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Liebe ASDS-Mitglieder!
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu.
Wir hatten dieses Jahr viele und auch anspruchsvolle Trials. Am
Wienerwaldtrial im Oktober konnten wir Dank Organisatorin Christa
Veits auf einem wunderschönen Feld einen Double Gather Bewerb
veranstalten. International Supreme Champion Toddy Lambe (IRL),
Irish National Champion Simon Mosse (IRL), Multiple Trial Winner
Luca Fini (ITA) konnten ihr umfangreiches Wissen im Rahmen unserer
Seminare weitergeben.
Simon Mosse konnten wir als Trainer für das Coachingseminar der
ASDS Trainerausbildung gewinnen.
Synve Lundgren hat sich die Mühe gemacht und das ausführliche
Interview mit International Supreme Gewinnerin Julie Hill ins Deutsche
übersetzt. Julie Hill wohnt im Süden von Schottland und kann auf eine
jahrelange Arbeit in den schottischen Hills und Fells (Hochmoore)
zurückblicken. Ich selbst habe heuer 4 Monate im Norden Englands, 15
km von der schottischen Grenze entfernt, auf einer 1600 ha großen
Hill Farm als Schäferin gearbeitet. Die Erfahrungen, welche ich dort
gemacht habe, decken sich komplett mit den Ansichten von Julie Hill.
Ihr Inter-view ist wirklich lesenswert und ihre Ansichten sollten vor
allem Züchtern zu denken geben!
Apropos Zucht... Der Bericht über den Krankheitsverlauf Gendefekt IGS
zeigt die Wichigkeit von DNA Tests bei Zuchthunden. Die von verschiedenen Labors angebotenen Testpakete sind mittlerweile recht
umfangreich und auch leistbar. Wir haben in den vorangegangen ClubNews davon berichtet. Testergebnisse beider Eltern sind deshalb so
wichtig, damit auch mit herausragenden - Carrier getesteten - Arbeitshunden, weiterhin gezüchtet werden kann. Es soll die Arbeitsleistung
im Vordergrund stehen und nicht das Gentestergebnis! Carriers mit
überragenden Arbeitsleistungen sollten DNA normal getesteten
Hunden mit durchschnittlicher oder sogar unterdurchschnittlicher
Arbeitsleistung immer vorgezogen werden!
Am Ende des Jahres veröffentlichen wir wie immer auch die ASDS
Cupwertung. Vorallem in Klasse 1 hatten wir ein großes Starterfeld,
was uns sehr freut! Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich und
hoffen, euch alle nächstes Jahr wieder bei unseren Veranstaltungen zu
treffen!
Sue Main hat eine tolle Broschüre „Hints & Tips for the Trial“
geschrieben. Einen Auszug darüber haben wir in den Club News
veröffentlicht. Diesen Artikel möchte ich besonders den Trialisten ans
Herz legen.
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für 2019!
Barbara Weinrauch
Obfrau
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ASDS Trainerausbildung

Das Hauptaugenmerk des österreichischen
Hütehundevereins (ASDS) liegt auf der Ausbildung von
Hütehunden an Nutztieren, damit diese zu unersetzlichen
Helfern in der Landwirtschaft heranwachsen. Diese
Ausbildung erfordert gut ausgebildete Trainerinnen und
Trainer und gute Trainingsstellen. Oberstes Gebot dabei ist
Tierschutz für Nutztier und Hund.

Die ASDS Trainerausbildung ist in 4 Ausbildungsstufen
gegliedert:
1. ASDS Trainingsstelle
2. Trainer Stufe 1 (Anfängertrainer)
3. Trainer Stufe 2 (Fortgeschrittenentrainer)
4. Trainer Stufe 3 (Expertentrainer)
Für alle Stufen gelten folgende Grundlagen:

• Nachweis über Tierhaltungskenntnisse (AMA MFA oder
Meldung bei BH) oder Schafhandlingseminar, wenn kein
Nachweis über Schafhaltung (AMA MFA oder Meldung
bei BH) vorliegt.
• Erfolgreiche Teilnahme an einem von der ASDS organisiertem Coaching- u Hundeverhaltensseminar
• Für alle ernannten Trainerinnen und Trainer wird eine
Fortbildung alle 2 Jahre vorgeschrieben, wahlweise
Hunde- oder Schafthema, Menschen-Coaching,
wobei Trialstarts bei internationalen
Veranstaltungen als Fortbildung anerkannt werden.

Die einzelnen Trainerstufen im Detail:
1. ASDS Trainingsstelle: neben den Grundlagen keine

4. Trainer Stufe 3 (Expertentrainer):

neben den Grundlagen
• Ernennung zum Expertentrainer, wenn mindestens
zwei Hunde in Klasse 3 geführt wurden
• und mit einem selbst ausgebildeten Hund ein Lauf bei
der Europameisterschaft (CCS) oder World Trial (WT)
erfolgreich beendet werden konnte.
• Mitgliedschaft bei der ASDS seit mindestens 5 Jahren

• Wolfgang Lipczenko, Wien
w.lipczenko@gmx.at
0676/4502380
• Synve Lundgren, Wien
synve.lundgren@gmail.com
0676/7706379
• Caroline Pilz, Steiermark
ormskoti@gmx.at
0699/1 1 962083
• Kerstin Reichmann - Schicker, Steiermark
kerstin.reichmann@gmx.net
0664/1 34541 9

weiteren Nachweise erforderlich

2. Trainer Stufe 1 (Anfängertrainer):

neben den Grundlagen
• 5 ASDS Seminare-Tage bei 3 verschiedenen Trainern
Trialergebnisse: 3 Läufe in Klasse 1 mit 75 % der zu
erreichenden Punkte ODER statt Trialergebnis
• Prüfungsabnahme von 3 ASDS Trainern (Theorie u
Praxis, verschiedene Hundetypen handeln, Probleme
lösen können)
3. Trainer Stufe 2 (Fortgeschrittenentrainer):
neben den Grundlagen
• Vorliegen folgender Trialergebnisse: 5 Läufe in Klasse
3 mit 75 % der zu erreichenden Punkte
• erfolgreiches Führen eines zweiten, selbst
ausgebildeten Hundes, mindestens in Klasse 1

• Nicole Strieder, Steiermark
schaeferei@kurihof.at
0676/75771 79
• Johannes Weber, Niederösterreich
petra_hannes@hotmail.com
0650/4408607
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Trainer-Coaching Seminar mit Simon Mosse
Da die letzte von der ASDS organisierte Trainerausbildung
schon einige Jahre her ist, haben wir einerseits beschlossen, wieder eine anzubieten, anderseits jedoch auch
diese in verschiedene Stufen/Levels zu unterteilen.
Auf Seite 3 haben wir euch die verschiedenen Trainerstufen bereits vorgestellt.
Das Coachingseminar für alle Anwärter fand am 22.und
23.09.2018 in Neuberg an der Mürz bei der Schäferei von
Caroline Pilz statt. Caroline Pilz züchtet Texel Mixe (Zwartbles/blauer Texel/Suffolk) , hält Scottish Blackface Schafe
um Mules zu züchten, sowie eine Herde Skudden Schafe.
Die unterschiedelichen Schaftypen sowie auch die Trainingsmöglichkeiten boten perfekte Rahmenbedingungen
um das Coachingseminar bei ihr abzuhalten.
Als Trainer konnten wir Simon Mosse aus Irland gewinnen.
Simon ist Vice President der ISDS, Landwirt, international
anerkannter Richter, führt seit 40 Jahren Hunde auf Trials
und gibt weltweit Seminare.
Seine Art den Handlern zu erklären wie Hunde arbeiten
und ihnen die Interaktion zwischen Hund und Schafen näherzubringen ist sehr lehr- und hilfreich.
Simon´ s Umgang mit Menschen und seine Methode Menschen zu coachen war für uns ein weiterer Grund, ihn einzuladen.
Das Konzept dieses 2-tägigen Seminars beinhaltete am ersten Seminartag auch das Training von ausgewählten Trainees verschiedenster Ausbildungslevels durch die
Traineranwärter unter Anleitung von Simon.
Hier nun ein Bericht über das Seminar von Teilnehmerin
Synve Lundgren.
Mit dem Trainer-Coaching-Seminar, das am 22. und 23. 09.
2018 in Neuberg an der Mürz in der Steiermark mit Simon
Mosse, einem irischen Trial-Richter mit über 40 Jahren
Trialerfahrung und der mit Herz und Nieren Landwirt und
Schafbauer ist, stattfand, wollte der ASDS die in Österreich
verstreuten aktiven Trainer in ein Boot holen.
Der Vorstand hatte im Vorfeld ein System ausgearbeitet,
nach dem die Trainer je nach eigener Vorerfahrung in

