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Halali 
 

Es gibt sie – die Jäger, die sich ihrer Verantwor-
tung und dem Schutz von Flora und Fauna be-
wusst sind, denn Jagd ist wesentlich mehr, als nur 
ein Hobby; Jäger kommen einem öffentlichen 
Auftrag nach. Der Mensch nutzt die Natur in gro-
ßem Maße und eine Selbstregulation funktioniert 
in unserer derzeitigen Gesellschaft nachweislich 
nicht. Während viele Tierarten durch den Men-
schen selbst bedroht sind, nehmen andere ein-
fach überhand. Verantwortungsvolle Jäger erle-
gen nicht einfach nur Tiere, sondern betreiben 
Wild- und Artenschutz. 
 
Ulrich von der Mark ist in der Jagdkultur aufge-
wachsen. Ja… Natürlich isst er auch gerne 
Biofleisch und die Jagd ist für ihn ein Ausgleich 
zum stressigen Alltag. Er engagiert sich aber auch 
in den verschiedensten Projekten des Artenschut-
zes und ist beauftragter Jagdausbilder im Jagd-
wesen für Dackel (Der Dackel ist im Übrigen DAS 
Allroundtalent, wenn es um Jagdhunde geht.).  
 
Ulli und sein Westfalenterrier Elmo sind seit Jahren 
ein eingespieltes Team.  Elmo zog als Welpe bei 
Ulli ein und wurde von ihm ausgebildet. So eine 
Ausbildung dauert ca. 1,5 Jahre. (Möchte man 
seinen Hund zum Schweißhund ausbilden, der 
verletztes Wild aufspürt, ist man gut und gerne 3 
Jahre mit der Ausbildung beschäftigt.) Während 
Ottonormalhundebesitzer alles dran setzt, den 
Hund erst gar nicht jagen zu lassen, muss ein 
jagdlich geführter Hund natürlich anjagen kön-
nen und auf Kommando stoppen bzw. zurückeh-
ren.  

Die Jagd ist für den Hund selbstbelohnend. Der 
Hormoncocktail, der durch das Jagen und Het-
zen freigesetzt wird, gibt dem Hund einen „Kick“, 
den er immer wieder suchen wird, wenn der Hal-
ter ihn nicht kontrollieren kann. (Nicht umsonst  

 
heißt es auch „Balljunkie“ – Bällchen spielen ist mit 
Vorsicht zu genießen.) Deshalb ist es auch so 
schwierig, das Jagdverhalten eines Hundes zu 
kontrollieren.  Bevor man den Jagdhund also ja-
gen lässt, werden erstmal die Kommandos aufge-
baut: Stopp, Hier und Down bzw. Vorstehen. Bei 
der Jagd macht eine Pfeife Sinn, da sie auch auf 
weiter Strecke zu hören ist. Ulli benutzt übrigens 
unterschiedliche Leinen, so weiß Elmo bereits 
beim Anleinen, ob es zur Jagd geht.  

Jedes Bundesland hat seine eigene Prüfungsord-
nung zum Brauchbarkeitshund. Jeder Jagdhund 
muss zeigen, dass er seine späteren Aufgaben 
auch bewältigen kann. Das ist die Voraussetzung 
für die jagdliche Brauchbarkeit, ohne die man 
auch keine Versicherung abschließen kann. Es 
gibt verschiedene Arten von Jagdhunden: Erd-
hunde, Stöberhunde, Vorstehhunde, Bracken und 
Nachsuchhunde (Schweißhunde), die ebenfalls 
verschiedene Prüfungen ablegen müssen. 
 
Natürlich kann man auch bereits ausgebildete 
Jagdhunde erwerben. Doch auch wenn der 
Hund die Grundkommandos perfekt beherrscht, 

Elmo zieht ein. 

erste Konditionierung 

Nachsuchenausrüstung ist angelegt!  
Es kann los gehen! 
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Fertig zur Druckjagd! 

muss der Hundeführer seinen Hund lesen können. 
Der Jäger muss wissen, wann der richtige Zeit-
punkt ist, seinen Hund „zurückzupfeifen“. Ansons-
ten kann auch ein gut ausgebildeter Jagdhund 
durchstarten. Da sind wir auch schon beim aller-
wichtigsten: Vertrauen und eine starke Bindung 
zwischen Hund und Jäger sind Grundvorausset-
zungen für die enge Zusammenarbeit und ma-
chen das Team auch so besonders. 

 
„Ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob König  
oder Knecht, das WIE und nicht das WER macht 
Waidgerecht!“ 
 

Corinna mit Pü Henry 
 

Übrigens… Der Großpudel war einer der ersten 
Jäger und wurde für die Wolfs- und Bärenjagd 
eingesetzt. 

Hunde können Emotionen in  
menschlichen Gesichtern erkennen 

 

 

Es wurde nun nachgewiesen, 
dass unsere schlauen Vierbei-
ner zwischen fröhlichen und 
ernsten Menschengesichtern 
unterscheiden können. In einer 
engen Mensch-Tierbeziehung 
lernt der Hund die Aspekte der 
nonverbalen Kommunikation 
zu verstehen. 
 
Hunde können  sogar die Ge-
sichter verschiedener Men-
schen, die sie kennen, auf Fo-
tos unterscheiden. Auch das 
wurde bereits 2013 in der For-
schung nachgewiesen. Ob sie 
auch Emotionen in Gesichtern 
von Artfremden wahrnehmen 
können, ist allerdings noch 
nicht nachgewiesen. 
 
Bei der Testung mehrerer Hunde wurde schnell 
erkannt, dass fast alle Vierbeiner die fröhlichen 
Gesichter sehr schnell erlernten und bei den 
ernsten oder gar zornigen Gesichtern nicht so 
schnell reagiert wurde. 

Seit Jahren forscht z.B. ein Team im WWWTF-
Projekt „Like me“ daran, ob sich Hunde in die 
Gefühlswelt von Artgenossen oder Menschen 
einfühlen können. 
 
Diese und weitere interessante Informationen 
findet man unter: www.vetmeduni.ac.at 
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Multiball  
die neue Sportart mit Sylvia 
 

Was ist Multiball? 
 
Multiball ist eine neue artgerechte Beschäftigung 
für Hunde, es ist eine Kombination aus Treiball, 
Hoopers und Degiltity und für jeden Hund ( ab  
ca. 6 Monate, je nach Rasse ) geeignet -  für alte, 
kranke und gehandicapte Hunde ebenso wie für 
pensionierte Sporthunde. Es soll der körperlichen 
und geistigen Auslastung von unseren arbeitslo-
sen Familienhunden dienen, die ja durch einfa-
ches Spazierengehen nicht wirklich ausgelastet 
werden und sich häufig langweilen. 
 

Treibball 
 
Hier sollen vom Hund 8 Gymnastikbälle aus einer 
Entfernung von 15-20 Metern in ein Tor ( 2mX3m ) 
getrieben werden. 
 

Degility 
 
Beim Degility soll ein Hindernisparcours ohne fes-
tes Schema vom Hund bewältigt werden. Hier 
geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um die  
ruhige und korrekte Ausführung der einzelnen Dis-
ziplinen. Im Vordergrund stehen Spaß und die Bin-
dung zum Hund. 
 

Hoopers 
 
Beim Hoopers laufen die Hunde durch Rundbö-
gen, sogenannte Hoops, und werden von dem 
Hundebesitzer auf Distanz durch einen gestellten 
Parcours geleitet. Ein Hoop ist 1m hoch und etwa 
90cm breit. Da die Hunde diese Hoops nur durch-
laufen und nicht springen müssen, eignet sich 
diese neue Sportart auch für große und sehr gro-
ße Rassen, für ältere und für gehandicapte Hun-
de. 
 
Beim Multiball wird mit wechselnden Aufgaben 
aus den drei genannten Ursprungssportarten ein 
Parcours erstellt, der von den Hund/Mensch 
Teams bewältig werden soll. Hierbei geht es nicht 
um höher, schneller, weiter, sondern um Ruhe 
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und Genauigkeit und viel Spaß. Der Hund muss 
zuhören und beobachten und auf den Halter 
achten, hierdurch wird die Bindung zwischen 
Hund und Halter gestärkt. 

