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Die Schweizer Familie
schrieb im April im Magazin Gesundheit: „Hunde
halten Senioren auf Trab
und beeinflussen so die
Gesundheit ihrer Besitzer.
Forscher der Universität von Missouri (USA)
haben eine grosse Menge an Sozialversicherungsdaten analysiert und festgestellt, dass es
bei älteren Menschen eindeutige Zusammenhänge zwischen Hundebesitz und Gesundheitszustand gibt. Wer regelmässig mit seinem
Vierbeiner Gassi geht, hat mehr Bewegung,
einen tieferen Bodymassindex und muss seltener zum Arzt. Zudem haben Hundebesitzer
mehr soziale Kontakte. Interessant ist auch
dies: Je enger die Mensch-Tier-Beziehung ist,
desto länger fallen die gemeinsamen Spaziergänge aus.“
Jetzt ist also wissenschaftlich belegt, was
wir doch schon längst selbst wussten.
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KGW-Frühlingsprüfung vom Sonntag, 6. März
Am Start waren 16 Teams in den Disziplinen Begleithund 1 bis 3 und
Sanitätshund 1 und 2. Je im dritten Rang der drei BH-Disziplinen rangieren die KGW-Teams mit Therese Berner, Jil Kern und Anita Brulhart.
Bei sprichwörtlich wechselhaftem Wetter, denn
Sonnenschein und
Schneegestöber
gingen abwechselnd
ineinander über, startete unsere diesjährige PO-Prüfung – wie gewohnt auf dem
KGW Gelände.
Alle ankommenden Teilnehmer
wurden von den Lotsen in Empfang
genommen und eingewiesen. Nachdem
die Anmeldungen und die Abgabe der
Leistungshefte abgeschlossen waren,
begann der Ernst des Tages. Pünktlich
um 07:00 Uhr eröffnete unsere Prüfungsleiterin Katherine Friedmann die

Teamarbeit: Maja Gähwiller mit Akita

Rang Punkte Qual. AKZ Name HF		
				Name Hund
				Rasse
Begleithund 1
3.
257
G
ja Berner Therese		
				Cyro
				
ohne FCI Anerkennung
Begleithund 2
3.
217
B nein Kern Jil		
				Gloria
				
ohne FCI Anerkennung
Begleithund 3
3.
266
G
ja Brulhart Anita		
				Lanus von der Bromen
				
Magyar Viszla Drahthaar
Die gesamte Rangliste ist zu sehen auf der Homepage:
www.kgwinterthur.ch > Frühlingsprüfung 6. März
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Sektion

A1/A2

A

B

C

KGW		

95 91

71		

KGW

42/43

85 71

61		

KGW

42/47

89 88 89		

Frühlingsprüfung, indem sie
die Teilnehmer und Richter
begrüsste / vorstellte und
bekannt gab, welcher Richter welche Disziplin richten
würde. Dann ging es auch
schon los, für die Einen ins
Feld oder auf den Platz.
Es herrschte von Anfang
an eine gute Stimmung und
man rief sich gegenseitig
„Viel Glück!“ zu. Die Prüfung
war wie immer sehr gut
organisiert und der Zeitplan
konnte bestens eingehalten
werden. Egal wie viele Teilnehmer starten, es braucht
immer eine ausreichende
Anzahl von freiwilligen
Helfern, damit so ein Anlass
durchgeführt werden kann.
Kulinarisch wurden die
Anwesenden von dem schon
eingespielten Küchenteam
von Susanne Zürcher aufs
vortrefflichste versorgt.
Am frühen Nachmittag,
nun mit Sonnenschein,
wurde die Rangliste im gemütlichen Rahmen bekannt
gegeben. Katherine Friedmann dankte den Richtern,
Hundeteams, Besuchern und
Helfern für ihr Kommen. Zum
guten Schluss verwies sie
noch auf das nächstjährige
Prüfungsdatum vom Sonntag,
12. März 2017.
Von Anita Brulhart

Barbara Gubler mit Kyla unbeirrt im Schneegestöber

Sonja Dietsche, Claudia Ramp, Caroline Mazenauer und
Yvonne Felchlin als „Personengruppe“

Claudia Ramp, Marianne Wipf und Susanne Zürcher
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Verstehen – Aktivieren – Fördern
Sonntag, 22. Mai 2016 – Weiterbildung mit Angelica Meister
Von Turi Kammer
Bei diesem Kurs ging es darum, die
Körpersignale des Hundes richtig lesen zu
lernen und Situationen korrekt einschätzen
zu können.

Seminarinhalt

– Die wichtigsten Signalbereiche und Körperhaltungen erkennen und deuten
– Körpersignale lesen und Situation korrekt
einschätzen
– Lern-, Wahrnehmungs- und Motivationsprozesse
– Fördern und ausbauen des individuellen
Selbstbewusstseins
– Erhöhung der Selbstständigkeit und
Eigendynamik
Um den Hund „lesen“ zu können, lassen
sich am Tier vier Bereiche erkennen:
Der Kopf, der Rücken, die Rute und die
Gangart. Zu diesem Thema präsentierte
die Referentin mehr als 16 Abbildungen,
anhand derer sie die körpersprachlichen
Signale ausgiebig erläuterte.
Zwei Beispiele. Wie sieht Aktive Unterwerfung aus:
Körperhaltung: geduckt / Kopf: dem Gegenüber abgewandt / Stirn: glatt / Augen:
direkter, jeweils nur kurzer Blickkontakt /
Rute: gesenkt, kann leicht wedeln / Pfote:
je nachdem leicht angehoben / Ohren: die
Ohrwurzeln leicht nach hinten gerichtet
und ständig in Bewegung.
Sinn und Zweck dieser Unterwerfung
ist, vorbeugend zu beschwichtigen, d.h.
aggressiver Stimmung zu verhindern. Eine
solche Aktive Unterwerfung ist immer
positiv zu werten und hat mit mangelndem Selbstbewusstsein oder Angst nichts
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zu tun. Unübersehbar anders präsentiert
sich die Körpersprache des Hundes bei der
Passiven Unterwerfung:
Sie ist als Antwort auf eine Bedrohung
zu verstehen. Der Kopf ist dabei immer
abgewandt und jeglicher Blickkontakt wird
vermieden. Klassisch ist dabei auch die
zwischen die Beine geklemmte Rute und
das starre Verhalten, ob stehend, sitzend
oder sogar auf dem Rücken liegend.
Beim Zusammentreffen oder bei Konflikten
mit Ranghöheren soll diesen signalisiert
werden, dass die Bereitschaft besteht, sich
uneingeschränkt unterzuordnen. Übrigens
gibt es neu eine zunehmende Zahl von
Hunden, die sich nicht mehr passiv unterwerfen oder unterwerfen können – sie

Wer von den Dreien hier dominiert, wurde
zu Beginn klar geregelt

kämpfen sogar dann noch weiter, wenn sie Vemittlung von Schutz. Wir als Hundehalter
sicher verlieren oder sogar getötet werden. haben die primäre Aufgabe, unserem Hund
Diese Hunde können mit ihren ArtgenosSicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.
sen nicht mehr in einem ausgewogenen,
Er soll an unserem Alltag teilhaben und mit
friedlichen und naürlichen Verhältnis leuns unterschiedlichste Situationen sicher
ben. Man vermutet hier einen genetischen
bewältigen können. Dazu gehört eben auch,
Defekt (Zucht?), denn verhaltensbiologisch
seinen Hund auf dem Spaziergang vor Überergibt das keinen Sinn.
griffen durch andere Hunde zu schützen.“
Aufschlussreich war
jeder weitere der restlichen 14 Beschriebe
der Körpersignale.
Welche Stellung
nimmt der Hund ein,
wenn er wachsam ist?
Entspannt? Gestresst?
Unsicher? Was ist der
Unterschied zwischen
aktiver und passiver Unterwerfung?
(siehe oben) Wie stellt
sich Imponiergehabe dar? Was ist der
Unterschied zwischen Ein seltsames Objekt wird vorsichtig untersucht: Angelicas Stoffhund
defensivem und offensivem Abwehrdrohen?
(G. Bloch und E.H. Radinger) Geht es aber
Es frage mich heute lieber niemand,
gerade aktuell um eine Ressource, z.B.um
ob ich das alles noch aufzuzählen und zu
einen Knochen oder Stecken, oder die
beschreiben im Stande bin. Das EntscheiNähe zu einer Bezugugsperson oder einen
dendste ist ist wohl, dass man sich überbegehrten Liegeplatz, dann ist Situative Dohaupt damit befasst, sich daran erinnert
minanz gefragt. „Wer sich hier durchsetzt,
wenn „es“ wieder einmal „passiert“, z. B.
ist in Bezug auf diese Dominanzbeziehung
wenn eine Strassenbegegnung unversedann das dominante Tier oder eben der
hens (weil unvorher-gesehen!) zu einem
dominante Mensch.“ Wer kennt das nicht?
kriegerischen Konflikt eskaliert.
Für die praktischen Übungen im Feld hat
Es tönt plausibel, dass – ein anderes
Angelica acht Teilnehmerhunde einzeln
Thema – die Formale Dominanz beim
oder in Gruppen mit verschiedenen SituatiHalter oder der Halterin als Daueraufgabe
onan konfrontiert – auch mit ihrem schwarden Zweck hat, Sicherheit und Geborgenzen Stoffhund. Die Szenen wurden gefilmt
heit im eigenen Rudel zu vermitteln und
und zum Schluss des Seminars gemeinsam
bei gegebener Gelegenheit den eigenen
und aufschlussreich analysiert. Umsetzen
Willen durchzusetzen. „Grundsätzlich dient
müssen wir die gewonnenen Erkenntnisse
die Umsetzung von formaler Dominanz der
allerdings jede/r für sich selbst.
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Agility-Turnierresultate
Name
Vorname Hund
		
