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Liebe Hütehundefreunde und ASDS-Mitglieder!

 

2017 neigt sich zum Ende, die Trialsaison ist vorbei,

unsere Schafe sind sicher im Stall und wir können

uns dem Jahresrückblick und den Planungen für das

nächste Jahr widmen.

Ein paar Veränderungen hat es im Verein im letzten

Jahr gegeben. Ich hoffe, euch gefällt die neu

aufgemachte bunte Vereinszeitung - wir haben uns

bemüht, euch mit Information und schönen Bildern

zu versorgen.  

Wir danken allen, die sich dieses Jahr aktiv im

Verein eingebracht haben. Auf der Homepage tun

sich Dinge, wir hatten schöne und spannende Trials,

besonders auch, weil neue Trialveranstalter einen

Fuß in die Welt des Trial-Ausrichtens gewagt haben!

Diesen Mutigen, sowie unseren bereits erfahrenen

Trialveranstaltern danken wir ganz herzlich dafür,

ebenso wie für die Seminare mit den eingeladenen

Richtern und Tophandlern, die dabei helfen sollen,

uns immer auf internationalen Standard

weiterzubilden.

2018 sollen wieder neue Veranstaltungsorte

hinzukommen.  

Ebenso soll auch die geplante Trainerausbildung im

kommenden Jahr so richtig ins Laufen kommen.

Interessierte daran können sich gerne beim Verein

melden.

Ein paar neue praktische Trialregeln kann man in

dieser Zeitschrift nachlesen. Aktuelle Informationen

zur Zucht findet man hier und auch auf der HP. Neu

ist seit 2017 die Möglichkeit des Nachweises der

Elternschaft per DNA-Profil, über den in dieser

Ausgabe kurz berichtet wird.

Wir wünschen euch, euren Familien, euren Hunden

und all euren anderen Tieren eine schöne und

sichere Wintersaison und freuen uns auf die

Herausforderungen, die 2018 für uns bereithält.

Synve Lundgren, Kassier Stv

Barbara Weinrauch, Obfrau
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Redakti onel l es Konzept
"Cl ub News des österrei chi schen Hütehundeverei ns"
i st di e ei ne Verei nszei tschri ft für al l e Mi tgl i eder.
Ständi ge Themenberei che si nd verei nsrel evante
Themen, Tri al ergebni sse, Veranstal tungen, Zucht,
Hal ung, Fütterung etc. von Hütehunden und verwandte
Themen wi e Ti ergesundhei t, Erfahrungsberi chte etc.
"Cl ub News" erschei nt drei mal i m Jahr und i st sowohl
onl i ne al s auch i n gedruckter Form bezi ehbar. Di e
Autoren si nd Verei nsmi tgl i eder, anerkannte Berater
aus den Berei chen Schafzucht, -hal tung, -fütterung
etc. , Zuchtl ei ter, Fachl eute aus Wi ssenschaft und
Forschung sowi e Lehr- und Versuchswesen, Ti erärzte,
Fachj uri sten und natürl i ch Prakti ker.
Im Vordergrund stehen praxi snahe, probl eml ösende
Informati onen.
Der Inhal t der ei nzel nen Arti kel gi bt di e
persönl i che Mei nung des Autors wi eder und muss ni cht
notweni gerwei se der Mei nung des Österrei chi schen
Hütehundeverei ns entsprechen.

Ti tel bi l d: "Georg", EM Tei l nehmer 2017, Foto:
Haj nal ka Kökényesi
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des besonders kleinen Hundes, der

ein Publikumsliebling war und

scheinbar Sonderregeln genoss.

Drei Schafe wurden an das Ende des

Feldes, ca. 800 Yards von Schäfer und

Hund entfernt, getragen, wo sie auf

dem freien Feld in guter Sicht

ausgelassen wurden. Heute werden

die Schafe, die an der Reihe sind, von

sogenannten Schafstellern mit oder

ohne Hund zu einem fix

positioniertem Pfosten gebracht und

dort mehr oder weniger "gehalten"

(natürlich ohne sie zu berühren), bis

der startende Hund auf seinem

Outrun bei den Schafen angekommen

ist. In Großbritannien, wo mit

teilweise sehr scheuen Schafen

gearbeitet wird,

kommen auch durchaus

kreative Konstruktionen

wie Pferche mit

fernsteuerbar zu

öffnenden Türen zum

Einsatz. In Amerika

oder Australien sind die

Schafsteller auch gerne

auf einem Pferd reitend

bei der Arbeit.

Von einer im Vorhinein

festgelegten Zeit, in der

die Aufgaben zu

bewältigen sein sollten,

war damals noch nicht

die Rede. Allerdings

wurde die Zeit durchaus

notiert, in der die

Übungen von den

verschiedenen Teams

bewältigt wurden.

Auf ein Signal durfte

der Schäfer seinen

Fortsetzung aus Heft 01/2017…

Zu allererst möchte ich anmerken,

dass der Original-Bericht vom

allerersten Sheepdog Trial in Bala bei

allem Enthusiasmus des Autors/der

Autoren leider ein bisschen

unstrukturiert und lückenhaft ist.

Zuerst beschreibt er ganz allgemein

das Gelände und das Verhaltens der

Schafe und Hunde. Danach folgt die

Beschreibung des abgehaltenen

Schönheits-Bewerbs. Danach heißt es,

der Arbeits-Wettbewerb wurde

fortgesetzt. Ab jetzt gibt es genaue

Beschreibungen der einzelnen Läufe.

Der erste Bewerb, der beschrieben

wird, heißt „Penning“. Die in diesem

Bewerb dokumentierten

Läufe sind allgemeiner

beschrieben als die im

darauffolgenden Bewerb

„Driving“.

Bei der Aufgabe „Penning“

mussten drei Schafe vom

Hund eingeholt und

möglichst viele von den

dreien auf die eine oder

andere kreative Art in einen

Pferch von zwei Meter

Öffnung befördert werden.

Bei manchen Läufen wurde

das scheinbar eher durch den

Schäfer als durch den Hund

gelöst, und es war kein

größeres Problem, wenn nicht

alle Schafe im Pferch

landeten.

Die besten Teams aus diesem

Bewerb wurden dann

gebeten, auch ihre Qualitäten

beim Bewerb „Driving“ zu

zeigen. Heute versteht man

unter Driving, dass Schafe vom

Schäfer weg, bzw. quer zu ihm, oder

in einem Trial in geraden Linien durch

Tore getrieben werden. Das, was die

Hunde damals beim „Driving“ machen

mussten, nennen wir heute den

„Fetch“, nämlich das Bringen der

Schafherde in direkter gerader Linie

zum Schäfer.

Mit der Entfernung selber war man

damals aber keineswegs zimperlich.

