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Genauso spannend ist das Training für den erstmaligen Ar-

Vereinssitz: Kloepfergasse 49, A-8330 Feldbach

beitseinsatz in der neuen Weidesaison. Manche sind jedoch beson-

Autoren: Synve Lundgren, Kerstin ReichmannSchicker, Barbara Weinrauch

ders ehrgeizig und wollen präzises Handling trainieren, sei es für
die tägliche Arbeit oder die kommende Trialsaison.

Fotos: Angela Gaigg, Mike Struck

Die Termine dazu findet ihr jedenfalls auf Seite 19! Ebenfalls auf

Reaktion: Barbara Weinrauch, Kloepfergasse 49,
8330 Feldbach, vorstand@asds.at

Seite 19 findet ihr bereits fixierte und geplante Seminare.
Ein großes Dankeschön an alle Trial- und Seminarveranstalter!

Gestaltung: Barbara Weinrauch

Wir schätzen das sehr!

Ausgabe: 01/2018
Infos unter www.asds.at

Den letzten Teil der "Bala-Reihe" Punkte, Parcourszeiten, Klassen
und die Bedeutung und Herkunft des Wortes "Collie" kann man in
dieser Zeitschrift nachlesen.
ASDS Mitglied Christa Veits stellt ihre Firma "Energiebündl" mit exklusiven Angebote für ASDS Mitglieder vor.
Der Bericht vom Wienerwaldtrial ist nachzulesen, wir stellen unsere
neuen Online Formulare für Deck- und Wurfmeldungen vor, sowie
auch My ISDS, welches auf der Webseite der ISDS zu finden ist.
Ich wünsche viel Spaß beim Schmökern!

Barbara Weinrauch
Obfrau

Redaktionelles Konzept
"Club News des österreichischen
Hütehundevereins" ist die eine
Vereinszeitschrift für alle Mitglieder.
Ständige Themenbereiche sind vereinsrelevante
Themen, Trialergebnisse, Veranstaltungen,
Zucht, Halung, Fütterung etc. von Hütehunden
und verwandte Themen wie Tiergesundheit,
Erfahrungsberichte etc. "Club News" erscheint
dreimal im Jahr und ist sowohl online als auch
in gedruckter Form beziehbar. Die Autoren sind
Vereinsmitglieder, anerkannte Berater aus den
Bereichen Schafzucht, -haltung, -fütterung
etc., Zuchtleiter, Fachleute aus Wissenschaft
und Forschung sowie Lehr- und Versuchswesen,
Tierärzte, Fachjuristen und natürlich
Praktiker.
Im Vordergrund stehen praxisnahe,
problemlösende Informationen.
Der Inhalt der einzelnen Artikel gibt die
persönliche Meinung des Autors wieder und muss
nicht notwenigerweise der Meinung des
Österreichischen Hütehundevereins entsprechen.
Titelbild: "Nell", Foto: Angela Gaigg
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Trials heute: Punkte, Distanzen und
Wert der Hunde

Fortsetzung unserer "Bala" Reihe
In der letzten Ausgabe der Austrian

Die genaue vom Richter gestattete

Richtung Schäfer (bzw. des ersten

Sheepdog News ging es um das erste

Standardzeit richtet sich auch nach

Fetch-Tores) zu marschieren.

europäische Sheepdog Trial in Bala,

den natürlichen Gegebenheiten und

In gerader Linie, in langsamen aber

Wales.

der Kondition der Schafe und wird oft

stetigem Tempo, ohne zu rennen oder

In dieser Ausgabe vergleichen wir die

erst festgelegt, wenn der Richter sich

auch zu oft zu stoppen, sollten sie

damaligen Anforderungen mit den

nach ein, zwei Läufen ein Bild über

den Fetch (20 Punkte) absolvieren,

heutigen.

die optimale mögliche Zeit gemacht

dessen Linie gerade durch ein frei am

Sheepdog Trials heute bestehen aus

hat. Alle Aufgaben, die innerhalb der

Feld stehendes Tor von 7 Meter

einem Outrun (20 Punkte), bei dem

Standardzeit erfolgreich erledigt

Öffnung verläuft. Für Verlassen der

der Hütehund von der Seite seines

werden, tragen mit ihren Punkten

Linie, ein Korridor, der wie das Tor

Handlers aus in einem ausreichend

zum Gesamtergebnis des Laufs bei.

eine Breite von 7 Metern hat, oder

weit ausholenden Bogen hinter die

Aufgaben, die begonnen aber nicht in

Tempofehler wie zu schnelles

Schafe laufen muss, die am anderen

der erlaubten Zeit beendet wurden,

Grundtempo oder dauerndes

Ende des Feldes bereitgestellt sind.

zählen nicht zum Ergebnis. Es gibt

Stoppen der Schafe gibt es Abzüge.

Während des Outruns gibt es

aber auch keine Bonuspunkte, wenn

Sind die Schafe beim Schäfer

Punkteabzüge für alle Kommandos,

ein Teilnehmer schneller ist als die

angelangt, der in den beiden fort-

die über das Kommando zum

Standardzeit es erlaubt hätte.

geschrittenen Leistungsklassen den

Losschicken hinausgehen oder für

Startpfosten bis jetzt nicht verlassen

Fehler in der Form des Outruns,

Nach dem Outrun folgt der Lift (10

haben darf, sollen sie je nach

besonders wenn die Schafe bereits

Punkte), die sorgsame „Aufnahme“

Parcoursverlauf entweder im oder

dadurch vom Hund gestört oder

der Schafe, der Moment, in dem diese

gegen den Urzeigersinn um ihn

aufgeschreckt wurden, bevor er hinter

merken, dass ein Hund sich ihnen

herumgetrieben (Turn) werden und

ihnen ankommt.

nähert und sie sich dafür entscheiden,

vom Hund in gerader Linie, sowie in

Heute stehen für einen Parcours mit

ihm zu gehorchen oder nicht. Bei

korrektem Tempo in Richtung des

einer Outrun Distanz von 400m, Drive

einem perfekten Lift für 10 Punkte

ersten Treibtores geführt werden.

450m inklusive Shed, Pen und Single

beginnen die Schafe ganz allmählich

Nach dem ersten Treibtor werden die

meist 15 Minuten zur Verfügung.

und langsam in gerader Linie in

Schafe auf den „Crossdrive“ gekippt,
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dessen Linie jetzt quer zum Schäfer

Hund kurz auf die Schafe aufpasst,

über das Feld in Richtung zweites

geht der Schäfer zum Pferch, öffnet

Treibtor und durch dieses hindurch.

das Tor um dann die Schafe vom

Hier werden die Schafe noch einmal

Hund in möglichst gerade Linie und

eng am Tor in dieselbe Richtung wie

gleichmäßigem Tempo in den Pferch

vorher gekippt und wieder in

hineinzuschieben. Weder Hund noch

Richtung Startpfosten getrieben. Es

Schäfer dürfen die Schafe berühren,

entsteht ein Treib-Dreieck, das typisch

auch nicht mit dem Tor oder dem

für einen Trialparcours ist und im

während des Bewerbs traditioneller-

Regelfall dieselbe Länge hat wie der

weise erlaubten Schäferstock.