  
Der Fantasie sind bei den Parcours keine Gren-
zen gesetzt und so wird es nie langweilig. Ich ha-
be in all den Jahren bei Sylvia im Degility und 
beim Treibball nicht einmal den gleichen Par-
cours erlebt. So werden z.B. die Bälle über die 
Cavalettis, durch den Slalom oder durch die 
Hoops geschoben. 

Fest steht, Multiball tut dem Hund gut, es ist geeig-
net, um die Gesundheit und Lebensqualität des 
Hundes zu fördern, zu erhalten oder wiederherzu-
stellen.  Die vielen Geräte unterstützen den Mus-
kelaufbau und sind gut für Hunde mit Problemen 
des Bewegungsapparates geeignet. 
 

So werden z.B. die Bälle über die Cavalettis, 
durch den Slalom oder durch die Hoops gescho-
ben. 
 

Der Hundeführer steht in der Regel auf einer Stelle 
oder in einem bestimmten Bereich und schickt 
den Hund von dort durch den Parcours. Somit 
eignet sich diese Hundesportart auch für ältere 
oder körperlich eingeschränkte Hundehalter. 
 
Versucht es doch einfach auch einmal, dem Be-
roBär macht es auch mit seinen 10 Jahren immer 
wieder Spass. 
 

 
Silvia und der Berobär 

 
(Anm. d. Red.: Leider musste Silvias Berobär inzwi-
schen die Reise über die Regenbogenbrücke an-
treten, um dort weiter seine geliebten Bälle zu 
schubsen. Liebe Silvia wir wünschen Dir und Dei-
ner Familie alles Liebe!) 
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Als ich letztens davon hörte, war ich selber 
überrascht darüber, dass es diese Krankheit 
auch bei Hunden gibt. Andererseits erklärt es 
mir nun auch, warum ich manches seltsame 
Verhalten von meinem damals fast 14 jähri-
gen Hund belächelt, oder auch einfach 
nicht verstanden habe. Ob er dement war, 
kann man heute nicht mehr sagen, aber 
ganz wegwischen kann man es auch nicht. 
Auch Bella von Melanie zeigte vor ihrem 
Weg zur Regenbogenbrücke starke Anzei-
chen einer Demenz. 
 
Demenz ist ein Krankheitsname, der aus der 
Humanmedizin stammt und geht vor allem 
mit Vergesslichkeit einher. Da diese Krank-
heit bei Hunden nur zu vermuten und nicht 
zu beweisen ist, sollte der Begriff Demenz in 
der veterinären Medizin mit großer Vorsicht 
genannt werden. Dennoch ist das Verhalten 
eines Hundes (bei dieser Annahme) dem 
Menschen sehr ähnlich. 
 
Kontrollverlust ist z.B. ein typisches Phäno-
men, dass sich auch bei Bella langsam ein-
schlich. Teilweise entwickeln diese Hunde 
plötzliche und unerwartete Trennungsängste 
und wollen nicht mal mehr alleine in den 
Garten gehen. Sie finden ihren Napf nicht 
mehr oder stehen vor der falschen Haustüre. 
Auch motorisch können Auffälligkeiten auf-
treten. Auf betroffene Vierbeiner muss man 
sehr aufpassen, denn die Krankheit schreitet 
immer weiter fort. 
 
Der eigene Umgang damit ist für uns nicht 
leicht und gerade deshalb schiebt man vie-
les auf das Alter des Tieres. Das Zusammenle-
ben wird aber immer anstrengender und am 

meisten hilft man dem Hund, indem man 
ihm immer wieder seine Liebe zeigt, ihn hegt 
und pflegt und niemals wirklich böse wird. 
Man sollte sich darauf einstellen, dass man 
nun einen aktiven, aber tüdeligen Hund hat, 
der vom Körper her sehr alt und vom Wesen 
her wieder ein Welpe ist. Ähnlich, wie bei 
betroffenen alten Menschen, die plötzlich 
wieder zum Kind werden. 
 
Aber bitte nicht verzweifeln, einfach daran 
denken, wieviel Engagement man aufge-
bracht hat, als er noch ein Welpe war und 
sich in diese Zeit zurückversetzen. Mit viel Lie-
be und Achtsamkeit hat man mit dieser,  
oder auch anderen Krankheiten ein wunder-
schönes Familienleben mit seinem Senioren-
hund. 
 
Es ist eine Krankheit, über die man nicht ger-
ne spricht und gerade deshalb ein liebes 
Dankeschön an Melanie, die sich viel Mühe 
gab, etwas über ihren Weg mit Bella mitzu-
teilen. 
 

Gaby 

Demenz bei Hunden 
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Spiel doch mal 
mit deinem Hund 

 
 
Mit dem Hund „zusammen zu spielen“ kann sehr 
sinnvoll sein. Es bringt Abwechslung in den Hund-
Mensch-Alltag, bereichert die Beziehung im Team 
und lastet den Hund aus. 
 
Doch bevor es losgeht, sollte man sich gewisse 
Spielregeln setzen und den Spaß des ganzen 
Teams in den Vordergrund stellen. Dabei ist es 
egal ob Schnüffelspiele, Wohnzimmer-Agility oder 
Denksportaufgabe. Da sind deiner Phantasie kei-
ne Grenzen gesetzt. Du kannst ein Spiel käuflich 
erwerben, selber die tollsten Dinge basteln oder 
einfach das benutzen, was jeder Haushalt so her-
gibt. 

 
 
D e r  B a l k o 
(siehe Fotos) 
liebt es, im 
Schnüffeltep-
pich die tolls-
ten Lecker-
chen zu finden, 
einen Ball zu 
a p p o r t i e r e n 
oder auch das 
Z e r r e n 
(Kräftemessen) 
mit Herrchen.  
 

 

Mali setzt jeder Spielaktion noch einen oben 
drauf. 
 
Welches Spiel passt am besten zu deinem Hund? 
 
Wenn der Hund körperlich eingeschränkt ist, wäre 
es von Vorteil das ganze sehr ruhig anzugehen, 
denn einen verletzten oder kranken Hund kann 
man auch sehr gut im Sitzen oder Liegen be-
schäftigen. (Leckerchen unter Becher verstecken, 
Kopfablegen üben oder evtl. sogar mit der Physi-
otherapie abgesprochene Übungen einbauen). 
Aber auch da soll der Spaß bei allen Beteiligten 
an erster Stelle stehen. 
 
Natürlich gibt es auch für unterwegs ganz tolle 
Spielideen. Vielleicht läufst du mit dem Hund an 
einer Baumreihe Slalom, versteckst Leckerchen im 
Baumstamm. Bei dem Gedanken an den kom-
menden Sommer fallen mir sofort Wasserspiele 
ein. 
 
Wichtig ist noch, dass der Mensch das Spiel been-
det, bevor der Hund den Spaß daran verliert. Be-
obachte deinen Hund und schon beim kleinsten 
Anzeichen von Überforderung, Müdigkeit oder 
Desinteresse wird das Spiel beendet. Da sollte 
man allerdings bei sich selber auch drauf achten, 
denn sonst ist es einfach kein gemeinsames Spie-
len mehr. 
 
Zum Abschluss darf man auch gerne eine Ku-
scheleinheit einbauen oder ein stilles nebenei-
nander liegen - so kehrt wieder Ruhe ein. 
 
Ganz viel Spaß! 
 

Gaby und Max 
 
 
Schickt uns doch eure eigenen Spielideen per 
Mail zu und lasst andere Hundebesitzer in der 
nächsten Ausgabe daran teilhaben:  
 

vih-redaktion@mail.de 
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Für alle Leser, die den erste Hilfe Kurs von 
Schnauzentrip nicht besuchen konnten, hat 
die Redaktion ein wissenswertes und hilfrei-
ches Buch entdeckt. Dr. Bogitzky ist Tierarzt 
und erklärt mit vielen Bildern, was im Ernst-
fall zu tun ist. 
 