Aus einer Entfernung von bereits

ziemlich stattlichen 800 Yards, also

über 700 Meter, mussten die Schafe

im „Driving“-Teil vom Hund geholt

werden, ohne dass der Schäfer dabei

mitgehen durfte. Eine Ausnahme

bildete hier offensichtlich der Handler

Das allererste Sheepdog Trial in
Bala,Wales, 1873 Autor: Mr. R. L. Pri ce, aus dem Ori gi nal

übersetzt von Synve Lundgren

Eric Halsal l , der 1 4 Jahre lang die BBC-Serie "One Man and His Dog"

präsentiert hat, bei der Original-Plakette in Bala, d ie den Ort des

ersten Sheepdog Trials markiert.
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Hund schicken. Mitgehen sollte er

nicht, ansonsten ware alle nur

erdenklichen Hilfen erlaubt, wie

gerufene Kommandos, Pfiffe,

Sichthilfen mit dem Stock oder was

immer dem Schäfer sonst einfiel.

Pfeifkommandos wurden auf die

althergebrachte Art der „Zwei-Finger-

im-Mund-Methode“ produziert.

Bestimmt durfte der Handler sich

auch in seinem Start-Bereich

herumbewegen, da noch keine Rede

von einem Startpfosten ist. Es ist im

Trialbericht nicht die Rede davon, auf

welcher Bahn der Hund

optimalerweise hinter seine Schafe

gelangen sollte.

11 Minuten war scheinbar die Bestzeit

für den Penning-Bewerb. Heute ist das

eine übliche Zeit für einen ganzen

Trial Kl.3-Parcours mit 350 Meter

Outrun und gleich langem Drive wie

Fetch, sowie Shed und Pferch.

Gerade Linien als höherwertig zu

richten als zeitfressendes Über-den

Parcours-Meandern, fiel den Richtern

wohl bereits nach einigen Jahren

Trialerfahrung ein.

Die endgültige Form des Sheepdog

Trials mit Outrun, Lift, Fetch,

dreiecksförmigem Drive, Shed und

Pen muss sich in den Folgejahren

entwickelt haben.

Auf welche Art genau die Richter den

Sieger ermittelten, ist leider nicht

überliefert. Das heute verwendete

Punktesystem musste ja erst

entwickelt werden. Etwas verwirrend

erscheint mir, dass der kleine

"Handtaschenhund" Chap so gut

abschnitt, obwohl sein Handler im

Teil „Penning“ scheinbar vor den

Schafen herging, während die anderen

Hunde auf Distanz gearbeitet hatten.

Dieses Team muss scheinbar

besonders publikumswirksam und

sympathisch gewirkt haben und

dadurch einen Richterbonus verdient

haben. Bei Chap handelte es sich

ziemlich sicher nicht um einen Border

Collie. Bei der großen Typenvielfalt

der Hütehunde damals ist es aber

sehr schwierig, die verschiedenen

beschriebenen Typen heutigen Rassen

gezielt zuzuordnen. Damals fielen alle

unter den Begriff „Colleys“.

Preisgelder für die Sieger waren

damals eine Selbstverständlichkeit

und bestimmt auch ein kräftiger

Anreiz für die verschiedenen Handler,

da sie wahrscheinlich eine ziemlich

aufwändige Reise nach Bala hatten um

das Risiko einer eventuellen Blamage

in Kauf zu nehmen!

Heute erwartet man möglichst gleich

gute Schafgruppen für jeden Starter

und soweit wie möglich auch sonstige

gleiche Bedingungen für alle

Teilnehmer. Selbstverständlich setzt

man voraus, dass jeder Starter auch

den gleichen Parcours laufen muss.

Trotzdem spielen man auch heute

viele unkontrollierbare Elemente eine

Rolle, die den Trialstart auch von

einer Portion Glück abhängig machen.

Wetter- Sicht-, Hör- und

Bodenbedingungen können sich im

Lauf eines Tages ändern und starke

Auswirkungen auf den

Mitarbeitswillen der Schafe und die

Kommandoannahme durch die Hunde

haben. Ganz gleiche Bedingungen

sind also in Wirklichkeit kaum

herzustellen.

1873 kann man von einer Forderung

von gleichen Bedingungen allerdings

noch nicht einmal träumen.

Ich kann mir trotzdem vorstellen,

dass es bestimmt bereits beim ersten

Trial Beschwerden von enttäuschten

Schäfern gab, die den Grund des

versagt gebliebenen Gewinns in einem

organisatorischen Versäumnis sahen.

Insofern hat sich die Natur der

Menschen bestimmt in 140 Jahren

nicht geändert. Leid tut mir der arme

Starter, dessen Hund einen guten Lauf

und besonders brave Schafe hatte (die

vermutlich gerade deshalb braver

schienen als die anderen Gruppen,

weil der Hund sie besonders einfühl-

sam gearbeitet hatte), und bei dem

die Richter beschlossen, dass man die

Schafe vor Beendigung des Laufs noch

ein bisschen wild machen müsse,

damit man die Qualität des Hundes

an ungestümen Schafen sehen konnte!

Dieser Stich zeigt eine Szene aus einem frühen Sheepdog Trial , n icht unbedingt dem ersten,

aber vermutl ich nicht viel später als 1 880-1 890. Der Hund arbeitet mit hoher Rute und hohem

Kopf, nah an den Schafen und bestimmt auch mit ein wenig Gebel l . Der Schäfer verwendet viel

Gestikulation, um ihn einzuweisen.
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Ich nehme sehr an, dass dieser Starter

sich darüber im Nachhinein noch

beschwert hat, da ihm dadurch die

Gewinnchancen genommen wurden.

Hat man Schafe einmal panisch

gemacht sind sie so schnell nicht

mehr zu beruhigen. Es ist also

wirklich unfair, ein gutes Team auf

diese Art zu stören.

Da ein Organisator von Bewerben

normalerweise eher Beschwerden

vermeiden möchte, besonders wenn

sie berechtigt wirken, entwickelten

sich im Lauf der Jahre die „Rules for

Trials“ der ISDS, der International

Sheepdog Society, die 1906 anlässlich

eines Treffens von schottischen,

englischen, walisischen und irischen

Schäfern gegründet wurde.

Ich finde es ausgesprochen

interessant, wie bei dem Artikel-Autor

(der R.L. Price genannt wird und

eventuell der Estate-Besitzer selber

war, oder dessen Sohn, vielleicht auch

beide) bereits die Vermutung zum

Ausdruck kommt, dass manche der

teilnehmenden Hunde „viel wert“

seien. Dass die wohlhabenden

Herrschaften den subjektiven "Wert"

von Hunden entdeckten, hatte wohl

einen enormen Einfluss auf die

damals sprunghafte Entwicklung der

Rassehundezucht.

