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Titelbild:  Jillian 
Kolbuszewski trai-
nierte mit Veith bei 
den Familienhunden 
für das Sommer-
Lager „Jugend und 
Hund“ im Toggen-
burg. Hier zu sehen 
mit (von links) 

- Kira von Monika Balle  
- Tonga von Marianne Bärtschi  
- Pixel von Ursi Früh  
- Jambo von Elisabeth Hildebrandt 
- Jessy von Priska Lorentz 
- Veit von Ursi Früh

Ausgabe 2/2019  (Herbstausgabe) Erscheint 2 x jährlich

DUO. Die neuartige Leichtschalung
für Fundamente, Wände, Säulen und Decken 

Schalung
Gerüst
Engineering

www.peri.ch

DUO ist die neuartige Systemschalung, die sich 
durch geringstes Gewicht und besonders einfache 
Handhabung auszeichnet. Innovativ ist nicht nur 

das verwendete Material, sondern vielmehr das gesamte Konzept. So lassen 
sich mit einer minimalen Anzahl unterschiedlicher Systembauteile Wände, 
Säulen und Decken effizient schalen.
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KGW-Termine 2019/20

Sonntag 8. September 2018 
Military
Die Zuständigkeiten für die Posten sind 
zurzeit wie folgt vorgesehen:
- Familienhundegruppe 2 Posten
- Sporthundegruppe 1 Posten
- Agility 2 Posten
- Spass&Sport 1 Posten
- Frisbee 1 Posten
- Obedience 1 Posten

Sonntag, 20. Oktober 2019 
SpassSport Wettkampf

Freitag 10. Januar 2020 
GV Jagdhundegruppe

Freitag-Sonntag, 7. bis 9. Februar 2020 
HUND 2020, Hundemesse Winterthur

Donnerstag 27.Februar 2020 
Generalversammlung der KGW

Samstag/Sonntag 12./13. September 2020 
Obedience SM 2020

Informationen, Belegungsplan, Termine 
und Ausschreibungen laufend aktuell auf 
der Homepage www.kgwinterthur.ch

wir drucken grün
in allen farben

rohner Spiller übernimmt Verantwortung.
  und druckt alles 100% cO2-neutral.
    
      ihnen, uns und auch der
          umwelt zuliebe.

neutral
Druckerei

01-13-313465
myclimate.org

PERFORMANCE

RohneR SpilleR AG 
TechnikumSTraSSe 74
8400 winTerThur

Termine von KGW-Veranstaltungen
siehe auch im Internet:
www.kgwinterthur.ch
> Anlässe > Jahresprogramm

Das Military-OK der Familienhundegruppe. 
Was die wohl wieder aushecken?

 Eine schöne, ca. 8 km lange Strecke, teils 
im Wald, teils im offenen Gelände. 

Für das leibliche Wohl am Start, Ziel und 
auch unterwegs ist gesorgt. Stellenweise 
sollen die Hunde an der Leine geführt 
werden. Die Strecke kann mit Kinderwa-
gen befahren werden.

Voranmeldung: bis 4. September 2019 
per mail an military.kgw@gmx.ch
Startgeld: Fr. 25.00 mit Voranmeldung

Später Anmeldung auch direkt am Start 
möglich. Fr. 30.00 bei Anmeldung am 
Sonntag vor Ort

Preise:Alle Teilnehmer erhalten einen 
Einheitspreis 

Startzeiten: 08.00 - 11.30 Uhr

Parkplätze: Es sind genügend Park-
plätze in unmittelbarer Nähe des 
Start/Zieles vorhanden. Die Parkge-
bühr beträgt Fr. 5.00

Anfahrt: Eingabe Navigatons-
gerät: Schaffhauserstrasse 201,
8400 Winterthur

  Das besondere Erlebnis für 
  Hunde und Zweibeiner!
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H  O  C  H  B  A  U       T  I  E  F  B  A  U        H  O  L  Z  B  A  U

B  A  L  T  E  N  S  P  E  R  G  E  R    A  G       W  I  N  T  E  R  T  H  U  R

BALTENSPERGERAlbert-Einstein-Strasse 17, 8404 Winterthur  
052 320 22 20  -  www.baltenspergerbau.ch

Unser Herrchen ist hier der Chef
Seit 1974. Unser Name ver-
pflichtet uns, mit Qualität und 
Zuverlässigkeit zu überzeugen. 
Als traditionelle Familienunter-
nehmung in zweiter Generation 
sind wir Ihr Ansprechpartner für 
kleinere Kundenaufträge bis zu 
grossen Wohnüberbauungen.

Wir waren an der Hundemesse 2019

   Der KGW-Auftritt an der Winterthurer Hunde-
messe vom 1. bis 3. Februar 2019 wurde von Edi 
Spycher engagiert organisiert und begleitet, un-
terstützt von vielen Helferinnen und Helfern. Am 
Stand wurden angenehme Kontakte gepflegt und 
auch die Hunde wurden bestens betreut... 

   Der hintere Baum im Bild hier rechts ist eine soge-
nannte Salweide – das heisst, es war eine. Sie stand 
im Klubgelände am Waldrand bei der Feuerstelle und 
kämpfte mit dem gleichen Problem wie die benachbarte 
Konifere im Vordergrund: Vom Menschen nicht wahr-
nehmbare Erdstrahlen zwingen die beiden zu einem 
grotesken Schrägwuchs – extrem erkennbar bei der jetzt 
noch übriggebliebenen Konifere, die sogar zuerst noch 
einige Meter dem Boden entlang flüchtet, bevor sie sich 
mühsam aufrichtet. Am 21. Mai, nach einer intensiven 
Regenperiode, konnten die Wurzeln im stark durchnäss-
ten Untergrund das Übergewicht der Salweide nicht 
mehr verkraften – sie kippte um. Die Baumkrone legte 
sich über die Feuerstelle und nur der dort abgestellte 
Holzscheitstock verhinderte, dass die erst vor zwei Jah-
ren gepflanzte Hecke auch noch unterging.
   Zehn Tage später rückte dann KGW-Mitglied und 
Förster Thomas Rothlin dem Fallholz mit der Kettensäge 
zu Leibe, beim Aufräumen unterstützt von seiner Frau 
Rahel und dem kleinen Daniel. Das Stammholz wurde 
vor Ort in 30cm-Rugel zerteilt und eine Transport- und 
Holzspaltequipe, bestehend aus Stefan Nagel, Karin Ha-
selbach mit Sohn Max, Cécile Stuker und Turi Kammer 
führte die Rugel und dickeren Äste ihrer letzten Ver-
wendung zu: Scheite für den Clubhaus-Ofen.

BmbH
Baum mit beschränkter Haftung
Von Turi Kammer

KGW-Gelände

Offensichtlich weichen diese 
Bäume etwas aus, das wir nicht
wahrnehmen können.

Aus den noch nassen Rugeln 
macht Stefan an der Spaltma-
schine ofengerechte Scheite 
und Karin karrt sie zum Holz-
lager. Dort werden sie jetzt 
noch zwei Jahre trocknen.

Ein Fall für einen Profi – für Thomas Rothlin war es Routine.

Die Salweide hat aufgegeben.
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Obedience-Prüfung vom 1. Mai 2019
Der Testlauf für die Schweizer Meisterschaft 2020 ging erfolgreich 
über die Bühne!
Von Claudia Gurtner

   Seit mehreren Jahren 
fand bei der KG Winter-
thur keine Obedience-
Prüfung mehr statt. 
Zeit wieder einmal eine 
durchzuführen, den 
1.Mai fanden wir dazu 
ideal. In der Hoffnung 

dass sich genug Teilnehmer anmelden, 
haben wir den Meldebeginn auf den 
1.Januar 2019 angesetzt. Bis Anfang 
April tat sich nicht viel, aber dann ras-
selten die Anmeldungen per Mail nur so 
herein. Eine Woche vor Anmeldeschluss 
war die Prüfung ausgebucht (25 Teams) 
und wir mussten sogar eine Warteliste 
mit 4 TL führen. Dies ist im Obedience 

doch eher die Ausnahme. Uns freute es 
umso mehr.
   Die wiederkehrende Werbung im Fa-
cebook und die Garantie vom Schützen-
verein auf einen schussfreien Tag half 
uns sicher, dass sich die TL für unsere 
Prüfung entschieden.