Es geht in diesem Buch um Sofortmaßnah-
men im Notfall, überprüfen der Vitalfunktio-
nen, der Reanimation und vieles mehr. 
 
Wenn man das ganze etwas verinnerlicht 
kann, man erste Hilfe leisten bis man den 
Tierarzt erreicht und kann damit evtl. sogar 
das Leben des Hundes retten. 
 
Dieses Buch erhält man über den Ulmer 
Verlag zum fairen Preis 
ISBN 3-8001-7473-1 
 

Gaby 

 

Grundkurs 
Erste Hilfe für Hunde  

Axel Bogitzky 

Hundetraining-Meerbusch 

Denn ein gut erzogener Hund hat mehr Freiheit 

Beziehungsau�au, Orien�erungs- und Aufmerksamkeitstraining,  

Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten und Aggressionsverhalten, 

Beschä!igung wie Mantrailing, Hoopers/FunAgi, Dogdance, 

Crossdogging, Rally Obedience, Spieleabend, Krimispaziergang 

 

 

Mit Ruhe und Konsequenz zum Ziel. 

Individuell für jedes Mensch-Hunde-Team. 

Ich bin gern für euch da! 

 

Andrea Winter 

Mobil: 0171 3059494 

Mail: hundetraining-meerbusch@outlook.de 

Web: www.hundetraining-meerbusch.com 

Facebook : h1ps://www.facebook.com/hundetrainingmeerbusch  

Buchtipp 



 

 

Seite 11 

Erste-Hilfe-Kurs 
in Zusammenarbeit mit 

der Tierarztpraxis  
am Spichernplatz 

 
Vergiftung, Bisswunde, Autounfall: Ist der Hund 
verletzt, kommen wir Halter nicht nur an unsere 
emotionale Grenze. Ein Erste-Hilfe-Kurs für Tierhal-
ter verhilft im besten Fall zu mehr Souveränität. 
Und die kann Leben retten! 
 
Bevor man Gedanken an den Ernstfall ver-
schwendet und sich überlegt, was dann wohl zu 
tun sein könnte, ist die wichtigste Empfehlung: 
Gewöhnt euren Hund an das Abtasten von Kör-
perteilen und –öffnungen! Selbst langjährigen 
Hundebesitzern ist es im Notfall ohne Übung 
kaum möglich, „einfach mal so“ den Puls zu mes-
sen. Außerdem sollte jeder Halter die Normwerte 
seines Tieres kennen. Damit helft ihr auch dem 
Tierarzt. Denn ein isolierter Wert nützt im Ernstfall 
erstmal recht wenig. Das kennen wir von uns 

selbst: Während der gut trainierter Ausdauersport-
ler durchaus einen Ruhepuls von 40 haben kann, 
steht der weniger Aktive mit diesem Wert kurz vor 
der Ohnmacht.  
 
Auch die Atemzüge pro Minute im entspannten 
Zustand und die individuelle Färbung der Mund-
schleimhaut solltet ihr kennen. Woran ihr im Not-
fall Verletzungen und ernste Erkrankungen erken-
nen könnt, wie ihr eine Maulschlinge, einen Ver-
band anlegt oder den Hund in die stabile Seiten-
lage bringt, aber auch, welche Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen sind, damit ihr nicht verletzt wer-
det – das alles lernt ihr in einem Erste-Hilfe-Kurs für 
Tier- bzw. Hundehalter.  
 
Schnauzentrip e.V. hat am 04.02.2018 zum ersten 
Mal in Zusammenarbeit mit der Tierarztpraxis am 
Spichernplatz einen Erste-Hilfe-Kurs für Hundehal-
ter durchgeführt. Der Ganztagsworkshop war mit 
20 Teilnehmern gut gefüllt. Nach einer ausführli-
chen theoretischen Einführung ging es nach dem 
Mittagessen in den Praxisteil über. Aufgrund der 
hohen Nachfrage plant der Verein, den Work-
shop in der zweiten Jahreshälfte zu wiederholen. 
Nicht nur deshalb solltet ihr ab und zu einen Blick 
auf die Homepage werfen: 
 

 www.schnauzentrip.de  
 

Birgit Imhof 

Hunde Geburtstagsmuffins 
 

Zutaten: 
 
175g püriertes Rindfleisch 

250g Vollkornmehl 

3 EL Olivenöl 

2 Eier 

1 großes Glas Milch 

1 Päckchen Trockenhefe 

 

Zubereitung: 
 
Eier, Öl und Milch vermischen, dann Leberwurst und Mehl hinzugeben und alles gut verrühren. Ganz 
zum Schluss die Hefe hinzufügen. Die Pampe ist mega klebrig und zäh. Wir haben wieder alles in den 
Thermomix gegeben und alles einmal auf der Teigstufe durchmischen lassen - ein gewöhnliches 
Handrührgerät wird wohl auch seinen Zweck erfüllen ;-) . Die Muffinform mit etwas Fett auspinseln und 
den Ofen auf 180°C vorheizen. Anschließend gebt Ihr die Masse mit einem Löffel in die Muffinförm-
chen und schiebt alles für 20 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen lassen sich die Muffins ganz 
leicht aus der Form lösen, gut auskühlen lassen oder noch lauwarm an die Fellnasen verfüttern! 
 
P.S.  Max sagt „Bitte die Kerzen vor dem Verzehr rausnehmen!“ 
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Sylvias Ausflüge 
 

08.04.2018 
05.05.2018 
03.06.2018 

 
 
Der Treffpunkt wird von Sylvia rechtzeitig be-
kannt gegeben. 

Hunde auf der 
Rolltreppe sind ein 

absolutes Tabu 
 
 
Bitte kommt erst gar nicht auf die Idee, eurem 
Hund beizubringen, wie man eine Rolltreppe be-
nutzt. Denn das Verletzungsrisiko ist bei solchen 
Aktionen viel zu hoch!  
 
Das geht über herausgerissene Krallen, Quet-
schungen an den Zehen bis hin zu komplett ein-
gequetschten Pfoten. Und dann hilft es auch 
nicht mehr, die Rolltreppe anzuhalten. 
 
Manche Hundehalter nehmen ihre kleinen Hun-
de auf den Arm, aber bei einem größeren Hund 
mit evtl. 40-60 Kilo ist das nicht so ratsam. 
 
Meistens gibt es ja überall Alternativen, wie den 
Fahrstuhl oder die normale Treppe. Das kann 
man fast jedem Hund sehr gut beibringen. Man 
kann Strecken, die mit dem Hund zu meistern 
sind vorher erkunden, damit man die Rolltreppe 
umgehen kann. 
 

X 

VIH  
Jahreshauptver-

sammlung 
 
 
Am 03.03.2018 fand unsere Jahreshauptversamm-
lung statt.  Von unseren 159 Mitgliedern erschie-
nen 41 Teilnehmer und somit waren wir Beschluss-
fähig. Rückblickend hatten wir 2017 ein tolles 
Jahr, es wurde gut gewirtschaftet und alle waren 
sehr zufrieden. 
 
In diesem Jahr starten einige neue Projekte im VIH 
und sehr schnell wurden passende Helfer gefun-
den. Mehr dazu, zu den Wahlen und weiteren 
Internas finden unsere Vereinsmitglieder im beilie-
gendem Protokoll dieser Ausgabe. 
 
Für mich sind wir, wie in den vorherigen Jahren 
der „etwas andere Hundeverein“, der von/mit 
der Tatkräftigkeit seiner Mitglieder und dem Enga-
gement von Vorstand und Trainern immer etwas 
besonderes bleiben wird. 
 

Gaby und Max 

 Nimm lieber einen kleinen Umweg in Kauf, um 
deinem Vierbeiner diese gefährliche Situation zu 
ersparen. Selbst für langjährige Großstadthunde 
kann ein kleiner Fehltritt sehr schmerzhafte Fol-
gen haben. 
 
Bitte passt auf eure Hunde auf und setzt sie kei-
nen unnötigen Gefahren aus! 
 