Bretschneider
Bretschneider
Haselbach
Haselbach
Haselbach
Küng
Küng
Stuck
Stuck
Leandra
Rivas
Visinoni
Möckli
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger
Bertschinger

Bea
Bea
Karin
Karin
Karin
Sibylle
Sibylle
Susi
Susi
Gassmann
Marion
Lidia
Janine
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie
Valerie

Resultate der Sportgruppe KGW

Klasse

Lauf

Fehler Rang Datum

Large 2
Large 2
Medium1
Medium1
Medium2
Large 1
Large 1
Small 3
Small 3
Plausch
Plausch
Plausch
Small 2
Small 1
Small 1
Small 1
Small 1
Small 1
Small 1
Small 1
Small 1

Jumping
Open
Agility
Agility
Agility
Open
Jumping
Agility
Jumping
Agility
Jumping
Agility
Jumping
Agility
Jumping
Agility
Open
Open
Agility
Agility
Open

(z.B Large A) (Agility/Open/Jumping)

Duke
Duke
Chester
Chester
Chester
Sira
Sira
Niki
Niki
Jessy
Suma
Milu
Mäggi
Pitschi
Pitschi
Pitschi
Pitschi
Pitschi
Pitschi
Pitschi
Pitschi

V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
SG
V0
V5
V5
V0
V0
V0
V0
V0
V5
V0
V0

3
4
2
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
1
3
1
1

19.06.16
16.05.16
27.02.16
25.03.16
16.05.16
16.05.16
17.06.16
21.05.16
21.05.16
19.06.16
19.06.16
19.06.16
19.06.16
17.01.16
13.03.16
01.05.16
01.05.16
26.03.16
21.02.16
21.05.16
21.05.16

Ort
KG Winterthur
Wattwil
Winterthur
Henau
Wattwil
Wattwil
KG Winterthur
Uster
Uster
KG Winterthur
KG Winterthur
KG Winterthur
KG Winterthur
Lengnau
Lengnau
Lengnau
Lengnau
Henau
St.Gallen
Uster
Uster

Erstes Halbjahr 2016
Sonja Dietschi mit Quinn, Labrador
21.02.2016
HS Surbtal
FH15-2

A86

86 G

Denise Bretscher mit Piros von der Bromen, Vizsla Drahthaar
09.04.2016
KV Affoltern a.A. MK BH2
B96 C99
195

1. Rang
1. Rang

Susan Dietiker mit Herder little Devil’s PEPPER, Holländischer Schäfer
15.04.2016
HS Riken
SanH1
A80 B100 C80 260 G 3. Rang
Jil Kern mit Gloria, Mix
06.03.2016
KG Winterthur

BH2

A85 B71 C61

217 B

3. Rang

Therese Berner mit Cyro, Labradoodle
06.03.2016
KG Winterthur
BH1

A95 B91 C71

257 G

3. Rang

Mirna Elsener mit Byka vom Leimensteig, Malinois
03.04.2016
KV Zürisee l. Ufer BH1
A86 B92 C96

274 SG 2. Rang

Resultate Obedience KGW
Erstes Halbjahr 2016
Denise Bretscher mit Piros von der Bromen, Vizsla Drahthaar
04.06.2016
KV Bäderstadt Baden
Obedience Beginners V AKZ
275 Punkte 1. Rang

Die Hundepost – und die aktuellen Ranglisten! – gibt
es auch im Internet: www.kgwinterthur.ch
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KGW-Agility-Meetings 17. und 19. Juni 2016

mer nasser und matschiger. Wir mussten
deshalb nach den offiziellen Läufen den
Parcours weiter nach oben zum Waldrand
verschieben, da dort der Boden noch
einigermassen nutzbar war und wir so
die Jumping-Läufe doch noch unfallfrei
durchführen konnten.
Trotz des schlechten Wetters am
Sonntag können wir auf zwei gelungene
Agilitymeetings mit tollen Teilnehmern
und super Helfern zurückschauen.

Trotz des schlechten Wetters am Sonntag können wir auf zwei gelungene Agilitymeetingtage zurückschauen.
Von Valerie Bertschinger
Jahr, führten wir am Sonntagmorgen
Auch dieses Jahr
unseren Agility-Plauschwettkampf durch.
fanden wieder unsere
Trotz des strömenden Regens und der
beiden Agilitymeewirklich sehr nassen Wiese absolvierten
tings statt, jedoch
nicht wie gewohnt am die Teilnehmer der Plauschklasse die
anspruchsvollen Parcours, welche unsere
Auffahrtswochenende
tolle Richterin Carmen Zürcher gestellt
im Mai, sondern aushat, mit Erfolg. Am Nachmittag waren
nahmsweise am Freitagabend 17. Juni 2016 und
am Sonntag, 19. Juni 2016.
Grund für diese Veränderung
war, dass am Samstag, 18.
Juni 2016 der NOV-Gruppenwettkampf bei uns auf dem
KGW-Gelände stattfand und
wir beschlossen hatten, die
Organisation dieser beiden
Veranstaltungen zusammen zu legen, weil so der
Aufwand betreffend Einkauf
und Sponsorensuche geringer wurde.
Marion Rivas mit Suma
Da am selben Wochenende in näherer Umgebung
noch weitere Agilitymeetings stattfanden, hatten wir
leider nicht so viele Anmeldungen wie gewohnt.
Am Freitagabend starteten
die Klassen A und 1. Der
Platz war trotz des vielen
Regens an den Vortagen
nicht zu nass. Bei schönem
Wetter und guter Stimmung
konnten wir unser Abendmeeting durchführen.
Wie auch schon im letzten Leandra Gassmann mit Jessy
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Lidia Visinoni mit Milu
dann die Klassen 2, 3 und Oldie an der
Reihe. Da es Petrus an diesem Tag nicht
gut mit uns meinte, regnete es ununterbrochen weiter und der Platz wurde im-

Samira Gut (8-jährig!) mit Aussi Ilva

Im Namen des OKs möchte ich mich
ganz herzlich bei allen Helfern für den
tollen unermüdlichen Einsatz und reibungslosen Ablauf bedanken. Ebenfalls
herzlichen Dank an die drei Richter,
Martin Ramser (Freitag, Kl. A und 1), Carmen Zürcher (Plauschklasse) und Stephan
Erismann ( Sonntag , Kl. 2,3 und Oldie) für
die tollen und fairen Parcours, die gestellt
wurden.

Fotos von Turi Kammer
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ASMV Allschwil 25. Juni 2016
Super Mannschaftsleistung am Ausscheidungswettkampf für die AgilitySchweizermeisterschaft für Vereine.

mal und sie ist noch nicht ganz zufrieden
mit ihrem jetzigen Rang. So werden sie
sich der nächsten Herausforderung am 21.
August 2016 in Kaiseraugst, wo leider nur
Large-Hunde starten können, stellen.
Der Tag war lange, nass und der Platz
eine ziemliche Rutschpartie, doch trotz
allem hatten wir viel Spass und alle
konnten was Positives mit nach Hause
nehmen.

