiert, dass nur die Leistungshunde auf den Platz dürfen! 

VIH - Hundegelände:   Bataverstraße 190  -  41462 Neuss  
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Unser Vorstand 

Angela.Schrepper-Mueller@vih-neuss.de 

 
Angela 
Müller 

 
1. Vorsitzende 

 

Katrin.Haas@vih-neuss.de 

 
Katrin 
Haas 

 
2. Vorsitzende 

 

Harald.Elsaesser@vih-neuss.de 

 
Harald 
Elsässer 

 
Schatzmeister 

 

Andrea.Winter@vih-neuss.de 

 
Andrea 
Winter 

 
Schriftführerin 

 

Eva.Timm@vih-neuss.de 

 
Eva 

Timm 
 

Beisitzerin 
 

Sonntag 01. Januar 2017 Neujahrsempfang 2017 

Samstag 14. Januar 2017 1. Trainingstag 2017 

Samstag 11. März 2017 Jahreshauptversammlung 

Donnerstag 30. März 2017 Führerschein Frühjahr 2017 Theorie 

Samstag 01. April 2017 Führerschein Frühjahr 2017 Stadt 

Sonntag 02. April 2017 Führerschein Frühjahr 2017 Platz 

Sonntag 16. April 2017 Ostersonntag, Platz geschlossen 

Sonntag 02. Juli 2017 Tour de France, Platz geschlossen 

Sonntag 09. Juli 2017 Fun Rally Turnier 

Samstag 26. August 2017 Sommerfest 

Donnerstag 19. Oktober 2017 Führerschein Herbst 2017 Theorie 

Samstag 21. Oktober 2017 Führerschein Herbst 2017 Stadt 

Sonntag 22. Oktober 2017 Führerschein Herbst 2017 Platz 

Sonntag 03. Dezember 2017 Letzter Trainingstag 2017 

Freitag 08. Dezember 2017 Weihnachtsfeier  

Montag 01. Januar 2018 Neujahrsempfang 2018 

Samstag 13. Januar 2018 1. Trainingstag 2018 

Termine für das Jahr 2017 
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Unsere Trainer 

Sylvia 
Klein 

 
Welpen und  
allgemeine  
Erziehung 

Frank 
Wenzel 

 
allgemeine  
Erziehung 

Susanne 
Vollmer 

 
allgemeine  
Erziehung 

Scarlett 
Müller 

 
allgemeine  
Erziehung 

Steffi 
Gädke 

 
allgemeine  
Erziehung 

Ninja 
Czimmek 

 
allgemeine  
Erziehung 

Sonja 
Kirschbaum 

 
allgemeine  
Erziehung 

Holger 
Vaassen 

 
allgemeine  
Erziehung 

Nadine 
Mauritz 

 
speziell Kleinhunde- 

Welpen u. allg. 
Erziehung 

Andrea 
Winter 

 
Welpen und  
allgemeine  
Erziehung 

Katja 
Förster 

 
allgemeine  
Erziehung 

Kerstin 
Vaassen 

 
allgemeine  
Erziehung 

Angela 
Müller 

 
Welpen und  
allgemeine  
Erziehung 

Regina 
Schröder 

 
allgemeine  
Erziehung 

Simone 
Wagner 

 
allgemeine  
Erziehung 

Thomas 
Noss 

 
allgemeine  
Erziehung 
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Aufnahmeantrag 
 

Mitgliedsnummer (wird vom Verein ausgefüllt) ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
 
________________________________________________________________________________ 
Straße 
 
________________________________________________________________________________ 
PLZ / Ort 
 
________________________________________________________________________________ 
E-Mail / Telefon 
 
________________________________________________________________________________ 
Anzahl Hunde / Name / Rasse 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Hund haftpflichtversichert und geimpft ist. (Kopie 
der Versicherungspolice und des Impfausweises lege ich bei.) 
Außerdem bestätige ich, die Vereinssatzung zur Kenntnis genommen zu haben und 
erkenne diese durch meine Unterschrift an. 
 
________________________________________________________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift    

    VIH e.V. 
    Büdericher Weg 18 
    47807 Krefeld 
    Tel.: 02151 300584 
 

Hiermit bewerbe ich mich um die Mitgliedschaft im    
Verein internationaler Hundefreunde e.V. (VIH) 

 
(Bitte entsprechend ankreuzen) 

 
                   Aktiv                                    Passiv     

      
  Volksbank Meerbusch e.G. 
  IBAN: DE70 3706 9164 7402 0840 19   
  BIC:   GENODED1MBU 
 
Der Jahresbeitrag ergibt sich aus der jeweils gültigen 
Gebührenordnung (derzeit 30 Euro Vereinsbeitrag 
und 110 Euro Ausbildungsgebühr). 
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Ich zahle bargeldlos. Bitte buchen Sie die Beiträge, Gebühren und Ersatzzahlungen 
für nicht geleistete Arbeitsstunden (derzeit 8 Stunden pro Jahr, 15 Euro pro Stunde) 
gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung von meinem Konto ab. 
 
 
Verein Internationaler Hundefreunde e.V. (VIH), Bataver Straße 190, 41462 Neuss 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE61ZZZ00000441579 
 
Mandatsreferenz: …………………… (Mitgliedsnummer) 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Ich ermächtige den VIH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VIH auf mein Konto gezoge-
ne Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten da-
bei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
________________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
 
________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
________________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
 
________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
 
DE  _ _  / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
IBAN 
 
 
 
 
________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 
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Internet:  www.vih-neuss.de 
 
Facebook:  Verein internationaler Hundefreunde e.V. (öffentliche Facebookseite) 

   VIH Hundeverein Neuss (geschlossene Seite - nur für Mitglieder) 

   VIH- Fotos/ Video (geschlossene Seite - nur für Mitglieder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schöne Ferien!!! 
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  Im Juli:   Im August:   Im September: 