Gaby und Max 
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An vier Samstagen durften unsere 
Mitglieder in Begleitung eines Hun-
detrainers den Krefelder Zoo besu-
chen. In kleinen Gruppen haben 
wir uns in einer anderen Tierwelt 
umgesehen und mit unseren Vier-
beinern viele andere Tierarten be-
sucht. Es war schon ein Leinenspa-
ziergang mit besonderen Heraus-
forderungen und dennoch hatten 
alle sehr viel Spaß dabei. 
 
Direkt am Eingang sah man den 
Hunden an, wie aufgeregt sie wa-
ren. Mein Max ging beim ersten 
Blick auf die großen Kamele direkt  

 
2 Schritte rückwärts. 
Doch Respekt ist ja 
bekanntlich niemals 
verkehrt. Eigentlich 
reagierte jeder Hund 
anders auf die Tiere 
und auch wir Men-
schen waren teilwei-
se beeindruckt. Kurz 
vor Ende unserer ca. 
2,5 stündigen Runde 
gab‘s dann noch 
Kaffee im Biergarten 
des kleinen Cafés 
des Zoos und alle 
waren rundum zufrie-
den mit diesem Aus-
flug. Unsere Hunde 
hatten sich wie erwartet sehr gut benommen und haben ihre gu-
te Ausbildung unseres Hundevereins  präsentiert. 

 

 

 
Danke an den 

VIH, dass ihr uns 
immer wieder 

mit tollen Ideen 
überrascht. 

 
Eure Mitglieder 

 
 
 

VIH – Themenmonat Februar 
mit Hund im Krefelder Zoo 
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Der Speck muss weg 
 
 

Hat Dein Hund es sich den verregneten Winter mit 
Dir zusammen auf der Couch bequem gemacht? 
Landete Weihnachten das ein oder andere 
Schmankerl „zu viel“ im Fressnapf Deines Vierbei-
ners oder muss Deine Fellnase aus gesundheitli-
chen Gründen etwas abspecken? 
 
Das Geheimrezept zur erfolgreichen Abnahme 
gibt es weder bei den Zwei- noch bei den Vier-
beinern. Eine Formel führt jedoch bei jedem ge-
sunden Hund zur effektiven Abnahme – die nega-
tive Energiebilanz – „einfach“ mehr Energie ver-
brauchen als  aufnehmen ;-) . Also runter von der 
Couch und los geht’s.  
 
Neben ausreichend Auslauf ist Schwimmen 
(gerade für übergewichtige Hunde) eine der 
meist geliebten Möglichkeiten, Energie zu ver-
brennen. Gerade im Frühjahr bieten sich auch 
wieder viele Möglichkeiten zu angemessenen 
Fahrradtouren. WICHTIG – Bitte achtet auf die 
Gesundheit Eures Hundes und sein Trainingsni-
veau. Nicht für jeden Hund ist alles geeignet.  Der 
Tierarzt Eures Vertrauens steht Euch hier bestimmt 
beratend zur Seite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nun kommen wir 
dann auch schon 
zum Knackpunkt – 
Futter rationieren. 
E r fah rung sge mäß 
hat der Halter hiermit 
mehr Probleme als 
der Hund. Ob und in 
welchem Maße es 
sogar Sinn macht, 
das Futter umzustel-
len (vielleicht sogar auf Diätfutter – das macht 
schneller satt), kann Dir bestimmt Dein Tierarzt ra-
ten.  
 
Da es vielen Hundehaltern sehr schwer fällt, Ihren 
Hunden die geliebten Leckereien einfach  zu ent-
ziehen, möchten wir nachfolgend ein paar Tipps 
geben, die es für Hund und Halter etwas einfa-
cher machen könnten. Voraussetzung ist natür-
lich, dass der Hund durch sein Futter ausreichend 
versorgt ist und keinerlei Mangelerscheinungen 
zeigt. 

 
 
Wer viel mit seinem Hund arbeitet und ihn 
bislang mit Leckerchen belohnt hat, kann 
diese einfach durch einen Teil seiner tägli-
chen Futterration ersetzen oder kalorienär-
mere Varianten wählen. Back die Kekse 
evtl. selbst, versuch es mal mit Möhren oder 
trockne fettarmes Fleisch (keine fettigen In-
nereien bitte)  im Backofen oder Dörrauto-
maten. 
 
Die Menge und Größe der Leckerlis 
macht‘s. Behalte stets den Überblick über 
die Tagesration. Am besten legt man die 
Menge bereits morgens zur Seite.  
 
Muss Dein Hund immer mit Futter belohnt 
werden? Wie wäre es mit der Alternative 
kuscheln, Dummyspiel usw.. Oftmals greift 
man schon automatisch in den Leckerlibeu-
tel, aber vielleicht braucht Dein Hund nicht 
jedes Mal eine Belohnung, wenn er brav 
„Sitz“ macht. Eine Trainerin hat es mal so 
ausgedrückt: „Wenn Du einem Autofahrer 
nach 10 Jahren immer noch laut applau-
dierst, wenn er den richtigen Gang findet, 
läuft irgendwas falsch.“ 
 
Um Deinen Hund länger mit seinem Futter zu 
beschäftigen, sind Schnüffelteppich, Futter-
ball, Kong und Co. geeignet. Tipp: Baby-
gläschen Möhren in den Kong füllen und 
einfrieren.  
 
Gehört Dein Hund zu der Rasse 
„Unersättlich“ (Labbi oder so) kann man die 
Futtermenge auch mit Gemüse etwas stre-
cken. Es gibt z.B. Möhrenpellets, die man in 
Wasser aufquellen lässt und dann zum Futter 
gibt.  
 
Eine andere rein pflanzliche Unterstützung 
zur Diät ist Futterzellulose. Zellulose sind reine 
Ballaststoffe, die den Heißhungerattacken 
den Kampf ansagen. Bitte achtet hier unbe-
dingt auf die Fütterungsempfehlung. 
 
Regelmäßige Gewichtskontrolle ist unerläss-
lich. Nimmt Dein Hund nicht ab, muss ein 
neuer Bewegungs- und Ernährungsplan um-
gesetzt werden oder ggfs. der Tierarzt zu 
Rate gezogen werden. 

Liegestütze, Sit up 
und Co. also nur 
nach Absprache 
mit dem Tierarzt. 
 

 
Corinna mit Pü Henry 
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Waumobil – Urlaub mit 
Hund 

 

Camping ist Freiheit, Unabhän-
gigkeit und immer ein Hauch 

von Abenteuer 

 
 

Die Redaktion und zwei weitere Vereinsmitglieder 
waren für euch in Wassenberg, der Hauptzentrale 
von Waumobil, und haben Hubert Lechner vor 
Ort besucht. Hier entstand Waumobil erst vor 3 
Jahren und der Wachstum ist kaum aufzuhalten. 
Wir wurden sehr freundlich empfangen und, um 
unsere Neugier zu befriedigen, erst einmal herum-
geführt. 
 
Die Mobile stehen alle in einer Halle und wirken 
beeindruckend groß. Ausstattung für Mensch und 
Tier machen direkt Lust auf komfortablen Cam-
pingurlaub mit Hund. Diese Reisemobile lassen 
wirklich keine Wünsche offen und einige bieten 
sogar 6 Personen einen bequemen Schlafplatz. 
Bis zu 3 Hunde können die Kofferraumgarage (mit 
direktem Durchgang zum Wohnraum) zum Ausru-
hen oder Abtropfen nach tollen Spaziergängen 
nutzen. Diese Räumlichkeit ist einfach zu bege-
hen und durch ein Hundegitter auch bei offener 
Tür gesichert. 

Schon da sieht man, dass Herr Lechner, der selbst 
Hundebesitzer ist, mit Herz und Verstand seine 
Mobi le zusammen mit  seinem Kfz-
Mechanikermeister Wolfgang Koch umbaut. Ei-
gentlich gibt es für jedes Bedürfnis von Mensch 
und Tier das passende Fahrzeug, und wer es 
noch spannender mag,  bucht gleich einen Bug-
gy für noch mehr Spaß dazu. 
 