Das Team:
Valerie Bertschinger mit Pitschi
Susi Stuck mit Nicki
Janine Möckli mit Mäggie
Elisabeth Frei mit June
Andrea Gut mit Ylva und Stella
Sibylle Küng mit Sira
Manuela Aly mit Farida
Cecile Stucker mit Lea
Ursi Ettl mit Kacey

Cecile Stuker mit Lea

Sibylle Küng mit Sira

Das ASMV-Team Small: Valerie Bertschinger mit Pitschi, Susi Stuck mit Niki, Elisabeth Frei
mit June und Janine Möckli mit Magie. Im Hintergrund die Konkurrenz an der Arbeit...
Endlich konnten wir neben einer
Large-Gruppe wieder einmal eine SmallGruppe zusammenbringen und mit zwei
Mannschaften für unseren Verein an
den Ausscheidungswettkämpfen für die
Agility Schweizermeisterschaft für Vereine
teilnehmen. Das Schöne an den Gruppenwettkämpfen ist, dass alle einander helfen
und bei den Läufen mitfiebern.
Wir freuten uns alle sehr auf den 25.
Juni 2016 und endlich war es soweit.
Da wir wegen Terminkollision mit unserem eigenen Meeting nicht in Bassersdorf
starten konnten, mussten wir wohl oder
übel nach Allschwil fahren. Das hiess für
jene, die nicht schon am Freitagabend
anreisten, früh – sehr früh – aufstehen.
Doch alle waren pünktlich um 7:00 an der
Startnummern Ausgabe.
Wir schlugen uns auch tapfer und die
Seite 12

Small-Gruppe landete nach den Einzelläufen (Agiltiy und Jumping) auf dem 10. Zwischenrang. Da die Startreihenfolge für die
Schluss-Stafette in umgekehrter Reihenfolge der Zwischenrangliste erfolgte, startete
die Small-Gruppe als vierte Mannschaft.
Zuerst musste Susi einen Agility-Lauf
absolvieren, was sie mit Niki wie gewohnt rasend schnell machte. Dann kam
der Gambler, bei dem Elisabeth mit June
Punkte sammeln musste und zum Schluss
absolvierte Valerie mit Pitschi völlig souverän mit null Fehlern den Jumping. Dank
dieser super Mannschaftsleistung konnten
wir uns auf den 6. Schlussrang verbessern.
Für das Final reicht das noch nicht ganz
aber wir freuen uns bereits aufs nächste
Jahr, wo wir natürlich wieder unser Bestes
geben werden.
Der Large-Gruppe lief es nicht ganz opti-

wir drucken grün
in allen farben
rohner Spiller übernimmt Verantwortung.
und druckt alles 100% cO2-neutral.
ihnen, uns und auch der
umwelt zuliebe.

RohneR SpilleR AG
TechnikumSTraSSe 74
8400 winTerThur

PERFORMANCE

neutral
Druckerei

01-13-313465
myclimate.org
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Mobility-Impressionen

Leserbrief

Sonntag, 8. Mai 2016 – Ein spannender, gut besuchter Parcour unter
strahlender Sonne

Das wertvollste Kapital der KG Winterthur:
Stets einsatzfreudige Helferinnen und Helfer

Bereits zum zweiten Mal
freute ich mich über die
gelungene Hundepost. Mir
gefällt, wie das Heft abwechslungsreich gestaltet
und mit vielen schönen
Fotos aufgelockert ist. Die
unterhaltsamen Berichte
machen Spass zum Lesen.
Auch Informatives kommt
nicht zu kurz – mit Anregungen zum Nachdenken
und schmunzeln. Gratuliere! Annelis Kaderli,
März 2016

Fotos von Turi Kammer

Wir bauen auch
artgerechte Herr(chen)häuser

Alte Poststrasse 31
8472 Seuzach
Fon 052 320 07 70
Fax 052 320 07 80
www.baltenspergerbau.ch
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SWISS DISCDOG CHALLENGE

Swiss Discdog
Challenge

Die Swiss DiscDog Challenge (SDDC) ist eine Schweizer Hundefrisbee
Turnier-Serie, dieses Jahr bestehend aus drei regionalen Turnieren und
einem Finalturnier. Von Jasmin Keller
Zusammen mit uns,
den Winti-Jumpers,
haben sich vier
Frisbeegrupen aus
der ganzen Schweiz
zusammengeschlossen
um eine Challenge zu
organisieren inklusive
abschliessendem Finale.
Das erleichterte auch die Sponsorensuche, denen wir mit der allseitig umrahmenden Bandenwerbung einen prominenten und wirkungsvollen Auftritt bieten
konnten.
Beim Freestyle konnten für die KGW
zwei Teams starten, ausserdem amteten
Andreas und Sarah als Richter.
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Die Resultate:

Robby Sottocorna mit Sam auf dem vorzüglichen 2. Platz bei den Beginnern und
Mäggi Spring mit Dakota auf dem 6. Platz
bei den Beginner.
Bei Minidistance Only erreichten:
Platz 22 Mäggi Spring
Platz 33 Sarah Burgherr
Platz 34 Otto Bützberger
Platz 36 Robby Sottocorna
Platz 40 Jasmin Keller
Platz 43 Ester Kant
Es kamen Teilnehmer aus der ganzen
Schweiz inkl. Tessiner. Auch Italiener –
zum Glück hatten wir ein Teammitglied,
welches immer alles auch auf Italienisch
übersetzen konnte.
Durch die Mitarbeit der Challenge konnten wir auch Kosten sparen, da wir nicht
alles selber bezahlen mussten, wie z. B.
die Pokale. Ebenfalls eine grosse Erleichterung war, dass uns ein grosser Teil der
Büroarbeit durch die Challenge-Gruppe
abgenommen wurde.
Das Wetter war perfekt, strahlend
schön! Alle Helfer haben einen Top-Einsatz geleistet und zu einem schönen Event
beigetragen.

Robby Sottocorna ist für Winterthur gestartet und hat den
2. Platz erreicht.

Die Eröffnung der Swiss
Discdog Challenge übernahm
am 28.-29. Mai die Tessiner
Hundefrisbee Gruppe Mulino
Prudenza.
Wir, die Winti-Jumpers vom
KGW Winterthur, organisierten
nun am 9.-10. Juli 2016 das
zweite Swiss Discdog Challenge Event.
Am 23.-24. Juli folgt
schliesslich das dritte Event
der Swiss Discdog Challenge
im Kanton Aargau, organisiert
von der baslerischen Hundefrisbeegruppe Frickies.

Finale in St.Gallen

Das Finale der Swiss
Discdog Challenge findet
am 3.-4. September 2016
auf dem legendären Gelände
Gründenmoos in St.Gallen
statt, wo im Jahr 2014 die
erste Hundefrisbee Weltmeisterschaft ausserhalb Amerikas
durchgeführt wurde.
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NOV Gruppenwettkampf
Die KG Winterthur-Mannschaften zeigten auch dieses Jahr tolle Arbeit
mit zwei Gruppen erneut unter den Top 5. Von Mirna Elsener
Nach unserem letztjährigen Erfolg beim
Gruppenwettkampf 2015
in Bischofszell wurde
beschlossen, dass der
Anlass in diesem Jahr
bei uns im Verein KG
Winterthur durchgeführt
werden soll.
Die ersten Vorbereitungen fanden
bereits im November 2015 statt. Vieles musste organisiert, koordiniert und
geplant werden. Vor allem die Koordination stand hierbei im Vordergrund, denn
der Gruppenwettkampf fand am Samstag
zwischen den beiden Agility MeetingTagen statt.
Am Samstag, den 18. Juni 2016, war
es dann soweit! Das Wetter meinte es
wirklich gut mit uns, sodass der Anlass
bei trockenem und sonnigem Wetter
durchgeführt werden konnte, entgegen
der anderslautenden Wetterprognose.
Für unseren Verein standen dieses Jahr
drei Mannschaften am Start, was mich besonders freute! Die Mannschaften wurden
erneut gruppenübergreifend zusammengestellt. So starteten nebst 8 Teams aus
der Sporthundegruppe zwei Teams aus
der Obedience und zwei junge Teams aus
der Jugend & Hund Gruppe.
Auf dem Platz herrschte eine gute
Stimmung. Man spürte, dass Spass und
Teamwork im Vordergrund standen. Die
KG Winterthur-Mannschaften zeigten
auch dieses Jahr tolle Arbeit, sodass zwei
Gruppen erneut unter den Top 5 platziert wurden. Die Mannschaften des KG
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Winterthur A mit Heidi, Denise, Melanie
und Sonja und KG Winterthur B mit Moni,
Jeannette, Claudia starteten bereits letztes
Jahr gemeinsam als Team. Neu kam dieses
Jahr bei der Mannschaft B Bettina als
CaninCross-Läuferin dazu.
Beide Mannschaften hatten erneut eine
gute Portion gesunden Ehrgeiz und wollten unter die besten 5 – was ihnen auch
super gelungen ist: KG Winterthur A mit
dem 2. Platz und KG Winterthur B mit
dem 4. Platz!
Neben den sportlichen Leistungen unserer Mitglieder überzeugte mich auch das
grosse Engagement des OK‘s sowie aller
Helfer, welche es ermöglichten, einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Ich möchte mich hiermit nochmals bei allen Helfern und Helferinnen für den uner-

KG Winterthur A: Heidi Zust, Sonja Nüssli, Denise
Bretscher, Melanie Schnarwiler

KG Winterthur B: Monika Giarrusso, Jeannette Leutwiler,
Claudia Köppel, Bettina Franzen

Zust und Max Hulliger, welche in den letzten Monaten
viel Freizeit für dieses Event
geopfert haben. Danke!
Und nicht zuletzt möchte
ich mich auch noch bei Turi
Kammer bedanken, der für
uns einen tollen Festführer
zusammengestellt hat. Vielen, vielen Dank nochmals
an alle!