Sehr unterhaltsam finde ich auch die

Einschätzung von Mr. Price, dass man

die Schafe am besten zur

Zusammenarbeit bringt wie man es

mit Moorhühner macht. Man soll also

sie tunlichst im Kreis treiben, bis sie

aufgeben und tun was man von ihnen

will. Ich nehme an, dass der

Gutsbesitzer diese Meinung bei den

nächsten Trials noch revidieren

musste. Wenn man die Schafe in

direkter Linie in den Pferch treiben

kann, ist es auf alle Fälle einem

endlosen Kreisen um den Pferch

vorzuziehen.

Sehr richtig hat der Artikelautor aber

erkannt, dass die bereits im Pferch

auf ihre Herde wartenden

„verbrauchten“ Schafen, von den

noch am Feld „arbeiten“ Schafen

möglichst nicht gesehen werden

sollten. Die „arbeitenden“ Schafe

entwickeln sonst einen zu starken

Zug zu in diesem Pferch befindlichen

Herdenfreunden. Für den Hund

bedeutet das zusätzliche

Schwierigkebeim Arbeiten.

In der Mitte des Bewerbs fand

zusätzlich auch ein Schönheits-

wettbewerb mit eigenem Preisgeld

statt, da ein Herr Warner Hill, ein

damals berühmter Journalist und

„Sportsman“ die Teilnehmer

ermuntern wollte, ihre Hunde in

gepflegtem Zustand zu präsentieren

und nicht frisch aus dem Moor

kommend mit schlammverkrusteten

Füssen und Fell, das noch nie eine

Bürste gesehen hatte.

Scheinbar war das Aussehen der

Hunde, auch wenn sie sich im Grunde

noch gar nicht ähnlich sahen, sondern

vom Richter damals recht allgemeine

Gebäude- und Gangwerk-Qualitäten

bewertet wurden, auch für die

Schäfer, auf alle Fälle aber für die

zum Zusehen gekommenen Hunde-

Enthusiasten und die am Landleben

so interessierten

eventorganisierenden Landlords ein

wichtiges und interessantes Thema.

Das erste Sheepdog Trial war

zusätzlich auch gleich die erste

Schönheits-Ausstellung für Border

Collies, genauer gesagt für „Colleys“,

wie alle arbeitenden Hütehunde

damals noch genannt wurden. Dass

eine erste Show für Border Collies

gleichzeitig mit dem ersten Sheepdog

Trial stattgefunden hat, finde ich

enorm spannend, da die Rasse ja

danach einen zunehmend in Show

und Arbeit getrennten Weg gegangen

ist.

1906 wurde die International

Sheepdog Society gegründet, die ab

diesem Zeitpunkt ein Zuchtbuch für

Border Collies führte, in dem bis dato

ca. 400 000 Border Collies

eingetragen wurden. Bei der FCI als

Rasse anerkannt wurde der Border

Collie erst 1977, der offizielleFCI-

Schönheits-Standard gilt erst seit

1987.

Richard Ansdel l : "The Isle of Skye", 1 956
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Das Feld, Foto: Jürgen Winter

Neue Trialregeln!
Im Rahmen der Vorstandsi tzung am 23. 6. 2017 wurden di e Tri al regel n geändert bzw adapti ert.

Di e wi chti gsten Änderungen:

1) Bei Freundschaftstri al s si nd Doppel starts mögl i ch (Kl assenübergrei fend)

2) Nennschl uss: Der Nennschl uss wi rd für das j ewei l i ge Tri al i n Absprache mi t den Tri al verantwortl i chen

und dem Organi sator festgel egt. Di eser wi rd mi t Datum i n der Ausschrei bung auf der Homepage bekannt

gegeben. Bei Nennschl uss muss di e Tri al gebühr am Tri al konto der ASDS ei ngel angt sei n.

3) Nachnennen: Nachnennen nach dem bekannt gegebenen Nennschl uss i st nun mögl i ch. Bei Nachnennung erhöht

si ch das Startgel d j edoch auf â 25, - pro Lauf. Es i st auch mögl i ch, di rekt bei m Tri al nachzunennen. Ei ne

erhöhte Startgebühr von € 25, - i st dann vor Ort ausnahmsl os bar zu bezahl en.

4) Startgebühren: Di e Startgebühr beträgt für ordentl i che Mi tgl i eder €15, -.

Ni cht-Mi tgl i eder können bei m ersten Tri al zum sel ben Startgel d wi e Mi tgl i eder starten. Bei j edem wei teren

Start ohne Mi tgl i edschaft und für fördernde Mi tgl i eder beträgt di e Gebühr € 30, -. Kei ne Rückerstattung

von Startgel d.

5) Außer Konkurrenz starten: Sofern Tagesl i cht und Tei l nehmerzahl es erl auben, sowi e es auch

organi satori sch i m Rahmen l i egt, i st es mögl i ch, zum erhöhten Startgel d von € 25, - außer Konkurrenz zu

starten. Ei n Start aK schei nt i n kei ner Ergebni sl i ste auf und i st zum Errei chen der Zucht-punkte ni cht

zul ässi g. Ei n Start aK i st ausschl i eßl i ch i n Kl asse1 und Kl asse2 mögl i ch. Ausnahme Freundschaftstri al :

Start aK i n Kl asse 3 erl aubt.

6) EM und WT Qual i wurde um di e Wohnsi tzkl ausel i n Anl ehnung an di e ISDS-Rul es ergänzt.

Di e gesamten Tri al regel n si nd nachzul esen unter

https: //www. asds. at/akti vi taeten/tri al s-huetehundebewerbe/

EM - Feld 201 7 in Skotselv, Norwegen, Foto: Karl Schütter
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Das erste österreichische Trial für 2017 sollte ursprünglich

Ende April in Gartling bei Kettenreith statt finden. Als

Richter war Patrick Schmidt aus der Schweiz geplant.

Aufgrund der anhaltenden schlechten Wetterlage musste

das Trial jedoch kurzfristig abgesagt werden, Ersatz sollte

sich hingegen bald ankündigen:

Marion Fuchs lud nur 2 Wochen darauf zu einem eintägigen

Trial aller Klassen bei ihr in Kettenreith, auf die vielseits

bekannte „Hendl-Wiese“, ein. Geplant war ein vorab

gemeldeter Lauf pro Klasse mit einem eventuellen zweiten

Lauf, sofern es die Zeit zuließ, was dann letztendlich auch

für alle möglich war. Gerichtet wurde von Christa Veits. Zum

Einsatz kamen Marions gepflegte Jura-Mixe, welche zwar

souverän gearbeitet werden wollten, dennoch mit der

nötigen Ruhe vom Hund. Nur dann ließen sie sich im

Anschluss auch für einen erfolgreichen Shed trennen. Auf

Linie waren sie schwer zu halten, überhaupt war die

Quertreiblinie in der offenen Klasse besonders eigen

auszumachen – so ziemlich die meisten scheiterten bei dem

Unterfangen, auf korrekte Linie zu führen. Während im

ersten Durchgang in Kl. 3 noch 3 Schafe pro Lauf geführt

wurden, liefen im 2. DG 4 Schafe pro Gruppe und der Single

vorm Pferch wurde vom Shed abgelöst. Die Wiese an sich

war in Hanglage und mit hohem, dichten Bewuchs, was es

für die Hunde sicher auch schwieriger machte. Zusätzlich

schlug das Wetter Kapriolen. So ergossen sich für einige

Starter am VM schwere Regenfälle, womit die Pfeife vor

lauter Wasser keinen ordentlichen Pfiff mehr zum Vorschein

brachte und teils auf Wortkommando gewechselt wurde.