Fetch. Der perfekte Drive ist 30

Diese Regel war ganz deutlich beim

Punkte wert, von denen man schnell

ersten Sheepdog Trial noch nicht in

welche verlieren kann, wenn die

Anwendung. Hier wurden die Schafe

Schafe von der Linie abweichen oder

noch unter Anwendung der indivi-

zu viel stoppen und grasen.

duellen Kreativität oder auch
Muskelkraft des Schäfers in den

Bild von Richard Ansdell

In den Leistungsklassen 2 und 3

Pferch befördert. Es war auch völlig in

kehren die Schafe nach dem Drive in

Ordnung und dem Publikum und den

Katastrophe wie wenn heute Schafe

den sogenannten „Shedding Ring“

Richtern einsichtig, wenn der Schäfer

bei einem Trial auf die Straße oder

zurück. Sobald sie diesen Ring von 17

nicht mit allen Schafen ins Ziel kam.

den Schienen laufen würden.

Meter Radius, der vor in der Nähe des

Das wäre bei einem heutigen Trial

Nicht zuletzt sind heute die Starter-

Startpfostens markiert ist, betreten

sofort eine Disqualifikation.

zahlen pro Tag viel höher, sodass

haben, darf auch der Handler seinen

man auf eine zügige Aufeinanderfolge

Pfosten verlassen und versuchen,

Verluste von einzelnen Schafen waren

der Läufe achten muss. Dazu gehört

mithilfe seines Hundes zwei der

damals scheinbar kein besonders

auch die Disqualifikation, wenn die

Schafe von den anderen abzutrennen

großes Drama, während heutzutage

Aufgabe durch einen Fehler im Lauf

und Kontrolle über sie zu zeigen. Das

das Stehenlassen oder gar Weglaufen

unlösbar wird. In diesem Fall

alles natürlich, ohne dass Hund oder

eines Schafes am Trialparcours zur

disqualifiziert der Richter durch ein

Mensch ein Schaf berühren. Der

unmittelbaren Disqualifikation des

„Ret.“ (retired). Durch „Dis“

Richter soll den Eindruck haben, dass

Teams führt. Und natürlich auch

disqualifiziert wird der Hund, wenn er

der Schäfer diese beiden Schafe jetzt

dazu, dass das Trial angehalten

etwa ein Schaf zwickt oder sich am

zu einer anderen Weide bringen

werden muss, bis das Schaf wieder

Parcours veräußert, oder wenn der

könnte. 10 Punkte bringt ein perfekter

einen sicheren Hafen erreicht hat.

Handler eine unerlaubte Hilfe

Shed, wie das Teilen der Schafe

Auch diese Regelauslegung hat

verwendet, wie zB. den Start-pfosten

genannt wird, mit der Möglichkeit von

bestimmt mit den Gegebenheiten der

zu verlassen.

Abzügen für Fehlversuche oder wenn

jeweiligen Zeit zu tun. Heute sind frei

Noch immer ist der größte Unter-

die Schafe während eines Shed-

auf der Straße herumlaufende Schafe

schied zwischen der Sheepdog Szene

Versuchs den Ring verlassen und

eine Katastrophe. Damals hielt die

in Großbritannien und der in Europa -

zurückgeholt werden müssen.

eventuell gerade die Straße entlang-

außer der schieren Menge der dort

In Kl. 1 deutet man das Shedden in

fahrende Pferdekutsche eben mal

teilnehmenden Hunde und der Dichte

Europa nur durch das sogenannte

kurz an, wenn Schafe die Straße

der stattfindenden Trials - die Tat-

Stabilisieren an, bei dem alle Schafe in

überqueren wollten.

sache, dass auch von jungen Hunden

der Mitte des Rings oder beim Pfosten

Schafe auf den Eisenbahnschienen

ein, für mitteleuropäische Verhältnis-

stillstehen müssen, bis der Richter

waren bestimmt auch 1873 kein

se, sehr großer Outrun von min-

das Stabilisieren gutheißt.

Vergnügen, aber bei den damaligen

destens 250 Metern verlangt wird. In

Der Pen (10 Punkte) ist ein kleiner

Frequenzen von Zügen noch immer

Europa kennen wir bis zu dieser

freistehender Pferch. Während der

eine viel leichter zu kontrollierende

Outrun-Distanz bereits zwei Trial-
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klassen. Trialklasse 1 mit ca. 100

den Trials waren in Großbritannien

dezimal ist. Weil die Briten sehr

Meter Outrun und der Möglichkeit,

nie ein Diskussionsthema sondern

traditionsbewusst sind, wird bei

den Hund am Parcours (zwar mit

eine Selbstverständlichkeit, die sich

Auktionen noch immer der Wert in

Punkteabzug, aber immerhin) zu

aus dem zu erwarteten Einsatzbereich

-eigentlich virtuellen- Guineas aus-

begleiten und Trial Klasse 2. In den

der Arbeitshunde natürlich ergab.

gezählt. Guinea-Preise sind also in

meisten europäischen Ländern muss

Bei der ISDS wurde auch bis ins 21.

Pfund ein kleines bisschen mehr. Den

man zuerst die unteren Trialklassen

Jahrhundert bei den großen

normalen Arbeits-Border-Collie-

absolvieren um in eine Höhere

Veranstaltungen verschiedene Preise

Welpen in Großbritannien bekommt

aufsteigen zu dürfen.

für Schäfer (also Handler ohne

man aber noch immer zu einem

In Großbritannien gibt es zwar

Landbesitz) und Farmer (Handler mit

ziemlich moderaten Preis, etwa 300-

„Anfängertrials“ , diese zeichnen sich

eigenem Land) vergeben.

500 Pfund.

aber allein dadurch aus, dass Hunde

Die hohen Verkaufspreise für

Was einem ein Welpe oder ein ausge-

nur bis zu einem gewissen Alter dort

Hütehunde ließen allerdings viel

bildeter Hund wert ist, ist natürlich

starten dürfen (Nursery) oder noch

länger auf sich warten als Mr. Price in

immer eine sehr persönliche Sache.

kein Open Trial gewonnen haben

seinem Enthusiasmus 1873 prophe-

Aber beim amerikanischen Red Bluff

(Novice) Der Vorteil liegt also nicht in

zeit hatte.

Stock Dog Sale am 26.01.2018 gab

einem leichteren Parcours wie in

Seit ein paar Jahren schießen die

dieses Jahr bereits einen neuen

unseren Breiten, sondern allein darin,

Preise für Arbeitshunde aus bestim-

Preisrekord für zwei an Rindern

dass in diesen Klassen junge Hunde

mten populären Linien insbesondere

arbeitende Border Collies, die um

oder Neulings-Handler unter sich

bei prestigeträchtigen Auktionen wie

jeweils 30.000 Dollar einen neuen

sind. Eine eigene Klasse gibt es auch

den Skipton Sale in die Höhe. Die

Besitzer fanden! Von solchen Preisen

für Young-Handlers, also jugendliche

landwirtschaftliche Fachpresse

sind wir in Österreich natürlich weit

Hundeführer.

berichtet stolz über Spitzenpreise von

entfernt. Trotzdem kann man durch

Es gibt auch die Möglichkeit, bei

8000 Guineas oder höher für junge

den weltweiten Trend zu solchen

einem ganz normalen Trial in der

vielversprechende Hunde. Guineas

Liebhaberpreisen erkennen, wie gute

"Anfängerklasse" zu melden. So läuft

sind eine historische britische Währ-

Arbeits-Border-Collie gerade einen

man den normalen Trialparcours,

ung, die nicht auf dem Dezimal-

durchaus messbaren Image-Gewinn

wird aber mit den anderen Jung-

system beruht, und die eigentlich seit

erleben.

hunden gewertet statt mit den

1813 nicht mehr produziert wird. Ei-

In diesem Sinn: Viel Erfolg beim

erfahrenen älteren.

ne Guinea sind ein Pfund und ein

Ausbilden! Es lohnt sich, wenn man es

Große Distanzen bei der täglichen

Shilling, eine Währung welche

richtig macht!"