Professionelle Kommentare am Mikrofon:
Josiane Traber
müdlichen Einsatz an diesem Tag danken!
Ohne Euch wäre ein solcher Anlass nicht
durchführbar.
Ein grosses Dankeschön geht auch an
meine OK-Kolleginnen und -Kollegen Susan Dietiker, Katherine Friedmann, Heidi

Schutzhund: Hier geht es zur
Sache

KG Winterthur C: Sonja Nüssli, Celia Forster, Jasmin
Wagner, Mirna Elsener
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NOV Gruppenwettkampf-Teams der KG Winterthur

Moni Giarrusso
Bettina Franzen
Jeannette Leutwyler
Heidi Zust
Sonja Nüssli
Denise Bretscher
Melanie Schnarwiler Jasmin Wagner Celia Forster Mirna Elsener
																		 (Nicht im Bild: Claudia Köppel)

Choreografie der Dogdancer: Charmantes Intermezzo während der Wartezeit zwischen Wettkampfende und Rangverkündigung.
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Fotos von Turi Kammer
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Mit Tieren kommunizieren
Bei Tieren ist Telepathie der natürliche und absolut selbstverständliche Weg der Kommunikation untereinander. Aber kann auch der
Mensch mit Tieren kommunizieren? – Nach zwei Tagen „Basiskurs
Tierkommunikation“ ist der Autor vorsichtig optimistisch.
Von Turi Kammer
Für das folgende Experiment haben wir unsere
beiden Stühle im Schulungsraum etwas abseits
aufgestellt und sitzen uns
jetzt mit geschlossenen
Augen eine doppelte Armlänge entfernt gegenüber.
Wir: Eine sehr junge Frau, der ich gestern
zum ersten Mal begegnet bin und von der
ich bis jetzt kaum mehr weiss als ihren
Namen und dass sie Pferde liebt. Auf der
Gegenseite ich, der schon etwas vom Leben
gezeichnete Siebzigjährige, von dem sie zumindest weiss, dass er einen Hund hat. Wir
beide sind hier als zufällig ausgewähltes
Paar neben zehn weiteren Teilnehmern an
einem zweitägigen „Basiskurs Tierkommunikation“. Am Vortag haben wir uns bereits
mit Theoretischem befasst und gelernt,
dass jedes Lebewesen, Mensch oder Tier,
seine eigene, individuelle Ausstrahlung
– die Aura – besitzt, die über das Körperliche hinaus geht und so das Bild unserer
Wahrnehmungen und unsere Gedanken
beeinflusst. Ausserdem haben wir geübt,
wie wir diese Wahrnehmung schärfen und
uns innerlich in die dazu nötige geistige
Verfassung versetzen können – oder es wenigstens zu versuchen. Unter anderem hilft
dabei eine systematische Atemtechnik. Eine
Variante zur Einstimmung ist, sich dabei
eine imaginäre Blume vorzustellen, die sich
im Gleichtakt mit der Einatmung sanft öffnet
und beim Ausatmen ebenso sachte wieder
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schliesst. Ist die Blume gelb, soll das zudem unterstützend wirken. Das Ziel dabei
ist, bewusst ruhig zu werden, sich die Zeit
zu nehmen, um für die eigene mentale
und seelische Ebene offen zu werden.
Was wir aber jetzt hier auf unseren
Stühlen als allererste Telepathie-Übung
machen, hat mit Tieren (noch) nichts zu
tun: Es ist ein telepathischer Eins-zuEins-Feldversuch mit Kontaktaufnahme
zum Objekt Mensch. Die Aufgabe: Wir sollen innert fünf bis zehn Minuten gegenseitigen Anschweigens eine Beschreibung
davon abliefern, wie es beim Vis-à-vis
zuhause aussieht.

Ich soll also die Wohnung
dieser jungen Frau beschreiben,
von der ich weder weiss, wie
ihre familiären Umstände sind,
noch wo sie überhaupt wohnt.
Ich schmunzle innerlich: Schon etwas
indiskret, nicht wahr? Also denn, an die
Arbeit! Ich versuche, mich von den nun
leiser werdenden Geräuschen im Raum
und den Menschen darin abzukoppeln,
schalte in den Relaxmodus und denke beim Ein- und Ausatmen an nichts
anderes mehr, als an „meine“ Blume (es
ist eine, die mir persönlich besonders gut
gefällt), und wie sie sich – „ein“ – majestätisch öffnet und – „aus“ – sich wieder
sanft schliesst. Weiter! Ein – aus – ein
– aus... Ich frage mich: „Wie die Frau da

wohl wohnt? – Eine Wohnung? Ein Einfamilienhaus? Und ihr Zimmer? Da steht
ein Bett drin. ... Aber das ist ja klar, dass
da ein Bett steht.“ (Wie blöd, das stelle ich
mir doch einfach nur so vor...) Die Atmung
kontrollieren! Ein – aus – ein – aus. Holz!
Da ist Holz. Sind es Möbel oder Wände?
Oder ein Bücherregal aus Holz? Eine
Bettumrandung? Vielleicht... Und sonst?
Nehmen wir die Küche dran. (Halt, dazwischen ein neuer Gedanke: Es ist kein
Haus, es könnte eher eine Wohnung sein.)
Ja, ich sehe eine Küche. Sie ist weiss,
hell, länglich und schmal. – Der Versuch,
ins Wohnzimmer zu gucken scheitert. (Ich
wechsle mental zurück zu meiner „Ein/
aus-Blume“, aber beim anschliessenden
Weitergrübeln kommt nichts mehr. Leiser
Ärger steigt auf.) Die Leiterin erlöst mich
durch das Verkünden des Übungsendes.
Ist mir auch recht. Scharrendes Stühlerücken, angeregtes Gemurmel. Nun wird es
spannend.

Funktioniert Telepathie?
„Zuerst du“, sagt Sina, mein Gegenüber zu mir. „Okay, aber viel ist es wohl
nicht“, wiegle ich ab: „Du lebst in einer
Etagenwohnung, also nicht in einem
freistehenden Haus. In deinem Zimmer
steht rechts von der Türe ein Bett und
links ein Bücherregal. Ich sehe braunes
Holz. Die Küche ist weiss, sehr hell, lang
und schmal. Und in deinem Zimmer steht
ein Computer auf einem Schreibtisch. Das
Wohnzimmer habe ich nicht gesehen. –
Tja, das wär’s dann...“
Sina nickt und sagt: „Wir wohnen in
einer Dachwohnung. Da hat es sichtbare
Dachbalken, die sind braun. Unsere Küche
ist weiss, sehr hell, lang und schmal.
Einen Computer habe ich auch.“ Jetzt bin
ich doch ein wenig überrascht. Hoppla, da
stimmt ja einiges, also bin ich doch nicht

so ganz daneben. Ob das jetzt doch mehr
als eine zufällige Einbildung von mir ist?
„Und wie sieht es bei mir aus?“, frage
ich sie. Es sei sehr dunkel (mein Arbeitszimmer, wegen der Bildschirmarbeit mit
ständig geschlossenen Jalousien), aber an
einem anderen Ort sehr hell (das Wohnzimmer mit der raumhohen Fensterfront).
Und zweifelnd, etwas verlegen:

Es passe ja überhaupt nicht,
aber sie sage es trotzdem:
Sie habe ausserdem ständig
Meeresluft in der Nase gehabt
und das sei doch sowas von
total daneben!
Jetzt muss ich verblüfft lachen: Volltreffer! Sie schaut mich verduzt an. „Weisst
du“, sage ich zu ihr, „ich war lange Zeit
begeisterter Sporttaucher und meine
„Blume“ für die Atemübungen von vorher
ist nichts anderes als meine Vorstellung
eines im Meer lebenden, sich sachte in
der Unterwasserströmung hin und her
wiegenden Federsterns!“ Fazit: Telepathie
funktioniert.

Die Energie folgt den Gedanken
Dass es die „mentale Realitätserzeugung“ gibt, sehen wir am Beispiel des
Automobilisten, der sich vor der Abfahrt in
die Stadt frohgemut vornimmt: „Ich werde
einen Parkplatz finden.“ Macht er diesen
Realitätswunsch in positiver, entspannter
Verfassung, wird das Gewünschte eher
eintreffen, als wenn er das trotzig für sich
einfordert. Die Grundstimmung, die innere
Offenheit, das Visionäre, sind Voraussetzungen für das Gelingen auch in der
Tierkommunikation. Das Kommunizieren
selbst ist nicht die Schwierigkeit, sondern
das Erlangen und dann die Arbeit mit den
eigenen, inneren Aspekten. Jedes LebeSeite 23

wesen ist beseelt. Auch wir Menschen
haben dieselbe mehrschichtige Aura, die
wie bei einer russischen Matrjoschka den
physischen Körper mehrschichtig umhüllt. Anhand dieser Schichten lässt sich
erklären, wie die von aussen kommenden
Informationen „übersetzt“ werden und an
den innersten, den physischen Körper und
somit in unser Bewusstsein gelangen.