Für eure Hunde gibt es sogar ein Willkommens-
päckchen, Wasser, Fressnäpfe und vieles mehr. 
Hundegeschirre für die sichere Fahrt und eine An-
leinhilfe für draußen sind ebenfalls vorhanden. 

Die Waumobile können an gut 20 Standorten 
(auch in der Schweiz und in Österreich) angese-
hen und gemietet werden. Wem Wassenberg 
gerade zu weit ist, findet z.B. auch einen Lizenz-
partner in Krefeld. Rainer van Hüth verfügt über 3 
verschiedene Mobile in seiner Station. 

 
Ich könnte endlos weiterschwärmen, aber schaut 
euch unter www.waumobil.de selbst an, was 
Waumobil alles zu bieten hat – dann könnt ihr eu-
er Abenteuer planen und einen Besichtigungster-
min vor Ort vereinbaren. Es lohnt sich auf jeden 
Fall. 
 

Gaby mit Max 
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Über Allergien  
bei Hunden und 

Katzen 
von Oda Gaues 

 

 
Leider stellen wir bei unserer tierärztlichen Arbeit 
fest, dass es immer häufiger zu Allergien bei unse-
ren Haustieren kommt. 
 
Vermutlich sind die Ursachen die gleichen, wie 
bei Menschen und damit nicht eindeutig zu be-
nennen. Das Immunsystem reagiert auf einen ei-
gentlich harmlosen Stoff, meistens ein Protein, mit 
einer massiven Reaktion. Häufig sind Tiere betrof-
fen, die ein schlecht funktionierendes Immunsys-
tem haben. Bemerkenswert ist, dass es viele wei-
ße Tiere gibt, die Allergiker werden - ebenso Tiere, 
die überzüchtet sind. 
 
Plötzlich und unerwartet 
 
Grundsätzlich kann eine Allergie jedes Tier zu je-
dem Zeitpunkt seines Lebens treffen. 
 
Die ersten Anzeichen sind meist kratzen, da es oft 

zu einer Hautentzündung kommt. Wenn zu lange 
gewartet wird, ob sich das Problem von alleine 
wieder gibt, kann es zu sehr großflächigen tiefen, 
eitrigen, blutigen Hautverletzungen kommen, die 
sehr lange brauchen, um wieder abzuheilen. 
 
Auch Ohrenentzündungen können auf eine Aller-
gie hinweisen. Es gibt aber auch Allergien, die 
sich nicht durch Hautentzündungen äußern, son-
dern den Darm betreffen und sich durch Durch-
fälle äußern.  
 
Wichtig ist, zu  versuchen, das Allergen ausfindig 
zu machen, da sich die Symptome nur durch ein 
vermeiden des Allergens verbessern bzw. ver-
schwinden können.  
 
Da es sich oft um eine Futtermittelallergie han-
delt, wird mit einer sogenannten Ausschluss Diät 
begonnen, d.h. das Tier bekommt nur noch ein 
bestimmtes Futtermittel, das die gängigen Protei-
ne nicht enthält. Diese sind beim Tierarzt zu erwer-
ben, oder man entschließt sich, selbst zu kochen 
und verwendet Fleisch, das das Tier noch nie be-
kommen hat, wie z. B. Pferdefleisch oder andere 
eher exotische Fleischsorten, wie Känguru. Dies 
Futtermittel wird über 3 Monate gegeben. Da-
nach kann man, wenn es zu keinen weiteren 
Symptomen für eine Allergie kam, andere Sorten 
ausprobieren und so feststellen, auf welches das 
Tier wieder mit den vorher gezeigten Krankheits-
symptomen reagiert. 
 
Am besten im Ausschlussverfahren 
 
Handelt es sich nicht um eine Futtermittelallergie, 
sondern um irgendein anderes Allergen, wie z.B. 
bestimmte Gräser, Waschmittel, oder sehr oft um 
Parasiten, wie bei der Flohbissallergie, kann man 
beim Hund weitere Tests durchführen. Ist das Al-
lergen schließlich bekannt, kann eine Desensibili-
sierung durchgeführt werden. Bei der Katze gibt 
es diese Tests leider nicht. 

Wenn man nicht 
herausbekommt, 
um was es sich 
handelt, das das 
I m m u n s y s t e m 
des Tieres zu ei-
ner Überreaktion 
bringt, bleibt oft 
nur der Ausweg, 
dem Tier regel-
mäßig ein Corti-
son zu verabrei-
chen. Dabei 
fängt man eher 
hochdosiert an 
und versucht 
dann, eine nied-
rigere Dosis zu 
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Was passiert wenn? 
von Katrin Haas 

 
Wie einige von euch wissen, arbeite ich seit vielen 
Jahren beim Tierschutzverein Düsseldorf und für 
uns ist es Alltag, dass wir Tiere zu uns ins Tierheim 
bekommen, deren Halter verunfallt oder plötzlich 
erkrankt ist. Die meisten Tierbesitzer kennen natür-
lich den Ablauf nicht, wenn etwas passiert und 
daher möchte ich diesen hier einmal schildern: 
 
Für uns Hundebesitzer ist es das Horror-Szenario 
schlechthin. Wir sind alleine, nur mit unserem 
Hund, unterwegs und es passiert uns etwas. Ein 
Unfall, ein Kreislaufzusammenbruch, irgendetwas, 
was das Eingreifen Dritter erforderlich macht. Im 
schlimmsten Fall sind wir auch nicht mehr in der 
Lage, uns darum zu kümmern, was mit unserem 
Hund passieren soll.  
 
Zunächst einmal, macht euch keine Sorgen, die 
Helfer, sei es Rettungsdienst, Polizei oder Feuer-
wehr kümmern sich immer auch um die Vierbei-
ner. Entweder bringen sie ihn selbst ins Tierheim 
oder wir werden benachrichtigt und kommen 
den Hund abholen. Dort gibt es dann einen ers-
ten kurzen Check-Up und der Chip wird ausgele-
sen. Im Regelfall erhält das Tierheim die Halterda-
ten direkt von der Polizei oder dem Rettungs-
dienst, für den Fall, dass diese (noch) nicht be-
kannt sind, wird die Nummer abgefragt. Meistens 
kann uns auch schon gesagt werden, in welches 
Krankenhaus der Hundebesitzer gekommen ist. 

Dann wird erst einmal abgewartet, denn oftmals 
meldet sich der Besitzer oder ein Angehöriger 
zeitnah im Tierheim und der Hund wird abgeholt. 
Wenn wir nach ein paar Tagen noch nichts ge-
hört haben, wenden wir uns an den Rettungs-
dienst, die Polizei oder auch an die Krankenhäu-
ser und versuchen zu recherchieren, was denn 
wohl mit dem Besitzer ist. 
 
Ähnlich läuft es im übrigen auch ab, wenn je-
mand ins Krankenhaus kommt und sein Tier zu 
Hause in der Wohnung ist. Im besten Fall kann der 
Halter dies den Helfern noch selbst mitteilen, oder 
er hat zumindest einen Zettel im Portemonnaie 
(am besten bei der Krankenkassenkarte!), wo no-
tiert ist, welche und wie viele Tiere noch in der 
Wohnung sind. Die Wohnung wird dann immer 
von Amtswegen geöffnet und der Hund und na-
türlich auch jedes andere Tier kommt dann ins 
Tierheim und wir kümmern uns dann darum. 
 
Gerade auch für Alleinstehende macht ein sol-
cher Zettel Sinn, ist man doch ansonsten auf auf-
merksame Nachbarn angewiesen, die sich bei 
uns im Tierheim oder aber direkt bei der Polizei 
melden. 
 
Sorge haben, dass sein Tier nach einer gewissen 
Zeit einfach weitervermittelt wird, muss niemand 
haben, das passiert auf keinen Fall! 
 
Auch wenn ich hoffe, dass keiner von euch je-
mals in die Situation kommt, ihr könnt euch sicher 
sein, eure Tiere werden im Tierheim gut versorgt. 

finden, die ausreicht, das Tier beschwerdefrei zu 
halten - was natürlich Nebenwirkungen auslösen 
kann, es ist jedoch keine Option das Tier mit sei-
nen oft sehr schweren und schmerzhaften Anzei-
chen unbehandelt zu lassen. 
 