Auch der Wind sagte guten Tag, doch kurze Zeit später

brach die Wolkendecke auf und es folgte ein durchwegs

sonniger Nachmittag. So warm, dass die Hunde nach ihren

Läufen dringend nach Wasser suchten, welches zur

Abkühlung bereits vorbereitet war. Als zusätzliches

Erschwernis sollte sich im ersten Durchgang das erste

Treibtor herausstellen. Ein Funkloch ließ so gut wie alle

Hunde den Kontakt zu ihren Handlern abbrechen, was

Nerven und Punkte kostete und manchen auch zum

Verhängnis wurde. Schafe wurden gekippt oder falsch weiter

getrieben, sauberes Arbeiten war hier nicht gegeben und

somit wurde das Tor für den 2. DG versetzt. Die Schafe

zeigten auch Zug, dem der Hund entgegen arbeiten musste,

was aber machbar war. Für den 2. DG baute Christa zudem

einen geknickten Fetch ein.

Da es sich um ein Freundschaftstrial handelte, versuchte

sich auch so mancher mit seinem Trial-unerfahrenen Hund

außer Konkurrenz in Klasse 1 oder 2, was positiv von den

Teilnehmern aufgenommen wurde. Spontan entscheidete

sich eine Zuschauerin, ihren Junghund in Klasse 1 außer

Konkurrenz zu starten, für beide quasi Premiere. Schön

finde ich das, wenn man sich vom Enthusiasmus anstecken

lässt und seine Angst ablegen kann! Natürlich nur dann,

wenn der Hund auch hört und die Schafe anständig und

nicht hetzend über den Parcours führt – aber frisches Blut

ist hier bei uns immer gerne gesehen und wir freuen uns,

wenn unsere ASDS-Gemeinde wächst!

Alles in Allem war die Laune gut, das Wetter unberechen-

bar, die Schafe top fit, die Hunde keen & bemüht und das

Trial, von schwierigen Bedingungen geprägt, leider nicht mit

sehr hohen Punkten bestückt. Vielen Dank an Marion für

die Organisation, Christa für den spontanen Einsatz als

Richterin, den Nachbarn für ihre Akzeptanz und allen die

rund herum geholfen haben, damit der Ablauf funktioniert!

Angela Gaigg

Freundschaftstrial am 13.5.2017

Das Feld, Foto: ?

Foto: Barbara Weinrauch
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Ende Juni war es nach langem Warten seit dem letzten Trial

soweit: Im Ybbstal, auf den sonnigen Wiesen der Familie

Fehringer kamen Handler und Hunde zusammen , um sich

im freundschaftlichen Wettbewerb zu messen.

Die Bedingungen waren mehr als herausfordernd, die Sonne

hatte am ersten Tag keine Gnade und machte sowohl

Mensch, als auch Tier die Arbeit nicht einfach. Die Schafe

waren schnell und aufgrund der Hitze wenig kooperativ, so

konnte zB nur mit großer Anstrengung und körperlichem

Einsatz gepfercht werden. Richter David Rees erkannte den

Ernst der Lage und sprach sich äußerst wohlwollend über

die tapferen Handler und Hunde aus.

Außerdem gab es Tipps für die Schreiber, indem er manche

Situationen herausgriff und Anekdoten über ähnliche

Gegebenheiten und deren Lösung erzählte.

Leider gab es auf dem Trial etliche Absagen, daher konnten

die letzten tapferen Wettstreiter sich viel Zeit lassen und

den Hunden auch eine kleine Pause im Planschbecken

gönnen, was bei der Hitze auch dringend notwendig war.

Der Parcours war übersichtlich, wenn auch nicht leicht zu

bewältigen, da die Schafe sehr zielgerichtet einen starken

Zug in den Schatten hatten. Außerdem war durch eine Senke

der Outrun nach links nicht einfach, der zusätzlich noch

durch eine Straße begrenzt wurde. Dadurch musste der

Hund sehr exakt auf seiner Außenlinie bleiben, um die

Schafe nicht zu früh in Bewegung zu setzen. Manche

Handler bevorzugten dadurch den Outrun nach rechts, was

wiederum den Schafen die Möglichkeit gab, ihren „Heimweg“

zügig anzutreten und die Hunde somit zum überflankieren

zwang, um die Schafe zu halten.

Fetchgate und erstes Drivegate waren leicht zu sehen, das

zweite Drivegate jedoch in einer leichten Senke, wodurch

beim Quertreiben die Richtung sehr exakt gewählt werden

musste. Für die Klassen 2 und 1 wurde der Parcours

verkürzt und das Fetchgate war gleichzeitig auch das zweite

Drivegate, um die Herausforderung nicht ganz so groß zu

machen.

Fürs leibliche Wohl zu Mittag und am Abend sorgte die

Familie Fehringer und kaum wer stand schnell vom Tisch

auf, um die Arbeit fortzusetzen. Das Essen war

hervorragend und auch an kalten Getränken mangelte es

nicht.

Auch die Organisation und Einteilung der Schafe klappte

hervorragend, die Tiere waren in den Wartezeiten gut

versorgt und konnten im Schatten stressfrei verweilen.

Das Trialfeld war übersichtlich angelegt und die Wiese

angenehm kurz, demnach herrschten perfekte Bedingungen

(bis auf die Temperaturen).

Der zweite Trialtag begann sehr entspannt, da sich einzelne

Wölkchen am Himmel zeigten, die sich im Laufe des

Vormittags dann zu einer Wolkendecke vereinten, was

sowohl den Hunden, als auch den Menschen sehr gut tat.

Der nervenaufreibende Pferch wurde in einen Trichter

umgewandelt, somit konnte auch diese extrem schwierige

Situation zur Erleichterung aller etwas entschärft werden.

Leider wollten die Schafe davon aber so Garnichts wissen,

die hatten inzwischen verstanden worum es ging und

schmiedeten offensichtlich Pläne, möglichst

unvorhergesehene Wege einzuschlagen, was nun wieder zu

einer neuen Herausforderung führte.