Zur Sache: Mit Tieren kommunizieren

Was können wir erwarten; was kann mir
ein Tier überhaupt mitteilen? Kann es
den Namen seines bevorzugten Futters
nennen oder gar die ersten drei Sätze
aus Tolstois „Krieg und Frieden“ zitieren?
Natürlich nicht, es kann nicht einmal erzählen. Es sendet uns ganz einfach Bilder,
Gefühle und Emotionen. Ein Beispiel: Es
wird uns keinesfalls mitteilen, dass es in
einer Malerwerkstatt eingeschlossen ist,

Tollerhündin Saja konnte von einer
Teilnehmerin allein anhand des Fotos
erstaunlich genau charakterisiert werden.
aber möglicherweise, dass es dort seltsam
riecht und dass runde Objekte an den
Wänden zu sehen sind.
Ein Tier ist immer an seinen Körper und
seine Triebe gebunden. Es wird nur aus
seinem direkten Erfahrungsschatz kommunizieren.
Wir haben inzwischen gelernt, dass es
dazu verschiedene Wege gibt: Einerseits
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die direkte Einstimmung auf das Tier, andererseits die Psychometrie, d.h. wir stimmen uns über ein Foto des Tieres ein, oder
drittens mit dem sog. „Shapeshifting“.
Das ist die hohe Schule, wo direkt in den
Körper des Tieres eingetaucht wird.

Ein Tier beschreiben, das nicht da ist

Ich belächelte zuvor die Behauptung,
dass jemand nur schon beim Betrachten
eines Fotos sich in die Lage versetzen
könne, mit diesem nicht anwesenden Tier
in Verbindung treten zu können. Jetzt
aber sitze ich, zusammen mit der ganzen
Klasse, selbst vor dem Foto einer Hündin, die nicht da ist. Alle sollen Kontakt
aufnehmen und dann beschreiben, was
ihnen das Tier mitteilt und wie es sich
fühlt.
Ich starre auf das Hundeportrait, versuche locker zu werden, atme bewusst tief
und langsam. Ich nehme dabei meinen
schönen, imaginären Unterwasser-Federstern zu Hilfe, kann mich aber nicht konzentrieren. (Es sitzen 12 Frauen um mich
herum!) Weder erkenne ich die Umgebung
des Tieres noch seine aktuelle Verfassung.
Von irgendwo her erscheint mir schliesslich das schemenhafte Bild, dass die
Hündin momentan kein Halsband trägt.
Nach etwa zehn Minuten absoluter Stille
holt die Leiterin die Teilnehmer aus ihrem
Alphazustand und lässt der Reihe nach
berichten, was sie „gesehen“ haben. Ich
bin als erster dran und sage nur, dass
die Hündin offenbar kein Halsband trägt,
und ich darüber hinaus nichts weiter
erkennen konnte. Die Leiterin notiert das
zuoberst als Erstes auf den Flipchart, der
im weiteren Verlauf mit vielen blumigen
Beschreibungen komplett gefüllt wird. Die
mit Spannung erwartete Auflösung zeigt,
dass etwa ein Drittel der Beschreibungen
zum Teil überraschend genau zutrifft, ein

Drittel nicht bestimmbar bleibt und der
Rest falsch ist. Eindeutig richtig ist: Der
Hund trägt kein Halsband! Warum ich das
„wusste“? Ich ahne etwas.
Kann ich jetzt erwägen, dass Tierkommunikation als eine ernsthafte Beschäftigung
für mich machbar wäre? Nach zwei Tagen
„Basiskurs Tierkommunikation“ inklusive
einigen weiteren Kontaktaufnahmen im
Selbstversuch, darunter mit einem Pferd
(kein Resultat) und einem Stubenkater (drei
zutreffende Aussagen), bin ich vorsichtig
optimistisch.
„Tierkommunikation“ ist ein Angebot der Therapiepraxis für Mensch und Tier, Jacqueline
Kramer, Fehraltorf, www.naturgefluester.ch
• Der Basiskurs eignet sich für diejenigen, die die
Tierkommunikation kennen lernen wollen.
• Wie funktioniert Tierkommunikation?
• Was sind die Voraussetzungen dazu?
• Wo liegen die Grenzen der Tierkommunikation?
• Theorie und praktische Übungen

Telepathie

Es sind Fälle bekannt, wo ein
Haustier heftig auf ein massives
Ereignis reagierte, das einem
weit entfernten Familienmitglied
zeitgleich zugestossen ist. Ein
klassisches Beispiel ist auch, wenn
bei uns die Erinnerung an eine bekannte Person aufkeimt – und kurz
darauf begegnen wir ihr oder das
Telefon klingelt und sie ruft uns an.
Hübsch ist auch die Episode bei
jener Telepathie-Gruppenübung,
wo bei einem Testpaar unzutreffenderweise ein buntbemalter
VW-Käfer erscheint, worauf eine
nicht beteiligte, zufällig mithörende dritte Person im Raum hinüber
ruft: „Das ist meiner!“

Immer mit grossem Engagement dabei!

Marty Druckmedien AG
Ringstrasse 24, 8317 Tagelswangen
Lendenbergstiig 12, 8226 Schleitheim
Telefon 052 355 34 34
info@martydruck.ch
www.martydruck.ch
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SpassSport-Wettkampf vom 3. Juli 2016

Rule-Prüfung vom 21. Mai 2016

Es war ein kleiner aber feiner Anlass, es hatten sich 13 Teams zur
Prüfung angemeldet.
Von Werner Hug

Rule-Prüfungen sind speziell erarbeitete Prüfungen der
Kommission Jugend und Hund SKG für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre. Sie beinhalten Unterordnung/
Führigkeit, Agility, Junior Handling und Theoriefragen.
Von Leandra Gassmann

Die Hunde waren alle friedlich und es
gab keine Zankereien. Hier ein paar Kommentare von Teilnehmerinnen...

Am Samstagmorgen
hiess es früh aufstehen:
Um 7:15 fuhren wir los
nach Rüthi SG. Um kurz
vor 9 kamen wir auf dem
Gelände des Hundesport
„Hirschensprung“ an und
es ging auch gleich los mit Agility. Der
Parcours hatte einige Tücken. Wir waren
als Letzte dran. Der Anfang lief super,
doch kurz vor dem Ziel umrundete Diva
einen Sprung, den sie nicht sollte. Ich
konnte sie gerade noch am Springen hindern und so kamen wir mit einem Fehler
und ohne Zeitbonus ins Ziel, was uns
schliesslich 85 Punkte einbrachte.
Als nächstes ging es in die Unterordnung.
Angefangen mit der Freifolge, die für
Diva‘s Verhältnisse sehr gut ablief. Das
Apportieren machte sie freudig und zum
Schluss der Hochsprung, wo sie zwar ein
Doppelkommando benötigte, ihn aber
ansonsten sehr gut machte.
Kurz danach war noch die Personengruppe dran, zu dieser Zeit war es schon
sehr warm und Diva hatte nicht mehr so
Lust, daher lief es nicht so toll, dafür aber
das Abrufen nochmals gut. Die Unterordnung schlossen wir am Ende mit 76
Punkten ab.
Als letzte Disziplin kam noch das Junior
Handling.
Diva ist gut gelaufen, doch ich war
etwas unsicher mit den Wechseln und da

"Obwohl wir Juli schreiben, hatten
Zwei- und Vierbeiner mit dem Wetter
absolutes Glück. Es blieb trocken und
wurde auch nicht zu heiss. Einmal mehr
war es eine Freude, den Hundeteams
zuzuschauen. Wenn die Hundeführer mal
einen Fehler machten, verziehen es ihnen
die Hunde ausnahmslos :-)
Danke KG Winterthur für diesen tollen
Anlass."
"Ganz herzlichen Dank auch von mir an
die KG Winterthur! Sehr netter, familiärer,
top-organisierter Anlass mit durchwegs
sehr netten Menschen! War richtig schön
heute!"
"Zuerst möchte ich mich bei Euch allen
bedanken für die sehr gut organisierte
SpassSport-Prüfung vom letzten Sonntag.
Es war eine entspannte und freundlichlustige Stimmung bei euch."

SpassSport eignet sich für kleine ebenso
wie für grössere Hunde

"Vielen Dank, es hat grossen Spass
gemacht bei euch an der Prüfung heute
teilzunehmen. Alle Helfer waren sehr
freundlich und gut gelaunt die Organisation war perfekt und die Küche sehr gut.
Gerne wieder einmal liebe Grüsse aus
unseren Ferien im Tessin."
Hund wartet auf den Einsatz
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schlichen sich ein paar Fehler ein. Wir
beendeten die Aufgabe mit 87 Punkten.
Für Diva war damit der Wettkampf abgeschlossen. Ich musste noch die Fragen
beantworten. Leider
ist mir ein Fehler
unterlaufen, was zu
einem Punkt Abzug
im JH führte. Unser
Schlussresultat:
247 Punkte, G, AKZ,
Rang 8 von 13.