Alltagsarbeit der Hütehunde sowie in

ebenfalls historisch und nicht-

Synve Lundgren

Bild von Richard Ansdell
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Spekulationen über die Bedeutung des
Wortes "Collie"

von Synve Lundgren

Wie wir wissen sind Border Collies der

war. Dieser Hund konnte eine lange

Schlag von britischen Hütehunden, die

Rute oder eine Stummelrute haben,

aus der Border- oder Grenzregion

einen sogenannten Bobtail.

Linda Rorem, die Begründerin der

zwischen England und Schottland

Um nicht mit den Schreibweisen

American Herding Breeds Association,

stammen und sich Ende des

durcheinanderzukommen, nenne ich

Richterin für Hütehundebewerbe für

19.Jahrhunderts bei den immer

den historischen Hütehund vom

alle Rassen und Hütehunde-

populärer werdenden Sheepdog Trials

Collietyp in der Folge immer "Colley"

historikerin, zählt auch den Old

besonders gut bewährten.

mit "ey".

English Sheepdog zu den Hunden aus

Auf den Registrierungsbögen der ISDS

Aus dem Pool von "Colleys" entwi-

dem Colley-Pool. Sie nennt als Grund

steht "This is to certify that a working

ckelten sich Ende des 19. Jahrhund-

dafür den MDR-1-Gendefekt, der bei

sheepdog (or Border Collie) ..... has

erts durch Selektion auf verschiedene

collieartigen Hunden und auch beim

been registered under the name of...."

Anwendungsbereiche die verschied-

Bobtail vorkommt. Auf frühen

Die 1906 entstandene ISDS setzte als

enen Rassen vom Collietyp. Durch

Bildern von Old English Sheepdogs

den working sheepdog geradezu mit

den Export der als besonders gut be-

kann man auch noch deutlicher die

dem Border Collie gleich. Der ISDS

schriebenen kurzhaarigen (Border)

Verwandtschaft erkennen.

ging es um eine spezielle Art von

Collie-Hündin Kelpie wurde in

Arbeitseigenschaften bei ihren

Australien die Rasse der Working

Außerhalb der collieartigen FCI-

Hunden, verwirrenderweise meint

Kelpies entwickelt, aus denen viel

Rassen werden aber auch noch

man aber auch bei der ISDS einen

später der Australian Kelpie für den

weitere Rassen aus der ehemaligen

Border Collie trotz des teilweise

Showring entwickelt wurde, der jetzt

Colley-Familie weiterhin gezüchtet:

äußerst unterschiedlichen Äußeren

parallel zum Working Kelpie gezüch-

• Der amerikanische McNab, ein

erkennen zu können.

tet wird.

kurzhaariger Arbeitshund, der oft

Ein Hund, der registriert werden soll

nicht aus wie Shelties jetzt.

eine angeborene Stummelrute hat.

muss nicht nur arbeiten, sondern

Durch Auslese für besondere

•Der English Sheepdog und der Welsh

auch ausschauen wie ein Border

Leistungsfähigkeit bei den Ende des

Sheepdog, die beide noch immer als

Collie. Die verschiedenen anderen

19. Jahrhunderts aufkommenden

Farmhunde arbeiten und aufrechter

Rassen der britischen Hütehunde sind

Hütehundewettbewerben entwickelte

und mit weniger Auge arbeiten als der

ab Ende des 19. Jahrhunderts ent-

sich der Border Collie.

Border Collie und treue Fangemeinde

standen. Das Wort Collie kommt

Die anderen FCI-Rassen unter den

haben, die sie für universeller

heute in den Rassenamen Rough und

britischen Hütehunden konnten zwar

einsetzbar hält als zum Beispiel den

Smooth Collie, Border Collie und

unter Umständen auch noch zum

Border Collie, also auch etwa als Hof-

Bearded Collie vor. Aber der Ursprung

Arbeiten am Vieh eingesetzt werden,

Wachhund oder Jagdgehilfe. Das

dieses Wortes ist im geschichtlichen

entstanden aber eigentlich durch

"losere" Auge soll das Bewegen von

Nebel untergetaucht.

Selektion für die ebenfalls in dieser

großen Schafherden oder auch

Fest steht nur, dass im 19. Jahr-

Zeit populär werdenden Hundeaus-

Rindern einfacher gestalten als das

hundert das Wort "Colley", auch

stellungen: Rough Collie und Smooth

intensive Auge und vorsichtige

"Collie", "Coalie" oder "Colly" geschrie-

Collie, der Bearded Collie und der

Schleichen des Border Collies.

ben, in Großbritannien die gängige

Bobtail.

Und der Australian Koolie (auch

Bezeichnung für einen mittelgroßen

Nach speziellen Designideen wurde

German Coolie genannt), ein

Hund vom Hütehundeschlag war, der

der Shetland Sheepdog als Miniatur

stockhaariger oder halblanghaariger

kurzes, raues oder langes Fell und

Collie gezüchtet, denn die

Arbeitshund, häufig in Merle mit

eine nicht zu kurze Schnauze hatte

ursprünglichen Hunde auf den

Stehohren, der ebenfalls einen

und gerne auf Bauernhöfen zu finden

Shetland Inseln sahen ganz und gar

aufrechteren Arbeitsstil hat als der
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typische Border Collie.

hundebegeisterten Humanmediziner.

manchmal vor die Herde geschickt

All diese Rassen haben -zumindest

Für ihn gab es erst einen "Shepherd`s

werden muss, um sie aufzuhalten. Er

unter anderem- auf "Colleys"

Dogge" of "course kind", also von

empfiehlt Reitern, wenn sie das

zurückgegriffen.

verfeinertem Aussehen.

schrille Pfeifen eines Schäfers hören,

Aber was bedeutet das Wort und ab

Dr. Caius schreibt über den britischen

ihr Pferd anzuhalten, da man damit

wann war ein Colley ein Colley? Es

Hütehund, dass er nicht so groß und

rechnen muss, dass ein Hund um eine

gibt darüber nur wenige Aufzeichn-

stark sein muss wie in anderen

Herde herumgeschossen kommt.

ungen, aber anhand von Indizien und

Ländern, weil es in England keine

Für Dr. Cajus waren Hütehunde noch

Hinweisen und den paar schriftlichen

"blutdürstigen Wölfe" mehr gibt.

"Dogges". Wenig später begegnet uns

Dokumenten und deutlich mehr

Der "Dogge" gehorche auf die Stimme

schon das Wort, das in

erhaltenen Kunstwerken, Gemälden

seines Herrn, einen Pfiff, den er auf

Großbritannien dem Collie-Begriff

und Stichen können wir die Spur des

seiner Faust pfeift oder ein schrilles

voranging: "Cur", das übrigens auch

Colleys durch die Jahrhunderte zu

Zischen, auf das er die Herde, wenn

eine steile Karriere als Schimpfwort

verfolgen versuchen.

sie sich verstreut hat, zurückbringen

erlebte und in Literatur und Drama

soll.

intensive Verwendung fand.