   Auch konnten wir drei von vier Teams 
auf der Warteliste dank optimaler Klas-
seneinteilung und teils wegen krank-
heitsbedingten Ausfällen doch noch 
berücksichtigen.
   Das KGW Gelände war am Morgen 
vom 1.Mai mit Nebel überzogen, doch 
die Sonne war gebucht – sie hatte nur 
etwas Verspätung. Wir konnten uns tat-
sächlich auf den schönsten Tag der gan-
zen Woche freuen. Was für ein Glück!
   Pünktlich um 8.00 h ging es mit den 
Beginners CH los. Für den KGW starte-
ten Jeannette und Leandra. Der Rasen 
war leider noch etwas nass, einige 
Hunde fanden das nicht so toll, vor allem 
für die diversen Übungen mit „Platz“. 

Schade, aber leider 
nicht beeinfluss-
bar.
   Nach einer 
kurzen Pause ging 
es mit der Klasse 
FCI 1 weiter. Dort 
startete für den 
KGW Jasmin mit 
zwei Hunden.
   Danach machten 
wir eine Mittags-
pause. Grillmeister 
Stefan hatte mit 
seinen Helfern al-

les im Griff. Auch die Rangverkündigun-
gen der ersten beiden Klassen wurden 
durchgeführt. Die Resultate werden hier 
am Schluss erwähnt. 
   Anschliessend konnte die Klasse FCI 
2 gestartet werden. Hier hatten wir 
keinen KGW`ler dabei. Nach 5 TL und 

einer kurzen Umstellpau-
se, ging es mit der FCI 3 
weiter. Mit zwei von drei 
Startern war der KGW 
gut vertreten. Claudia(G) 
und Sarah(SG) konnten 
sich beide für die SM`19 
qualifizieren.
   Zum Schluss wurde 
noch für Starter ohne 
Lizenz die „Vor-Begin-
ners“, eine neue Klasse 
seit 2018, durchgeführt. 
Hier wird unter Prü-
fungsbedingungen (mit 
erleichterten Regeln) eine 
Art Standortbestimmung 
gelaufen. Jeannette und 
Sonja waren mit dabei.
   Die zweite Rangver-
kündigung der 2er, 3er 
und Vor-Beginner und die 
Ehrung der Richter und 
WKL fand anschliessend 
statt. 
  Danke an HP Juzi (Rich-
ter off.), Remo Lanaro 
(WKL off. + Richter Vor-
Beg.) und Ursi Bellinazi 
(WKL Vor-Beg.) 
   Die Sieger aller Prüfun-
gen und Richter/WKL beka-
men einen Schnüffelteppich
Die 2./3.-Plazierten beka-
men einen Fleece-Zergel.
   Alle TL erhielten als 
Einheitspreis ein Säckli mit 
Gudis, gesponsert von Del-
phin Amazonia AG. 
   Die Schnüffelteppiche und 
Zergel wurden von Gurtner 
Haustechnik GmbH gespon-
sert. 
   Übrigens konnten wir die-
se Prüfung, trotz Prüfungs-
materialanschaffungen, „Beginner“, erster Platz: Jeannette Leutwiler (rechts) mit Lenya
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doch mit einem Gewinn ab-
schliessen. Für eine aufwän-
dige Obi Prüfung: Top!!
   Der Testlauf für die Obe-
dience SM vom 12./13. Sep-
tember 2020 ist gelungen!
Für diesen grossen Anlass 
suchen wir noch zusätzli-
che Helfer vom KGW! Unser 
Team ist zu klein um alles 
zu stemmen. Auch möchten 
KGW`ler an der Heim SM 
selbst starten.
   Aus diesem Grund reser-
viert Euch bitte oben genann-
tes Datum, melden könnt Ihr 
Euch auch jetzt schon bei 
einem von unseren Übungs-
leiterinnen. Vielen Dank!
   Ich bedanke mich beim 
ganzen Obedience-Team für 
den Einsatz, es war ein super 
Tag. 
   Auch beim Schützenverein 
bedanke ich mich nochmals, 
und hoffe auf eine weitere so 
verständnisvolle Zusammen-
arbeit. (Die SM ist gebucht)!!

1 FCI: Dritter und vierter Platz für Jasmin Wagner
(rechts), mit Farouk und Cisco

3 FCI: Erster Rang für Sarah Casagrande mit 
Lisha, zweiter Rang für Claudia Gurtner mit 
Ally 

„Vor-Beginners“, erster Platz: Jeannette Leutwiler mit Momo,
Dritte wurde Sonja Nagel (rechts) mit Ben.

Das sieht man gerne...

Jasmin Wagner an der Arbeit
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Frühlingsprüfung der PO Gruppe

Leider stand die Frühlingsprüfung dieses Jahr unter einem schlech-
ten Stern – Petrus meinte es gar nicht gut mit uns.
Von Katherine Friedmann

   Wegen den stür-
mischen Winden 
mussten wir die Sa-
nitätshundeprüfung 
absagen. Es wäre zu 
gefährlich gewe-
sen für Hund und 
Mensch während 
der Revierarbeit im 
Wald.

   Die Organisatoren der Sani Gruppe 
(Linda Leu, Lucia Rietiker und ich) 
bedauerten es sehr, da es doch ein sehr 
grosser Aufwand ist, eine Sanitätshun-
deprüfung zu organisieren. Nicht nur 
braucht es einen Wald, welcher nicht zu 

viel Unterholz und Gestrüpp (Brombee-
ren) hat, sondern auch eine Bewilligung 
der Waldbesitzer/Gemeinde. Ebenso 
sind die Richter, welche die Sanität-
Arbeit richten können, dünn gesät.
   Dafür konnten wir die Begleithun-
deprüfung mit vielen wettertüchtigen 
Helfern durchführen.
   Bei der Nasenarbeit (Fährte und Re-
vier) im Gelände hat es dann buchstäb-

Sonja Dietschi, Mirna Elsener, Ursula Romegialli 
und Luzia Kaufmann (v.l.n.r.)

lich horizontal geregnet und es wurde zu 
einem Bewährungstest für die Kleider.
Erstaunlich war aber, dass die Hunde 
sich nicht gross beeinflussen liessen und 
die meisten zeigten eine tolle Nasenar-
beit.
   Zurück bei der Clubhütte wurde es 
etwas besser mit dem Wetter und die 
wenigen Zuschauer konnten ein paar 
ganz schöne Arbeiten sehen.
Für die KG Winterthur gestartet  sind:                     

Francoise Moser 
mit Flynn im 
BH2. 285 Punkte, 
sehr gut.

Cecilia Hauser 
mit Chaya im 
BH1. 
252 Punkte, gut. 

   Beim Mittagessen konnten sich alle 
wieder aufwärmen und kulinarisch vom 
Küchenteam unter der Leitung von Susan-
ne Zürcher verwöhnen lassen. Wie immer 
wurde auch das Dessertbuffet sehr ge-
schätzt.
   Ich hoffe dass die nächste Frühlingsprü-
fung, welche am Sonntag 8. März 2020 
stattfindet, bessere Wetterbedingungen 
haben wird.
< Die beiden wetterfesten Richter 
Karin Dutler und Dario Schneider

Mobility 29. Juni 2019
   Bei schönstem Wetter 
fand auf dem Gelände 
der KGW wiederum 
das mittlerweile schon 
traditionelle Abendmo-
bility statt. Und ja: es 
war seeeehr heiss. Das 
hat uns veranlasst, mit 
einem Rasensprenger 

und einem Hundebädli Abkühlung anzu-
bieten. Unsere grosse Sorge war, ob sich 
bei diesen Temperaturen die Hündele-
rinnen und Hündeler überhaupt aus dem 
Haus wagen, um bei uns mitzumachen – 
bei den vielen Anlässen in und rund um 
Winterthur und bei dem Überangebot an 
Hundeevents.
   Nichts desto Trotz haben wir die 15 
Hindernisse aufgestellt, den Grill be-
triebsbereit gemacht und die Getränke… 
Leider war die Kühlanlage im Klub-
hausbuffet überfordert, die ist halt auch 
nicht mehr die Jüngste. Aber das hat der 
guten Laune der Helferinnen und Helfer 
auch nichts anhaben können. Der Präsi 
hat zwar auch gemeint, dass das Bier 
kühler sein dürfte.
   An dieser Stelle möchte ich allen 
Helferinnen, Helfern und allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ganz herzlich 
für ihren Einsatz danken. Auch ein Dank 

gebührt den fleissigen Bäckerinnen und 
Salatbüffetunterstüzerinnen. Es war 
lecker.
   Und dann kamen doch noch ein paar 
Mutige, und so waren dann 21 Teams 
am Start. Die Meisten erkannte ich er-
freut als KGW-Mitglieder
   Fazit: es gab keine Unfälle, weder bei 
Tieren noch bei Menschen, keine Son-
nenstiche, das Wetter hat mitgespielt, 
die Hindernisse waren dem Schatten 
angepasst, die Verpflegung köstlich, die 
Stimmung bis zuletzt einfach super und 
jetzt ist auch alles wieder versorgt, wo 
es hingehört.
   Bis hoffentlich zum nächsten Mal im 
2020, wo auch du sicher dabei sein wirst.
Für die Familienhundegruppe: 
Edi Spycher
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Agility-Meeting 2. Juni 2019
107 Teams am Start – und Richter Rico Fölix rettet das OK
Von Valerie Bertschinger

Friedlich zusammengescharte Teams im Schatten Wer hat jetzt wen an der Leine?Elisabeth Frei

   Das alljährige Agility-
Meeting fand dieses Jahr 
am Sonntag, 2. Juni 2019 
statt. Neben dem offiziellen 
Turnier für Hunde mit Agi-
litylizenz boten wir zusätz-
lich ein Plauschturnier an 

für Teams, welche keine Lizenz haben 
oder kurz vor dem ersten offiziellen 
Wettkampf stehen und zuerst mal ohne 
grossen Leistungsdruck Wettkampfluft 
schnuppern wollten. Insgesamt 107 
Mensch/Hund-Teams durften wir an 
diesem tollen Tag bei uns begrüssen.