Leandra mit Diva
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Reittiere lesen uns – Hunde ebenso
Bin ich vielleicht ein „Right-Brain-Extrovert“ – oder mein Hund?
Oder sogar wir beide?
Von Turi Kammer
Meine sympathische
schlecht, wenn ich nervös oder abgelenkt
Nichte Brigitta macht
werde oder ausnahmsweise einmal Schiss
derzeit die intensive
bekomme. Er findet noch nicht die Ruhe
Ausbildung zur Natural
in sich selbst, d.h. er verlangt von mir
Horsemanship-Reitlehjederzeit und in jeder Situation eine klare,
rerin. Es fällt auf, dass
ruhige, bestimmte Leadership, auf die er
der dort angewandte
sich verlassen kann. Er ist hochsensibel,
faire und respektvolle
temperamentvoll, schnell und stark und
Umgang mit dem Tier
reagiert rasch und heftig, wenn ich nicht
viele Parallelen zum aufgeklärten Hundefür ihn sein kann, was er braucht. Das
training aufweist.
heisst, von mir wird jederzeit mentale
Was wir mit unseren Hunden täglich
und emotinale Fitness verlangt, liebevolle
selbst erfahren ist die Tatsache, dass es
Konsequenz und dass ich (ausgerechnet
nicht genügt, das Trainig mit dem Hund
ich, bin ich doch ebenfalls ein „right brain
einfach zu „machen“ – unsere innere,
extrovert“) immer sein Fels in der Branmentale Einstellung zum konsequenten Durchsetzen der Führung
ist mitentscheidend. Die Fähigkeit
dazu ist abhängig von unseren
wesenstypischen Eigenheiten. Es
gibt Hundeführer und -innen, die,
wenn sie energisch „Platz“ rufen,
von ihrer gerade mit Schnüffeln
beschäftigten Fellnase nonchalant
ignoriert werden, während andere
ihr Tier nur auffordernd anschauen
müssen, um es zu Boden gehen zu
lassen. Gibt es Hoffnung für jene,
denen eine derart charismatische
Leadership nicht angeboren ist?
Als wir letzthin Erfahrungen bei
der Hunde- und Pferdeerziehnung
austauschten, schrieb Brigitta über
ihr eigenes Pferd: „Mein grosser
Bub Deseo ist für mich eine Herausforderung und ein exzellenter
Lehrmeister. Er ist verschmust, lieb Beim Freestyle-Reiten wird das Pferd ohne Zügel –
und wunderschön, erträgt es aber nur mit Fokus, Bein und Stick gesteuert.
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dung bin. Ich sage Dir, da lernst Du was
über Dich selbst...“
Um mitreden zu können und klug dazustehen, habe ich nach dem Lesen sogleich
dieses „right brain extrovert“ recherchiert.
Dabei bin ich auf die Aussage der Reitlehrerin Anna Eschner gestossen: „Es gibt
die Menschen, die lieber unauffällig sind,
die gerne folgen und andere leiten lassen.
Die, die in großen Wellen Dinge ändern
müssen und mutig voranschreiten. Es gibt
Menschen, die durch Reibung Dinge bewirken möchten, und die, die sich besonnen
zurückziehen, wenn es mal stürmischer
wird oder diejenigen, die sich ihrer Umwelt anpassen. Meist verlangen wir von
den Pferden, dass sie sich unserem Typ
anpassen, obwohl auch die Pferde mit den
unterschiedlichsten Charakteren ausgestattet sind – jedes einzelne ist eine eigene
Persönlichkeit.“
Wollen wir also erfolgreich führen, müssen wir zuerst uns richtig einschätzen. Die
angestrebte Harmonie in der Paarbeziehung wird dann möglich bei Einbezug der
individuellen Persönlichkeit des Hundes.
Natural-Horsemanship beschreibt bei Pferden vier (Hirnhälften-)Wesenstypen.
Wer wagt es, diese Einteilung beim
eigenen Hund – und warum nicht auch
gleich bei sich selbst! – vorzunehmen?:

Linke Hirnhälfte extrovertiert:

Dieses Tier hat einen sehr verspielten
Charakter und braucht viel Abwechslung.
Es lernt rasch und beginnt deshalb sehr
schnell seine eigenen Ideen zu entwickeln,
wenn es ihm zu langweilig wird.

Linke Hirnhälfte introvertiert:

Willkommen in der Welt von „Weshalb
sollte ich etwas für dich tun? Was schaut
dabei für mich raus?“ Diese Tiere lesen ihre
Menschen wie offene Bücher. Ein Left Brain
Intro weiss genau was es will und es ist
nicht dazu bereit, dir irgendetwas von sich

aus zu geben, ausser du belohnst es seinen
Vorstellungen entsprechend angemessen.
Auch wenn ein solches Tier auf den
ersten Blick als sehr faul erscheint; sein
Gehirn ist es definitiv nicht. Es mag sich
vielleicht langsam bewegen, aber denken
kann es dafür umso schneller!

Rechte Hirnhälfte extrovertiert:

Dieses Tier benötigt dauernd deine
Versicherung, dass es nicht sterben wird.
Es ist sehr schnell verwirrt und ängstlich;
deshalb ist es sehr wichtig, die Dinge so
einfach wie möglich zu machen. Dies hilft
ihm, sich besser entspannen zu können, da
es sich so nicht dauernd überfordert fühlt.

Rechte Hirnhälfte introvertiert:

Dieses Tier ist schüchtern, ruhig und
sehr zurückhaltend. Es meidet jede Art von
Druck, indem es sich in sein Schneckenhaus zurückzieht. Deshalb ist es wichtig,
dass du die Dinge sehr langsam machst,
genügend Wiederholungen einbaust und
ihm dann die Zeit gibst, darüber nachzudenken. Sobald es sich traut, wird es damit
beginnen, von sich aus mehr anzubieten.
Quelle: www.parelli-instruktoren.com
(Der Begriff „Pferd“ wurde durch „Tier“ ersetzt.)

Rechts- und linkswedelnde Hunde als Folge der Asynchronität der Gehirnhälften ;-)

Italienische Forscher haben übrigens herausgefunden, dass Hunde bei vertrautem
Anblick nach rechts wedeln, bei Einsamkeit und Furcht wedeln sie jedoch eher
links. Allerdings können die unterschiedlichen Schwanzwedel-Richtungen praktisch nicht mit blossem Auge festgestellt
werden. Vertraute Personen entlocken
auch ein stärkeres Wedeln als Katzen, die
als Beute oder Spielkamerad ausgemacht
werden. Als Erklärung vermutet man, dass
die Gehirnhälften auch beim Hund asynchron arbeiten.
Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at
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50 Jahre KGW-Logo – ein runder Geburtstag
„Die Farben waren gegeben, rot/weiss für Winterthur, und natürlich
sollte ein Hund darauf sein.“ Von Anita Brulhart
Wir befinden uns
mitten im NOV-Ehrengäste–Apéro vom
18. Juni. Neuigkeiten werden ausgetauscht, es wird
gefachsimpelt, die
Geladenen frischen
alte Bekanntschaften auf und knüpfen
neue. Es herrscht eine entspannte,
freudige Stimmung.
Unter den Gästen entdecke ich auch
unseren ehemaligen KGW-Präsidenten
Hans W. Müller (im Amt 1963-1983). Es
trifft sich gut, dass ich ihm sein Weinglas nachschenken darf und wir ins
Gespräch kommen. So kann ich ihm
auch paar Erinnerungen aus seiner
Amtszeit entlocken. Wie hat alles
angefangen, wo stand zuerst das
Clubhaus, wie waren die Verhandlungen mit der Stadt und wie viele
Mitglieder hatte der Verein seinerzeit
etc. etc. Stolz erzählt er mir, dass während seiner Präsidialzeit die Mitgliederzahl von 120 auf 1‘050 angestiegen
ist! Unter anderem kommen wir auch
auf unsere schönen Vereins-T-Shirts mit
dem Logo zu sprechen und Herr Müller
erzählte mir, was es mit dem Signet auf
sich hat:
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Anfangs 1965/66, schon damals mit
einer stattlichen Mitgliederzahl von
ca. 120 Hündelern, strebte man eine
bessere Vernetzung und das Bekanntwerden des Vereins an. So kam Herrn
Müller die Idee, dass ein eigenes Logo
kreiert werden müsse. Glücklicherweise befand sich unter den Aktiven der
Grafiker ‚Spörli’, welcher mit Freude
ein paar Probeentwürfe lieferte. Die
Farben waren gegeben, rot/weiss
für Winterthur und natürlich sollte ein
Hund darauf sein. So entstand das
heute noch immer aktuelle KGW-Logo
und wie Herr Müller mir auch noch
sagte, können wir dieses Jahr das
50-jährige Bestehen des KGW-Logos
feiern.