verschiedene Stufen eingeteilt werden sollten, so dass sich
diejenigen, die Hütehundetraining in ihrer Region suchen,
ein Bild machen können, für welches Ausbildungsniveau
ihr Trainer ihnen weiterhelfen kann. Auch in Angesicht der
immer bürokratischer werdenden Tierschutzgesetze ist es
ein sinnvoller vorbeugender Schritt des Vereins,
nachweislich überprüfte und fortgebildete Trainer mit
qualifizierbaren Fähigkeiten als Unterstützer bei der Ausbildung von Hütehunden gewinnen zu können.
Leider konnten nicht alle, die sich für das Seminar
angemeldet hatten, auch kommen, manche aus schönen
Gründen wie Welpengeburten oder eigenem Nachwuchs,
andere wegen genau davor geschehenen Wolfsrissen, die
eine spontane, komplette Umorganisation des
Herdenmanagements erforderte.
Den Rest der Teilnehmer hatte der Wetterbericht vor dem
Seminar ein wenig schaudern lassen, denn obwohl wir am
Freitag, 21. September noch einen geradezu
hochsommerlicher Tag genießen konnten, war für das
Wochenende ein starker Temperaturabfall und viel Regen
angesagt.
Entsprechend ausgerüstet mit mehreren Paar Gummistiefeln und vielen Jackenschichten waren wir dort
angekommen.
Der Samstagmorgen sah schon einmal entsprechend
nieselig und wenig vielversprechend aus.
Ein Wochenende lang auf einer immer nasser werdenden
Wiese auszuharren, und alle paar Stunden die durchweichten Jacken gegen neue auszutauschen und immer
gatschiger werdende Hunde dranzunehmen, ja, auch das
hätten die angereisten Traineranwärter und die Trainees,
die sich zum Trainiert-Werden unter Simons Supervision
zur Verfügung gestellt hatten, natürlich auf sich
genommen.
Aber das Wetter hatte zum Glück doch ein Einsehen mit
uns oder es hatte angesichts der guten Vorbereitung mit
passender Kleidung einfach kapituliert und es aufgegeben,
uns verschrecken zu wollen.
Jedenfalls blieb es bei leichtem Nieselregen, dem unser
Equipment leicht stand hielt und der immer wieder sogar
von geradezu sonnigen Stunden unterbrochen war.
Die Motivation bei allen Beteiligten blieb bis zum Ende
hoch und die Stimmung gut.
Simon Mosse zeigte sich als sehr disziplinierter Trainer,
der sich auf jeden Hund und Handler neu und voll
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konzentrierte und uns mit großer Geduld und
gleichbleibender Intensität versuchte, sein Konzept, Hunde
aufzubauen und bei Trials zu handlen, beizubringen. Seine
Erfahrung und sein ruhiger Überblick waren in jedem
seiner Schritte und Worte zu spüren.
Komplexen Trainingskonzepte, die sich über
Familiengenerationen entwickelt haben, sind an einem
Wochenende schon sehr schwierig aufzunehmen und in
diesem kurzen Text kaum wiederzugeben.
Trotzdem haben mich ein paar Punkte beeindruckt, die ich
hier wiedergeben kann:

Erstens Simons immer ruhige und höfliche Art, mit den
Menschen, die von ihm Tipps wollen, umzugehen. Das
kann für unsere frischgebackenen und bald offiziellen
ASDS-Trainer nur ein Vorbild sein.

Zweitens die Einstellung dem Hund gegenüber: Simon

macht sehr viel mit seiner Stimme. Er redet mit den
Hunden. Er redet freundlich, wenn sie etwas machen, das
er gut findet und wechselt abrupt zu harschen Tönen,
wenn sie in falschen Verhalten verfallen oder zu wild
werden.
Er will nicht, dass man Hunde verfolgt oder körperlich
bedroht. Sein Zitat war: "Wenn man einen guten Hund
bekommen könnte, indem man ihn schlägt, wäre Irland
voller toller Hunde."

Drittens: Stopps sind sehr wichtig, und sollen natürlich

auch ohne Nachfrage und Kampf gut angenommen werden.
Aber: Die Kunst ist es, zu wissen, WANN man den Hund
stoppt. Simon meint, man soll den Hund ja nicht stoppen,
wenn die Schafe (noch) stehen. Das macht ihn unglücklich,
bringt ihn in eine schlechte Position zum Anstarten und
untergräbt das Vertrauen zum Hundeführer, der ihm damit
mehr Arbeit macht.

Viertens: Für mich, (die ich meine Hunde bisher scheinbar

ausschliesslich bremsen, nicht beschleunigen musste) eine
geradezu neue Erkenntnis war, dass gutes Pacing, also das
optimale Tempo, in dem der Hund die Schafe vor sich her
schiebt, nicht nur darin besteht, dass man den Hund
zurückhält. Pacing kann je nach Schafen und Situation
auch sein, dass der Hund mutig auf die Schafe zu
marschiert und "faule" Schafe nicht langsamer werden oder
stehenbleiben lässt. Und sich dann wieder zurücknimmt,

wenn die Schafe wieder in Gang gebracht sind.
Pacing war ein großes Thema bei Simons Arbeit mit
unseren Hunden. Aber auch damit, die Hunde nicht
körperlich in die Flanke zu treiben fiel vielen
Seminarteilnehmern schwer. Insbesondere als die Flanken
der meisten Hunde für Simon nicht gut genug waren.
Man kann aus dieser kleinen Zusammenfassung schon ein
bisschen erkennen, wie sehr uns am Sonntag Abend die
Schädel rauchten.
Abgesehen von Trainingsmethoden und Handlingstil gibt
es noch zwei beeindruckende Simon-Zitate, die ich
unbedingt hier wiedergeben möchte.
Sie sind so gut, dass alle begeisterten (und manchmal
zweifellos frustrierten) Trialisten sie sich eigentlich an die
Wand hängen sollten:

# Für ein Trial muss man so vorbereitet sein, dass der
Richter einem keine Punkte abziehen kann, selbst wenn
er das wollte
# Ja, Leute mit berühmten Namen werden oft
unwillkürlich vom Richter im Zweifelsfall gegenüber
dem No-Name bevorzugt und der gleiche Fehler wird bei
berühmten Handlern eventuell schwächer geahndet. Die
Lösung ist einfach: nämlich sich auch einen solchen
berühmten Namen zu machen
Wir Trainer-Anwärter danken für ein schönes, kollegiales
und lehrreiches Wochenende!
Danke an Simon natürlich, der sich mit allen so sehr
bemüht hat, an die "Trainees", die sich zur Verfügung
gestellt hatten, von den Traineranwärtern unter Simons
Aufsicht trainiert zu werden, and natürlich Caroline Pilz
für die Vorbereitung, die schönen Felder und die herzigen
braven Skudden-Shetland-Mischlinge, die das ganze
Wochenende so brav mitmachten. Es freut mich besonders,
dass wir auch ein paar ASDS-Teilnehmer kennengelernt
haben, mit denen die Trialgeher sonst nichts zu tun hatten.
Es war wirklich schön und spannend, auch andere
Interessensgenossen kennenzulernen, mit denen man
natürlich sofort einen tollen Draht hatte.
Auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Verein!

Barbara Weinrauch / Synve Lundgren
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Julie Hill im Interview
Aus der International Sheepdog
News März/April 2018.
Julie Hill im Interview über das
Training von jungen Hunden und
darüber, nach welchen Kriterien
Hunde bewertet werden können oder
sollten.
Ihre erste Hündin war eine farmgezogene blue merle Hündin namens
Meg. Mit ihr fand Julie den Zugang zur
Arbeit mit Hütehunden an Schafen
und den Wunsch, mehr über die
Schäfertradition und die dazugehörigen Kenntnisse und Fähigkeiten
zu lernen.
Julie arbeitet mittlerweile seit 35
Jahren hauptberuflich mit Schafen,
sowohl im Flach- als auch im Hügelland. Seit 12 Jahren hält sie eine
Hill Farm in Carcant in der Schottischen Border-Region.
Die vielen dabei anfallenden Schäferaufgaben in den unterschiedlichen
und teilweise sehr schwierigen Bedingungen alleine mit ihren Hunden
zu lösen, hat ihr zu einem ungeheuren Erfahrungsschatz im Einsatz
von Hütehunden verholfen. Oft
müssen die Hunde in dem schwierigen
Terrain außer Sichtkontakt arbeiten.
Für Julie ist es üblich, einen ihrer
Hunde auf einen selbstständigen
Outrun auf einen der sich bis zum
Horizont erstreckenden schottischen
Hügel zu schicken, um selbständig die
dort verstreuten Schafe einzusammeln, während sie einen anderen
Hund in die andere Richtung in die
Hügel schickt. Wenn dieser mit seiner
Gruppe zurückkehrt, wartet der erste
Hund schon geduldig mit den
Schafen, die er gefunden und herbeigebracht hat. Durch Julies Vertrauen
in und die Kenntnis um die Fähig-