Die Hunde und Handler schlugen sich tapfer und so endete

der zweite Trialtag erfolgreicher und entspannter als der

erste. Die Klasse 1 wurde sogar mit einem erfrischenden

Regenguss belohnt, was es den Anfängern auch erleichterte,

da man nun nicht mehr in der Hitze mit dem Hund laufen

musste.

Ul l i Zemann

2. Ybbstaltrial, 24./25.6.2017 in Kematen
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Das Feld, Foto: Jürgen Winter

Foto: Jürgen Winter
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ROMam 26.6.2017 in Kematen
Es gibt immer wieder BorderCollies, die zwar aus guten

Arbeitslinien abstammen und auch das Glück haben, bei

Menschen zu leben, die ihre Talente und Fähigkeiten

fördern und zu Tage bringen können und dadurch auch zu

wertvollen Helfern am Hof oder zu guten Trialhunden

werden, aber aus irgendeinem Grund die Züchter es

verabsäumt haben, den Hund bei der ISDS registrieren zu

lassen. Für diese Fälle gibt es bei der ISDS und allen

angeschlossenen Mitgliedervereinen die Möglichkeit der

nachträglichen Registrierung aufgrund von Leistung oder

Erfolgen, Registration on Merit, kurz ROM genannt. Es gibt

prinzipiell zwei Wege zum ROM: entweder durch Trial-

erfolge oder, falls keine Trials, mittels einer direkten Über-

prüfung durch mindestens zwei Richter.

Unser Verein hatte heuer die Möglichkeit geboten, im

Rahmen des vorangehenden Ybbstal-Trials, bei wunder-

schönem Wetter, diese Form der nachträglichen Registrie-

rung durch zwei Richter durchzuführen. Es gab 5 Teil-

nehmer, die ihre Hunde, aus welchen Gründen auch immer,

zur Prüfung vorführten.

Da es sich um einen sehr seltenen Anlaß handelt, kamen

Hunde aus Ungarn, Slovenien, Österreich/Italien sowie

Deutschland/Norwegen. Bei dieser Prüfung wird in erster

Linie nicht der Ausbildungsstand der Hunde gecheckt. Es

geht also nicht um Trialklassen oder perfektes Handling.

Was die Richter sehen wollen ist, ob der Hund von der

Anlage her ein Bordercollie ist. Wie bewegt er sich, hat er

einen typischen Outcast, kann er Schafe balancieren,

aufhalten, bewegen, sie sozusagen instinkmäßig lesen. Dazu

werden natürlich ähnlich wie bei einem Trial Aufgaben

gestellt. Holen der Schafe, bringen, ein wenig Wegtreiben

und Naharbeit in Form von Einpferchen. Zeigt der Hund

zumindest die Anlagen für diese Aufgaben, wird er als

Bordercollie "wie er sein soll" bestätigt und registriert.

Zusätzlich werden noch sämtliche verfügbaren Dokumente

zum Hund inklusive Gesundheitsüberprüfungen

gesammelt. Als Richter waren David Rees (David ist

Hauptrichter und Director für derartige Prüfungen bei der

ISDS) sowie als CoRichter Wolfgang Lipczenko zur Prüfung

geladen. Wir freuen uns, daß alle Teilnehmer den ROM-Test

bestehen konnten und inzwischen alle ihre

Registrierungszertifikate erhalten haben. Der weiteren

Karriere dieser Hunde steht also nichts mehr im Weg.

Wolfgang Lipczenko

Weltmeisterschaft in Hoogwoud, Niederlande

Bei den Worldsheepdogtrials 2002 trafen Kontinentaleuro-

päer sowie der Rest der Welt am Trialfeld erstmalig auf je-

ne, die es "erfunden" haben, nämlich die Sheepdoghandler

aus Großbitannien und Irland. Seit damals haben die Welt-

meisterschaften alle 3 Jahre entweder in Großbritannien

oder in Irland stattgefunden.

Heuer war es wiedermal soweit und stolz können wir ver-

künden, dass diese Weltmeisterschaft das erste Mal am

Kontinent abgehalten wurde! Das war tatsächlich ein histo-

rischer Moment, denn es ist nicht selbstverständlich das

die ISDS die Organisation des Worldtrials aus logistischen

Gründen und vorallem auch wegen der Schafe an den Kon-

tinent abgibt. Bei uns am Kontinent ist es ungleich schwie-

riger eine so große, homogene Herde, für Trials zur

Verfügung zu haben. Ermöglicht haben das alles Erik

Groot und sein unglaubliches Team. Erik Groot fiel die letz-

ten Jahre mit der perfekten Organisation des Pre-Continen-

tals auf, welches immer im Juli im Norden Hollands

ausgetragen wurde. Ich habe im Jahr 2014 mit meinen

Hunden daran teilgenommen und war begeistert von der

Qualität der Schafe, Felder und Verpflegung.

Diese Perfektion überzeugte anscheinend auch die Officials

der ISDS und so fanden von Mittwoch 12.7. bis Sonntag

Viola Hebeler mit Gismo im Halbfinale, Foto: Bernadette Latri tsch
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Nicht lange nachdem die WM stattgefunden hatte, wartete

schon das nächste Großereignis auf uns - die Europameis-

ter-schaft der Hütehunde.

Diesmal war Norwegen das Gastgeberland. Österreich hat 8

Startplätze. So machten sich auf den Weg nach Skotselv:

Kerstin Reichmann-Schicker mit Floss und Mo, Barbara

Weinrauch mit Nan und Georg, Karl Schütter mit Tess,

Daniela Keimel mit Moony, Caronline Pilz mit Sky.

Der sehr hügelige Austragungsort Skotselv befindet sich

rund 60 km westlich von Oslo. Skotselv ist auch der Wohn-

ort von Jaran Knive. Jaran Knive wurde mit seiner fantasti-

schen Gin im Juli in Holland verdient Weltmeister.

Das Feld selbst ist ein recht steiler, fast trichterförmiger

Hang. Unsere österreichischen Hunde fühlten sich recht

heimisch auf dem steilen, rauen Feld mit Senken und un-

übersichtlichen Stellen. Die Schafe waren Mules, welche

vorsichtig, aber bestimmt geführt werden wollten und

schlechte Flanken oder unsanfteres Anschieben seitens der

Hunde sofort mit Unruhe quittierten.

Für Karl Schütter war es die erste EM-Teilnahme und die

beiden zeigten eine gute Arbeit, denn leicht war der Kurs

nicht!

Europameisterschaft in Skotselv, Norwegen

16.7.2017 großartige Worldsheepdogtrials statt! Dieses

Jahr haben erstmals die Länder Argentinien, Chile, Island,

Israel, Polen und Uruguay teilgenommen, insgesamt 30 Na-

tionen mit 243 gemeldete Teams.

Österreich hat 4 Startplätze und unsere Qualifikation läuft

über 2 Jahre. Es konnten sich diese 4 Teams qualifizieren:

Wolfgang Lipczenko mit Kass und Darla, Kathrin Gleis mit

Cube, Kerstin Reichmann-Schicker mit Floss.