Wir müssen fast 500 Jahre ausholen,

Laut Dr. Caius geht der französische

um das 1570 erschienene Werk "De

Schäfer vor seiner Herde voran, der

Edmund Spenser, der am besten

Canibus Britannicis" zu finden,

britische geht aber hinter seiner

bekannt ist für sein auch als Oper

verfasst von Dr. Caius, einem

Herde her, sodass der Hund

vertontes Werk "The Fairie Queen"
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veröffentlichte 1579 ein Werk namens
"The Shepheardes Calender", in dem
er eine Serie von Natur-Allegorien
vorlegt, zum Beispiel den "Wolf im
Schafspelz". Einer von Spenser`s
Schäfern berichtet davon, dass in
England bereits alle Wölfe seit der Zeit
des "Saxon Kings" ausgerottet wären.
Der andere Schäfer gibt zu bedenken,
dass sie sich noch immer als Wölfe im
Schafspelz einschleichen können,
sobald man nicht aufpasst.
In diesem Werk jedenfalls kommt
auch der Hund des Schäfers vor. Er
wird so beschrieben:
"Er (der Schäfer) hat einen Hund zum
Beißen und zum Bellen. Nie hatte ein
Schäfer einen so aufmerksamen "Cur",
denn er wacht auf, sobald sich nur ein
Blatt bewegt."
Bevor das Wort Collie/Colley gang
und gäbe wurde, war also von einem
Cur Dog die Rede. Seine Aufgaben
lagen durchaus auch noch beim
Bewachen und Aufpassen auf die
Herde.

schrumpfte der Waldanteil von 16 auf

"Cur". Der auf Bauernhöfen anzutref-

1577 gab King James VI wegen der

5 Prozent), konnten die entstandenen

fende mittelgroße Hund wird jetzt

vielen Wolfrisse in Rinderherden den

typisch britischen weitläufig

Colley genannt.

Auftrag, mindestens dreimal im Jahr

einsehbaren Hügellandschaften

Das Wort ist jetzt so gebräuchlich,

den Wolf zu bejagen. Wann der letzte

entstehen, die durch große

dass die große Collie-Freundin Queen

Wolf in Großbritannien dran glauben

Schafherden beweidet wurden. Hier

Victoria für die alltäglichen

musste, ist nicht ganz klar. Es gibt

konnte sich ein Hund entwickeln, der

Schlägereien unter ihren Hunden

eine Geschichte über die Tötung des

über große Distanzen geschickt

(darunter auch etliche Colleys von

letzten Wolfes von Schottland in 1680

werden konnte, um Schafe von A nach

verschiedenstem Aussehen) das Wort

und eine andere, die das Jahr 1743

B zu treiben. Durch die gute Einsich-

"Colleyshangies" verwendet.

nennt.

tig-keit des Geländes, ganz besonders

Wie es mit Worten oft passiert, die

Wir müssen die genaue Jahreszahl

in der Border Region, der Grenze

man für selbstverständlich hält,

auch nicht wissen. Fest steht aber,

zwischen Schottland und England, war

zerbricht man sich über die

dass das Wegfallen von großen

ein Hund, den man weit schicken

Bedeutung des Wortes "Collie" erst im

Raubtieren zur Bedrohung der Herde

konnte, eine große Hilfe.

20. Jahrhundert den Kopf.

britischen Hütehund hatte. Er musste

Über den genauen Verlauf dieser

Gerne liest man, dass es eine

nicht mehr so verteidigungsbereit

spannenden Entwicklung haben wir

Ableitung von einem gaelischen Wort

sein. Da zur selben Zeit auch eine

leider keine detaillierten Informat-

für "nützlich" wäre. Das klingt zwar

große Entwaldung in Großbritannien

ionen. Aber im 19. Jahrhundert gibt es

nett, lässt sich aber nicht nachweisen,

stattfand (von 1100 bis 1900

einen neuen Typ Hund neben dem

da es weder im Irisch Gaelischen noch

sicher einen Einfluss auf den
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der auch mit Stummelrute
daherkommen kann.
Auch den Bobtail kennt übrigens
schon Shakespeare. In King Lear
(1603-1604) spricht er etwa von
einem "Bobtail tike". (Tike oder tyke
ist ein anderes Wort für Hund)
Und jetzt gehen wir noch weiter
zurück, in die Zeit des "Norman
Yoke", also der "Unterdrückung" des
sächsischen England, das als
glückliches Merry England

"Cur Dog" by Thomas Bewick (1753 - 1828)

mythologisiert wurde, unter den
normannischen Eroberern , die ab
1066 das Land beherrschten.
Wir finden einen interessanten
Hinweis in Sir Walter Scott's
klassischem Ritterroman "Ivanhoe".
Das Werk erschien 1820 und spielt
zur Zeit der Befreiung von König
Löwenherz im Jahr 1194. Im ersten
Kapitel von "Ivanhoe" klagen zwei
Schweinehirten, die mit ihrem

Das ist natürlich kein Border Collie, sondern ein Bullenbeisser, auf
englisch ein pinning oder gripping dog.

Sautreibhund ("eine Mischung aus
Bullenbeisser und Windhund") und

im Schottisch Gaelischen ein Wort für

pechschwarzen Nacht klagen.

ihrer Herde Schweine durchs Land

nützlich gibt, das im Entferntesten

Othello konstatiert, "Passion having

ziehen, über die Oppression durch die

wie Collie klingen könnte.

my best judgement collied", also

normannischen Besetzer, die die

Immerhin gibt es ein Gaelisches Wort

Leidenschaft habe seine Urteilsfähig-

strengen "Forest Laws" eingeführt

"coo" oder "cu", das einfach Hund

keit getrübt/geschwärzt".

haben: Alle Hunde, die theoretisch

bedeutet. Und der schon

Collied ist also ein Wort für geschw-

dazu in der Lage wären; Wild zu jagen

halbwüchsige Welpe heißt "Culein".

ärzt. Das könnte passen. Leider waren

und die nicht in normannisch-

viele historische Colleys nicht

adeligem Besitz stehen, müssen drei

Die andere oft gebrachte Erklärung

schwarz oder schwarz-weiß. Auf den

Zehen der rechten Vorderpfote

klingt auch zumindest ein wenig

Gemäld-en aus dem 18. und 19.

entfernt bekommen. Das nennt man

plausibel. Das Wort könnte "Coalie"

Jahrhundert sind sie eher black/tan,

"lawing". Wird man mit einem Hund

heißen, also entweder nach einem

sable, tricolor und eher selten

ohne diesen Eingriff angetroffen,

schwarzen Hund oder nach den

schwarz-weiß und kaum ganz

zahlt man eine empfindliche Strafe.

Schwarzkopfschafen, die sie zu

schwarz.

betreuen hatten.