Viele allergische Tiere leben unter ständiger Corti-
son Gabe ein zufriedenes und vor allem symp-
tomloses Leben. 
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Wohnungssuche 
mit Hund 

 
 
Gründe umzuziehen gibt es sehr viele, doch leider 
gestaltet sich die Wohnungssuche mit Hund nicht 
immer ganz einfach. 
 
Am besten versucht man es erst über Kleinanzei-
gen, in denen man selbst auf sich aufmerksam 
macht. Wenn man Glück hat, meldet sich sogar 
ein netter Vermieter, der selber Tiere hat und so 
vereinfacht sich die Situation von ganz alleine. 
Sollte man sich allerdings auf eine ausgeschriebe-
ne Wohnung bewerben, gibt es einiges zu be-
achten. 
 
Wichtig ist, dass die Fragen des Vermieters ehrlich 
beantwortet werden. Sagst du z.B., dass dein 
Hund niemals bellt und er es in gewissen Situatio-
nen doch tut, ist der Ärger vorprogrammiert.  
 
Ein Nachweis über korrektes Verhalten als Mieter 
mit Hund (z.B. vom jetzigen Vermieter), der Be-
such einer Hundeschule zeigt, dass dein Hund 
harmlos und kein Hindernis für eine gute Hausge-
meinschaft ist. Sollte der Vermieter aber absolut 

keine Hunde wollen, kann man sich die Zeit spa-
ren mit ihm zu diskutieren und lieber weiter su-
chen. 
 
Hat es dann mit der Wunschwohnung geklappt, 
liegt natürlich der baldige Umzug an. Auch das 
sollte gut durchdacht und geplant werden. Da es 
meist sehr stressig und hektisch zugeht und die 
meisten Hunde das gar nicht mögen, kann man 
das Tier evtl. für 1-2 Tage bei Freunden oder in 
einer guten Hundepension unterbringen. Das ist 
entspannter für alle und unsere Vierbeiner be-
kommen von all dem kaum etwas mit. 
 
Bei Renovierungsarbeiten im nachhinein bitte 
nicht vergessen, dass noch flüssige Farben und 
vor allem Lösungs- und Putzmittel giftig für unsere 
Tiere sind.  Ebenfalls sollten keine für den Hund 
gefährlichen Werkzeuge oder gar Nägel offen 
herumliegen. Bitte alles immer gut verschließen!!! 
 
Eigentlich selbstverständlich, aber dennoch er-
wähnenswert:  
 
• Dem Hund bitte genug Zeit geben, seine 

neue Umgebung zu erschnüffeln. 
 
• Mit ihm zusammen seinen neuen Schlaf- 

und Futterplatz aussuchen. 
 
• Genügend lange Spaziergänge im neuen 

Wohngebiet machen, um selber herauszu-
finden, wo z.B. die nächste Hundewiese 
etc. ist. 

 
 
Wir wünschen jedem Hundehalter, dass der 
Traumwohnung nichts im Wege steht. 
 

 
 

Gaby und Max 
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Du bist kein Model, aber siehst gut aus... 
Fotoshooting im Medienhafen Düsseldorf 

 
Wenn man öfter bei Facebook 
liest, bekommt man auch mit, dass 
Hobbyfotografen immer wieder 
Hundemodels zum Ablichten su-
chen. Da ließ sich auch der VIH 
nicht lumpen und schickte gleich 
mal ein paar Hunde, die ins ge-
suchte Schema passten, zum Mo-
deln in den Medienhafen. Die liebe 
Carmen von CF Hobbyfotografie 
war unter anderem auch dabei 
und neben ganz viel Spaß für Hund 
und Mensch kam z.B. noch sowas 
tolles dabei raus. Danke für die ein-
maligen Bilder 
 

Gaby 

 
Termine 

 
   
  11.05 – 13.05.2018  
  Hund und Katz Westfalenhalle Dortmund 
 
  26.05.2018  
  Open Air Hunde-Event Mülheim Feldmann Stiftung 
 
  23.06. - 24.06.2018  
  Faszination Heimtierwelt Düsseldorf Areal Böhler 
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Doglive GALA 2018  
 
 
Heute möchte ich Euch gerne von meiner Lei-
denschaft – dem Dogdance Sport erzählen.  
 
Vor über 10 Jahren habe ich mich gefragt – ist 
die Unterordnung die Sportart, die ich für mich 
und meinen Hund – damals die Beauceronhündin 
Maja – das Richtige? Schnell haben wir herausge-
funden – nein – wir brauchen was Kreatives mit 
viel Spaß und einer Möglichkeit, den Sport bis ins 
hohe Alter von Hund und Mensch ausüben zu 
können. Wir haben dann die „Tipptappdogs“ ent-
deckt und es hat mit vielen Tricks und einigen klei-
nen Choreographien angefangen.  
 
Schnell haben wir unsere Vorlieben kennenge-
lernt und auch durch diese Sportart ein sehr har-
monisches Zusammenspiel (sowie Grenzen) zwi-
schen Hund und Mensch erfahren – aber auch 
viele Möglichkeiten der Kommunikation erlebt.  
 
Damals habe ich (gemeinsam mit Kerstin Wies, 
die das Projekt „Tipptappdogs“ vor über 10 Jah-
ren ins Leben gerufen hat) die Möglichkeit erhal-
ten, auf der Doglive Gala einen Gruppentanz 
aufzuführen. Mit 2 weiteren Mitstreitern haben wir 
uns mit den Hunden ins Training gestürzt, Choreo-
graphien entwickelt, wieder verworfen und neue 
Tricks ausprobiert. Die Choreo im Jahre 2008 war 
für uns der 1. Auftritt vor einem solch großen Publi-
kum.  

 
Anfang letzten Jahres hat Kerstin uns dann ge-
fragt, ob wir die Choreographie aus dem Jahr 
2008, auf Wunsch des Veranstalters, nochmal auf-
führen können. Wir haben kurz überlegt, denn die 
Hunde von damals sind entweder in Rente oder 
im Hundehimmel. Nach einer kurzen Bedenkzeit 
haben wir dann entschieden – ja, wir wollen die 
Choreo nochmal angehen. Also haben wir uns 

ab Juli 2018 regelmäßig zum Training getroffen, 
um nicht nur die einzelnen Tricks, sondern auch 
das Zusammenspiel mit den Hunden zu üben und 
zu festigen. Unsere Besetzung mit Kerstin Wies mit 
Sam, Sarah Jayne Havlin mit Bjalla, Monique Rose 
mit Neelix und ich mit Vin hatte also einen langen 
Weg vor sich.  

Auch für uns war es wieder eine neue Herausfor-
derung und wir haben die einzelnen Sequenzen 
mit den Hunden auch intensiv zu Hause geübt. 
Ich glaub manch einmal war der ein oder andere 
Spaziergänger entsetzt, wenn ich lautstark unser 
ABBA Lied gehört habe und die Tricks und Schritte 
immer wieder durchgegangen bin, oder mit mei-
nem Hund Vin durch den Wald getanzt bin.  
 
Wie immer kam dann der Januar ganz plötzlich – 
man fand immer noch die ein oder andere Sa-
che, die einem nicht gefiel, was auf einmal nicht 
mehr so klappte. Die Nervosität wuchs mit jeder 
Woche und dann war der Tag unseres Auftritts 
da. Morgens gegen 8 Uhr sind wir Richtung Müns-
ter gefahren – die erste Probe war für 10 Uhr an-
gesetzt.  
 
Wir hatten das große Glück eine eigene Gardero-
be zu haben, so dass man den Hunden auch an 
einem solch langen Tag immer wieder Rückzugs-
möglichkeiten geben konnte.  
 
Es waren 2 Proben angesetzt – Lichtspiel – Platzie-
rungen etc. wurden abgesprochen und auspro-
biert. Für Mensch und Hund war es ein langer auf-
regender Tag, unser Auftritt war für 19.30 Uhr ge-
plant.  
 