Top Handlerin Julie Hill
gewann 1 996 als bislang
einzige Frau in der Geschichte
der Sheepdog Trials die
International Supreme
Championship in Chatsworth
mit ihrem Hund Moss 1 75220,
damals noch als Julie
Simpson.
Julie kam ursprünglich über
die Arbeit mit Pferden zu den
Border Collies.

keiten ihrer Hunde wird die
Zusammenarbeit mit ihnen so
erfolgreich und effektiv.
Julie ist es auch ein besonderes
Anliegen, ihr Wissen weiterzugeben
an Anfänger, die Fragen bei der
Ausbildung ihrer Hunde haben und
ihnen über eventuelle Frustrationen
auf dem Weg hinwegzuhelfen, indem
sie ihnen zeigt, wie sie die Intelligenz,
die Motivation und die angeborenen
Fähigkeiten ihrer Hunde verstehen

und einsetzen lernen.
In ihrem 2014 in der zweiten Edition
erschienenen Buch „The Natural Way“
legt sie ihre Methode dar, die an
Natural Horsmanship erinnert
und eine abgestufte Skala von
Kommunikation mit dem Hund
verwendet, die vom „Bitten“ über das
„Befehlen“ zum „darauf Bestehen“
führt. (Ask, Tell, Insist)
Für diese Ausgabe wurde Julie Hill
besonders zu den Themen „Stoppen
des jungen Hütehundes“ und Vokabel
zur Beschreibung eines effizienten
Border Collies befragt.
Julie Hill (J)
Q: Wie und wann trainierst du das
Stoppkommando bei einem jungen
Hütehund?
Ich selber bin mir nie sicher, wann,
wo und wie oft ich meinen Hund
stoppen soll, oder wie ich ihn
eigentlich stoppen soll.
Ich würde auch gerne wissen, wie man
das "Steady" (Langsam) trainiert und
wann man dieses Kommando statt
dem Stopp-Kommando verwenden
soll. Ich versuche meinen Hund für
Trials zu trainieren.
J:
Mein Tipp für den Anfänger-Handler
ist es, dem Hund das Stopp zunächst
abseits der Schafe beizubringen, als
Teil des Basistrainings, zu dem auch
das Abrufen und allgemeines Benehmen gehören. Das Stoppen ist für
den Hund viel leichter ohne Schafe zu
lernen, am besten möglichst ganz
ohne weitere Ablenkungen.
Wenn der junge Hund einmal ein
Interesse an Schafen zeigt, sind oft
die Instinkte des Hundes so stark,
dass sie jeden Gedanken an das
Stoppen auslöschen. Natürlich ist
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jeder Hund ein bisschen anders was
das Temperament und das Ausmaß
des Beutetriebs angeht.
Wenn ich meinen jungen Hund die
ersten Male zu den Schafen lasse,
suche ich eigentlich noch nicht nach
einem Stopp sondern konzentriere
mich einmal auf die Art, wie sich der
Hund den Schafen und mir gegenüber
verhält.
In der Kommunikation mit dem Hund
sind unsere Körpersprache und
unsere Bewegungen von essentieller
Bedeutung. Ich versuche, mit meinen
Bewegungen auf die Impulse, die vom
jungen Hund auf die Schafe ausgehen,
zu antworten.
Ich konzentriere mich darauf, zu
beobachten, wie der Hund um die
Schafe herumläuft und versuche ihm
zu helfen, den Balance-Punkt zu
finden, damit er lernt zu verstehen,
wo er ein wenig Druck auf die Schafe
ausüben kann, um sie in meine
Richtung zu bewegen.
Am Anfang möchte der Hund die
Schafe vielleicht gegen den Zaun, in
die Ecke oder gegen einen anderen
Hund balancieren, aber es ist sehr
wichtig, dass er lernt, mich als das
Zentrum anzusehen, zu dem die
Schafe immer gebracht (balanciert)
werden sollen. Wenn Caniden, also
Hundeartige, als Rudel jagen, kreisen
sie ihre Beutetiere ein. Deshalb laufen
auch unsere Hütehunde im Kreis um
die Schafe herum. Wenn sie ihren
Schäfer/Trainer korrekt als Rudelführer betrachten, werden sie versuchen, die Beute auch dorthin auszurichten. Passiert das nicht, muss
man noch an der Rangordnung
arbeiten.

Die Bedeutung der
Körpersprache

Ein Hund liest ganz instinktiv zuerst
die Körpersprache und die Energie
seines Menschen, denn das sind genau

die Elemente, mit denen sie sowohl
mit Artgenossen als auch mit
Beutetieren kommunizieren.
Ich verwende ein System von Druck
und Nachlassen des Drucks (Pressure
and Release), das genau der angeborenen Kommunikationsform von
Hunden untereinander entspricht.
Durch die korrekte Anwendung von
Druck und Nachlassen kann man
Hunden leicht beibringen, welche
Verhaltensweisen erwünscht und
welche unakzeptabel sind.
Mit einem Anfängerhund an den
Schafen bedeutet das, dass ich ihn
mit meiner Körpersprache weiter weg
drücke, wenn er zu viel Druck auf die
Schafe ausübt und ihn durch Rückwärtsgehen und das Nachlassen von
meinem Druck belohne, wenn er mit
den Schafen respektvoll und vernünftig umgeht.
Ich gehe am Anfang auch selber sehr
langsam in der Nähe der Schafe, weil
Hunde das Verhalten ihrer Rudelführern auch oft spiegeln werden. Ich

kommuniziere gerne subtil. Oft reicht
es, ganz still zu stehen und den Hund
sehr intensiv anzustarren, um ihn
dazu zu bringen, sein Verhalten zu
modifizieren.
Gerade am Anfang versuche ich
deshalb alle plötzlichen, eckigen oder
unvorhersehbaren Bewegungen in
Schafnähe zu vermeiden. Ich möchte
jeden Eindruck von Aufgeregtheit
oder Panik vermeiden und den Hund
dazu bringen, dass er durch mein
ruhiges Vorbild auch zu einer unaufgeregten Art zu Arbeiten findet.
Würde ich sehr viel Bewegung und
Aufregung zeigen, würde sich ein
junger Hund davon anstecken lassen
und eher unerwünschtes Verhalten
wie nach-den-Schafen-Schnappen oder
in-die-Herde-Hineinfahren zeigen.
Am Anfang lasse ich deshalb auch
alle verbale Kommunikation weg, die
den jungen Hund aufregen und
überstimulieren könnte.
Auch zu viel freudiges Loben kann
beim Hund die falsche Auffassung

Club News ASDS 9

entstehen lassen, dass die Arbeit am
Schaf ein lustiges Spiel ist.
Zusammengefasst ist alles, was ich
mit einem jungen Hund in der Nähe
der Schafe tue, darauf ausgerichtet, in
ihm eine vernünftige, ruhige und
respektvolle Grundhaltung zu mir
und zu den Schafen herzustellen. Das
ist die Basis einer guten und vertrauensvollen Arbeitspartnerschaft. Wenn
der Hund die richtige Einstellung zu
mir hat, ist es einfach, ihn zu stoppen.
Es ist deshalb sehr wichtig, in der
Vorarbeit die korrekte Grundeinstellung zu erlernen und zu
erkennen.
Um einen jungen Hund zu stoppen,
nehme ich eine blockierende Position
ein, bei der ich weder zu starken
Druck auf den Hund mache noch den
Druck ganz auslasse. So kann ich den
Hund in einer neutralen Position kurz
zum Einhalten bringen.
Je nach Temperament und Enthusiasmus des Hundes kann ich, wenn ich
aus dem Stopp wieder weitergehen

will, entweder wieder Druck auf ihn
ausüben, um ihn weiter hinausschieben oder den Druck verringern
und rückwärts gehen und ihn einladen zu folgen.
Bei einem korrekten Stopp und einem
mitarbeitswilligen Hund kann ich zur
Belohnung meinen Blick senken. Auch
das kann schon ein spürbares Nachlassen von Druck sein, wenn ein Hund
sensibel ist. In der Stopp-Position soll
sich der Hund unbedingt wohlfühlen,
damit er sie nicht prinzipiell vermeiden möchte.
Wir Menschen kennen eigentlich
instinktiv diese Systeme von sozialem
Druck durch Körpersprache genau
wie Hunde. Bei Menschen, die wir
nicht kennen oder denen wir nicht
vertrauen, wirkt längerer direkter Augenkontakt einschüchternd und wir
ver-suchen instinktiv, die Distanz
zum Aggressor zu erhöhen. Dasselbe
gilt für das Unterschreiten unserer
Individualdistanz.
Je nach unserer Persönlichkeit