Auch sind bei weitem nicht alle

Der Schweinehirte treibt seine Herde

Tatsächlich gibt es ein historisch

Schafe "Blackies", also schwarzköpfig.

mit einem Mischling aus Bullenbeißer

gebräuchliches Wort "collied", das

Und jetzt kommt meine Lieblings-

und Windhund (Windhunde und

geschwärzt, schwarz bedeutet.

theorie. Wir springen dafür zurück

Jagdhunde dürfen zu dieser Zeit nur

Shakespeare lässt Lysander in "A

zum Bobtail. Damit meine ich nicht

von Adeligen gehalten werden). Fangs,

Midsummer Night's Dream" von der

unbedingt den Bobtail als heutige

der Hund der beiden Schweinehirten

"collied night", also der

Show-Rasse, sondern den Hütehund,

ist also ein richtiger "Cur Dog".
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Die harten Gesetze, welche die

pressewirksamen Fall auf eine

Verstümmelung von Arbeitshunde

Geldstrafe abgeändert wurde.

erlaubte, waren ein Grund mehr für

vollem Lauf im Einsatz ist.
John Edwin Noble (1876-1961), ein

die bäuerliche Bevölkerung, die

Aber zurück zu den Cur Dogs und

britischer Maler und Illustrator,

regierenden (normannischen)

den abgeschnittenen Zehen. Allzu

beschreibt, wie der Bobtail zum

Adeligen zu hassen.

starker Unzufriedenheit und Zorn der

Bobtail wurde: "Einen kraftvoller

Bevölkerung, deren Hunde

Hund hatten die "Serfs" nötig, um die

Beim Wildern soll man sich ohnehin

laufunfähig gemacht wurden und

Herde vor Wolfsattacken zu

nicht erwischen lassen, denn das

ihren Aufgaben nicht mehr so richtig

beschützen. Um diese Hund als

kann einen ohne weiteres das Leben

nachkommen

kosten. Die Strafen für Wilderei sind

konnten, war

extrem, sicher besonders deshalb,

auch für

weil es durch schlechte

normannische

Kontrollmöglichkeiten, großer

Adelige nicht lang

Wilddichte bei wenig

Stand zu halten.

Bevölkerungsdichte und der recht

Irgendwann

harten Lebensbedingungen des

setzte es sich also

einfachen Volkes eine große

durch, dass auch

Verlockung darstellte. Im Jahr 1100

ein Hund mit

gibt es ja auch noch Wälder, in denen

einer kupierten

man sich gut verstecken und

Rute am

bestimmt sehr gut heimlich wildern

Hetzerfolg

kann. In Ivanhoe spielt nicht zuletzt

ausreichend

Robin Hood eine entscheidende Rolle.

gehindert ist,

Die Todesstrafe auf Wilderei wurde

dass man auch

1828 durch das etwas nettere

dieses

"Poaching by Night"-Gesetz ersetzt

"Trademark" für

und danach fast 200 Jahre nicht mehr

ländliche

geändert, bis es bei einem englischen

Bauernhunde

Verfahren 2007 in einem Prozess zu

vorschreiben

einer absurden Situation kam. Zwei

konnte.

gefasste Wilddiebe gaben den

Hunde mit

Diebstahl von drei Kaninchen zu und

Bobtail waren

beim Versuch, eine passende Strafe

zum Hüten noch

zu finden, wurde entdeckt, dass das

immer gut zu

alte Gesetz noch immer Gültigkeit

gebrauchen.

besaß. Nach dem Gesetz hätte man

Wollte man den

die beiden für sieben Jahre nach

Hund aber etwa

Tasmanien oder in eine andere

Hasen wildern

Kolonie verschiffen können.

lassen, war eine

Alternativ wäre auch Zwangsarbeit für

Stummelrute

die Dauer von zwei Jahren möglich

vermutlich ein

gewesen.

Hindernis. Als

Es ist beruhigend zu hören, dass das

Hundebesitzer

(eigentlich ursprünglich schon im

weiß man, wie

Vergleich zur Todesstrafe wesentlich

stark die Rute bei

abgemilderte) Gesetz nach diesem

Wendungen aus

The Llanerchyrfa and Abergweysn Mountain
Shepherdess Miss Muriel Jane Bowden
and the Welsh Sheep Dog "Bloomer"
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Arbeitshunde zu markieren, wurden

Laufen, dass sich bald das

schönen Wort und schließe auf der

drei Zehen abgeschnitten. Man nannte

Abschneiden des Schwanzes

Reise durch die etymologischen

das "Tawing". (Tawing bei Noble,

durchsetzte. Durch Zuchtlese auf

Wörterbücher wieder den Kreis zum

Lawing bei Sir Walter Scott. Eine der

dieses optische Erscheinungsbild

Colley :

beiden Schreibweisen wird wohl ein

wurde der Old English Sheepdog zu

"Cull" heißt "Auslesen, Wegschneiden,

Übertragungsfehler sein. Entweder

einer Rasse mit Stummelrute." Er

Keulen". Im Französischen heißt es

das Wort kam von "Taw" wie Zehe

schreibt auch, dass es "bis vor

"cueillir" und bedeutet dort auch

oder von "Law" wie Gesetz.) Das

kurzem" eine Marke gab, mit der ein

pflücken. Es ist auch das Wort, mit

beeinträchtigte sie aber so stark beim

Arbeits- oder Hütehund ausgewiesen

dem man umschreibt, welche Tiere

und von

aus zuchthygienischen Gründen aus

Abgaben befreit

einer Herde entfernt werden müssen,

werden konnte.

wegen Zuchtuntauglichkeit oder etwa

Auf dieser

einer Seuche.

Das Feld,
Marke
sei Foto:
ein Jürgen Winter
Heute

ist es übrigens in die Welt der

Hund ohne Rute

3-D-Computergraphik eingewandert,

abgebildet

in der nicht sichtbare Elemente zB.

gewesen.

entfernt werden, um einen
Darstellungsvorteil zu erreichen.

Ein im

Im Schwedischen gibt es die Worte

Englischen noch

"kullug" "kullrig" oder "kullot" für

immer

enthornte Rinder oder Tiere, denen

gebräuchliches

andere Körperteile entfernt wurden,

Wort ist

die bei der Geburt noch da gewesen

"curtail". Es

waren.

heißt
reduzieren,

Und hier ist die Verbindung: Bobtail.

abschneiden,

Cur. Curtail. Cull. Collie.

kürzer

Der Arbeitshund des Nicht-Adeligen,

schneiden.

der nicht jagen durfte und gerne

Heute wird es

durch die Stummelrute

ausschließlich

gekennzeichnet war, war ein Hund

im

mit einer "curtailed" oder "culled"

übertragenen

(also gekürzten) Rute. Damit war er

Sinn verwendet.

zunächst vor dem Vorwurf der

Aber da ist das

eventuellen Wilderei samt der dafür

Wort Bobtail.

stehenden martialischen Strafen

Das Wort "Cur"

bewahrt, später immerhin von der

für Bauernhund,

Hundeabgabe. Hatte er eine

der oft eine

angeborene Stummelrute, war das

Stummelrute

noch praktischer, dann musste man

hatte und das

nichts abschneiden. Es ist auffällig,

überlebende

wie viele der mit dem Collie

Wort "curtail".

verwandten Rassen eine angeborene

Jetzt komme

Stummelrute haben können.

ich zu einem

Später verlor sich das Gesetz zum

anderen, nicht

Kupieren der Rute. Aber das Wort

besonders

Collie war geblieben.
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Die Beweislage für den