Diesmal konnte sich leider keines unserer Teams für das

Halbfinale am Samstag qualifizieren.

Die Leistung der Hunde und das Handling der Halbfinalis-

ten und Finalisten war jedoch so beeindruckend, dass die

Enttäuschung, sich nicht qualifiziert zu haben, schnell ver-

gessen war. Wir alle konnten vom Zusehen sehr viel lernen

und sind mit einer riesen Portion Motivation und vielen

schönen Eindrücken wieder nach Hause gefahren.

Der Gewinner war übrigens auch eine weitere Sensation -

erstmalig hat ein Kontinentaleuropäer, Jarin Knive mit sei-

ner tollen Gin die WM gewonnen.

In der ISN Sept/Okt 2017 ist übrigens ein ausführlicher Be-

richt über die WM zu finden.

Barbara Weinrauch

Bl ick auf das EM Feld vom Abgangspfosten, Foto: Barbara Weinrauch

Foto: Karl Schütter

Halbfinale Michael Gal lagher mit Val , Foto: Bernadette Latri tsch

Halbfinale, Foto: Bernadette Latri tsch

Foto: Karl Schütter
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Auch Daniela´ s Moony arbeitete die kitzligen Schafe so,

dass sie sich wohl fühlten. Kerstin´ s Floss war wie immer

souverän, leider klappte es bei der Naharbeit (Shed, Pen,

single) nicht ganz so gut, sodaß es für das Finale leider nicht

reichte. Mit meinem Georg war das Finale zum Greifen nahe,

leider verpatzte ich den Single und so reichte es für das

Finale ebenfalls nicht.

Das norwegische Organisationsteam hatte diesmal ein be-

sonderes Schmankerl für die Daheimgebliebenen zu bieten -

einen Livestream in Topqualität, welcher noch abrufbar ist:

https://www.periscope.tv/Sheepdoglive/1ynKOVjELeqxR

Gewonnen hat übrigens der frisch gebackene Weltmeister Ja-

ran Knive mit Bea.

Zum besten österreichischen Handler dürfen wir Kerstin

Reichmann - Schicker mit Floss gratulieren!

Barbara Weinrauch

Bl ick auf das EM Feld vom Abgangspfosten, Foto: Barbara Weinrauch

Course Director Nigel Watkins, d ie beiden Richter Al l istair Lyttle
und Kevin Evans, Foto: Karl Schütter

Barbara Weinrauch mit Nan,

Foto: Karl Schütter

Kerstin Reichmann-Schicker mit Floss,

Foto: Karl SchütterFoto: Karl Schütter

Daniela Keimel , Karl Schütter, Barbara

Weinrauch, Foto: Karl Schütter
Kerstin Reichmann-Schicker,

Foto: Karl Schütter Tess, Foto: Karl Schütter
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Momente
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Foto: Angela Gaigg

Foto: Angela Gaigg Foto: Angela Gaigg

Foto: Angela Gaigg Foto: Angela Gaigg

Foto: Hajnalka Kökényesi

Foto: Hajnalka
Kökényesi

Foto: Angela Gaigg

Foto: Angela Gaigg

Foto: Hajnalka Kökényesi

Foto: Hajnalka Kökényesi

Foto: Angela Gaigg

Foto: Angela Gaigg

Foto: Angela Gaigg
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Foto: Jürgen Winter Foto: Jürgen Winter

Foto: Jürgen Winter Foto: Jürgen Winter

Foto: Jürgen Winter

Foto: Jürgen Winter

Foto: Jürgen WinterFoto: Jürgen WinterFoto: Jürgen Winter

Foto: Mike Struck

Foto: Mike Struck

Foto: Hajnalka Kökényesi

Foto: Hajnalka Kökényesi Foto: Hajnalka KökényesiFoto: Hajnalka Kökényesi
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Dean, Sieger Klasse 2 , Foto Jürgen Winter

Trialergebnisse
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Trialergebnisse
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Trialergebnisse
. . . Fortsetzung Ergebnis Rebenland
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Trialergebnisse

Sieger Klasse 1

Sieger Klasse 2
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Tei lnahme Cupwertung: Die Läufe werden einzeln gezählt, das

Ergebnis 1 Laufes (des Schlechtesten) gi l t als Streichresultat.

Der Cup wird von der ASDS ausgerichtet, eine Tei lnahme ist nur

mit gültiger ASDS Mitgl iedschaft mögl ich. Die Platzierungen 1 ,

2 und 3 müssen im nächsten Jahr in höhere Klassen aufsteigen,

um im darauffolgenden Wertungsjahr wieder an der

Cupwertung tei lnehmen zu können. Diese Aufstiegspfl icht gi l t

nur für die Tei lnahme an der Cupwertung, sie gi l t nicht als

al lgemeine Trialregel .
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Sieger Klasse 1

Sieger Klasse 2

Sieger Klasse 3

Siegerhund Klasse 1 , "Grace", Foto: Marion Fuchs

Siegerhund Klasse 2 , "Mike", Foto: Marion Fuchs

Siegerhund Klasse 3 "Mo", Foto: Markus Zach
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DNA-Profiling und Nachweis der Elternschaft
Alle, die sich mit der Zucht von ISDS-

registrierten Border Collies befassen,

wissen, dass die ISDS vorschreibt,

dass mindestens ein Elternteil

genetisch frei für die Augenkrankheit

CEA getestet sein muss.

Seit dem Jahr 2017 gibt es zum

Thema DNA-Profiling eine Neuerung

im Bereich Zucht, die wir euch hier

vorstellen möchten.

Seit kurzem erlaubt die ISDS unter

bestimmten Bedingungen den CEA-

DNA Status eines Hundes mittels

DNA-Profiling, festzustellen und

anerkennt diesen auch.

Die Bedingungen sind folgende:

• Beide Elternteile sind CEA-

DNA normal getestet

• Für beide Elternteile liegt ein

DNA-Profil vor

• Für den Nachkommen,

dessen CEA-Status mittels DNA-

Profil nachgewiesen werden soll,

muss ebenfalls ein DNA-Profil

erstellt werden

An dieser Stelle möchten wir das

DNA-Profil genauer erklären: DNA-

Profile sind so etwas wie genetische

Fingerabdrücke. In der Zucht können

sie eine Rolle spielen, um die Identität

im Zweifelsfall nachzuweisen bzw zu

bestätigen und um oben beschrieben,

den CEA-DNA Status nachzuweisen.

In der Rassehundezucht mit ihren seit

unzähligen Generationen geführten

Stammbäumen ist die genaue Nach-

vollziehbarkeit und Dokumentation

der Vorfahren der gezüchteten Tiere

geradezu ein Kern-Element im Ver-

gleich zu Hunden ohne Papiere.