Vor dem Turnier:
   Das Organisationskomitee des Agility-
turniers ist mittlerweile sehr eingespielt. 
Jeder weiss, was er zu tun hat und man 
kann sich auf jeden einzelnen verlassen. 
Trotzdem gab es kurz vor dem Turnier 
zwei Probleme, die uns heftig Bauch-
weh bereiteten: Das erste Problem war: 
Der Richter, der uns ¾ Jahre vor dem 
Turnier das Richten an unserem Turnier 
zugesagt hatte, vergass den Termin bei 

der Jahreswende vom 2018- in den 2019 
Kalender zu übertragen und fuhr somit 
genau an unserem Wettkampftag in die 
Ferien! 
   Somit standen wir zwei Wochen vor 
dem Meeting ohne Richter da. Eigent-
lich gibt es ja viele Agilityrichter, aber 
diejenigen, die von weit her kommen 
sind natürlich teurer wegen den höheren 
Anfahrts- und Übernachtungskosten. 
Deshalb sollte es schon ein Richter aus 
der Region sein. Erschwerend kam dazu, 
dass an diesem Wochenende WM-

Qualifikationen 
stattfanden und 
dadurch die meis-
ten Richter dort 
als Teilnehmer 
dabei waren. Der 
Retter in der Not 
war Rico Fölix aus 
Schaffhausen, der 
sich kurzerhand 
bereit erklärte, bei 
uns einzuspringen.  
Das zweite Prob-

lem waren die Parkplätze. Wir sind sehr 
darauf angewiesen, dass wir einen Teil 
der Fahrzeuge am Wiesenrand der Wiese 
gegenüber des Pfadiheims parkieren 
dürfen. Der Bauer meinte, wenn die 
Wiese gemäht ist, dürfen wir das tun, er 
könne aber verständlicherweise keine 
Rücksicht auf uns nehmen. was das 
Mähen betrifft. Da es in den Wochen vor 
dem Meeting sehr viel geregnet hatte, 
konnte der Bauer nicht mähen, was 
uns echt Sorgen bereitete, denn die 107 
Teilnehmer mussten ja doch irgendwo 
parken können. Somit schloss ich unge-
wollt früh die Turnieranmeldung, da wir 

von einem Parkplatzmangel ausgingen. 
Doch auch diesbezüglich geschah ein 
Wunder: Am Freitagabend vor dem Mee-
ting mähte der Bauer die Wiese. Puuh! 
– Da ist dem OK ist ein grosser Stein vom 
Herzen gefallen! Somit konnte ich alle 
Teilnehmer, welche auf der Warteliste 
waren, nachträglich noch ins Turnier 
aufnehmen.

Der Turniertag:
   Am Turniertag lief alles rund. Die Stim-
mung unter den Helfern und Teilneh-
mern war toll. Es herrschte durchwegs 
eine gemütliche Turnieratmosphäre. Die 
Teilnehmer machten es sich im Schatten 
der Bäume gemütlich und genossen den 

Wettkampftag. Der Richter Rico Fölix 
stand neun Stunden im Ring, er stellte 
klassengerechte und hundefreundliche 
Parcours und richtete sehr fair. Auch auf 
unsere Helfer konnte man sich zu 100% 
verlassen. Trotz der sehr heissen Tempe-
raturen setzten sie sich unermüdlich für 
unser Turnier ein. 

Dank:
• Herzlichen Dank an das eingespielte 
OK-Team (Susi Stuck, Cécile Stuker, 
Manuela Aly, Elisabeth Frei, Valerie 
Bertschinger)
• Herzlichen Dank an Rico Fölix für den 
unermüdlichen Richtereinsatz.
• Ein grosses Dankeschön geht an alle 
Helferinnen und Helfer.
• Vielen Dank dem Bauer, dessen Wiese 
wir benutzen durften.
• Und auch herzlichen Dank an alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer!

Er rettete das Turnier:
Richter Rico Fölix

Stefan Nagel mit Ben

Unedure oder obedure?
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NOV Gruppenwettkampf
Ein spezieller Anlass – Dieses Jahr fand der NOV Gruppenwett-
kampf am 23. Juni 2019 statt. Organisiert wurde der Anlass vom 
KV Amriswil.
Von Susanne Zürcher

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

KGW-Team 1 auf dem 5. Platz: Susanne Zürcher mit Garou, Sonja Nüssli 
mit Amiro, Yolanda Scheidegger mit Tedy und Denise Bretscher mit Piros.

KGW-Team 2 auf dem 14. Platz von 18 Gruppen: Therese Berner mit Cyro, 
Heidi Zust mit Nino und Luzia Kaufmann mit Bona.

   Für die KG Winterthur 
starteten diesmal zwei 
Teams: Team 1 mit De-
nise Bretscher mit Piros, 
Sonja Nüssli mit Amiro, 
Yolanda Scheidegger 
mit Teddy und Susanne 
Zürcher mit Garou.
   Das zweite Team mit 

Heidi Zust mit Nino, Therese Berner mit 
Cyro und Luzia Kaufmann mit Bona.
   Sechs verschiedene Disziplinen wur-
den gefordert und so gab es Arbeiten in 
Unterordnung, Führigkeit, Agility/Mobi-
lity, Rally Obedience, Canin Cross und 
Schutzdienst zu sehen.
   Jedes Teammitglied bestritt ein bis 

zwei Arbeiten, je nach Ausbildungs-
stand und Fähigkeiten. Das besondere 
an dem Wettkampf ist, dass zwar jede 
Arbeit bewertet wird, schlussendlich 
aber nur die Gruppenwertung für die 
Schlussrangliste zählt.

   Da immer drei Arbeiten 
parallel gezeigt werden, die 
Arbeitsplätze nur durch einen 
Schafshag abgetrennt, ist die 
Ablenkung besonders gross. 
Dennoch konnten wir zufrie-
den sein mit der Leistung 
unserer Vierbeiner und am 
Ende des Tages einen 5.Platz 
für das Team 1 und einen 14. 
Platz für das Team 2 von 18 
Gruppen erreichen.

   Die Stimmung war freund-
schaftlich kollegial, es wurde 
gelacht und mitgefiebert und 
bei Bedarf auch ein bisschen 
getröstet.
   Denise hat die ganze Or-
ganisation übernommen. Ein 
herzliches Dankeschön dafür.

   Nächstes Jahr werden wir 
bestimmt wieder mitmachen, 
vielleicht bringen wir sogar 
drei Gruppen zusammen, die 
unseren Verein vertreten.

   Ich bin bestimmt wieder mit 
dabei und kann es nur jedem 
empfehlen. Es ist ein beson-
derer Anlass in einer wunder-
baren Atmosphäre.
Susanne Zürcher
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HoopAgi Wettbewerb am 30. Mai 2019
Die KGW-Première ist gelungen – 24 Teams starteten in 4 Klassen.
Von Sonja Nagel

   An Auffahrt 30.Mai 2019 
fand bei der KGW der erste 
HoopAgi Wettbewerb der 
Nordostschweiz statt. 
Das Wetter war günstig: 
Der leichte Morgennebel 
verzog sich rasch und es 
wurde erfreulicherweise 

ein angenehmer, sonniger Tag. 
   Schon früh standen viele hoch motivier-
te Helfer auf dem Platz und präparierten 
das Gelände nach den Anweisungen der 
Richterin Tiziana Tedesco. Natürlich wur-
den auch Bänke und Tische aufgestellt, 
damit andererseits auch das gesellige 
Zusammensein gepflegt werden konnte.