"culled", "curtailed", bobtailed, also

Zusammenhang wird nicht dichter als

durch die gekürzte Rute als

sie jetzt ist. Es ist eine Beweisfindung

abgabenbefreiter Arbeitshund

aufgrund von über Jahrhunderte

gekennzeichnet war.

verstreuten Indizien.
Aber historisch betrachtet erscheint

Ich hatte jedenfalls viel Freude beim

mir die Erklärung vom Arbeitshund,

Spekulieren und beim Durchstöbern

dem etwas abgeschnitten worden war,

einer Serie von Artikeln in der

um ihn als Arbeitshund statt als

International Sheepdog News, die von

Wildererhund zu markieren, noch

Carole Presberg 2012 in 15 Teilen

immer plausibler, als die "coaly"- oder

erschien. Carole Presberg betreibt die

Schwarz-Erklärung, die ganz

wunderbare HP

indizienlose "nützlich"-Erklärung.

www.BorderCollieMuseum.org, auf

Vielleicht möchte man aber auch eine

der man immer spannende Artikel

Mischung aus den drei besten

und eine eindrucksvolle Sammlung

Erklärungen gelten lassen? Ein

von historische Abbildungen finden

(gaelischer) Hund (Coo, Cu oder

kann. Auch Linda Rorems HP

Culein), der manchmal collied, also

www.herdingontheweb.com ist

schwarz war und manchmal auch

wärmstens zu empfehlen.

Tierisches Physiotraining & Wellness
Physiotherapie und Physiotraining sind in der

deutlich verringern. In Kombination mit gezieltem

Humanmedizin schon lange bewährte Methoden um

Muskelaufbautraining hilft es den Hunden ihre Gesundheit

Verletzungen vorzubeugen und den Heilungsprozess

länger zu erhalten.

positiv zu beeinflussen.

Seit 2014 biete ich als selbstständige, mobile

Auch die Veterinärmedizin hat sich in diesem Bereich in

Physiotrainerin sowohl Physiotherapie als Rehabilitation in

den letzten Jahren stark weiterentwickelt und viele

Zusammenarbeit mit Tierärzten, als auch Physiotraining

Hundebesitzer setzen mittlerweile das Wissen um die

zur Prophylaxe und Leistungsförderung an.

Bedeutung von ausgeglichenem Training in ihrem Alltag
um.

Da ich durch meine Tätigkeit einen hohen Verbrauch an
Leckerlis und diversen Hundeartikeln habe, habe ich gute
Konditionen bei Fa. Perro und freue mich, ASDS

"Unsere Hunde erbringen bei ihren
Einsätzen am Vieh Leistungen die
mit denen eines Spitzensportlers
durchaus vergleichbar sind."

Mitgliedern 10% Rabatt auf das gesamte Angebot
weitergeben zu können.

Christa Veits ist in Breitenfurt bei Wien zu Hause,
langjähriges Mitglied der ASDS, ASDS-Richterin und
Umso wichtiger ist es, dass sie soweit wie möglich, auf

Trialveranstalterin.

diese auch vorbereitet werden.

Bei genügend Anmeldungen besteht die Möglichkeit

Das, den Bedürfnissen des Hundes angepasstes Warm-up

die Angebote bei Trialveranstaltungen der ASDS zu

und nach getaner Arbeit auch das Cool-down, kann das

nutzen.

Verletzungsrisiko sowie Abnützungserscheinungen

Club News ASDS

Angebote & Konditionen
-

Unterwasserlaufband

-

Therapeutischer Ultraschall

-

Low Level Laser Therapie

-

Magnetfeldtherapie

-

Manuelle Therapien (z.B.: Massage)

-

Aktive und passive
Bewegungsübungen

-

Individuelle Trainingspläne

-

Workshops zu Warm-up & Cool-down,
Gangbildanalysen

Vereinsmitglieder kann ich einen Nachlass von
10 – 15% gewähren, abhängig von der
Entfernung. In Wien Nähe sind Einzeltermine
möglich, bei weiterer Anreise bitte ich um
Organisation von Sammelterminen.

10% Rabatt auf das
gesamte Sortiment der Firma Perro

Bestellungen bitte bei Christa Veits per Mail an
christa@energiebuendl.at
die Lieferung erfolgt direkt.
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1. Wienerwaldtrial am 11. & 12. November 2017
Im November trafen wir uns im schönen Wienerwald, auf
einer Fläche, die Triallisten das Herz höher schlagen ließ.
Mehrere Bauern waren so nett und stellten ihre Wiesen zur
Verfügung. Das Trialfeld selbst war nach links etwas
abfallend, sonst eine schöne, lange, flache Wiese. Am Rand
dahinter der Wald in dem gut die Schafe versteckt werden
konnten. Rechts von der Trialfläche war hinter einer HeckeBaum-Reihe der Ruhepferch aufgebaut, der für viele leider
zum Verhängnis wurde. Richter war Michael Longton aus
England.
Begonnen hat es mit der Klasse 3, mein junger Ben war der
erste Starter. Nach mehreren Hilfen hat er die Schafe
gefunden und wir konnten den ersten Lauf beenden, keine
hohe Qualität, die habe ich mir auch nicht bei meinem 2
Jährigen Hund erwartet.
Die Schafe - voller Vorfreude erwartet - denn diesmal
keine Krainer Steinschafe sondern Waldschafe und Mixe,
die wie sich im Laufe des Tages zeigte, doch einiges von
Hund und Handler verlangten.

Siegerin Klasse 3: Kerstin Reichmann-Schicker,
Foto: Mike Struck

Sie wollten geführt werden, den Hund spüren, aber zu sehr
auch nicht, sonst kam eine Disqualifikation, Michael

Trickkiste greifen sah. Auch hier war eine gute Übernahme

erlaubte keinen Griff. Der Turn war dann im Laufe des

und Zurücknehmen am Fetch gefragt, um die Damen nicht

Tages immer schwieriger, wollten doch die Schafe zu ihren

allzu sehr zu erschrecken und sie gleich direkt zum

Kollegen in den Ruhepferch bzw. merkten sich genau, wo

Ruhepferch liefen. Die zweite größere Herausforderung

dieser stand. Zum ersten Drive Gate links hinunter war es

war ebenso das 2. Drive Gate sowie im Shedding Ring.

teilweise relativ schwierig, mussten die Hunde gut schieben

Die Klasse 1 war gut besetzt, freut uns sehr! Schön auch,

können, um sie dorthin zu gelangen, dafür packten die

dass sehr viele am Samstag und am Sonntag ihre Läufe in

Waldschafe ihre Laufschuhe zum 2 Drive Gate aus,

der Anfänger-Klasse beenden konnten!

schließlich war der Ruhepferch nicht weit entfernt. Wer zu

Alles in allem waren es 2 sehr interessante Tage, Christa

sehr um die Linie kämpfte, ging das Risiko ein, die Schafe

Veits hat ein super Trial organisiert und viele Triallisten in

zu verlieren.

dieser knappen Tageszeit untergebracht, welches nur mit

Im Shedding-Ring musste man sich gut überlegen, wo der

einem straffen Zeitplan und einem guten Team dahinter

Hund positioniert wird, damit man eben seine

durchführbar ist.

weggetrennten Schafe auch wieder einholen kann.