Anmeldung für Teilnahme:
www.kgwinterthur.ch

Das Hundemilitary der KG Winterthur ist schweizweit beliebt
und zieht viele Teilnehmer an.
Der Anlass ist erfolgreich auch
dank dem Einsatz vieler KGWMitglieder, die sich jedesmal als
engagierte Helfer einsetzen.
Am 11. September ist es wieder
soweit.
Anmeldung für KGW-Helfer:
max.hulliger@sunrise.ch oder
SMS an ihn: 079 619 52 50
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Hunde retten Elefanten und Berggorillas
Als die Veterinärin Dr. Marlene Zähner, Leiterin des Schweizer Hundecenters Certodog, 2011 von Parkdirektor Emmanuel de Merode angefragt
wurde, ob sie Interesse und Lust hätte, im Virunga-Park in der Demokratischen Republik Kongo eine Hundestaffel zur Bekämpfung der Wilderei
aufzubauen, war sie zunächst skeptisch. Von Turi Kammer
Weniger sicher war sie aber, ob einerseits
Der Virunga-Nationalpark im Kongo
die Bluthunde mit dem fremdartigen Klima
gehört zu den ältesten und schönsten
in Afrika überhaupt zurechtkommen würder Welt. Er ist ungefähr gleich gross wie
den und andererseits, ob die kongolesiBelgien und wurde schon vor Jahrzehnten zum Unesco-Welterbe erklärt.
Seine Bewohner, zu denen die vom
Aussterben bedrohten Berggorillas
und die seltenen Waldelefanten
zählen, werden aber nach wie vor
von skrupellosen Wilderern verfolgt
und getötet. Das Land am Äquator
mit seinen grossen Regenwaldgebieten beherbergte die grösste Biomasse der Welt – nach 25 Jahren
Krieg, Unruhen und Wilderei sind
90% vernichtet! Von den 25‘000
Nilpferden hatten gerade noch 300
überlebt und von 3‘000 Elefanten
sind es gerade noch deren 200.
Tiere verschiedenster Arten werden
Dr. med. vet. Marlene Zähner mit ihrem Blooderbarmungslos gejagt. Sie werden
in bestialischen Fallen getötet,
hound Alistair beim KGW-Team an der Winterthurer
und jene, die nicht gleich sterben,
Hundemesse 2016.
gehen verstümmelt und qualvoll
Sie ist Tierärztin mit Spezialgebiet Fortpflanzung,
zugrunde. Es ist unmöglich, im Wis- Hundezucht und Tierschutz und war während
sen um dieses Dramas gleichgültig
vieler Jahre Assistentin am Tierspital Zürich. Sie
zu bleiben und die Augen davor zu
lebte mehrere Jahre in den USA. Seit Juni 1999
verschliessen.

ist sie Geschäftsführerin der Stiftung für das Wohl
des Hundes (www.certodog.ch). Sie züchtet seit
1989 Bloodhounds und seit 1996 Scottish Terrier.
Sie bildet Personensuchhunde für die Polizei- und
Als Expertin für Mantrailing konn- Rettungarbeit aus und ist Präsidentin des Basset
und Bloodhound Clubs der Schweiz (BBCS)
te sie zwar abschätzen, zu was die
Marlene Zähner fasste den Entschluss: Ja, sie wollte helfen, dort
im Kongo eine Suchhundestaffel
aufzubauen.

Suchhunde befähigt sein würden.
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schen Rangers, denen die Arbeit mit Hunden fremd war und die ja zuvor überhaupt
noch nie einen Bloodhound gesehen
hatten, sich überhaupt zu einsatzfähigen
Mantrailern ausbilden liessen. Und das
ist ja erst der Anfang: Wenn der Aufbau
einer solchen sog. K9 Anti-Poaching Unit
gelingt, gelingt es dann auch, diese Hundestaffel langfristig, materiell, personell

und finanziell am Leben zu halten? Wer
den Kampf gegen die schwer bewaffneten
Wilderer aufnimmt und damit ihr Geschäft
stört, braucht eine starke Basis, Durchhaltewillen und muss sich der Risiken(!) und des
nicht endenden Aufwands bewusst sein.
Marlene Zähner ahnte, dass sie vor einem
Entscheid stand, der ihr bisheriges Leben
einschneidend verändern würde.

„Ist es denn nicht gefährlich?“ Marlene Zähner bei Aeschbacher, Thema „Risiko“

(12. März 2016)

Rangers und ihre Kameraden setzen zum Schutz
der letzten Wildtiere ihr
Leben aufs Spiel.
Im Visier der Killer sind
aber auch die Leiter und
übrigen Mitarbeiter der
Parks, die das „Geschäft“
stören. Dabei geht es
nicht nur um Elefenbein,
Nilpferd-Hörner oder
„Bushmeat“ (Affenfleisch),
sondern auch um Bodenschätze.
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Im Februar 2011 reiste Marlene Zähner
mit sechs Bloodhound-Welpen in den
Kongo.

ausschliesslich aus Frischprodukten vom
lokalen Markt besteht, und plante den
Tagesablauf bis zu meiner Rückkehr und
der Aufnahme der Ausbildung“.
Die Mantrailing-Ausbildung begann
dann nicht anders als hierzulande: Das
Handling der 10-Meter-Leine wird zuerst
mit einem Kameraden als „Hund“ geübt.
Bloodhounds erfordern ein speziell flinkes
Leinenmanagement, denn sie arbeiten
sehr schnell, wenn sie einmal eine Fährte
aufgenommen haben. Dabei müssen sie
auch an das Tragen von Pfotenschutz-

Allein schon die Anreise per Fluzeug
von Brüssel nach Kigali (Ruanda), dann
von dort weiter in Minivans und auf Lastwagen und schliesslich mit Landrovern
über die Grenze in den Kongo war keine
Swinging Safari, sondern eine belastende
logistische und mentale Herausforderung.
Am Abend vor dem letzten Reisetag, nach
einem weiteren aufreibenden Papierkrieg
vor dem Grenzübertritt stand sie vor dem
Problem, dass Hotels dort
grundsätzlich keine Hunde
annehmen. Den Vorschlag,
die sechs Tiere über Nacht
in einem umzäunten und
bewachten Areal allein zu
lassen, lehnte sie strikte ab.
Und nachts einfach weiterreisen im Kongo?: Undenkbar, weil zu gefährlich. Als
der Direktor des VirungaParks davon erfuhr, setzte
er sogleich einen schwer
bewaffneten Begleittrupp in
Marsch und einige Stunden
später schaukelten die jungen Hunde in ihren Boxen,
Mit einfachen Übungen werden die Junghunde gestartet.
festgezurrt auf den Bänken
der typischen hohen Lastwagen und
schuhen gewöhnt werden – auf scharfeskortiert von bewaffneten Rangers, ihrer
kantigem Grund wie z.B. Lavagestein
neuen Heimat entgegen.
besteht Verletzungsgefahr. Zum Training
gehört aber ebenso die routinemässige
Die Ausbildung der Mantrailer beginnt
Hundepflege wie Striegeln, Ohrenputzen,
Obwohl völlig unerfahren im UmAugen- und Hautkontrollen (Zecken!) und
gang mit Hunden erwiesen sich die als
bei Einsätzen die korrekte forensische
Hundeführer ausgewählten Rangers
Tatortsicherung mittels Notizen, Skizzen
als überraschend talentiert. Dank ihrer
und Fotos.
feinen, empathischen Art bauten sie
Inzwischen können die spezialisierten
sehr rasch eine gute Beziehung zu den
Anti-Wilderer-Teams erfolgreich beim
Hunden auf. Marlene Zähner sagt: „Ich
Aufspüren von Wilderern, vermissten
lehrte Leinenlaufen, Hundebetreuung und
Touristen oder Rangern, aber auch für
-pflege, erstellte den Fütterungsplan, der
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Rettungsaktionen und bei der Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden. Im
Einsatz sind heute 9 Bloodhounds (Personensuchhunde) und neu 2 Springer Spaniels (Artenschutzhunde). Letztere werden
eingesetzt beim Aufspüren von Ladegut
wie z.B. Elfenbein oder Bushmeat.

Tsetsefliegen und Ameisen

Eine unwillkommene weitere Herausforderung ist die Gefahr der Schlafkrankheit
für Mensch und Tier. Übertrager sind die
Tstsefliegen. Schützen kann man sich
nur durch das Tragen entsprechender
Kleidung zwecks Vermeidung von Stichen.
Nachdem Bloodhound Lily von dieser
Krankheit befallen wurde, spannte man
über den Kennels Moskitonetze. Bei Einsätzen besteht die Gefahr aber weiterhin
und so wurden einige Rangers zusätzlich
für die Labor-Blutanalyse ausgebildet.
Wird Tripanosomiasis früh erkannt, kann
sie erfolgreich behandelt werden.
Gegen andere Störefriede helfen keine
Netze: Ameisen. Wenn durch einen Zwinger eine Ameisenstrasse entsteht, können
sich die Hunde nicht wehren. Das hat
dazu geführt, dass sie nun rund um die
Uhr auch nachts nicht allein bleiben.

Eine ungeheure Aufgabe

Alles, was dieses Projekt, ja der ganze
Park braucht, wird durch Spenden und
Fremdgelder finanziert und muss entweder selbst gebaut, hergestellt oder dann
eben importiert werden, da es im Kongo
nicht erhältlich ist. Eine ungeheure Aufgabe, die Emmanuel de Merode und sein
Team übernommen haben. Das alles ist
unmöglich ohne die ununterbrochene Hilfe der internationalen Gemeinschaft, ohne
die Hilfe von Privatpersonen, also allen,
denen die Zukunft dieser Perle Afrikas,
des Nationalparks und Unesco-Welterbes
Virunga im Kongo und seiner Bewohner
am Herzen liegt.

