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Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, 
zweimal in Dortmund (West) und einmal 
in Leipzig (Ost) mit  einem eigenen Gos 
d`Atura Català-Stand unsere Rasse ein 
wenig bekannter zu machen.

15 Gossos waren in Dortmund zur Ausstellung 
der Bundessieger erschienen. Davon stan-
den uns elf Gossos, vom Welpen über den 
Junghund bis zum ausgewachsen Gos, für die 
Rassevorstellung zur Verfügung.

Fast wurde der Ring schon etwas zu klein für 
die hier in Deutschland noch so selten anzu-
treffende Rasse. Aber für unsere Gäste haben 
wir uns in unserer ganzen Vielfalt präsentieren 
können. Uta Nachtigäller übernahm die Rolle 
des Conférencier und da konnte dann auch 
schon nichts mehr schief gehen. Heikle Fragen 
meisterte sie souverän. 

Bei der großen Pferdeparade wurden unsere 
Gossos von Giny Chica del Somni Catala ver-
treten. Als Reitbegleithund zeigte sie sich sou-
verän neben einen Andalusiar. 

Eine rege Flut von Interessenten eroberte 
streckenweise den Stand und uns gingen die 
Catalanen Journale schon bald aus. Prospekte 
wechselten den Besitzer und dem ein oder an-
deren, der daran zweifelte, ob er ein Gos oder 
Gosmix-Besitzer ist, konnte geholfen werden. 
Auch so mancher Vorbeieilende stärkte sich 
mit  „Catalanensweets“. Wohl der Renner zwi-
schen Hundefutter und wohlriechendem Och-
senziemer. 

Nicht zuletzt verdanken wir unsere Berühmt-
heit auch unserem Charmebolzen Chacun á 
son goût Banya. Nein, auf dem Tisch liegt ein 
lebendiger Hund und kein Stofftier, was ein 

Ausstellung Dortmund 

BunDessieger 2013

Ausstellung
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verblüffter Besucher beim auf den Kopf Tät-
scheln erschrocken feststellen musste.

Ein anstrengender Tag ging zu Ende und ich 
möchte es nicht versäumen, den Standhelfern 
Andrea Biermann, Renate Cremer, Hildegard 
Adomat, Claudia Gehlmann, Yvonne Regout-
Kop zu danken.

Auch möchte ich der Zuchtstätte – de Camp-
dura – danken, die uns die schöne Keramik für 
unseren Austellungsstand geschenkt hat.

Zukünftig würde es mich freuen, wenn wir 
auch im Süden expandieren könnten und viel-
leicht Helfer für Karlsruhe  finden.

In diesem Sinne bis bald  
Eure Ausstellungsleitung

Birgit Aten

Banya
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WINTER-IMpREssIoNEN
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Dies&Das

O h ,  d u  l i e b e r  A u g u s t i n !

Ich bin Augustin, ein Schafhütehund. 
Aber wenn Frauchen meint, ich bin ein 
Familienhund, dann hüte ich eben meine 
Familie.

Mein Familie, das sind Frauchen, Herrchen, 
zwei Jungs und eine Katze. Selbst das Haus 
muss behütet werden: vor Postboten, Pro-
spektausträgern und vorbeilaufenden Nach-
barshunden.

Neulich musste ich auch noch „Omas Hund“ 
hüten. Mann war das anstrengend! Der Kleine 
„Bolonka“ ist 4 1/2 Monate alt und sowas von 
fipsig. Erst habe ich ihn mal gezeigt, wie man 
durch den Garten rennt, mit und ohne Ball in 
der Schnauze. Dann bin ich ein paar Mal über 
ihn drüber gehüpft, wenn er meinen Weg ge-
kreuzt hat. Als nächstes musste ich ihn hinter 
der Gartenhütte wieder vortreiben, unter den 
Büschen wegscheuchen und aufpassen, dass 
er nicht unter der Gartentüre hindurchkriecht 
oder das kleine Loch im Zaun findet.

Nachdem Frauchen uns ins Haus gerufen hat, 
dachte ich, nun hab ich einmal Pause. Aber 
weit gefehlt, weiter ging`s mit dem Aufpas-
sen: nicht die Treppe in den Keller oder nach 
oben nehmen, nicht die Fransen vom Teppich 
ausreißen, nicht im Arbeitszimmer die Kabel 
anknabbern, nicht volle Kanne auf die alte 
Katze zurennen, nicht die Palmwedel kauen, 
nicht mein Spielzeug verschleppen, nicht den 
Staubsauger verbellen, nicht in die Wohnung 
pinkeln - also schnell nochmal ein paar Runden 
im Garten drehen. 