Bei der Siegerehrung durfte sich Tomas Fajmon aus CZ

Der 2. Tag machte es den Klasse 3-Teilnehmer nicht

über die ersten Plätze in Klasse 1 und Klasse 2 freuen,

einfacher, waren die Schafe ausgefuchst und in guter

meine Wenigkeit über den Sieg in Klasse 3 mit meiner

Kondition, die vielen retired und dis sprechen ihre Trial-

Hündin Floss. Denke, es war in unserer Karriere der Sieg

Geschichte. Die Hunde wussten über die Qualitäten der

mit den wenigsten, getroffenen Toren …

Schafe und wollten teilweise partout nicht dem Handler

Glücklich war bestimmt der eine oder andere bei der

zuhören in der Panik, die Schafe zu verlieren. Ich glaube, es

Siegerehrung über die Zusatzpreise, eine sehr nette Idee

hat nicht viele gegeben, die ihre Schafe durch das 2. Drive

von unserer Veranstalterin! Zum Schluss noch ein großes

Gate am ersten oder am 2. Tag durchgetrieben haben.

Dankeschön an Christa, die einen tollen Wettbewerb auf

In der Klasse 2 war der Andrang nicht so groß wie in

die Beine stellte! Die Ergebnisse sind in Ausgabe 02/2017

Klasse 3, dafür bestimmt die Aufregung gleich hoch,

zu finden.

nachdem man viele gute Handler in Klasse 3 tief in die

Kerstin Reichmann-Schicker
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Wir stellen vor ... Besitzübertragung mit My ISDS
Was bietet My ISDS nun ihren Mitgliedern?

Das Zertifikat ist per Post direkt an die ISDS zu senden:

Unter My ISDS sind unter anderem die sich in Besitz des je-

Clifton House

weiligen ISDS/ASDS Mitgliedes befindlichen Hunde gelistet.

4a Goldington Road,

Für ASDS Mitglieder besteht die Möglichkeit die Besitzüber-

Bedford,

tragung (transfer my Dog) online durchzuführen. Einfach

MK40 3NF

den Button Transfer my Dog anklicken und den entsprewelchem die Daten des neuen Besitzers einzutragen sind.

Wie erhalte ich meinen
"My ISDS" account?

Gibt hat man dessen ISDS Membership Nummer ein, schei-

Auf die Seite https://www.isds.org.uk/my-isds/ ge-

nen die erforderlichen Kontaktdaten automatisch auf.

hen, den Link "Click here to register " anklicken und

Zahlbar ist die Übertragung mit Paypal oder Kreditkarte.

die erforderlichen Felder zur Registrierung ausfüllen.

chenden Hund auswählen. Ein weiteres Feld erscheint, in

"My ISDS" ist auf der ISDS Webseite zu finden unter
https://www.isds.org.uk/my-isds/ .

WICHTIG!
Um sich registrieren zu lassen, benötigt man die ISDS
Membership Nummer, welche bei Schriftführerin

Welchen Vorteil bietet die Online Besitzübertragung?
Das Ausfüllen des Formulares Besitzübertragung entfällt,
ebenso werden keine gegenseitigen Unterschriften benötigt

Beatrix Hausdorf, Schriftfuehrer(at)asds.at angefordert werden kann.
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Zucht - neues Online Formular
Auf der Webseite der ASDS www.asds.at werden bei Erfüllung
der Zuchtvoraussetzungen alle Deckund Wurfmeldungen unserer Züchter
online gestellt.
Ab sofort haben alle Züchter die
Möglichkeit, die Daten ihrer Deckund Wurfmeldungen online an unsere Schriftführerin Beatrix Hausdorf
zu senden.
Die als Zuchtvoraussetzung erforderlichen Dokumente sind jedoch weiterhin an die Zuchtabwicklungsstelle
Caroline Pilz
Neudörflstraße 26,
8692 Neuberg an der Mürz
EMail: zucht@asds.at
zu senden.

Wir möchten auch darauf aufmerksam machen, dass weiterhin die
Möglichkeit besteht, Inserate
(nahezu) jeglicher Art in der Zeitung
zu schalten.
Inhalt des Inserates + EUR 5,- in ein
Kuvert geben und an:
Kerstin Gallowitsch
Kloepfergasse 31
8330 Feldbach
senden.
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Mitgliedsbeitrag 2017 / 2018
Die ASDS ist Partner der ISDS und hat

Zusammenarbeit gefunden, an den

Kontodetails des österreichischen

für jedes vollwertige Mitglied

wir unseren Beitrag übermitteln.

Hütehundevereins

(ausgenommen MB light) einen Beitrag

Aufgrund des engen zeitlichen

pro Mitglied an die ISDS zu

Rahmens ersuchen wir alle Mitglieder

Das Konto lautend auf:

übermitteln. Dieser ist direkt

den MG-Beitrag von gesamt EUR 50,-

österreichischer Hütehundeverein

abhängig von der Anzahl der Vereins-

bis spätestens 10. Februar auf das

IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124

mitglieder.

Konto des österr. Hütehundevereins

BIC: RZSTAT2G497

zu überweisen.

Raiffeisenbank Region Feldbach

Bei der ISDS läuft das Mitgliedsjahr –

Wir ersuchen auch jene Mitglieder, die

eGen

so wie auch bei uns – von 1.Jänner bis

den Mitgliedsbeitrag 2017 noch nicht

Verwendungszweck: Name + Jahr

31.Dezember. Die MG Liste muss von

bezahlt haben, diesen auf das Konto

/ die Jahre

uns bis spätestens 15. Februar des

des österr. Hütehundevereins zu

jeweiligen Jahres an die ISDS

überweisen.

Es besteht auch die Möglichkeit bei
ihrer Bank einen Dauerauftrag auf das

übermittelt werden.
Wir haben mit der ISDS einen

Falls der Erlagschein, der sich in

Vereinskonto mit einer jährlichen

verantwortungsvollen und kooperati-

dieser Zeitung befinden sollte,

Abbuchung des MG-Beitrages

ven Partner in allen Bereichen der

verloren gegangen ist – hier die

einzurichten.

ISDS Magazin - International Sheep Dog News (ISN)
Seit 2007 wird die International Sheep

Wie funktioniert es, wenn Sie an

weiter. Wir ersuchen um Verständnis,

Dog News (ISN), das offizielle

einem Jahresabo der ISN interessiert

dass wir vor Übermittlung ihrer

englischsprachige Magazin der ISDS

sind?

Adresse den Eingang des Betrages für

nur mehr an Mitglieder übermittelt,

1. Mitgliedsbeitrag überweisen (bis

die ISN sowie ihres MG-Beitrages auf

die das Magazin über die ASDS

10.2. des jeweiligen Jahres)

unserem Vereinskonto überprüfen

bestellen und bezahlen. Eine

2. Den Abobetrag auf das Konto der

müssen. Für Fragen stehen wir gerne

Abobestellung ist nur mit einer

ASDS überweisen mit der Angabe des

zur Verfügung, Beatrix Hausdorf,

Vollmitgliedschaft möglich, d.h nicht

Verwendungszweck: ISN + Jahr (bis

schriftfuehrer@asds.at,

möglich mit MB „light“.