   Kaum war alles bereit, erschienen auch 
schon die ersten Teilnehmer. Insgesamt 
starteten 24 Teams in den Klassen Fun, 
Beginners, Klasse 1 und Klasse 2. 
   Die Stimmung auf dem Platz war zu 
Beginn – wie üblich vor Wettkämpfen – 
leicht nervös, aber trotzdem entspannter 
als bei anderen, etablierten Prüfungen. 
Es war ja für die meisten eine Première 
und so wurde gestartet nach dem Motto: 

Schauen wir mal wie es läuft, Hauptsa-
che der Hund hat Spass.
   Im Laufe des Tages wurde die Gele-
genheit zum Kennenlernen bei Smalltalk, 
Speis und Trank rege benützt.. 
   Das einzige, was nicht so passte, war 
der Zeitplan – da gab es doch grössere 
Differenzen, was zu Verzögerungen 
führte. Somit verspätete sich auch die 
Rangverkündigung. Das war aber für die 
meisten kein Problem, da es sehr schö-
nes Wetter war, ein Feiertag dazu und 
vor Ort auch die gastronomische Versor-
gung kaum Wünsche offen liess.
   Ebenfalls muss das Reglement noch et-
was angepasst werden, da es noch sehr 

viel Interpretationsspielraum gibt. 
   Wie kam es überhaupr zur Ausschrei-
bung dieses Wettbewerbs bei der KGW? 
Der Präsident von Polydog hatte uns 
angefragt, ob die KGW nicht einen Hoop-
Agi Wettbewerb durchführen möchte, da 
unser Platz dafür super geeignet sei. 
   Der Vorstand fragte dann einige Mit-
glieder an, ob sie bereit wären, ein OK 
zu gründen und diesen Anlass zu orga-

nisieren. Dieses OK formierte sich zügig 
und bald war auch schon ein Datum 
gefunden. Also blieb noch die Aufgabe, 
geeignete Richter für diesen jungen 
Sport zu suchen. Das war aber eine Her-
ausforderung, weil es noch keine grosse 
Auswahl an Richtern gibt und auch noch 
keine offizielle Richterausbildung. Eine 
zusätzliche Schwierigkeit war, dass ei-
nige Richter selber starten wollten, und 
das wäre dann ja natürlich nicht regel-
konform. Erfreulicherweise stellte sich 
Tiziana Tedesco zur Verfügung und ar-
beitete ein paar schöne und anspruchs-
volle Parcours aus. Bei der stets fairen 
Bewertung fand sie für jedes Team die 
richtigen, motivierenden Worte.
   Die anvisierte Teilnehmerzahl von 
maximal 40 Teams wurde zwar nicht 
erreicht, was aber im Nachhinein dann 
auch wieder vorteilhaft war.

Auf dem Parcour gibt es Hoops (englisch: Bügel), kurze Tunnels, Fässer und Gates (kurze Gatter). Die 
Herausforderung beim Hoop-Agi ist das Führen auf Distanz allein mit Hörzeichen und Körpersprache.

Die Hundeführerin darf den rot markierten 
Kreis nicht verlassen. 

Gut gemacht! Die Freude ist auf beiden Seiten.

Ausser den Hörzeichen ist auch der Blickkontakt 
vom Hund zum Menschen wichtig.

Wie beim Agility geht es nicht ohne auswendig lernen: 
Der wechselnde Parcour muss jedesmal sitzen.

HoopAgi (Hoopers Agility 
oder auch NADAC Hoopers 
genannt) ist eine rela-
tiv neue Sportart. Dabei 
handelt es sich um eine 
Hundesportart, bei welcher 
der Hund auf Distanz durch 
einen Parcours geführt 
wird. Es soll eine harmoni-

sche Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Tier gezeigt werden. 
Die für das Absolvieren des Par-
cours benötigte Zeit ist nicht von  
Bedeutung.
Das Reglement gibt es unter:
https://www.polydog.ch/de/Sport-
arten/HoopAgi
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RallyObedience Pfingstwettkampf 10. Juni 2019
In der Höchst-Klasse2 wird das Erreichen des 200-Punktemaximus 
anspruchsvoll. Von Turi Kammer

   Gestartet wurde mit je 
zwei Durchläufen in den 
drei Disziplinen Begin-
ner, Klasse1 und Klasse2. 
Die maximal erreichbare 
Punktzahl war 200. Als 
Wettkampfrichterin-
nen amteten an diesem 

Pfingstmontag Patricia Bächtold und 
Jasmin Diener. 
   Die Resultate: Bei den KGW-Beginnern 
erreichten im ersten Durchlauf Christine 
Gmür mit Aramis den 5. Rang (173 P.), 
Annerös Rubli mit Asti den 6. Rang (auch 
173 P.) und schliesslich Turi Kammer mit 
Saja den 10. Rang (125 P.) Er führte seine 
rote Hexe unangeleint nach der Devise 
„No Risk, No Fun“. Und wie bestellt, so 
geliefert: Die Krähe dort am Waldrand 
hat Saja bei ihrem Parcour-Ausreisser 
zwar nicht erwischt, aber wenigstens 
sie hatte „Fun“ – und für den Hundefüh-
rer resultierte, positiv betrachtet, eine 
garantierte Steigerungsmöglichkeit für 
den nächsten Lauf.  :-)

Beim zweiten Durchgang sah es dann 
so aus: Christine Gmür mit Aramis auf 
dem ersten Platz (192 P.), Turi Kammer 

mit Saja (letztere 
wiederum unan-
geleint...) auf dem 
6. Platz (172 P.), 
Annerös Rubli mit 
Asti auf dem 9, 
Platz (165 P.)
   In der Klasse1 
erreichte Pascale 
Haller mit Joa im 
ersten Durchlauf 
mit 198 Punkten 
den vierten und 
mit 199 Punkten 
im zweiten Durchgang den ersten Rang! 
Gratulation! Das intensive Training der 
beiden wurde belohnt!
   Anhand der eng aneinanderliegenden 
Höchstbewertungen bei der Klasse1 zeigt 
sich, wie nur schon ein einzelner Punkt Un-
terschied sich dramatisch auswirken kann.
   Um aber in der nächsthöheren, sehr an-
spruchsvollen Klasse 2 punktemässig ganz 
oben anzukommen, braucht es viel mehr. 
Das dort von den drei startenden Teams er-
reichte Punktemaximum bewegt sich dann 
auch „nur“ zwischen 163 und 179 Punkten. 
KGW-Mitglied Theres Berner mit Cyro 
erreichte 174 Punkte im ersten Durchgang 
(zweîter Rang) und 173 Punkte im zweiten 
Durchgang (dritter Rang). Gute Leistung!

Annerös Rubli und Asti sind konzentriert an 
der Arbeit.

Pascale Haller mit Joa

Theres Berner mit Cyro

Fundsachen
USB-Sticks, Wanzen, Geld:  
Was Spürhunde alles erschnüffeln 
können 
   Sie erschnüffeln Drogen, Sprengstoff 
oder verschüttete Menschen. In den USA 
bildet die Connecticut State Police Hunde 
aus, die Datenträger erschnüffeln können. 
Ob USB-Sticks oder ganze Festplatten, die 
Spürnasen sollen dabei helfen, strafrecht-
lich relevante elektronische Daten zu 
finden. Zum Beispiel Kinderpornografie.
   Abgerichtet sind die Hunde auf den 
chemischen Stoff Triphenylphosphanoxid, 
der sich in Speichermedien befindet. Doch 
die Ausbildung der Schnüffler ist schwie-
rig. Nur einer von 50 Hunden eignet sich 
für diese Aufgabe. 17 solcher Spürnasen 
sind in den USA im Einsatz.