Seit es der Wissenschaft möglich ist,

DNA-Profile zu erstellen, haben

manche Zuchtverbände beschlossen,

diese für Zuchthunde zu verlangen.

Das heißt, von jedem Zuchthund und

dessen Eltern liegt das DNA-Profil auf.

Die Elternschaft kann mit hundert-

prozentiger Sicherheit nie nachge-

wiesen werden, aber mit nahezu an

Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit. Nicht eindeutige Ergebnisse

können vorliegen, wenn in Frage

kommende Väter verwandt sind (z.B

im Falle von Brüdern).

Üblicherweise wird von jedem Hund

das DNA-Profil nur gesammelt und

gelagert. Ein Elternschaftstest wird

somit nur im Zweifelsfall gemacht. Bei

vorliegenden DNA Profilen sind alle

Informationen vorhanden, welche im

Falle von zweifelhaften oder unglaub-

würdigen Angaben des Züchters, aber

auch bei Zweifeln des Züchters selbst,

zur Bestätigung der Elternschaft

herangezogen werden können und die

angegebene Elternschaft bestätigen

oder eben nicht bestätigen können.

Laboklin gibt an, jederzeit gratis

Vaterschaftstests für jene Hunde

anzubieten, von denen bei ihnen ein

DNA-Profil angelegt wurde. Im Fall

eines Zweifels kann man also mühe-

los relative Klarheit über die Eltern

bekommen, selbst wenn diese zB.

nicht mehr leben sollten oder etwa

verkauft wurden.

Bei Hunden kommt hinzu, dass eine

Befruchtung von mehr als einem

Vater möglich ist. Ganz ohne absicht-

lichen (oder fahrlässigen) Betrug

durch den Züchter kann es also zu

Überdeckungen kommen, wenn man

nicht ganz genau aufpasst.

Außer dem Nachweis der Elternschaft

bietet das DNA-Profiling aber auch die

Möglichkeit, Nachkommen von bereits

genetisch frei auf bestimmte

Krankheiten getesteten Tieren mittels

Nachweis der Elternschaft als eben-

falls genetisch frei von diesen

Krankheiten zu bestimmen.

Werden zwei genetisch freie Eltern

verpaart, können alle Nachkommen ja

ebenfalls nur genetisch frei für diese

Krankheit sein. Bei konsequenter

Anwendung ergibt das sogar einen

finanziellen Vorteil für den Züchter.

Ein DNA-Profil kostet pro Hund bei

Laboklin 40 Euro. 120 Euro braucht

man also, um den betreffenden Hund

und seine Eltern zu profilieren. Jeder

weitere Nachkomme dieser Eltern

kann aber natürlich um 40 Euro

ebenfalls als genetisch frei nachge-

wiesen werden, falls die Eltern CEA-

DNA normal getestet wurden.

Auf Nachfrage unsererseits bei der

ISDS haben wir die Auskunft erhalten,

dass bei einer geschlossenen Fort-

führung der DNA-Profile auch in den

nächsten Generationen keine weiteren

CEA-Gentests der individuellen Hunde

mehr nötig sein sollten.

Wie es dann (besonders nach ein paar

Generationen) wirklich von der ISDS

gehandhabt wird, wird sich wohl erst

in ein paar Jahren zeigen.

Die ISDS schlägt Animal DNA

Diagnostics Ltd für die DNA-Profile

vor, die ISDS-Mitgliedern £25 + VAT

pro Hund kosten. Bei Einreichung von

10 oder mehr Blutproben gibt es 10%

Rabatt, bei 20 Proben 20% Rabatt.

Formulare können auf dieser HP

bestellt werden:

www.animaldnadiagnostics.co.uk. Wer

dort genauer nachfragen will,

kontaktiert June – Tel: 01223 395577

or 07870 456808 or email

info@animaldnadiagnostics.co.uk

Falls sich jemand für eine

Sammeleinsendung interessiert, kann

er sich gerne an den Verein wenden,

zucht@asds.at.
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Mitgliedsbeitrag 2017 /2018
Die ASDS ist Partner der ISDS und hat

für jedes vollwertige Mitglied

(ausgenommen MB light) einen Beitrag

pro Mitglied an die ISDS zu

übermitteln. Dieser ist direkt

abhängig von der Anzahl der Vereins-

mitglieder.

Bei der ISDS läuft das Mitgliedsjahr –

so wie auch bei uns – von 1 .Jänner bis

31 .Dezember. Die MG Liste muss von

uns bis spätestens 15. Februar des

jeweiligen Jahres an die ISDS

übermittelt werden.

Wir haben mit der ISDS einen

verantwortungsvollen und kooperati-

ven Partner in allen Bereichen der

Zusammenarbeit gefunden, an den

wir unseren Beitrag übermitteln.

Aufgrund des engen zeitlichen

Rahmens ersuchen wir alle Mitglieder

den MG-Beitrag von gesamt EUR 50,-

bis spätestens 10. Februar auf das

Konto des österr. Hütehundevereins

zu überweisen.

Wir ersuchen auch jene Mitglieder, die

den Mitgliedsbeitrag 2017 noch nicht

bezahlt haben, diesen auf das Konto

des österr. Hütehundevereins zu

überweisen.

Hier sind die Kontodetails des

österreichischen Hütehundevereins

Das Konto lautend auf:

österreichischer Hütehundeverein

IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124

BIC: RZSTAT2G497

Raiffeisenbank Feldbach-Gnas-Bad

Gleichenberg

Verwendungszweck: Name + Jahr

/ die Jahre

Es besteht auch die Möglichkeit bei

ihrer Bank einen Dauerauftrag auf das

Vereinskonto mit einer jährlichen

Abbuchung des MG-Beitrages

einzurichten.

ISDSMagazin - International Sheep Dog News (ISN)

Seit 2007 wird die International Sheep

Dog News (ISN), das offizielle

englischsprachige Magazin der ISDS

nur mehr an Mitglieder übermittelt,

die das Magazin über die ASDS

bestellen und bezahlen. Eine

Abobestellung ist nur mit einer

Vollmitgliedschaft möglich, d.h nicht

möglich mit MB „light“.

Das ISDS Magazin erscheint sechs mal

jährlich, ist farbig und beinhaltet:

• Interviews und Tips von Handler

und Trainern

• Alle offiziellen Neuigkeiten der ISDS

• Berichte und Fotos von lokalen,

nationalen und internationalen Trials

• Hundegesundheit- und Ernährung

• Buchrezensionen

• Todesanzeigen von bekannten

Handlern und Trainern

• Leserbriefe, Neuigkeiten und

Ansichten von Lesern

Das Abo kostet für das Jahr 2017

40,-.

Wie funktioniert es, wenn Sie an

einem Jahresabo der ISN interessiert

sind?