10.2. des jeweiligen Jahres)

0664/6207512

3. E-Mail mit der Bestellung (Name +
Das ISDS Magazin erscheint sechs mal

Adresse) und Bestätigung der Zahlung

jährlich, ist farbig und beinhaltet:

an Beatrix Hausdorf,

•Interviews und Tips von Handler

schriftfuehrer@asds , schicken.

und Trainern
•Alle offiziellen Neuigkeiten der ISDS

Konto lautend auf: österreichischer

•Berichte und Fotos von lokalen,

Hütehundeverein

nationalen und internationalen Trials

IBAN: AT74 3849 7000 0030 7124

•Hundegesundheit- und Ernährung

BIC: RZSTAT2G497

•Buchrezensionen

Raiffeisenbank Feldbach-Gnas-Bad

•Todesanzeigen von bekannten

Gleichenberg

Handlern und Trainern

Verwendungszweck: ISN + Jahr

•Leserbriefe, Neuigkeiten und
Ansichten von Lesern

Wir leiten die Adressen der

Das Abo kostet für das Jahr 2018

Abonnenten sowie ihre Zahlungen am

40,-.

15.2. des jeweiligen Jahres an die ISDS

Barbara Weinrauch

Club News ASDS

Termine 2018
Int. YBBSTAL TRIAL 24.3./25.3.2018
Qualifikation CSC 2018, Cup, KLassen 1, 2, 3
Richter: Eugeen Kennes, Belgien
Schäferei Michaela u Gerhard Fehringer
Linden 1, 3331 Kematen an der Ybbs
gearbeitet wird an Juraschafen
Info und Anmeldung bei Nicole Strieder
schaeferei@kurihof.at
Campingmöglichkeit vorhanden

Int. KORALM TRIAL 8.9/9.9.2018
Qualifikation CSC 2019, Cup, KLassen 1, 2, 3
Richter: wird noch bekannt gegeben
Veranstalterin: Barbara Soritz
Unterfresen 58, 8541 Schwanberg
gearbeitet wird an Krainer Steinschafen
Info und Anmeldung bei Barbara Soritz
barbara.soritz@aon.at
Melde-und Einzahlungsschluss: 29.8.2018

Melde- und Einzahlungsschluss: 14.3.2018

GENERALVERSAMMLUNG Samstag, 24.3.2018

Int. WALDBAUERNTRIAL
22.9./23.9.2018
Cup 2018, Klasse 1 und 2

Liebe Mitglieder,

Richter: wird noch bekannt gegeben

Die Vereinsleitung möchte Sie zur Generalver-

Veranstalter: Johannes Weber

sammlung 2018 herzlich einladen!

Wandgasse 35, 2620 Flatz

Die genaue Adresse sowie auch die Uhrzeit findet

je nach Starteranzahl wird es evtl möglich sein

ihr in der beiliegenden Einladung.

je zwei Läufe pro Klasse pro Tag zu absolvieren,
der zweite Lauf kann vorort bezahlt werden.
Es werden beide Tage einzeln gewertet.

TRAINING mit EUGEEN KENNES 26.3.2017
Training mit Eugeen Kennes bei Schäferei Michaela
und Gerhard Fehringer im Anschluß am YbbstalTrial
Info und Anmeldung bei Nicole Strieder

Gearbeitet wird an Waldschafen.
Info und Anmeldung: Nicole Strieder
schaeferei@kurihof.at
Melde-und Einzahlungsschluss: 12.9.2018

schaeferei@kurihof.at
Bei Anmeldung ist die Seminargebühr auf das
ASDS - Konto zu überweisen.

Int WIENERWALD TRIAL 26.10./27.10.2018
Qualifikation CSC 2019, Cup, KLassen 1, 2, 3
Richter: wird noch bekannt gegeben
Veranstalterin: Christa Veits

Int. ALMTRIAL

7.4./8.4.2018

Dreibergestraße, 3012 Wolfsgraben.

Qualifikation CSC 2018, Cup, KLassen 1, 2, 3

gearbeitet wird an Waldschafmischlingen.

Richter: Patrick Schmid, Schweiz

Info und Anmeldung bei Nicole Strieder

Gartling 6, 3233 Kilb

schaeferei@kurihof.at

gearbeitet wird an Fleischschafmischlingen

Melde- und Einzahlungsschluss: 17.10.2018.

Info und Anmeldung bei Nicole Strieder

Training am 28./29.10.

schaeferei@kurihof.at
Melde-und Einzahlungsschluss: 28.3.2018

TRAINING am 28.10./29.10.2018
Im Anschluss an das Wienerwald Trial findet am
Trialfeld ein Training mit dem Richter statt.
Info und Anmeldung:
wird rechtzeitig bekannt gegeben
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Trainingsverbot vor Trials
Der Vorstand hat anlässlich der Vorstandsitzung am 13.1.2018 beschlossen, dass das geltende Trainingsverbot vor Trials von vier Wochen auf zwei Wochen verkürzt wird. Nachzulesen in den Trialregeln
https://www.asds.at/aktivitaeten/trials-huetehundebewerbe/

Änderungen Zucht
Der Vorstand hat ebenfalls beschlossen, dass ab 1.3.2018 Elterntiere nur dann verpaart werden dürfen,
wenn ein Elternteil CEA-DNA normal getestet wurde.

Unterstützen Sie unsere Arbeit
& werden Sie Sponsor der ASDS

Preisliste 2018:

Wir freuen uns, euch
bei unseren
Veranstaltung zu treffen!

Inserat Mitgliederzeitung (Auflage 110 Stk. Digitaldruck 4c)
Kosten für
Inserate/Zeitung:

Kosten für Jahresschaltung, Inserate
in allen 3 Ausgaben:

1/8 Seite

€ 35.-

€ 75.- (statt 105.-)

¼ Seite

€ 60.-

€ 135.- (statt 180.-)

½ Seite

€ 115.-

€ 255.- (statt 345.-)

1 Seite

€ 200.-

€ 450.- (statt 600.-)

Inserate für die Rückseite zuzügl. 50 %
(Druckdaten werden von den Sponsoren bereitgestellt.)
Banner / Beachflag / Fahnen bei österreichweiten
Veranstaltungen (4 -5 Trials/Jahr)
30 – 50 TeilnehmerInnen / je nach Termin und Lage zwischen
50 – 500 Zuschauer
1 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 100.2 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 150.
3 Banner (1x3m) bei 1 Veranstaltung € 200.1 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 320.- (statt 400.-)
2 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 480.- (statt 600.-)
3 Banner (1x3m) bei 4 Veranstaltung € 640.- (statt 800.-)
(Preise exkl. Kosten für die gewünschte Drucksorten)
Werbung auf unserer Website www.asds.at
Logo im Footer, mit direkter Verlinkung und auf die Website des
Sponsors € 150.-/Jahr

ASDS – gefällt mir!

einbarung.

Auf dem Laufenden bleiben Sie, wenn Sie
uns auf Facebook liken! Dazu ganz einfach
www.facebook.com/ ASDS.Austrian.Sheepdog.Society/
aufrufen und „Gefällt mir“ markieren – Sie erhalten dann
automatisch alle unsere Nachrichten auf Ihr Facebook
Konto. Aktuelle Berichte, Termine und spannende Arikel
erwarten Sie auch auf unserer Website

Angebot für Hauptsponsoren ab € 2.000.-/Jahr Infos

www.asds.at

Logo Sitemap (Hauptsponsoren) mit direkter Verlinkung und auf
die Website des Sponsors € 500.-/Jahr
Werbung bei internationalen Veranstaltungen
(für Unterstützer unseres Teams) auf Westen & Mützen nach Ver-

unter vorstand@asds.at