Was Hunde noch so alles erschüffeln 
können
    DNA: Das haben Leipziger Forscher 
ermittelt. In einem Test erkannten die 
sieben speziell ausgebildeten Hunde vier 
von fünf Proben korrekt. 
    Ambrosia: Die siebenjährige Schafpu-
del-Dame Arwen wurde von ihrer Besit-
zerin, einer Berliner Hundetrainerin, zum 
Suchhund für das stark allergieauslösen-
de Kraut ausgebildet. 
    Bettwanzen: Seit diesem Jahr setzt der 
Frankfurter Flughafen als erster in Euro-
pa Spürhunde gegen die Parasiten ein. 
Die meisten der Plagegeister werden im 
Gepäck von Reisenden aus Nordamerika 
eingeschleppt.
    Geparden und Grizzlys: Im afrikani-
schen Sambia erschnüffeln sogenannte 
Artenschutzhunde den Kot von Gepar-
den. Daraus können Forscher errechnen, 
wie viele der vom Aussterben bedrohten 
Tiere es in dem Gebiet noch gibt. In den 

USA sind solche Hunde auf Grizzlybären 
trainiert.
    Schildkröteneier: In Texas spürt ein 
Terrier die Gelege der vom Aussterben 
bedrohten Atlantik-Bastardschildkröte 
auf. Wildhüter bringen die Eier in einen 
Brutkasten. So sind sie vor Räubern 
geschützt und es schlüpfen mehr Tiere 
als am Strand.
    Krebs: Laut mehrerer Studien sollen 
Hunde Krebserkrankungen riechen 
können. Etwa Prostata-, Darm- oder 
Lungenkrebs. Für ein seriöses Ergebnis 
war die Trefferquote von 70 Prozent bei 
einem Lungenkrebstest allerdings zu 
gering. Erkennen können die Hunde die 
Erkrankung wohl an der Atemluft der 
Patienten. 
    Diabetes: Es gibt nachgewiesene 
Fälle von Hunden, die anzeigten, dass 
ihr Besitzer unterzuckert ist. Doch Me-
diziner warnen noch davor, die Tiere als 
Diabetes-Melder anzuerkennen. Denn 
unklar ist, wie die Hunde eine Unterzu-
ckerung bemerken.
    Laubholzbock: Der aus Asien ein-
geschleppte Baumschädling bedroht 
unsere Wälder. Doch in Rheinland-Pfalz 
(und der Schweiz) riechen Spürhunde die 
Larven des Käfers und helfen den Förs-
tern so bei der Bekämpfung der Plage.
    Geld: Die Polizei verfügt über Spezi-
alhunde, die neues wie altes Bargeld, 
aber auch Falschgeld aufspüren können. 
Selbst in Schinken eingewickeltes Geld 
finden die Spürnasen.
    Brandmittel: Diese Hunde suchen und 
finden Brandbeschleuniger und sind in 
der Lage, noch nach Tagen abgedampfte 
oder auch kleinste Restmengen brenn-
barer Flüssigkeiten im Brandschutt zu 
erkennen. 
Quelle: hr1 
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   Ich blicke beglückt und 
und gleichzeitig wehmütig 
zurück auf das Jugend & 
Hund-Lager in Wildhaus: 
Es war eine schöne und 
spannende Woche in einer 
wunderbaren Umgebung 
zusammen mit 19 ver-
schiedenen Teams aus der 
ganzen Schweiz, beste-

hend aus fröhlichen jungen Menschen und 
den sie begleitenden Hunden der ver-
schiedensten Rassen und Grössen – vom 
Chihuahua bis zum Berner Sennenhund. 
   Das Ziel der Lagerwoche war es, den 
Kids das grosse Angebot der verschiede-
nen Hundesportarten zu zeigen. Dabei 
kam auch die Freizeit nicht zu kurz, wo 
alte Freundschaften aufgefrischt und neue 
geschlossen werden konnten.
   Jeden Morgen wurden die Kids mit Mu-

Jugend & Hund Ferienlager 2019 
in Wildhaus/Toggenburg mit 19 Teams aus der ganzen Schwei 

sik geweckt, und als Nächstes, noch vor 
dem Z‘morge, stand das Hunde versäu-
bern und füttern auf dem Pensum. 
   Die Lagerleitung hatte ein täglich 
wechselndes, abwechslungsreiches  Pro-
gramm auf die Beine gestellt. Die Kids 
bekamen so nebst anderem Einblick in 

Fabienne 
Holzinger

die Sparten Agility, Fährten, Unterord-
nung und Military. Sie konnten alles mit 
ihren Vierbeinern dann auch intensiv in 
die Praxis umsetzen. 

   Während den Erholungspausen für die 
Hunde war basteln angesagt. Hunde-
spielzeuge aus Holz und Stoff wurden 
hergestellt oder Rezepte für das Backen 
von eigenen Hundeguddies ausprobiert. 
   Etwas ungewohnt, aber spannend 
(und angenehm für die Hunde) war die 
Einführung in die Hundemassage. Ein 
weiteres Thema war die richtige Verarz-
tung von Hundeverletzungen. 
   Auch dem Schutzhund-Vortrag von 
Dave wurde aufmerksam zugehört. Die 

Da braucht es etwas Mut: Julian bei der 
Schutzhundübung

Bei der Vorstellungsrunde: Kleine mit grossen Hunden – und Grössere mit kleinen Hunden...

Baden im nahegelegenen Schönenbodensee.

Aufregung wurde grösser, als die Ersten 
selbst den Ärmel hinhalten durften oder 
ihren Hund zum „Beissen“ animieren 
sollten. 

   Der Dienstag brachte sehr heisses 
Wetter. Wir fuhren frühmorgens von Alt 
St. Johann hinauf zur Sellamatt und pil-
gerten auf dem „Klangweg“ zurück ins 
Ferienheim nach Wildhaus. Zur willkom-
menen Abkühlung lockte dort anschlies-
send der nahegelegene, doch noch 
etwas kühlere Schönenbodensee zum 
schwimmen, plantschen und spielen. 
   Eines der Highlights war natürlich 
auch das Hunderennen. Die Spannung 
war riesig und die Freude gross, wenn 



Seite 24 Seite 25

   Wir sind auf der Suche nach neuen Gruppen-
leitern für die Jugendgruppe, die aus etwa 15-
20 Teilnehmern besteht und aktuell von März 
bis November jeweils am 1. und 3. Mittwoch im 
Monat gemeinsam trainiert. 
   Trainingszeit ist jeweils von 17.00-19.00 Uhr. 

   Wir arbeiten meist in 2-3 kleineren Grup-
pen mit ca. 4-6 Teams pro Gruppe. 
   Das Programm hängt von den Teilneh-
mern ab und beinhaltet meist Übungen aus 
Begleithund, Agility, Obedience & Plausch. 
Oben ein Auszug aus dem diesjährigen Sai-
sonprogramm. 
   Interessierst du dich für unseren Verein, 
möchtest dich für die Jugend einsetzen und 
bringst Folgendes mit? 
    • Freude am Umgang mit Kindern/
       Jugendlichen
    • Zeit jeweils Mittwochs ab 
       ca.16.30 - 19.15 Uhr 
   Wünschenswert: Kenntnisse in einer 
Hundesportart
   Bei Interesse kannst du dich gerne bei Max 
Hulliger max.hulliger@sunrise.ch melden 
und auch gerne bei einem diesjährigen Trai-
ning reinschnuppern. 
   Weitere Infos zu Jugend & Hund findest du 
auf der Homepage der Technischen Kommis-

Engagiert für Jugend & Hund 
Die Gruppe Jugend & Hund sucht dich als Leiter/in für die 
kommende Saison ab ca. März 2020 bis Ende Oktober 2020.
Von Max Hulliger 

sion von Jugend und Hund (www.
tkjh.ch). Dort gibt es ebenfalls ein 
tolles Angebot an Kursen rund um 
das Thema Jugend & Hund, die 
besucht werden können, um sich 
Wissen in der Sportart/Prüfungsreg-
lement Rule anzueignen.

Training bei jedem Wetter:
Hier ist die Unterordnung dran.

Wir begleiten Jugendliche zum sicheren und 
erfüllenden Zusammenleben mit dem Hund.Amara an der Arbeit.

man sah, wie auch sonst ruhigere 
Hunde bei dieser Disziplin im Wett-
bewerbsfieber freudig aufdrehten. 
   Ich möchte mich nochmals herz-
lich bei allen Beteiligten bedanken. 
Speziell bei den Leiterinnen Jil, 

Julia und Selin. Auch wurden wir dank dem su-
per Küchenteam Sandra und Roland die ganze 
Woche köstlich verpflegt! 
   Ebenfalls ein grosses Danke der KG Winter-
thur für das zur Verfügung gestellte Übungs-
material (ein ganzer Anhänger voll!) und für 
die Werbung im Vorfeld, sowie dem SKG, dem 
Ferienheim Bodenweidli Wildhaus und allen 
Sponsoren.
   Wir freuen uns bereits heute auf das nächste 
Ferienlager!  Fabienne Holzinger

Das Ferienheim Bodenweidli liegt am Son-
nenhang oberhalb Wildhaus mit Blick auf die 
Churfirsten und bietet auf 19 Zimmer verteilt 
Platz für bis 56 Gäste. Die nähere Umgebung 
bietet viel Abwechslung. Der Schönenboden-
see, die Bergbahnen Obertoggenburg, die Thur-
wasserfälle und der Sagen- und Klangweg sind 
nur einige Freizeitmöglichkeiten für Sommer 
und Winter. Ideal für Klassenlager, Wochend-
veranstaltungen, Familienfeiern oder eben 
auch eine Jugend&Hund-Lagerwoche. 