können wir auf eine körpersprachliche Angriffsdrohung
natürlich auch mit entgegengerichteter Aggression reagieren,
indem wir unverwandt zurück starren
oder sogar einen Schritt auf unseren
Angreifer zu machen.
Wenn unser Gegenüber uns zu
unheimlich wird, werden wir irgendwie reagieren. Durch Flucht oder die
Androhung eines Angriffs.
Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir
darauf achten, dass sich unser Hund
in dem Punkt, wo wir ihn durch
körpersprachlichen Druck in ein
Stopp bringen, sich nicht zu unwohl
fühlt. Ein Hund zeigt sein Unwohlsein
vielleicht dadurch an, dass er am
Boden schnuppert, ausweicht,
(meidet), versucht, sich der unangenehmen Situation zu entziehen oder
indem er die -seiner Meinung nachHerausforderung zum Kampf annimmt, die Aufforderung des Schäfers
zum Stoppen ignoriert und den
aufgestauten Druck an die Schafe
weitergibt.
Oft zeigt ein Hund verschiedene
Strategien von Sich-Entziehen oder
Sich-Widersetzen, bevor er vertrauensvoll den richtig dosierten Druck
seines Trainers akzeptiert.
Um ihm zu helfen, dieses Vertrauen
schnell zu finden, sollten wir den
jungen Hund deshalb sofort durch
Erlösung von unserem Druck belohnen, wenn er die gewünschte Position
eingenommen hat.

Die Rolle der Balance beim
Erlernen des Stopps

Einem jungen Hund bringe ich
zunächst einmal bei, den BalancePunkt auf der anderen Seite der
Schafherde zu finden, an dem er die
Schafe in meine Richtung halten oder
treiben kann. An diesem Punkt fühlt
der Hund Kontrolle über seine Schafe.
Wie lange die Schafe in dieser Position
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ruhig bleiben, bevor sie wieder einen
Fluchtversuch unternehmen, hängt
auch vom Temperament der Schafe
ab. Aber wenn man von einem jungen
Hund zunächst nur dann ein Stopp
verlangt, wenn er einen Balance-Punkt
gefunden hat, hilft man ihm zu
verstehen, dass es einen Grund für
dieses Kommando gibt und es nicht
nur eine für ihn sinnlose scheinende
Schikane seines Hundeführers ist.
Dieses einfache System funktioniert
aber nur, wenn der Hund die Rudelführerrolle seines Trainers akzeptiert
hat. Hat man an diesem Punkt also
Probleme, muss man noch einmal an
diesem wichtigen Basiselement
arbeiten.
Mir ist es egal, ob der Hund im Stehen
stoppt oder sich hinlegt. Meine Hunde
können sich die Position aussuchen,
die ihnen lieber ist. Wenn aber der
Hund immer wieder versucht, ein sehr
unsauberes Steh zu verkaufen, bei
dem er immer weiter nach vorne
drückt, werde ich wohl auf einem LieDown bestehen, bis er verstanden hat,
dass ein Stopp auch wirklich bedeutet,
dass es keine Vorwärtsbewegung
mehr gibt. Ich kämpfe nicht gerne mit
sturen Hunden, die sich nicht
hinlegen möchten. Deshalb dürfen
solche Hunde auch, wenn sie einmal
Kooperation zeigen, ein "halbes
Stopp" machen, indem sie sich nach
hinten setzen und aus dem Sitz
wieder weitergehen. Das nenne ich bei
solchen Hunden dann Stand/Steady.
Mit sturen Hunden kämpfen erzeugt
meiner Erfahrung nach noch mehr
Gegenwehr. Lässt man sich ein
bisschen auf sie ein statt zu genau zu
sein, hilft das oft dabei, langfristig ihr
Vertrauen zu gewinnen.

Aus der Hundeperspektive

Ich versuche mich möglichst oft, in
den Hund hineinzuversetzen und
mich zu fragen, ob ich an seiner Stelle

mit dem, was ich von ihm gerade
verlange, glücklich wäre. Mit seinem
momentanen Trainingsstand, seiner
Erfahrung mit Schafen und dem
Gelände, würde ich mich mit der
gestellten Aufgabe auskennen?
Das halbe Stopp-Kommando verwende ich gerne für ein Anhalten im
langsamen Vorwärts. Später gebe ich
das halbe Stopp-Kommando als Pfiff,
um ein schönes langsames Tempo
beim Treiben der Schafe zu halten.
Ein schönes gleichmäßig langsames
Vorwärtsschieben der Schafe ist viel
besser als wenn der Hund dauernd
stoppt und wieder startet.
Das kann die Schafe auf Dauer nervös
machen.
Um dem Hund dieses gleichmäßige
Tempo beizubringen, gehe ich gemeinsam mit meinem Hund und bitte
ihn jedes mal, wenn er schneller
werden will, mit dem Steady/StandKommando und notfalls einer
körperlichen Blockade, sich zurückzunehmen. Manche Hunde brauchen
an diesem Punkt auch eine lange
Leine, mit der man sie ein wenig
zurück zupfen kann, wenn sie doch
zu schnell werden möchten.
Wenn das für den Hund neu ist, darf
man nicht vergessen, dass man ihm
die Chance geben muss, zuerst mit
möglichst wenig Druck durch Stimme,
Körpersprache oder Leine zu lernen.
Erst allmählich kann man nach-

drücklicher werden, wenn es der
Hund brauchen sollte. Streng und
scharf werde ich nur, wenn ich sicher
bin, dass der Hund schon genau weiß,
was ich von ihm will.
Auch beim Einlernen des Tempos
beim Fetch gilt dasselbe. Ich gehe vor
den Schafen her und bitte meinen
Hund, wenn er zu schnell wird, sich
etwas zurückzunehmen. Ich helfe ihm
zu verstehen, indem ich auf ihn
zugehe und ihn mit meiner Körpersprache zurück schubse und keine
schnelle Vorwärtsbewegungen
akzeptiere.
In allen Phasen des Einlernens von
neuem Verhalten ist es wichtig, zuerst
verständnisvoll zu lehren bevor man
den Druck auf den Hund erhöht.
Bei echtem Teamwork ist es nicht nur
wichtig, dass der Hund auf mich hört
sondern auch, dass ich auf die
Zeichen meines Hundes aber auch der
Schafe achte.
Alle Seiten eines Teams sollten bereit
sein, aufeinander zu horchen.
Das habe ich von meinem Hund Moss
gelernt, als er eine Herde Schafe über
einen steilen, von hohen Farnen überzogenen Hang treiben sollte. Als er
seine Herde durch eine besonders
stark bewachsene Strecke treiben
sollte, verweigerte er mein Rechtskommando hartnäckig, obwohl das
sonst gar nicht seine Art war. Ohne
weiter darüber nachzudenken
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bestand ich darauf, dass er die Flanke
in meine Richtung ausführte, und
sofort verlor er alle seine Schafe in
den hohen Farnen. Ich weiß noch wie
er quasi mit den Schultern zuckte,
bevor er mein schlecht gewähltes
Kommando ausführte.
Das wieder auszubessern kostete uns
beide viel extra Arbeit und Zeit, weil
wir die im hohen Farn verschwundene
Herde erst wieder aus ihrem Versteck
suchen mussten. Dieses Erlebnis hat
mich gelehrt, besser auf meine Hunde
zu hören, wenn sie mir etwas
mitteilen möchten.

Überkommandieren

Natürlich kommt der Moment im
Training, wo der Hund auch ausserhalb des Balance-Punkts stoppen
muss, zum Beispiel um einen CrossDrive zu starten.
Wenn der Hund einmal verstanden
hat, dass man die Schafe auch in
andere Richtungen bringen kann als
zu mir, sollte das nicht zu schwierig
sein. Mir ist es wichtig, dass der Hund
immer weiß, was ich mit einem
Kommando bezwecken will. Zum
Beispiel die Schafe nach rechts weg
treiben.
Wenn man dem Hund keinen verständlichen Auftrag gibt und ihn nur
zufällig links und rechts flankiert
ohne dass er ein Ziel verstehen kann,
ist man im Notfall vielleicht auf sich
allein gestellt, denn nur ein Hund, der

seine Aufgabe auch versteht kann sich
im Zweifelsfall auch hilfreich
selbstsändig einbringen.
Einem reinen Befehlsempfänger muss
ich immer jeden Schritt ansagen und
werde nie sein volles Potential
ausschöpfen können.
Auf diese Art geführt kann der Hund
im schlimmsten Fall auch ganz
aufhören, selber mitzudenken. Er tut
dann nur mehr, was ihm angeschafft
wird, ob es gerade sinnvoll ist oder
nicht. Manchmal zeigen uns Hunde,
die meinen, etwas Sinnvolles zu ihrer
Arbeit beizutragen zu haben, durch
verschiedenes Verhalten an, wenn wir
sie zu stramm führen. Sie können
schmollen, sehr stark auf die Schafe
drücken, Kommandos ignorieren oder
ihren Frust an den Schafen auslassen.
Der Border Collie ist ein intelligenter
Hund, der zu eigenständigem
Mitdenken imstande ist, eigenverantwortliche Entscheidungen
treffen kann und trotzdem sehr willig
ist, mit seinem Hundeführer
zusammenzuarbeiten.
Es ist schade, wenn man diese
Fähigkeiten nicht alle nutzt und sich
nur auf seine BefehlsempfängerQualtitäten verlässt.
Ich habe ein paar Schlüsselaufgaben,
die ich meinen Hunden anvertraue,
damit sie ihren Job verstehen und
nicht einfach nur tun, was ich ihnen
sage.