Es war ein geordnetes Chaos und wir haben im-
mer wieder mal ein Schaf, ein Pferd und viele 
Hunde getroffen. Die Hunde wurden auch sehr 
müde von diesem langen Tag. Wir hatten unsere 
Fotografin Carmen Förster dabei, die uns nicht 
nur den Tag dokumentiert hat, sondern auch un-
ser Helferlein in allen Belangen gewesen ist.  
 
Der Moderator Olli P. hat uns dann endlich um 
19.30 Uhr angekündigt. Auch wenn nicht alle 
Tricks geklappt haben, unsere Hunde die Schafs-
köttel (die haben von der Probe da noch gele-
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gen) manchmal sehr interessant gefunden ha-
ben, war es für uns ein voller Erfolg. Wir sind dank-
bar, bei einem solchen Event dabei gewesen zu 
sein. Noch heute bekomme ich Gänsehaut wenn 
das Lied im Radio läuft – und diese Erfahrung hat 
uns noch eine engere Bindung zu den Hunden 
gegeben.  
 
Die Freude in den Gesichtern der Hunde zu sehen 
– mit uns gemeinsam arbeiten zu dürfen – ist 

durch nichts zu ersetzen.  Ich danke Euch, dass 
ich von unserem Erlebnis „Gruppendogdance“ 
erzählen darf. 
 
Wir dürfen jetzt schon verraten, dass wir auch im 
nächsten Jahr wieder mit einer interessanten 
Choreographie starten werden.  

 
Eure Anke mit Vin 

Fellpflegehandschuhe von Pegacare 
 

Wellness und Pflege für den 
Hund und andere Felltiere 

 
Dein Hund wird es lieben, wenn du  mit bei-
den Händen in leicht kreisenden Bewegun-
gen vom Hals abwärts oder seitlich massierst 
und danach in Fellrichtung ausstreichst, um 
Schmutz und loses Fell optimal zu entfernen. 

Bei Max habe 
ich mit  ganz 
sanftem Druck 
angefangen 
und mittler-
weile darf es 
bei ihm auch 
etwas fester 
sein. Inzwi-
schen kennt er diese Handschuhe und freut 
sich auf intensiven Körperkontakt mit ausgie-
biger  Massage. Gerade jetzt, während die-
ser Jahreszeit regt es die Durchblutung an 
und unterstützt den Fellwechsel. Aber den-
noch sollte man darauf achten, niemals dort 
zu massieren, wo sich knochige Stellen oder 
gar Wunden befinden. 
 
Gehe einfach bei Amazon auf Pegacare 
und schon kannst du sie bestellen. 

 
Falls weitere Fragen bestehen, schreibe bitte 
an: kundenservice@pegacare.de 
 
Das Preisleistungsverhältnis ist topp und somit 
erhalten die Pflegehandschuhe von uns 5 
von 5 Pfoten. 

Gaby und Max 
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Das kommt allerdings auch immer ein wenig da-
rauf an, wie der Hund durch die Welpen- und 
Junghundezeit gekommen ist. Der Hund ist – je 
nach Rasse und Typ – erwachsen, wenn er 1,5 bis 
3 Jahre alt ist. Körperlich erwachsen meist früher 
als geistig erwachsen.  
 
Optimalerweise hat er vieles kennengelernt, wur-
de konsequent und liebevoll erzogen. Wir haben 
alles Notwendige getan, damit aus unserem 
Hund ein souveräner und entspannter Hund wird. 
Soweit der Plan und oftmals wird dieser Plan auch 
Realität. Man kennt sich, man vertraut sich, man 
weiß um die Stärken und Schwächen und man 
kann sich gegenseitig einschätzen. Sowohl aus 
Sicht des Menschen als auch aus Sicht des Hun-
des. Die Spaziergänge sind entspannt, man kann 
den Hund einschätzen. Das Leben zu Hause ist 
entspannt, die Abläufe sind eingespielt, der Hund 
kann mal ein wenig allein bleiben und kennt die 
Umstände. Das bedeutet für Mensch und Hund, 
dass das Zusammenleben von Vertrauen, Ent-
spannung und Verständnis geprägt ist. So schön 
und aufregend die Welpen- und Junghundezeit 
auch war, die Zeit mit einem erwachsenen Hund 
ist einfach toll. Sport mit dem Hund ist jetzt 
(Gesundheit des Hundes vorausgesetzt) unbe-
denklich möglich.  
 
Ganz anders, wenn im Vorfeld etwas schief ge-
gangen ist.  Sei es, dass der Hund im jungen Alter 
schlechte oder keine Erfahrungen gemacht hat, 
zu streng oder gar nicht erzogen wurde. Dann 
haben sich möglicherweise Verhaltensweisen ge-
festigt, die man so nicht möchte. 
 
Glücklicherweise ist der Spruch: „Was Hänschen 

Erwachsene Hunde –  
eine hoffentlich entspannte Zeit 

nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ hier fehl am 
Platz.  
 
Ja, es ist schwieriger etwas umzutrainieren, als es 
von vornherein richtig zu üben, aber es ist mög-
lich. Man braucht jedoch viel Zeit, Geduld, Ruhe, 
Konsequenz und eine große Portion Wohlwollen 
dem Hund gegenüber. Dann jedoch kann man 
auch mit einem erwachsenen Hund noch zu ei-
nem tollen Team zusammen wachsen. 
 
Wenn ich euch also in Bezug auf Sport, Spaß oder 
auch Verhalten mit eurem erwachsenen Hund 
behilflich sein kann, sehr gerne. 

 

Eure Andrea 
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Es ist wieder länger hell, die Temperaturen stei-
gen an und auch unsere Vierbeiner bekommen 
erste Frühlingsgefühle. Das ist für uns alle eine sehr 
schöne Zeit, die Spaziergänge werden wieder 
länger und mit etwas Glück können wir die ersten 
wärmeren Sonnenstrahlen genießen. 
 
Gleichzeitig tauschen unsere Tiere ihr wärmendes 
Winterfell gegen das luftigere Sommerfell. Ver-
mehrte Pflege steht nun an und ega,l ob mit ei-
nem Pflegehandschuh, Furminator oder der alt-
bewährten Bürste, ist es wichtig, dem Hund beim 
Fellwechsel zu helfen. Es gibt da auch diesen 
Spruch: Wo die Hundehaare sind, ist auch mein 
zu Hause. 
 
Natürlich kommt um diese Jahreszeit auch die 
Brutsaison. Das heißt für uns Hundehalter in der 
Zeit vom 1. April bis 15. Juni sehr achtsam zu sein 
und aufzupassen, dass die Brut auf keinen Fall 
gestört wird. Wenn ein Hund nicht wirklich abruf-
bar ist, lasst ihn bitte angeleint, denn niemand 
hat das Recht unsere Natur zu zerstören. 
 
Nun kommen mit dem Frühjahr auch vermehrt 
Insekten und durch das Verschlucken von Bienen 
kann der Hund in Atemnot geraten. Aus diesem 
Grund sollte man grundsätzlich das Schnappen 
nach Insekten unterbinden. 
 
Insekten, manche Gräser, Blüten und auch Pollen 
können unangenehme Allergien auslösen. Wenn 

unser Vierbeiner sich auf einmal mehr kratzt oder 
niest, kann es eine allergische Reaktion sein. Das 
sollte man gut beobachten und evtl. beim Tierarzt 
vorstellig werden. 
 
Du möchtest das schöne Wetter nutzen und dei-
nen Hund am Rad laufen lassen? 
 
Auch dabei gibt es einiges zur eigenen und der 
Sicherheit des Hundes zu beachten. Bitte nicht 
einfach aufs Rad setzen und zig Kilometer mit 
dem Tier radeln. Informier dich vorher, fange 
langsam an (steigern kann man immer) und 
schau erstmal, ob dein Hund Spaß daran hat. Als 
Alternative kannst du auch mit ihm walken oder 
joggen gehen. 
 