Dieses Jahr fand diese vom Samstag 20. Juli bis 
Freitag, 26. Juli statt. Die Kosten betrugen pro 
Kind/Hund-Team inklusive Verpflegung und 
Ausflüge Fr. 370.-
Das nächste Jugend&Hund-Ferienlager für 
8 bis 20-jährige Jugendliche ist auf Sommer 
2020 geplant. Details folgen noch.

Leiter oder Leiterin Jugend&Hund:
Eine schöne Aufgabe!
Das nebenstehende Inserat zeigt den Weg!  >
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Aus „Metro“, 10. Februar 2019

   Der 65-jährige Besitzer des fünfjähri-
gen Schnauzers Teddy wurde nach einer 
Lungenentzündung auf die Intensivsta-
tion gebracht, wie die britische Zeitung 
„Metro“ berichtet. Zuvor bekam er die 
Diagnose Darmkrebs. 
Um seinen Körper 
Erholung zu gönnen, 
versetzten die Ärzte ihn 
ins künstliche Koma. 
Dank einer Sonder-
erlaubnis durfte sein 
Teddy ihn im Kranken-
haus besuchen – und 
übernahm den Job der 
Ärzte. Drei Tage, bevor 
die Ärzte den 65-Jäh-
rigen aus dem Koma 
wecken wollten, wach-
te Andy beim Bellen 
seines Hundes auf.
   Als Belohnung durfte 
Teddy auch in den 
nächsten Tagen ins 
Krankenhaus kommen, um die Genesung 
seines Herrchens zu beschleunigen. Mit 
Erfolg: Nach nicht einmal einer Woche 
konnte der Hundebesitzer das Kranken-
haus wieder verlassen.
   Einst hatte der den Schnauzer aus dem 
Tierheim geholt. „Ted ist in vielerlei 
Hinsicht ein bemerkenswerter kleiner 
Hund. Er ist klug, liebevoll, treu, lustig 
und ein richtiger kleiner Charakter“, so 
der 65-Jährige zu „Metro“. Er habe ihm 
das Herz geraubt, seitdem sie sich das 
erste Mal trafen. „Ich erzähle immer den 
Leuten, dass ich Ted gerettet habe und 
Ted mich gerettet hat. Wir haben sicher-
lich eine besondere Bindung.“

   Inzwischen hilft Teddy mittlerweile 
auch anderen Patienten. Als Therapie-
hund unterstützt er den Heilungsverlauf 
von Menschen in Hospizen, Pflegehei-
men und Schulen. „Es war erstaunlich, 

das Lächeln auf den 
Gesichtern so vieler 
Menschen zu sehen, als 
er ins Krankenhaus kam. 
Nicht nur auf denen der 
Patienten, sondern auch 
auf denen der Kranken-
schwestern, Ärzte und 
Besucher“, erzählt der 
Hundehalter, der noch 
aus einen weiteren Grund 
mächtig stolz auf seinen 
treuen Vierbeiner sein 
kann: Für seine Verdiens-
te wurde Teddy in Lon-
don mit dem Ehrenpreis 
der „Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to 
Animals“ ausgezeichnet.

Hund weckt sein Herrchen aus Koma auf – und ist 
seitdem als Heiler gefragt
Ein Hund aus England gilt als Held, nachdem er durch sein Bellen 
sein Herrchen aus dem Koma geweckt hat.

Patient Andy Szasz mit dem fünfjäh-
rigen Pudelschnauzer Teddy.

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

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

• Schmerzlinderung

• Muskelaufbau

• Bewegungsstörungen 
   behandeln

• Rehabilitation nach 
   Operationen

• Prävention für ein langes,
   schmerzfreies Leben

Hunde-Physiotherapie >

  Unser Angebot für Sie …                                                                                                           
■  32 Komfortzimmer 
■  freies WLAN                                                                                                   
■  11 Ferienwohnungen                                                                                                
■  Restaurant / Cafe / Terrasse / Lift                                                                           
■  Pool mit Liegewiese                                                                                                   
■  Massagen (manuelle Behandlungen, 
     Osteopathie)                                     
■  Sauna, Dampfbad                                                                                                        
■  Fahrrad-Verleih                                                                                                      
Seminare mit namhaften Trainern rund um den Hund sowie Hundesport. 
(siehe www.hotel-wolf.de)

und für Ihren Hund… 
■  wohnt kostenlos, Hundebett
■  freier Zugang zum Restaurant
■  Hundeshop
■  Hundepool mit Aussenplatz
■  Physiotherapie (Osteopathie, 
     Physiotherapie, Unterwasser-
     laufband)
■  Hundedusche mit Föhn 
■  3 Hundesporthallen    

Selbstverständlich sind Sie und Ihr Hund auch ohne Belegung eines Kurses im Hotel und in den Ferienwohnungen jederzeit herzlich willkommen!

Hotel Wolf GmbH & Co. KG
Das Hundesporthotel
Inge Echtler mit Vierbeiner Ronja
Dorfstrasse 1
82487 Oberammergau
Tel. 08822 92330
Fax. 08822 923333
www.hotel-wolf.de
info@hotel-wolf.de

Im Hundesporthotel 

Wolf in Oberammer-

gau profitieren Sie 

vom einzigartigen 

Programmangebot 

rund um den Hund 

in wunderschöner 

Lage für Zwei- und 

Vierbeiner.

 

Hotel Wolf Oberammergau
Das Hundesporthotel

Im Zirkus tanzt eine Katze auf den Vor-
derbeinen und singt, ein kleiner Hund 
begleitet sie auf dem Klavier. Das Publi-
kum ist begeistert.
Nur Ruedi sitzt mit zweifelndem Gesicht 
da. „Was ist denn?“ fragt sein Freund.
„Katzen können gar nicht so singen.“
„Wieso? Woher soll denn die Stimme 
kommen?“
„Der Hund ist bestimmt ein Bauchred-
ner“, sagt Ruedi.
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Aus Verzweiflung wurde Erfolg
...nach hartem und ausdauerndem Training
Von Karin Haselbach

   Schon Loriot sagte: 
„Ein Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos“. 
Meinen ersten Hund habe 
ich vor zwölf Jahren aus 
zweiter Hand aufge-
schwatzt bekommen. 
Da dieses Tierchen kein 
„Pläsierchen“ war und 

ziemlich viele Probleme mitbrachte, war 
eines klar: Hundeschule ist angesagt. 
Nach diversen Kursen stiess ich auf die 
Sportart Agility – die mich bis heute fas-
ziniert und in der ich seit ein paar Jahren 
auch selber unterrichte.
    Da nun meine erste Hündin Angst an 
den Turnieren zeigte, entschied ich mich 
für einen zweiten Hund, der etwas mehr 
Mut und „Pep“ haben sollte. Auch dieser 
stammt aus dem Tierschutz 
und wie wäre es anders 
zu erwarten gewesen, Pep 
hat er, aber er ist auch ein 
gewaltiges Schlitzohr. Mit 
sieben Monaten kam Chester 
als ein „nur zu erfahrenen 
Hundehaltern“ zu vermitteln-
der Teenager zu uns. Wenn 
es nicht nach seinem Willen 
ging, hat er gebissen, getobt 
und gewütet wie ein wildes 
Tier, was zusätzlich von unse-
rer Hündin mit sofortigem Ge-
knurre quittiert wurde. Echt 
zum Verzweifeln, an jeder 
Ecke eine Baustelle. An der Leine war er 
wie ein Floh (in einer Sekunde aus dem 
Halsband, in zwei Sekunden aus dem 
Geschirr, in drei Sekunden aus allem, 

was ich zusammengebunden habe) und 
im Notfall die Leine durchgebissen. Weg-
rennen wollte er nicht unbedingt, aber 
seine Freiheit war ihm heilig. In der Box 
biss er in die Metallgitterstäbe. Beachte-
te man ihn nicht, rempelte er einen mit 
voller Wucht an. Mein Sohn ist mehrfach 
rückwärts gestürzt. Beförderte man ihn 

vom Sofa runter, wurde geschnappt. Mit 
viel Geduld und Konsequenz haben wir 
jedes einzelne Problem Schritt für Schritt 
angegangen, bis wir endlich Richtung 
Agility denken konnten. Für ihn als 

Jagdhund, der mehr am Schnüffeln inte-
ressiert war, als dass er bereit gewesen 
wäre, mit mir zusammenzuarbeiten, 
war das aber sehr schwierig. Bei jeder 

möglichen Gelegenheit rannte er zu den 
anderen Hunden, um sie zu begrüssen. 
Nach der Devise „Nicht locker lassen“ 
haben wir zwei uns trotzdem die Lizenz 
fürs Agility erarbeitet.
   Unterdessen ist mein kleiner Frech-
dachs bekannt wie ein „bunter Hund“. 
Erstens sieht man heute leider nicht 
mehr viele Mischlinge in den oberen 
Agility-Klassen. Dort haben sich vor al-
lem die wendigen und schnellen Border 
Collies und Shelties durchgesetzt. Und 
zweitens hat Chester bei 
Wettkämpfen im Ring 
schon vieles geboten, 
was auch sonst noch so 
möglich ist: Eine Maus 
gejagt, den Ringhelfern 
auf den Schoss gesprun-
gen, unterwegs den 
Richter begrüsst, sich 
spontan erleichtert, 
oder auch gleich den 
Parcours verlassen, um 
mit anderen Hunden 
zu spielen oder einen 
Abstecher zum Grill zu 
machen. Einmal ist er 
beim zweiten Ring, wo 

Agility

Klick, klick, klick: Oh, werde ich fotografiert? Hoppla – jetzt 
bin ich gerade  aus dem Slalom herausgesprungen...