Ein "mechanical dog" heißt im
englischen Sprachgebrauch ein Hund,
der wie ein Roboter zu lenken ist und
dem man keine natürlichen Bewegungen mehr ansieht.
Solche "mechanischen Hunde"
machen keinen Schritt, der ihnen
nicht angeschafft wurde.
Das kann manchmal am Trialfeld
sogar gut gehen, aber wenn man
einen solchen Hund an einem
windigen Tag, an dem er die Pfiffe nur
mehr schlecht hören kann, außer
Sicht einen Hügel hinaufschickt, wird
er oben am Hügel wahrscheinlich
tatenlos sitzenbleiben und warten, bis
er wieder Funkkontakt hat oder noch
schlimmer den Schafen dorthin
folgen, wohin sie gehen wollen,
anstatt einfach die Initiative zu übernehmen und die Schafe selbständig
zu bringen.
Leider ist es sehr leicht, unsere Hunde
mechanisch zu trainieren. Wir fühlen
uns gut, wenn wir es schaffen, den
Hund überall zu stoppen.
Sofort fühlen wir, dass wir die
Situation unter Kontrolle haben und
möchten gerne überall kontrollieren
und stoppen.
Besonders der Anfänger kauft sich
mit dem Stopp willkommene
Sekunden, die er zum Verschnaufen
und Nachdenken zu brauchen meint.
Das Schwierige an gutem Hundetraining ist, dass es nicht so leicht in
Schwarz und Weiß einzuteilen ist. Es
gibt eine Menge Grauzonen.
Für ein bestimmtes Verhalten kann es
die unterschiedlichsten Gründe
geben. Man muss also den speziellen
Hund immer genau beurteilen
können, um sein Verhalten in einer
bestimmten Situation und die Gründe
dafür auch zu verstehen.
In einigen Situationen kann der
Handler verlockt sein, das Stoppkommando zu verwenden, wann
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immer der Hund ein bisschen außer
Kontrolle gerät und die falsche
Grundeinstellung zeigt.
Wenn man den Stopp unreflektiert
verwendet, können sich neue
Probleme ergeben.
1. Großer Druck wirkt auf den Hund,
damit er auch wirklich stoppt. Das
macht ihn unzufrieden und vorsichtig.
Das Stoppkommando speichert er als
etwas Unangenehmes ab, das man
möglichst vermeiden sollte.
Das Lie-Down fühlt sich für ihn wie
eine Strafe an.
2. Es ist schon schwierig, vom jungen
Hund ein ganz sauberes Stopp zu
bekommen, wenn man ihn zu lange
zwingt, im Stopp zu bleiben.
Er wird vielleicht im Lie-Down nach
vor kriechen oder überhaupt schon
ein paar Schritte brauchen, bevor er
zu einem Stopp kommt.
3. An den zugrundeliegenden Themen
ist eigentlich gar nicht gearbeitet
worden. Oft sollten Anfänger noch
länger bei den Grundlagen bleiben,
sind aber schon zu gierig,
weiterzukommen, dass sie zu früh die
Basislevel überspringen wollen. Bevor
man zu fortgeschrittenen Übungen
kommt, muss die Grundeinstellung
des Hundes zur Arbeit und die
Partnerschaft mit seinem Handler
sicher etabliert sein.
Das Stoppkommando nicht überzustrapazieren ist dabei sehr wichtig.
Wenn ich eine einzelne Aue auf einem
weitläufigen Hügel einfangen will,
möchte ich, dass mein Hund den Rest
der Herde in meiner Nähe hält. Aber
ich will von der Herde nicht
überlaufen werden. Genauso wenig
will ich, dass die Hunde die Schafe
einfach davongehen lassen. Also muss
ich ihnen schon früh beigebracht
haben, Schafe zu balancieren und zu
halten, ohne dass ich mich dazu in
einer bestimmten Weise bewegen

muss.
Wenn sie das unabhängig von mir
sehr gut können, ist das für die
praktische Arbeit eine enorme Hilfe,
aber natürlich auch für Trialaufgaben
wie den Pen. Oft sind Schafe so flink,
dass der Hund intuitiv, schnell und
selbständig reagieren muss, weil er
viel zu spät dran wäre, wenn er auf
mein Kommando warten würde.
Ich brauche Hunde, die auch
selbständig mitdenken und
Entscheidungen fällen können.
In meinen Anfangszeiten des
Hundetrainings habe ich auch noch
zu viel kontrolliert. Ich habe mir eingeredet, dass man meinen Hund
immer stoppen muss, weil er einfach
zu stark sei. Bei schweren Schafen
ging mein Konzept ohne weiteres auf.
Hatten wir aber flinke und reaktionsschnelle Schafe
wie zB: Scottish
Blackface, zeigte
sich, dass ich
durch meinen
Ansatz einen
massiven Nachteil hatte. Ich
hatte meinen
Hunden nicht
beigebracht,
selbständig an
Schafen zu reagieren sondern
nur, still stehen
zu bleiben egal
was passiert,
wenn ich ein
Kommando
gegeben hatte.
Einer meiner
ersten Hunde
konnte deshalb
nie erfolgreich
pennen. Aber ich
habe aus meinen
Anfangsfehlern

gelernt und heute verstehen meine
Hunde, was ich tun will und wir
entscheiden gemeinsam wie
kompetente Teammitglieder.
Gefühl für die Schafe muss der
Mensch natürlich mitbringen oder
lernen, sonst kann man seinem Hund
keine sinnvollen Anweisungen
geben. Ohne Sheepsense übersieht
man womöglich auch, wenn der Hund
gerade versucht hat, einem durch
positive Eigeninitiative zu helfen!!
Ein schneller Weg, Schafgefühl zu
erlernen, existiert leider nicht. Wenn
man nicht in einer Familie mit einer
Schafherde aufgewachsen ist, braucht
es viel Zeit, Geduld und intensive
Beschäftigung, bis man die Reaktionen von Hunden und Schafen
einzuschätzen lernt.
Für den Anfänger ist es naheliegend,

Foto: Barbara Wei nrauch
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sich beim Training nur auf den Hund
zu konzentrieren. Aber in Wirklichkeit ist es wichtiger, die Schafe zu
beobachten und zu versuchen, die
Dynamiken zu verstehen, die sich in
der Herde gerade entwickeln. Wie
funktioniert diese spezielle Gruppe
Schafe, wie reagiert sie auf den Hund?
Außerdem bekommt der Hund eine
Menge Druck, wenn er beim Arbeiten
ununterbrochen angestarrt wird.
Am Verhalten der Schafe kann man
sehr viel über den Hund ablesen, ohne
den Hund dabei anzuschauen. Wenn
man auf diese Art trainiert, wird das
Training mehr zu einer Ausbildung
statt zu einem diktatorischen Drill.
Und der Anfänger hat die Chance,
schneller alles über das große
Potential seines Hundes und dessen
instinktsichere Intelligenz zu lernen.