1 . Mitgliedsbeitrag überweisen (bis

10.2 . des jeweiligen Jahres)

2 . Den Abobetrag auf das Konto der

ASDS überweisen mit der Angabe des

Verwendungszweck: ISN + Jahr (bis

10.2 . des jeweiligen Jahres)

3 . E-Mail mit der Bestellung (Name +

Adresse) und Bestätigung der Zahlung

an Beatrix Hausdorf,

schriftfuehrer@asds , schicken.

Konto lautend auf: österreichischer

Hütehundeverein

IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124

BIC: RZSTAT2G497

Raiffeisenbank Feldbach-Gnas-Bad

Gleichenberg

Verwendungszweck: ISN + Jahr

Wir leiten die Adressen der

Abonnenten sowie ihre Zahlungen am

15.2 . des jeweiligen Jahres an die ISDS

weiter. Wir ersuchen um Verständnis,

dass wir vor Übermittlung ihrer

Adresse den Eingang des Betrages für

die ISN sowie ihres MG-Beitrages auf

unserem Vereinskonto überprüfen

müssen. Für Fragen stehen wir gerne

zur Verfügung, Beatrix Hausdorf,

schriftfuehrer@asds.at,

0664/6207512

Barbara Wei nrauch
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Änderungen Zucht

. . . betreffend CEA-DNA Test!

Sei t Frühl i ng 2017 si nd außer Opti gen auch al l e

anderen zerti fi zi erten Labors für den Nachwei s

des CEA-DNA Status von Zuchtti eren zugel assen!

Neu i st auch, dass zusätzl i ch zum CEA-Test das

vom Ti erarzt ausgefül l te und bestäti gte ISDS-

Formul ar „Sampl e Col l ecti on“ bei gel egt werden

muss. Di eses Formul ar i st auf der Hompage der

ASDS herunterzul aden: https: //www. asds. at/formu-

l are/

Ei ne Anerkennung von CEA-DNA Tests bei anderen

Labors al s Opti gen, wel che VOR di eser Änderung

gemacht wurden, werden unter fol genden Bedi ngun-

gen anerkannt:

1. Vorl age des Ori gi nal zerti fi kates: es muss

zwei fel dfrei al s Ori gi nal anzusehen sei n

(Wasserzei chen usw)

2. Vorl age der damal s vom Ti erarzt ausge-fül l ten

und bestäti gten „Sampl e-Col l ecti on"

Abwi ckl ung wi e übl i ch: An di e ASDS Zuchtstel l e

senden. Wi r l ei ten di ese an di e ISDS wei ter.

Service fürMitglieder

Wurfpl anungen!
Auf der Homepage haben wi r ei ne Sei te für

Wurfpl anungen ei ngefügt.

Al l e ASDS Mi tgl i eder haben di e Mögl i chkei t i hre

Wurfpl anungen auf der Homepage zu

veröffentl i chen.

Hi erfür bi tte ei n E-Mai l mi t Infos und Fotos an

Beatri x Hausdorf, schri ftfuehrer(a) asds. at

Deckmel dung & Besi tzübertragungs

Formul are

Di e Formul are für di e Deckmel dung und di e

Besi tzübertragung gi bt es auch al s onl i ne Down-

l oad. Hi nwei s: di e Formul are si nd hi er j edoch

nur auf Engl i sch verfügbar:

https: //www. i sds. org. uk/dog-regi strati on/i sds-

onl i ne-forms/

. . . betreffend Zuchtstättengenehmi gung!
Der Vorstand hat fol gende Änderung bzw Ergänzung

der Zuchtbesti mmungen beschl ossen:

„Voraussetzung des Züchters:

Bestäti gung der Bezi rkshauptmannschaft über di e

Anzei ge ei ner Hundezucht gem. § 31 TSCHG und der

Feststel l ung, dass di e Zuchtstätte i n al l en

Bel angen den ti erschutzrechtl i chen Besti mmungen

entspri cht. “

Di e Bestäti gung der j ewei l i gen Bezi rkshaupt-

mannschaft i st den Unterl agen bei der Deckmel dung

bei zul egen.

Di e Zuchtbesti mmungen si nd onl i ne unter Menüpunkt

Formul are abrufbar oder können per E-Mai l unter

zucht(a) asds. at, Carol i ne Pi l z oder Barbara

Wei nrauch angefordert werden.

Verkaufshunde!

Wi r haben auf der Verei ns-Homepage di e Sei te

„Verkaufshunde“ i nstal l i ert. Hi er haben

Mi tgl i eder di e Mögl i chkei t, i hre ISDS

regi stri erten Hunde, wel cher äl ter al s 3 Monate

si nd, zum Verkauf anzubi eten.

Hi erfür bi tte ei n E-Mai l mi t Infos und Fotos an

Beatri x Hausdorf schri ftfuehrer(a) asds. at

BORDER COLLIE Erbkrankhei ten Pakete!

Aktuel l gi bt es bei Labokl i n 2 Gentestpakete,

wel che spezi el l auf den Border Col l i e

zugeschni tten si nd:

1) Paket Border Col l i e ISDS . . . . . . EUR 89, -

Col l i e Eye Anomal i e* (CEA) (Partnerl abor) ,

Imersl und-Gräsbeck Syndrom (IGS) , Trapped

Neutrophi l Syndrom (TNS) Sensori sche Neuropathi e

(SN)

Di eses Paket i st nur ERHÄLTLICH FÜR ASDS-

MITGLIEDER! Bei Interesse bi tte ei ne E-Mai l an

Beatri x Hausdorf schri ftfuehrer(a) asds. at

2) Paket Border Col l i e . . . . . . EUR 113, -

Col l i e Eye Anomal i e* (CEA) (Partnerl abor) ,

Imersl und-Gräsbeck Syndrom (IGS) , MDR1-

Gendefekt* (Ivermecti n-Überempfi ndl i chkei t) ,

Mal i gne Hyperthermi e (MH) , Neuronal e Ceroi d

Li pofuszi nose (NCL) , Trapped Neutrophi l Syndrom

(TNS)
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Trainingstag(e) vorOrt

Bei entsprechender Nachfrage können Trainings bei Ihnen vor Ort, geführt von einem unserer

österreichischen Trainer abgehalten werden.

Nähere Informationen unter ausbildung(a)asds.at

Für den Verei n
Barbara Wei nrauch, Obfrau
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ASDS – gefällt mir!

Auf dem Laufenden bleiben Sie, wenn Sie

uns auf Facebook l iken! Dazu ganz einfach

www.facebook.com/ ASDS.Austrian.Sheepdog.Society/

aufrufen und „Gefäl l t mir“ markieren – Sie erhalten dann

automatisch al le unsere Nachrichten auf Ihr Facebook Konto.

Aktuel le Berichte, Termine und spannende Arikel erwarten

Sie auch auf unserer Website

www.asds.at

Foto: Hajnalka Kökényesi