Mit Vollgas ins Tunnel – Lebensfreude pur!

Für einmal voll konzentriert an der Arbeit. Auch das ist Chester!

gerade ein anderes Team 
den Parcours absolvierte, 
eingesprungen und hat 
dort unaufgefordert ein 
paar Hindernisse mitge-
macht. Zweimal stand 
die A-Wand sehr nah am 
Publikum; oben ange-
kommen blieb er stehen, 
um sich dem Publikum 
mit geschwellter Brust zu 
präsentieren – was haben 
wir schon gelacht! Man 
kann ihm einfach nicht 
böse sein. Und wenn es 
bei uns in der Agi-Gruppe  

                         mit 49 Teams heisst: „hat 
dein Hund einen auf Chester gemacht?“ 
dann meint man einen fröhlichen Hund, 
der seinen eigenen Wegen folgt...

   Trotz all den Schwierigkeiten haben 
wir uns in die Klasse M3 hochgearbeitet 
und das nächste Ziel ist die Schweizer-
Meisterschaft.

   Und das Allerwichtigste: heute ist er 
ein lieber Schmusebär und nicht mehr 
aus unserem Leben wegzudenken!

Wegrennen wollte er nicht 
unbedingt, aber seine 
Freiheit war ihm heilig.
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Der Lehrer erklärt den Kindern in der 
Schule den Begriff „Steuern“.
Lehrer: „Die Lohnsteuer ist eine direk-
te Steuer. Sie wird dem Arbeitnehmer 
direkt vom Lohn abgezogen. Wer kennt 
eine indirekte Steuer?“
Fritzchen: „Die Hundesteuer!“
Lehrer: „Wieso das denn?“
Fritzchen: „Sie wird nicht direkt vom 
Hund bezahlt!“

Hund wird 220 km vor Küste gerettet 
Arbeiter auf einer Ölplattform trauen ihren Augen kaum: Mitten im 
offenen Meer treibt ein Hund. Kurz entschlossen retten sie ihm das 
Leben. Als wäre das nicht schon genug des Glücks, gibt es für den 
Hund jetzt ein echtes Happy End.

   Es muss ein ungewöhn-
licher Anblick für die 
Arbeiter auf der Bohr-
insel gewesen sein: ein 
Hund, der in Richtung der 
Ölplattform schwimmt, 
auf der sie arbeiten – 220 
Kilometer von der Küste 
entfernt, mitten im Golf 
von Thailand. Glücklicher-
weise gab es an diesem 
Tag kaum Wellen, sonst 
wäre ihnen das hilflose 
Tier in der Weite des Mee-
res womöglich gar nicht aufgefallen.
   Doch so gelang es dem Hund, bis zur 
Ölplattform zu schwimmen und sich 
daran festzuklammern. Er sei ganz 
ruhig gewesen, habe weder gewinselt 
noch gebellt. So erzählt es der Arbeiter 
Vitisak Payalaw später auf seiner Face-
bookseite.
   Er und seine Kollegen hatten Sorge, 

dass der Hund durch die Strömung weg-
getrieben werden könnte. Also leiteten 
sie kurz entschlossen eine Rettungsak-
tion ein. Payalaw und seinen Kollegen 
gelang es, ein Seil zu dem Hund hinab-
zulassen und ihn mithilfe einer Schlinge 
auf die Plattform zu ziehen. Sie versorg-
ten den Hund mit Wasser und Futter, 
gaben ihm Streicheleinheiten. 

Die Retter gaben ihm den 
Namen Boon Rod, was übersetzt 

„Überlebender“ bedeutet. 

   Nach zwei Tagen auf der Bohrinsel 
wurde der Hund am Montag mit einem 
Boot in die Stadt Songkhla im Süden 
Thailands gebracht. Nach Angaben 
der Tierschutzorganisation Watchdog 
Thailand sei er wohlauf. Laut seines 
Retters Vitisak Payalaw habe dem Hund 
lediglich das Salzwasser zu schaffen 
gemacht: Er verlor wegen des Meerwas-

sers viel Körperflüssigkeit, so Payalaw 
auf Facebook. Bisher ist unklar, wie der 
Hund ins Wasser gelangte und wie viel 
Zeit er dort schon verbracht hatte, ehe er 
gerettet wurde.

   Möglicherweise ist er von einem 
Fischerboot gefallen. Das vermuten 
zumindest die Arbeiter der Ölplatt-
form. Erlebt hätten sie so etwas bisher 
noch nie.
   Sollten sich seine Besitzer nicht mel-
den, würde Bon Roods Retter Payalaw 
den Hund gerne adoptieren, sobald er 
von der Bohrinsel zurück ist.
   Damit wäre das Happy End dann 
perfekt. Bis dahin befindet sich das 
Tier in der Obhut einer örtlichen Hilfs-
organisation. 

Quelle: AFP/HANDOUT
19. April 2019
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Hunde erkennen Infizierte am Geruch

Malaria früher entdecken
Spürhunde können erschnüffeln, ob jemand mit Malaria infiziert ist. 
Dazu brauchen sie nur eine Socke, welche die Person über Nacht 
getragen hat. Künftig könnten die Vierbeiner so helfen, Malaria 
einzudämmen. Aus www.higgs.ch, von Santina Russo 

    Für die Spaniel-Hündin Freya ist es 
ein Spiel, für viele Menschen weltweit 
bitterer Ernst: die Diagnose Malaria. 
An der Tropenkrankheit leiden in Afri-
ka, Asien und Südamerika nach wie vor 
über 200 Millionen Menschen pro Jahr, 
mehr als 400’000 sterben daran. Ärzte 
und Forschende versuchen, Malaria 
einzudämmen, doch das ist schwierig. 
Denn viele Infizierte zeigen lange Zeit 
keine Symptome wie das charakteristi-
sche hohe Fieber, geben aber den Erre-
ger trotzdem weiter. Hier könnten in 
Zukunft abgerichtete Malaria-Spür-
hunde wie Freya helfen. Denn die 
Vierbeiner können infizierte Men-
schen an ihrem Geruch erkennen.
   Das haben britische Biologen und 
Ärzte in einer Studie herausgefun-
den. Schon zuvor war bekannt, dass 
Hunde verschiedene Krebsarten 
an Menschen riechen können. Und 
eine frühere Forschungsarbeit hatte 
gezeigt, dass auch Malaria-Infizierte 
einen speziellen Geruch haben. 
Warum, wissen die Forscher nicht 

genau. Klar ist aber: Die Infektion 
verändert die Zusammensetzung 
der Moleküle, die wir Menschen 
mit dem Schweiss über die Haut 
abgeben. Und Spürhunde können 
offenbar lernen, diesen Malaria-
Geruch zu erkennen. Das haben 
die britischen Forschenden nun mit 
ihrem Test gezeigt. Sie hatten an 
Kinder aus Gambia Nylonsocken 
verteilt und sie gebeten, die Socken 

über Nacht zu tragen. Danach hatten 
die Forscher die Socken eingesammelt, 
luftdicht verpackt, eingefroren und nach 
England zu den Spürhunden geschickt. 
Die Kinder testeten sie noch in Gambia 
mit einem einfachen Bluttest auf Malaria-
Erreger. Von den insgesamt 175 Kindern 
waren 30 infiziert.
   In England blieben die Sockenpro-
ben aus Gambia weiterhin monatelang 
eingefroren, währenddessen zwei Hunde 

mithilfe anderer Geruchsproben von 
Infizierten darauf konditioniert wurden, 
Malaria zu erkennen. Danach bekamen 
sie die Socken der Kinder aus Gambia 
zu schnuppern. Ergebnis: Die Spür-
nasen diagnostizierten 70 Prozent der 
infizierten Kinder zutreffend, bei den 
nicht-infizierten Kindern lagen sie zu 90 
Prozent richtig.