Q2: Ich habe Arbeitshunde, bin aber
neu in der Welt der Sheepdog Trials.
Ich interessiere mich für die
Terminologie, bin aber oft davon
verwirrt. Zum Beispiel habe ich
gehört, dass Hunde als "classy"
beschrieben werden. Was ist damit
genau gemeint und inwiefern hat es
einen Einfluss auf seine Arbeitsfähigkeiten?
J:
1. "Class" (Klasse) oder "Style" (Stil)
sind Worte, die die Arbeitsmethode
des Hundes beschreiben. Das Prädikat
"Class" wird Hunden verliehen, wenn
sie erstklassige Qualität in der Arbeit
zeigen. "Classy" sind Elitehunde, die
sich von ihrem normalen Mit-Hunden
abheben. Das Wort kommt
wahrscheinlich aus der Pferdewelt, wo
besonders qualitätsvolle Tiere als
„pure class“
beschrieben
werden.
"Class"
beinhaltet die
Schönheit des
Tieres, sein
Aussehen, seine
Bewegungen
und die Art wie
er seine Präsenz
zeigt.
Ein Arbeitshund, der
"classy" ist,
trägt den Kopf
und die Rute
tief, arbeitet mit
unzerstörbarer
Konzentration
auf die Schafe
und ist bereit,
auf die kleinste
Bewegung mit
der richtigen
Reaktion zu
kontern. Seine

Bewegungen sind immer fließend und
rund, denn stockende und ruckelnde
Bewegungen irritieren die Schafe.
2. Eye: Hunde mit "eye" (Auge)
scheinen die Schafe mit ihrer raubtierartigen Pose zu beeindrucken. Oft
zeigen sie gute Balance und sehen
"stylish" aus.
Es ist aber wichtig zu wissen, dass
nicht jeder Hund, der auf den ersten
Blick classy aussieht, es auch ist. Es
könnte ihnen zB. am Willen fehlen,
Schafe auch zur Zusammenarbeit zu
bewegen. Solche Hunde nennt man
auf Englisch „class without
substance“, Klasse ohne Substanz. Sie
sehen toll aus, sind aber nicht effizient. Ein Hund, der „classy“ aussieht,
könnte zum Beispiel vor lauter Eye
am Outrun immer wieder stocken und
steckenbleiben. („stick“), also zu
wenig flüssige Bewegungen zeigen. So
ein Hund kann sich von Schafen regelrecht hypnotisieren lassen oder auch
umgekehrt die Schafe so hypnotisieren, dass es zu einem Stillstand
kommt, wo sich Hund und Schafe
anstarren, ohne dass es zu einer
Bewegung kommen kann.
Zu viel Eye kann auch dazu führen,
dass es schwierig ist, den Hund von
der „heavy side of the sheep“, also
dem Druckpunkt, weg zu kommandieren. An diesem Punkt ignorieren
diese Hunde gerne die Kommandos
ihrer Handler.
Wir können „class“ und „style“ besser
verstehen, wenn wir die Begriffe mit
ihrem Gegenteil in Kontrast setzen,
nämlich dem Hund, der „plain“ oder
„lose-eyed“ ist, also kein oder nur
wenig Eye zeigt. Diese Hunde
flankieren meist freier und tragen den
Kopf weniger tief.
Grundsätzlich sind Hunde mit
weniger Eye an großen Herden besser
einsetzbar als an kleinen Schafgruppen, wo sie sich schwer tun,
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einen eng eingrenzten Balancepunkt
zu finden. An kleinen Gruppen wie sie
für Trials verwendet werden wird ein
solcher Hund mehr Kommandos und
Hilfen durch seinen Handler benötigen. Ein Hund, der gute Balance hat
aber weniger Eye hat, kann aber
sowohl im Trial als auch in der Arbeit
sehr praktisch sein, weil er vielleicht
nicht ganz so starken Druck auf die
Schafe ausübt.
Die genau richtige Mischung aus Eye
und Stärke (power) führt dazu, dass
die Tiere am effizientesten gearbeitet
werden können.
3. „Method“, also Methode:
Jeder gute Hund findet seine eigene
individuelle Methode, mit Schafen
umzugehen. Deshalb ist es auch kaum
möglich, eine grundsätzliche Entfernung festzulegen, in der der Hund
hinter seinen Schafen arbeiten soll.
Diese Distanz hängt immer ganz
individuell ab von der Raubtierenergie
des einzelnen Hundes, den Intentionen, die er den Tieren vermittelt
und der Fluchtbereitschaft der gehüteten Tiere. Manche Hunde
verstehen es, durch ihre „Methode“
die Tiere zu beruhigen, während sie
sie vorwärts bewegen. Manche Hunde
mit sehr gutem Gefühl können auch
ganz nah an die Tiere herankommen,
ohne sie nervös zu machen. Je mehr
natürliches Gefühl die Hunde schon
mitbringen, desto leichter fällt es dem
Schäfer, sie in der Arbeit sinnvoll

einzusetzen.
Gesucht wird nach einem Hund mit
nicht zu viel und nicht zu wenig Eye.
Balance und Schafgefühl sind aber
fast die wichtigsten Attribute eines
guten Arbeitshundes. Klasse und Stil
sind schön zum Anschauen, und ich
weiß beides sehr zu schätzen,
wünsche mir aber auch einen Hund,
der in den schottischen Hügeln gut
selbständig arbeiten kann.
Beim Richten von Sheepdog Trials
spielte Methode vor dreißig Jahren,
als ich mit Trials anfing, noch eine
größere Rolle als heute. Auch damals
wurden gerade Linien und enge
Wendungen gerichtet, aber wenn der
Hund nicht ständig in Kontakt mit
den Schafen war oder zu weit weg
flankierte, gab es Strafpunkte.
Beim Shedden gab es strenge Vorschriften. Der Hund musste die
letzten zwei Schafe abtrennen und
ihnen dabei ins Gesicht schauen.
Nichts anderes wurde toleriert.
Heute sind die Schafe bei Trials oft
nicht mehr gewöhnt, so viel gearbeitet
zu werden wie früher. Statt Schäfern
mit ihren Hunden fahren jetzt Quad
Bikes über die Hügel, sodass die
Schafe nicht mehr so routiniert auf
die Hunde reagieren wie früher.
Alle Arbeiten müssen heute einfach
schneller erledigt werden, es muss
mehr Arbeit geschafft werden als
früher. Wo es geht, gibt es jetzt
Rinder statt Schafen und viel mehr

Maschinen und Traktoren und auch
mehr allgemeine Farmarbeit anstatt
Schäferarbeit. Ist man unter Zeitdruck
ist ein Quad Bike wirklich ein
praktisches Hilfsmittel, um Schafe zu
bewegen oder nach ihnen zu schauen.
Die Hunde werden also weniger
eingesetzt als früher. Trotzdem kann
man beim Richten von Sheepdog
Trials darauf achten, auch die
Methode des Hundes bei der
Punktevergabe zu berück-sichtigen,
um den Typ Hund für die Weiterzucht
zu sichern, der die entsprechenden
echten Arbeitsqualitäten mitbringt
und nicht nur den, der sich erfolgreich über ein Trialfeld lenken
lässt. Beim Drive sollte er in guter
Kontrolle seiner Schafe sein. Ich sehe
es sehr gerne, wenn die Hunde ihre
eigenen feinen, kleinen Bewegungen
zum Kontrollieren der Schafe
beisteuern und die Schäferarbeiten
auf diese Art mühelos und schön zum
Ansehen erscheinen lassen.
Zusammenfassend suche ich beim
Richten und auch beim Züchten nach
einem Hund, der gute Balance beim
Fetch (Bringen der Schafe) zeigt, und
energiesparend mit flüssigen Bewegungen arbeitet und sich ohne
dauernde Kommandos auch selber
auf seine Schafe einstellt, der also
„Schafe lesen“ kann.

aus dem englischen übersetzt
von Synve Lundgren
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IGS und verantwortungsvolle Zucht
Als Paula Gillison im August 2014
einen Border Collie-Welpen kaufte,
hatte sie noch keine Ahnung davon,
dass sie geradezu auf über 2000
Pfund Tierarztkosten hin steuerte,
beinahe ihren Hund verlieren würde
und letztendlich ein Tier haben
würde, dessen Kondition eine
lebenslange Medikation erfordern
würde.
In ihren Worten: „Ich habe Barney mit
zehn Wochen von einem Züchter in
Nord-Wales gekauft. Der Züchter war
bei der Abholung nicht anwesend,
aber mir wurde versichert, dass die
Eltern sowohl ISDS als auch KCregistriert seien.
Barney schien zunächst ein normaler,
aufmerksamer und gesunder Welpe
zu sein. Aber schon nach wenigen
Tagen musste ich ihn mit schwerem
Durchfall zum Tierarzt bringen. Er
bekam Antibiotika und ein
präbiotisches Mittel, um seinen Darm
wieder in Ordnung zu bringen.“
Obwohl Barneys akut schlechter
Zustand sich davon ein wenig
besserte, blieb er ein Welpe, dem oft
nach dem Essen schlecht wurde und
der kaum zunahm. Paula brachte ihn
wieder und wieder zum Tierarzt. Man
probierte es mit Injektionen gegen
Übelkeit
nach dem Fressen. Verschiedene
Diätfuttermarken wurden
durchprobiert, aber nichts schien
richtig anzuschlagen.
Schließlich bekam Barney eine Serie
eingehender veterinärmedizinischer
Tests verordnet, die Röntgenbilder
und einen Scan seiner inneren
Organen sowie ein Blutbild
beinhalteten.
Der Tierarzt fand heraus, dass die

Barney vor der Behandlung

Imerslund Grasbeck Syndrom
(IGS) ist eine angeborene und
vererbliche Kondition, bei der der
Darm kein Vitamin B1 2 aufnehmen kann.
Cobalamin Malabsortion ist ein
anderer Begriff für dieselbe
Krankheit.
Olga Imerslund, eine norwegische
Kinderärztin und Armas
Gräsbeck, ein finnischer Arzt
entdeckten 2006 diese Kondition
bei Menschen, bei denen sie mit
einer Häufigkeit von 1 in 200.000
auftritt und bis jetzt normalerweise bei Menschen von
Europäischer Herkunft vorkommt.
Bei Hunden wurde sie bisher bei
Border Collies, Australian
Shepherds und Beagles
festgestellt.