Nun ist der Lenz auch bei 
deinem Rüden angekom-
men und er hält vermehrt 
Ausschau nach tollen 
Hündinnen? Ja, auch das 
ist ein Ablauf der Natur 
und gegenseitige Rück-
sichtnahme ist hier sehr 
wichtig. Pass auf, dass er 
Hündinnen nicht zu sehr 
belästigt, nicht jede Hün-
din kann sich wehren oder 
hat gelernt, deinem hor-
mongesteuerten Hund zu 
zeigen, dass sie diese Auf-
dringlichkeit gar nicht 
mag. 
 
Wenn man also einige 
Regeln beachtet, kann 
man einen wunderschö-
nen Frühling genießen. 
 

Gaby und Max 

Hundefrühling richtig genießen 
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Natürlicher  

Zeckenschutz 
Alle Jahre wieder kommt das Thema "Schutz vor 
Zecken".  Steigen die Temperaturen auf über 6 
Grad Celsius erwachen diese kleinen Nervensä-
gen. 

Die Einen impfen fleißig, die Anderen geben Ner-
vengift und damit die Kinder auch nach wie vor 
mit  dem lieben Vierbeiner nach der Ladung Gift 
kuscheln dürfen, gibt man lieber eine Tablette. 
Hält gut drei Monate und kann ja nicht so 
schlimm sein. Ist ja auch noch von kompetenter 
Hand empfohlen, genauso wie die regelmäßige 
Wurmkur, damit es keine Würmer gibt. 

Alles muss geduldig vom Hund ertragen werden. 
Wie es ihm dabei mit den möglichen Nebenwir-
kungen ergeht, danach fragt keiner! Denn, alles 
was reinkommt muss auch wieder raus. Was nicht 
raus kann, wird eingelagert und vielleicht auch 
erst Jahre später kommt es dann zum großen 
Knall. Es läuft dann meistens unter der Rubrik 
„Futtermittelallergie“. 

Bitte denken Sie einmal darüber nach!! 

Wie wäre es denn mit einem natürlichen Schutz 
vor Zecken?? 

Es ist zwar aufwändiger und nicht bei jedem Tier 
ist das Ergebnis gleich, aber Ihr lieber Vierbeiner 
wird sehr dankbar sein, wenn man den Versuch 
des natürlichen Schutzes startet. 

Einige natürliche Beispiele: 
Kokosöl, Geraniol und Cistus Incanus 

Kokosöl dürfte jedem bekannt sein. Kokosöl ent-
hält Laurinsäure, welche von Zecken nicht ge-
mocht wird. Bei Kurzhaarhunden wunderbar, ein-
fach wie eine Bodylotion auf das Fell auftragen.  

Bei Langhaarhunden ein Problem, dann besser 
Geraniol (der Duft der Geranie) als Spray auch 
auf die Liegefläche des Hundes auftragen. 

Dann wäre da noch Cistus Incanus, die vielleicht 
bekannte Zistrose. Sie wird eigentlich bei Men-
schen zur Stärkung des Immunsystems und bei 
Infekten angewendet. Eine Studie bei Hunden 
hat belegt, dass es einen Schutz vor Zecken bie-
tet. Es kann in Kapselform täglich  verabreicht 
werden. 

Es ist mit Sicherheit eine Überlegung zum Wohl 
Ihres Hundes wert. 

Ihre Daniela Gerhards 
KluGe Tiernahrung 

 
 

Alle Produkte sind hier erhältlich: 
 

KluGe Tiernahrung 
Inh.: Kluth & Gerhards GbR 

Nixhütter Weg 112 
41466 Neuss 

Sachkundenachweis 
 
Alle Hundehalter, deren Vierbeiner grösser als 
40cm oder schwerer als 20 Kg sind, müssen laut 
Gesetz einen Sachkundenachweis erbringen. 
Damit kann er nachweisen, dass er sachkundig 
in der Haltung und im Umgang mit seinem Hund 
handelt. Wenn man vor dem 1. Januar 2003 
bereits mindestens 3 Jahre 20/40 Hunde gehal-
ten hat, ist man unter gewissen Voraussetzun-
gen bereits sachkundig. 
 
Die Tierärztekammer benennt niedergelassene 
Tierärzte oder weitere anerkannte Stellen, die 
diese Prüfung abnehmen dürfen. 
 
Der eigentliche Test besteht aus Multiple-
Choice-Fragen. Aus einem gesamten Fragen-
katalog müssen zufällig ausgewählte Fragen zu 
mindestens 70% richtig beantwortet werden. Im 
Internet stehen einige Beispielbögen zum Üben 
zur Verfügung. Alle Fragen können aber in der 
Prüfung variieren und Tierärzte dürfen auch ei-
gene Fragen entwerfen. 
 
Die Sachkundeprüfung bestimmter Rassen ist 
dem Fragebogen ähnlich. Dennoch müssen z.B. 
beim Rottweiler wesentlich mehr Fragen beant-
wortet werden. 
 
Wenn man nicht bestanden hat, besteht die 
Möglichkeit, diesen Test nach einem gewissem 
Zeitraum zu wiederholen. Die Prüfungsgebühr 
beträgt ca. 30€, kann aber je nach Tierarzt 
auch davon abweichen. 
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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 
Rally Obedience 
 
Krimispaziergang und  
Hunde-Jeopardy 

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

19:00 Uhr 
18:00 Uhr 
16:00 Uhr 
 
17:00 Uhr 
 
 

Andrea 

Leinenführigkeit für den Alltag 
Spuck aus! 
Hier!? 
Crossdogging 
Körpersprachliches Longieren 
Körpersprachliches Longieren 
 
Rally Longieren und 
Lustige Rückrufspiele 

2x2 Stunden bzw. Workshop 
2x2 Stunden bzw. Workshop 
2x2 Stunden bzw. Workshop 
Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
 
Termine werden frühzeitig 
bekanntgegeben 

nachmittags 
nachmittags 
nachmittags 
19:00 Uhr 
16:30, 18:00 Uhr 
15:00, 16:00, 19:30 Uhr 

Angie 

Degility, Hoopers, Treibball 
Montag 
Dienstag 
Freitag 

10:00 bis 13:00 Uhr 
14:00 bis 18:00 Uhr 
n. Absprache 

Sylvia 

Hundefotografie  n. Absprache Ninja 

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 
 

Samstag 13. Januar 2018 1. Trainingstag 2018 

Samstag 03. März 2018 Jahreshauptversammlung 

Sonntag 01. April 2018 Ostersonntag, Platz geschlossen 

Donnerstag 12. April 2018 Führerschein Frühjahr 2018 Theorie 

Samstag 14. April 2018 Führerschein Frühjahr 2018 Stadt 

Sonntag 15. April 2018 Führerschein Frühjahr 2018 Platz 

Sonntag 03. Juni 2018 Labrador Wesenstest, Platz geschlossen 

Sonntag 10. Juni 2018 Fun Rally Turnier 

Mittwoch 03. Oktober 2018 Feiertag, Platz geschlossen 

Donnerstag 04. Oktober 2018 Führerschein Herbst 2018 Theorie 

Samstag 06. Oktober 2018 Führerschein Herbst 2018 Stadt 

Sonntag 07. Oktober 2018 Führerschein Herbst 2018 Platz 

Sonntag 25. November 2018 Letzter Trainingstag 2018 

Samstag 01. Dezember 2018 Weihnachtsfeier  

Montag 31. Dezember 2018 Silvesterfreilauf 

Samstag 12. Januar 2019 1. Trainingstag 2019 

Termine für das Jahr 2018 
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Unsere Trainer 

Sylvia 
Klein 

 
Welpen und  
allgemeine  
Erziehung 

Frank 
Wenzel 

 
allgemeine  
Erziehung 

Scarlett 
Müller 

 
allgemeine  
Erziehung 

Ninja 
Czimmek 

 
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 Versi-
cherungspolice und des Impfausweises lege ich bei). Eventuell bei Training oder Veranstal-
tungen gemachte Bilder von mir und meinem Hund dürfen für die Vereinszeitung, Home-
page und Facebookseite genutzt werden. 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) 

Party on! 
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