   «Solche Hunde einzusetzen, kann 
extrem sinnvoll sein», sagt Christian 
Lengeler vom Schweizerischen Tropen- 
und Public Health-Institut (Swiss TPH). 
Zwar würden sie sicher nie flächende-
ckend zur Diagnose eingesetzt. «Dafür 
müsste man Millionen von abgerich-
teten Hunden überall an die Gesund-
heitszentren schicken.» Aber sie 
könnten etwa an Flughäfen oder Grenz-
übergängen patrouillieren, ähnlich wie 
Drogenhunde. Zum Beispiel im Süden 
von Afrika oder in Sansibar, der Insel 
vor der Küste Tansanias, sagt Lengeler. 
Er ist Mitglied des «Malaria Elimination 
Committee» der Insel. «Das grösste 
Problem in Sansibar ist: Selbst wenn 
Malaria auf der Insel fast ausgerottet 
ist, wird der Erreger immer wieder von 
unwissentlich infizierten Menschen 
eingeschleppt.» Hier jeden einzelnen 
einem Bluttest zu unterziehen, sei un-
möglich. Mit einem Spürhund hingegen 
könnte man Malaria-Infizierte erkennen, 
die Diagnose mit einem Bluttest bestä-
tigen und die Erkrankten behandeln.
   Um dies in Zukunft möglich zu ma-
chen, wollen die britischen Forschen-
den nun mehr Tiere mit Proben aus 
vielen weiteren Malaria-Gebieten in Af-
rika trainieren. Mit mehr Training und 
frischen statt gefrorenen Geruchspro-
ben, glauben sie, könnten die Spürhun-
de noch weit zuverlässiger werden.

Das musst du wissen
l  An Malaria sterben nach wie vor welt-
weit mehr als 400’000 Menschen pro Jahr.

l  Eines der Probleme: In eigentlich mala-
riafreie Gebiete können Infizierte den Erre-
ger einschleppen, ohne es zu wissen.

l  Hier könnten künftig abgerichtete Spür-
hunde helfen: Sie erkennen mit Malaria 
infizierte Menschen am Geruch.

Freya schnüffelt an einer Geruchsprobe von einem Kind 
aus Gambia. Bleibt der Hund bei der Probe sitzen, bedeu-
tet das: Malaria. 

Zu diesem Beitrag:
higgs ist ein unabhängiges Magazin 
für Wissen in der Schweiz
Seit Januar 2018 publiziert higgs unter 
www.higgs.ch auf Facebook, Insta-
gram und Twitter täglich Wissen für ein 
äusserst breites Publikum – und zwar 
gratis. Denn Wissen ist Allgemeingut 
und darf darum nicht hinter einer Pay-
wall versteckt sein.
Zurzeit erscheinen Artikel einmal 
wöchentlich in den Freiburger Nach-
richten, der Aargauer Zeitung und der 
Südostschweiz, im Zürcher Oberländer 
und im Tössthaler.       www.higgs.ch 

Mein alter Freund
Graue Härchen an der Schnauze,

der Herbst des Lebens, er verhallt;
dein Gang ist mitlerweile träge – 

mein treuer Freund wird langsam alt.

Statt argen Ziehens an der Leine
gehst du so zaghaft wie ein Lamm.

Dich locken auch nicht mehr wie früher
Pfützen, Laubwerk Dreck und Schlamm.

Statt weiter Touren in die Ferne
nur kurze Gänge um den Block;

du hast auch keine grossen Triebe
auf Kumpels, Hasen oder‘n Stock.

Doch eins ist klar, du treue Seele:
Dich begleit‘ ich bis zum Schluss!
Denn die Zeit mit dir, mein Bester,

war ein reiner Wohlgenuss.

Norbert van Tiggelen
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Das Letzte am Wegrand

Gute Gründe für die Kynologische Gesellschaft Winterthur 
   Grosses Übungsgelände am Waldrand 
   Vielseitige Kurse und Gruppen
    Komfortables Klubhaus mit Theoriesaal
   550 MitgliederKGW-Gelände beim Schützenweiher Winterthur

Mitgliederverwaltung:
Ursi Früh, Tuechstrasse 27, 8416 Flaach
Tel.: 052 318 10 54
E-Mail: mgv@kgwinterthur.ch
Mitgliederbeiträge
Fr. 140.00 für Mitglieder der Sporthundegruppen 

(Agility, Sportgruppe, Obedience, SpassSport)
Fr. 80.00 für Mitglieder der Gruppe Familien-
hund und der Jugendgruppe
Fr. 50.00 für Jugendmitglieder (bis zum vollen-
deten 17. Altersjahr)
Fr. 40.00 für Passivmitglieder

Sommerimpressionen – Von Saja

„Mottokross“ sagt der Scheff. Nie gehört.
Aber ich kann das eh‘ nicht verstehen:
Zuvorderst ist einer auf der Flucht vor 
einer Meute, die ihm gnadenlos hinterher 
jagt. Und so irrwitzig lärmig und agressiv, 
wie die diesem nachhetzen, wollen die ihn 
bestimmt töten.
   Aber anstatt dass der einfach in den 
nahegelegenen Wald abhaut, flieht er ver-
zweifelt und stumpsinnig im Kreis herum. 
Die spinnen, die Zweibeiner.
   Und mir wollen sie andererseits das 
Jagen abgewöhnen. Schon klar, wenn die 
selber nichts davon verstehen.

„Ungewohnt früh gings mit dem 
Chef auf die Morgenrundi und 
anschliessend trabten wir zum 
Bahnhof. Dort stiegen wir in 
die „Ässbahn“. Die war voll mit 
miesmuffigen, handyglotzenden 

Zweibeinern, die kaum miteinander redeten. 
Das war für mich als Hund recht irritierend. 
„Morgenverkehr“ murmelte der Chef, als 
er mich aus dem Mittelgang abkomman-
dierte und zwischen seine Beine nahm. Die 
„Ässbahn“ riecht interessant, wenn sie so 
voll ist. Ich habe Hosenbeine (und Socken!) 
geschnuppert, Rasierwasser, druckerfarbduf-
tende 20 Minuten, Geschäftsleuteledermap-
pen, Schuhwichse, Antifaltentagescreme und 
Stinkkleider mit kaltem Zigarettenrauch.
   Im Hauptbahnhof hastig umsteigen in einen 
„Intersitti“. Dabei nix mit pinkeln, da keine 
Wiese weit und breit. Intersitti schaukelt an-
ders als Ässbahn. „Neigezug“ sagte der Chef, 
was immer das auch sein soll. Während den 
mehr als zwei Stunden in diesem Neige-Zeug 
versuchte ich, meine Langeweile wegzuschla-
fen oder zur Abwechslung tat ich so, als ob 
ich pieseln müsste. „Wir fahren in den Ti-
tschino“, murmelte der Chef unbehaglich.
   Dann hielt der Intersitti endlich an und,  
schnell!, aussteigen! „Bell“-inzona heisst 
es dort. Meine Zweibeiner flitzten vor dem 
Bahnhofsgebäude rasch zum nächsten Wiesli, 
wegen mir. Aber ich musste gar nicht.“

Ist der Intersitti nicht voll = Pennen im Mittelgang.

Ein Ehepaar sitzt beim Essen. 
Er schiebt dem Hund seinen 
Teller zu.

„Aber Otto“, meint sie vor-
wurfsvoll, „du willst doch wohl 
nicht dein Essen dem Hund 
geben?“

„Nein“, brummt er mürrisch, 
„nur tauschen!“



Dank Gasdruckfedern schweben
die Türen mühelos nach oben.

Selbst bei engen Platzverhältnissen Komfort 
auch für einen grossen Hund.

Clever: Wo immer möglich kommen
originale Befestigungspunkte des 
Fahrzeugs zum Einsatz.
(Hier z.B. anstelle des Dachhandgriffs)
Vorsorglicher Werterhalt Ihres Autos!

■ Heckgitter eintürig, zweitürig
■ Frontgitter, auch mit Notausstieg
■ Trennwandgitter, Boxenunterteilungen
■ Laderaumgitter
Die Farbe Ihres Hundegitters ist gemäss
den vielen RAL-Farbtönen frei wählbar.

Die Türen sind mit Schnappschloss und
Schlüssel-Schliessung ausgerüstet.

Fifibox hat immer eine passende Lösung!

Fifibox-Hundegitter gibt es in Ihrer Nähe:

   FIFIBOX.CH
   Carrosserie Iacobelli
   Zürichstrasse 30
   8413 Neftenbach

Telefon 052 315 15 16
E-Mail info@fifibox.ch
www.fifibox.ch

u.s.w.

Clevere Hundegitter nach Mass