Werte der Leberenzyme zu hoch
waren und er eine zu hohe Anzahl
weißer Blutkörperchen hatte.
Paula erklärt: „Eine der Schwestern in
meiner Tierarztpraxis hatte gerade
das Liverpool Small Animal Teaching
Hospital besucht und dort einen
Hund mit denselben Symptomen
gesehen. Sie
berichtete, dass die Kur für diesen
Hund in Injektionen von Vitamin B12
bestanden hatte. Meine Tierärztin war
einverstanden, diese Behandlung zu
probieren. Fast sofort nach der ersten
Injektion ging es Barney viel besser.
Er konnte fressen, ohne dass ihm
schlecht wurde und der Durchfall war
verschwunden.
Er bekommt seitdem alle zwei
Wochen eine neue Injektion und so
wird das sein Leben lang weitergehen.
Ein paar Monate danach wurde Barney
auf IGS getestet und es war klar, dass
er „affected“, also von der Krankheit
betroffen war.
Paula ist froh, dass Barney mit der
Behandlung durch regelmässige B12Injektionen ein scheinbar
gesunder, ganz normaler vierjähriger
Border Collie sein kann.
Sie sagt, dass man ihm jetzt nicht
mehr ansehen würde, dass
irgendetwas mit ihm nicht stimmt.
Mit einem Jahr dagegen war er in so
schlechtem Zustand, dass der
Tierarzt meinte, dass ein
Organversagen unmittelbar
bevorstehen könnte.
Paula hatte vorher noch nie von IGS
gehört, begann aber nach der
Diagnose zu recherchieren.
Es wurde klar, dass Barneys Eltern
beide sogenannte IGS-Carrier, also
Anlageträger für IGS sein mussten.
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Natürlich kontaktierte sie ihren
Züchter, um ihm den Rat zu geben,
Barneys Eltern nicht wieder
miteinander zu verpaaren. Der
Ratschlag wurde nicht gut aufgenommen. Nach vielen nicht
angenommenen Anrufen erklärte er
schließlich ziemlich unwirsch, dass
die Hündin verkauft und
sterilisiert sei und dass der Vater
nicht ihm, dem Züchter gehören
würde und auch nicht aus seinen
Linien stamme sondern ein Rüde von
einer anderen Farm gewesen sei.
Paula fand das seltsam, da ihr beim
Kauf erklärt worden war, beide
Elterntiere seien aus dem eigenen
Zwinger.
Paula meldete den Vorfall den
Behörden und diese fanden heraus,
dass keine Aufzeichnungen über die
züchterischen Aktivitäten geführt
worden waren. Der Farmer bekam
eine einfache behördliche
Verwarnung.
Paula fand die schlechte Kommunikation mit ihrem Züchter
besonders belastend, besonders da
sie genau in dem Zeitraum stattfand,
als sie einen jungen Hund in ausgesprochen schlechtem Zustand an der
Hand hatte, mit dem die Tierärzte
nichts anzufangen wussten und
dessen Ende zu nahen schien. Damit
weniger junge Hunde und deren
verzweifelte Besitzer einen ähnlichen
Leidensweg gehen müssen, sind
Information und vor allem auch
informierte richtige Entscheidungen
durch die Züchter wichtig.

Wie häufig kommt IGS bei
Border Collies vor?

Momentan scheinen 7-8 Prozent aller
Border Collies den genetischen
Marker für IGS zu tragen, sind also
Träger oder befallen. In diese Statistik
sind ISDS-registrierte , FCI-

Der typische Krankheitsverlauf äußert
sich darin, dass die Welpen sich
schlecht entwickeln,
schlecht fressen, oft Durchfall haben,
nicht zunehmen, anämisch wirken
und schließlich immer lethargischer
werden.
Es ist unter Umständen möglich, die
Krankheit zu „übersehen“ und einen
betroffenen Hund einfach als
„schlechten Fresser“ abzutun. Folgt
aber keine Behandlung kommt es
unweigerlich zu neurologischen Schäden.
registrierte, aber auch unregistrierte
Hunde eingegangen, die weltweit
bisher getestet wurden.
Bis zum August 2018 wurden 689
ISDS-Hunde auf IGS getestet. Aus
dieser Anzahl waren 60
Träger, also 8.7 Prozent. Sieben
Hunde, also 0.87 Prozent waren befallen.

Wie wird IGS weitergegeben?

IGS ist eine rezessive Kondition, das
heißt, dass eine Kombination von
Genen, die von beiden Elternteilen
ererbt werden müssen, zu der
Krankheit führt.
Werden zwei Träger verpaart wird
statistisch ein Viertel des Wurfes von
der Krankheit betroffen
sein, die Hälfte wieder Träger und ein
Viertel frei von der Krankheit.

Was sind die Symptome?

Betroffene Hunde können kein
eigenes B12 mehr produzieren, wenn
sie ihre postnatalen Reserven
dieses Vitamins aufgebraucht haben.
Die Symptome können ab dem Alter
von sechs Wochen auftreten.
Es ist aber auch möglich, dass sie bis
zum Alter von neun Monaten ohne
sichtbare Symptome bleiben.

Wie wird behandelt?

Ein befallener Hund braucht
regelmäßige Injektionen mit Vitamin
B12. Eine Tablette ist gerade in
Entwicklung.

Wie kann man IGS
identifizieren?

Ein Gentest für IGS ist bei den
entsprechenden Laboratorien
verfügbar. IGS-Gentests sind auch in
den sogenannten „Border-Collie-TestPaketen“ wie zum Beispiel dem bei
Laboklin inkludiert.
Um zu verhindern, dass man IGSbefallene Welpen züchtet, sollte man
darauf achten, dass bei einer
Verpaarung zumindest ein Elternteil
auf IGS frei getestet ist.

von Christine Hall
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Die feine englische Art - die Trialetikette
Die ASDS steht im Dienst der
Ausbildung und Erhaltung der
einzigartigen Arbeitseigenschaften
des Border Collies.
Sie nutzt dazu die lange Tradition der
ISDS, der International Sheepdog
Society, unter der Working Sheepdogs
oder Border Collies seit 1906 in
Zuchtbüchern geführt werden.
Der arbeitende Border Collie findet
seinen vielfältigen Einsatz im
landwirtschaftlichen Betrieb oder
auch beim Hobby-Schafhalter. Keine
andere Hunderasse kann sich mit dem
Border Collie in Trials oder in der
Koppelgebrauchshunde-Arbeit
messen.
Bei der ASDS gehen wir noch einen
Schritt weiter als die ISDS, wenn es
um den Nachweis der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen
Zuchthundes geht.
Jeder Hund, welcher in die Zucht
gehen soll, hat den Nachweis über
seine Arbeitseigenschaften bei einem
Sheepdog Trial (Kl.1 mit mindestens
70 Punkten oder eine höhere Klasse
mit mindestens 50 Punkten) zu
erbringen. Was vielleicht manchmal
für die Züchter anstrengend und
kleinlich wirkt, wenn man einen
jungen Hund, von dem man überzeugt
ist, zur Zucht verwenden will aber
gerade kein Trial in Sicht ist oder man
die 70-Punkte-Hürde noch nicht
geknackt hat, ist doch für den ASDSWelpenkäufer eine zusätzliche
Absicherung, dass er bei der ASDS
auch wirklich einen Hund bekommt,
den man zum Arbeiten verwenden
kann.
Jeder Züchter kann und wird
schließlich behaupten, dass seine
Hunde und Welpen garantiert
großartig arbeiten werden. Durch die