Beim Zoo Zürich übergab am 15. März
2016 Direktor Alex Rübel – ein Studienkollege von Marlene Zähner – den mit 10‘000
Franken dotierten diesjährigen Preis der
Getika-Stiftung an Marlene Zähner und
ihre Stiftung zum Schutz des Virunga- Nationalparks im östlichen Kongo.
Ein willkommener Beitrag an die Fortführung des Congohound-Projektes.
Welches sind die Methoden zum Schutz
der Elefanten Virungas?

- Ausbildung von weiteren hochqualifizierten Rangern ermöglicht Vergrösserung des Überwachungsraums.
- Verbesserung der Beobachtung der
Herden mittels GPS-Halsbändern und
regelmässigen Kontrollen aus der Luft.
- Verstärkung der Zugriffkommandos:
Speziell ausgebildete Rangers als
Eingreifftruppe / Hundestaffel / Ausbildung von Rangern in Detektivarbeit und
Spurensicherung.

So kann ich helfen:

Virunga Dog Unit, 8967 Widen
Hypothekarbank Lenzburg
5600 Lenzburg
IBAN CH88 0830 7000 2342 4931 5
PC 50-69-8

www.congohounds.ch
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Wenn der Hund sich nach Norden ausrichtet
Aus der Presse: Hunde haben einen Kompass in der Netzhaut, den sie
unter anderem während besonderen Verrichtungen nutzen. Gibt es das
erdmagnetisch ausgerichtete Kotabsetzen...?
Von Turi Kammer
„Die Wahrnehmung des Erdmagnetfeldes
hilft zahlreichen Tierarten bei der Orientierung und Navigation. So ist etwa bei
Zugvögeln schon länger bekannt, dass sie
so etwas wie einen „inneren Kompass“ besitzen. Laut einer neuen Studie haben auch

Hunde ein
Molekül in der Netzhaut,
das als Magnetsensor fungiert und sie die
Magnetfeldlinien der Erde „sehen“ lässt.
Christine Nießner und Leo Peichl vom
Max- Planck- Institut für Hirnforschung in
Frankfurt haben zusammen mit Kollegen
der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie
der Universitäten Duisburg-Essen
und Göttingen das Vorkommen
des magnetsensibelen Moleküls
Cryptochrom 1 (ein Protein, das
als Fotorezeptor für blaues Licht
fungiert) in der Netzhaut von 90
Säugetierarten untersucht.
Es zeigte sich, dass nur zwei von
16 Säugetierordnungen dieses MoDieses Foto habe ich ursprünglich deshalb erfreut
lekül besitzen - die Raubtiere und
aufgenommen, weil meine kleine Rote während
die Affen. Und selbst bei diesen
der Quartier-Hundirundi löblicherweise direkt
besitzen es nur einige Arten. Bei
neben dem Abfallkübel gagelete.
Affen fanden die Forscher aktives
Cryptochrom 1 nur bei OrangUtans, bei den Raubtieren entdeckten sie es in der Netzhaut von
Wölfen, Bären, Füchsen, dem Dachs
und eben von Hunden.
Die Entdeckung der deutschen
Forscher erklärt möglicherweise,
warum Hunde - wenn sie nicht
durch die Leine oder ihre Herrchen beeinflusst werden - sich
beim Verrichten ihres „Geschäftes“
bevorzugt in Nord-Süd-Richtung
Da der Ort der Geschäftsverrichtung nun genau
ausrichten. Der beste Freund des
bekannt ist, lässt sich die Ausrichtung des Hundes
Menschen scheint also so etwas
nachträglich rekonstruieren. Der schwarze Pfeil
zeigt nach Norden – der Hund blickt in die gleiche wie einen sechsten Sinn für das
Erdmagnetfeld zu besitzen.“
Richtung! (Se non é vero, é ben trovato... )
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KGW-Programm 2016
Freitag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Samstag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Samstag

17. Juni 2016
18. Juni 2016
19. Juni 2016
25. Juni 2016
3. Juli 2016
9. Juli 2016
10. Juli 2016
27. August 2016
4. September 2016
11. September 2016
12. März 2017
24. Juni 2017

Agility Abendmeeting
NOV-Gruppenwettkampf
Agility Auffahrtsmeeting
Abendmehrkampf Sporthunde
Spass&Sport Prüfung
Frisbeeturnier
Frisbeeturnier
Rule-Prüfung
Obedience Prüfung
Military
Frühlingsprüfung Sporthunde
Abendmehrkampf Sporthunde

Jederzeit aktuell auf > www.kgwinterthur.ch/anlaesse/jahresprogramm/

Damit Ihr Hund wieder an Lebensqualität
und Lebensfreude gewinnt.
Oder mit gesteigerter Power punktet.

Hunde-Physiotherapie >

• Schmerzlinderung
• Muskelaufbau
• Bewegungsstörungen
behandeln
• Rehabilitation nach
Operationen
• Prävention für ein langes,
schmerzfreies Leben

Carmen Zürcher, Dipl. Hundephysiotherapeutin • Alberstrasse 10a • 8462 Rheinau
Tel. 076 336 57 48 • carmen@hundephysio-zuercher.ch • www.hundephysio-zürcher.ch
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Hunde im Kongo
im Kampf gegen Wilderer

Das Letzte am Wegrand

Die Veterinärin Dr. Marlene Zähner berichtet aus erster
Hand über die Gründung und den Betrieb einer AntiWilderer-Hundestaffel im Kongo.
n
n

Freitag, 21. Oktober 2016
19.30 Uhr, Clubhaus KGW

Eintritt frei – freiwilliger Beitrag zu Gunsten
Virunga Dog Unit.
Anmeldung an turikammer@hispeed.ch
oder SMS an 079 735 13 50
Impressum „HUNDEPOST“: Herausgeberin: Kynologische Gesellschaft Winterthur KGW
Die Hundepost gibt es auch auf
www.kgwinterthur.ch (PDF-Download)
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Auflage: 650 Ex., Druck: Marty Druckmedien AG,
8317 Tagelswangen
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Mein Anti-Jagd-Training, und: Tatsächlich das Letzte am Wegrand.
Von Turi Kammer
Krähenfährten

Kurz bevor ich die
letzten Wurststückchen
beim Präparieren meiner
Fährte im Gras deponierte, fiel mir das Gekrächze
hinter meinem Rücken
auf. Als ich mich umdrehte
sah ich, wie drei Krähen meinen Fussstapfen folgend die gelegten Guddis mit
einer beleidigenden Selbstverständlichkeit
schön der Reihe nach wieder aufpickten,
während ihnen meine rote Hündin Saja,
wutbebend, aber doch beherrscht (Tusch!
Fanfare!) vom Feldrand her nachstarrte.
Jä, Gopfridschtutz! Ist das jetzt eine neue
Disziplin: Fährtenarbeit mit Krähen, kombiniert mit Sado-Impulskontrolle für wartende
Hunde?! Ich rannte zurück, armschwingend
und brüllend meine Häppli verteidigend.
Nun konnte Saja auch nicht mehr an sich
halten und stiess aus ihrer Warteposition
kläffend in die Gefechtszone vor. Gemeinsam jagten wir die schwarzen Gauner aus
dem Gras, die uns dann von den Bäumen
am Feldrand herunter hämisch belauerten.
Wie war das schon wieder mit dem
„Antijagd-Training“? Wir wissen doch: Dem
Hund ausnahmslos nie, nicht, nimmer, keinesfalls Gelegenheit zum Jagen geben...?
Die übriggelassenen Guddis haben dann
meiner Saja doch noch, von oben missmutig kommentiert, etwas chaotische, aber
fröhlich ausgeführte Nasenarbeit beschert.
Anschliessend, auf der Hundirundi, hat sie
mich noch mehr als sonst immer wieder
bewundernd angeschaut, als wollte sie
sagen: „Du geiler Siech – mein Traum wird
wahr!: Gemeinsam jagen!“

Gaggisack für Dummies

Wenn auch grollend, aber gutmeinend
als Beitrag zur Rettung des Prestiges
von Hundehaltern ganz allgemein habe
ich schon öfters ein „frisches“ fremdes
Gaggisäckli aufgelesen, wenn ich wusste,
dass in meiner Richtung weiter vorne ein
naher Robidogkübel wartet. Aber mitten
im Wald oder über offenem Land unterwegs fällt mir die Mitnahme von fremder,
liegengelassener Hundekacke schon
schwerer.

Sonnengebleicht und provokativ...
Wie blöd ist denn das? Nur weil gerade
kein Robidog in der Nähe ist, mit dem
Säckli den Gaggi aufnehmen, es zu verknoten und dann „ordentlich“ am Wegrand einfach liegen lassen?
Wenn schon die faule Tour, dann das
gepflückte Häufchen wenigstens irgendwo in der Nähe zum biologischen Abbau
ins Dickicht werfen. Das dazu benutzte
Säckli kann ja anschliessend zur späteren
Entsorgung umgekehrt zerknüllt platzsparend mitkommen.
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Embri Garage AG
Erich Weber
Zürcherstrasse 50
8424 Embrach
Telefon 044 865 01 52
www.embri-garage.ch
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