Bestimmungen des ASDS-Zuchtreglements hat man von den Elterntieren
aber einen einigermaßen objektivierbaren Leistungsnachweis: Ein Richter
hat in einer standardisierten Situation
die Arbeitsleistung beurteilt.
Zwar ist es möglich, einen Wurf zu
züchten und das Trial erst später
nachzubringen und die Welpen dann
(bis zum Alter von zwei Jahren) zu
registrieren, aber auf der HP des ASDS
werden nur solche Würfe angezeigt,
deren Elterntiere alle Bedingungen
bereits erfüllt haben.
Da es beim Trial oft anders kommt
Trials sollen die Fähigkeiten
des Hundes testen, im Team
mit seinem Handler
verschiedene Situationen der
täglichen Arbeit mit den
Schafen zu lösen. Dabei ist
auch Respekt vor den Tieren
und vor dem Richter sowie eine
gewisse Etiquette sehr
entscheidend.

als erhofft und es nicht immer so
selbstverständlich ist, dass man die
verlangten 70 Punkte auf Anhieb
erreicht, auch wenn der Hund gut
vorbereitet war, können hier natürlich
die Nerven der Erststarter entsprechend blank liegen.
Sheepdog Trials erfordern mitunter
eine hohe Frustrationstoleranz. Dazu
gehört auch Sportsmanship, wenn
etwas nicht wie gewünscht läuft. Man
muss zeigen, dass man ein guter
Verlierer ist.
Da sich die Briten mit dem Thema
schon sehr viel länger befassen als
wir, gibt es zur Etiquette bei Trials
eine eigene Broschüre von Sue Main,
die im ISDS Shop zu beziehen ist:
"Hints & Tips for the Trial Field A brief guide to etiquette, protocol
and handling on the trial field".
Alle Regeln finden sich auch in den
ISDS Rules for Trials, die man als
Trialstarter immer wieder durchlesen
sollte, auch wenn sie zugegebenermaßen eine sehr trockene Lektüre
sind.
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Hier kurz zusammengefasst Sue
Mains Tipps zur Etiquette am
Trialfeld:

1. Training Das Trialfeld ist kein

Ort für Training. Training des Hundes
soll vor oder nach dem Trial
geschehen.

2. Schäferstock Ein gut ausbalan-

cierter Schäferstock ist ein nützliches
Hilfsmittel, den der Schäfer als Verlängerung seines Armes einsetzen
kann. Mit anderen Hilfsmitteln als
einem Schäferstock an den Start zu
gehen gilt als unprofessionell und
kann mit Punkteabzug bis
Disqualifikation geahndet werden.
Bedrohen des Hundes mit dem Stock
ist nichts, was man am Trialfeld sehen
will. Die Schafe dürfen mit dem Stock
nicht berührt werden.

3. Dinge können schiefgehen

Wenn etwas nicht so läuft, wie man es
sich erhofft hatte, ist es unsportlich,
öffentlich lautstark seinem Ärger und
seiner Enttäuschung Ausdruck zu
verleihen. Hat es nicht geklappt,
macht man einen Trainingsplan und
übt zu hause, bis man es wieder mit
besserem Resultat am Trialfeld
versucht.
Mit dem Start seines Laufes verpflichtet sich der Handler, sich an die ISDS-

Trial-Regeln zu halten. (ISDS Regel
6.2q)
Es kann sein, dass der Richter den
Starter bittet, das Feld zu verlassen.
Auch den Richterentscheid akzeptiert
der Handler mit seinem Antritt. (ISDS
Regel 5.1) Mit dem Richter zu streiten
oder zu argumentieren ist kein gutes
Benehmen. Hat der Starter berechtigte
Einwände gegen das Vorgehen des
Richters, muss er sich an den Course
Director oder den Trialveranstalter
wenden.

4. Tierwohl Der Handler soll

immer auf das Wohlergehen seines
Hundes achten. Ebenso ist auf das
Wohl der zur Verfügung gestellten
Schafe zu achten. In keinem Moment
soll es für Zuseher so aussehen als
würde Schafen oder Hunden bei der
Arbeit Stress oder Schmerz zugefügt
werden.

5. Respekt Mitbewerber,

Veranstalter und Richter sollen
respektvoll behandelt werden.
Fluchen und Schimpfen ist nicht
erwünscht und kann zur
Disqualifikation führen. (ISDS Regel
6.2.zb)
Hunde sind auf dem Trialfeld gut
kontrolliert zu führen, ob sie gerade
starten oder nicht. Im Interesse der
anderen Teilnehmer sollten

zusehende Hunde nicht dauerkläffen.
Läufige Hündinnen dürfen zwar
starten, aber der Besitzer sollte
darauf achten, dass man die
anwesenden Rüden nicht zu sehr
stört.
Respekt gilt auch den Trialregeln
selber. Im Zweifelsfall noch einmal
nachlesen.

6. Richter

Das Richten von Trials ist ein
schwieriger Prozess, der ein ständiges
Abwägen von Situation und Leistung
und der aktuellen Leistung im
Verhältnis zu den schon beendeten
Läufen erfordet.
Mit dem Start akzeptiert der Starter
die Beurteilung des Richters, die
unanfechtbar ist. (Regel 5.1g und
5.1o)
Manche Richter haben zwar nichts
dagegen, wenn man sich nach dem
Trial seine Punkte erläutern lässt.
Aber mit dem Richter über die Punkte
zu streiten oder zu diskutieren, bzw.
zu versuchen, ihn in irgendeiner
Weise beim Richten zu beeinflussen,
ist grobes Fehlverhalten. (Regel 6.2.zc)
Synve Lundgren

Zusammenfassung
Wir teilen eine Faszination für das alte Kulturgut, mit Hütehunden Herdentiere zu kontrollieren. Auf dem
Weg, dieses Kulturgut immer besser zu erlernen gibt es viele wunderschöne und spannende Momente. Wie
bei allen Aktivitäten mit unberechenbaren Tieren und unvorhersehbaren Naturereignissen kann es aber
manchmal zu frustrierenden und stress auslösenden Situationen kommen.
Damit auch Menschen, die unsere Leidenschaft, das Schafehüten mit Border Collies, zum ersten Mal sehen,
davon einen positiven Eindruck bekommen, ist besonders in öffentlichen Situationen mit möglichen
Zusehern auf höchste Qualität bei der Etiquette und der Selbstbeherrschung zu achten.
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... Fortsetzung Klasse 3
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Sieger Klasse 1
Ulli Zemann mit Moon

Sieger Klasse 2
Daniela Keimel mit Glen

Sieger Klasse 3

Kerstin Reichmann-Schicker mit Mo
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Aktuelle E-Mail Adressen, Telefonnummern
Um euch auch kurzfristig Termine oder sonstige Ankündigungen per E-Mail bekanntgeben zu können, wäre es sehr wichtig eure/ihre
aktuelle E-Mail Adresse bekanntzugeben. Leider haben wir sehr viele unzustellbare E-Mailadressen in unserem Verteiler. Da wir die
Daten aller Mitglieder auf den neuesten Stand bringen möchten, bitten wir euch alle, eure E-Mail Adressen und Telefonnummern bekanntzugeben. Es würde unsere Arbeit sehr erleichtern und euch helfen Informationen auch per E-Mail zu erhalten.
Alle Änderungen bitte an Beatrix Hausdorf, per Mail schriftfuehrer@asds.at oder per Post an
Ruppersthal 74, 3701 Ruppersthal schicken!
Vielen Dank!

EM 2018 in Ticha, Tschechien

Von 23. bis 26. August 201 8 fand die Europameisterschaft der
Hütehunde, das CSC (Continental Sheepdog championship), statt.
Die Schafe haben es den Teilnehmern nicht leicht gemacht, aber
unser österreichisches Team zeigte gute Läufe!
Das österreichische Team:
1 ) Kerstin Reichmann-Schicker mit Floss, Teamcaptain
2) Kerstin Reichmann-Schiker mit Mo
3) Kathrin Gleis mit Gate
4) Kathrin Gleis mit Iva
5) Daniela Keimel mit Moony
6) Johannes Weber mit Josie
7) Angela Gaigg mit Floss
8) Wolfgang Lipczenko mit Kass
1 . Reserve: Marion Fuchs mit Mike
2. Reserve: Angela Gaigg mit Xela
Wir dürfen Kathrin Gleis mit Gate zum besten österreichischen
Team gratulieren!
Gesponsert wurde unser Team von der Firma Doox Dogswear,
Inhaber Martina und Ernest Kyzlink. Wir bdanken uns recht herzlich dafür!

Wichtige Miteilung an die Züchter
Bei Blutabnahme für DNA-Tests muss das Formular
Sample Collection vom Tierarzt ausgefüllt werden (das Formular ist
auf der ASDS Webseite unter Formulare downloadbar).

Bitte IMMER das ORIGINALFORMULAR an die ASDS
Zuchtbuchstelle übermitteln, da nur dieses von der
ISDS anerkannt wird.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Mithelfern
ein gesegnetes, friedvolles
Weihnachtsfest und alles
Gute für das Jahr 201 9!

ASDS – gefällt mir!
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

www.asds.at