Zurück im Haus, wollte ich mich etwas hinle-
gen, aber da hat mich der Kleine ständig wei-
ter zum Spielen aufgefordert. Er sprang mir an 
den Hals, an die Schnauze,  auf den Rücken 
und den Kopf, rannte bellend um mich herum. 
Bis ich wieder aufstand und mit ihm Fangen 
spielte. Zum Glück klingelte es endlich an der 
Tür und Oma holte ihren Hund wieder ab.

Puh, müde fiel ich auf mein Hundebett und 
wollte nicht mehr gestört werden. Im Traum 
dachte ich mir: Eine Herde Schafe hüten kann 
auch nicht anstrengender sein...

Euer Augustin (Bentjesgos)



10 Perro de Pastor Catalán e.V.

Hunde-Thunfisch-Kekse
 
Zutaten:
 
300 g Mehl (Dinkel, Weizen o. ä.)
90 ml Buttermilch
1 Ei
1 Dose Thunfisch in Öl (Füllmenge insg. 185 g)
1 El Petersilie (gehackt)
 
Zubereitung:
 
Den Thunfisch mitsamt dem Öl, das Ei und die 
Petersilie in einen Mixer geben und alles gut 
zu einem Brei zerkleinern. Das Mehl in eine 
Schüssel geben und die Thunfisch-Masse darü-
ber geben. Alles zu einem Teig verkneten. Den 
Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen und 
Kekse ausstechen oder dünne Rollen formen 
und dann in ganz kleine Stücke schneiden.
Die Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen und bei 160 Grad ca. 20 bis 
25 Minuten backen. Dann Ofen ausschalten 
und die Kekse ca. 10 Minuten bei leicht geöff-
neter Ofentür nachtrocknen lassen. Tipp: Am 
besten im Stoffbeutel auskühlen lassen.
 
Als Light-Variante: Thunfisch in eigenem Saft 
verwenden. Hier auch mit Saft in den Mixer.

Leberkekse/Möhrenkekse 

Zutaten:

2 Karotten - gerieben
1 Ei
eine Handvoll Haferflocken
Wasser
3 EL Sonnenblumenöl
Vollkornweizenmehl ca. 300 g oder so viel bis 
ein schöner, fester Teig entsteht

Lecker, Lecker ...
Hundekekse selber backen
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Zubereitung:

Backen bei 200 Grad Umluft, 20 Minuten bis 
sie hart sind,

Grundrezept für Leberkekse:
200 gr Leber
1 ½ Tassen Mehl
1 Tasse Wasser
2 Eier

Erweitert kann dazu: Möhre, Apfel oder Käse.
Leber pürieren, Mehl, Wasser, Eier dazu. 

Der Teig sollte etwas zäh sein. Auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech bei 200 
Grad ca. 30 min backen. Danach mit einem 
Pizzarädchen in kleine dünne Streifen schnei-
den und dann in kleine Stückchen.

Innerhalb von zwei Tagen aufbrauchen oder 
portionsweise einfrieren.
 
 

Lebermuffins/Leberbrot:
 
Zutaten: 

500 gr Leber (alternativ auch Fleisch oder 
Fisch)
500 gr Mehl
5 Eier
5 EßL Öl
 
Zubereitung:

Die Leber pürieren, Eier und Öl dazu dann mit 
dem Mehl vermengen. In eine Brotbackform 
geben und bei 180 Grad ca. ¾ Stunde backen. 
Brot in Scheiben schneiden und dann portions-
weise einfrieren.

Variante:
Weniger Teig machen und in Muffin-Förmchen 
backen. Lassen sich dann sehr gut einfrieren.

von Andrea Biermann

Dies&Das
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„Fotografiere niemals etwas, das dich 
nicht interessiert!“ Dieses Zitat von Lisette 
Modell beschreibt sehr treffend meine 
persönliche Einstellung zur Fotografie. 

Für mich gibt es nichts schöneres als Hunde zu 
fotografieren. Natürlich ist mein eigener Hund 
Chiru, ein achtjähriger Tibet Terrier-Rüde hier-
bei eines meiner Lieblingsmotive. Die Welpen-
fotografie ist für mich eine besondere Heraus-
forderung, da gerade hier technisches Können 
alleine nicht ausreicht, sondern man ein Auge 
für schöne Momente entwickeln muss. Sie bil-
det einen Schwerpunkt bei meinen Bildern.

Der Gos d´Atura Català  begeistert mich schon 
seit einiger Zeit. Die Rasse ähnelt meiner Mei-
nung nach sehr im Wesen dem Tibet Terrier, 
hat aber für mich optische Pluspunkte bei der 
Körpergröße und der Länge des Felles. 

Vor einigen Monaten traf ich auf einem Spa-
ziergang ein Ehepaar mit einen noch sehr jun-
gen Rüden, den ich für einen Tibet Terrier hielt. 
„Ja dachte ich – so müsste mein zweiter Tibet 
Terrier aussehen!“ Ich sprach das Ehepaar an 
und war ganz erstaunt als sie mir sagten, dass 
ihr Hund kein Tibet Terrier, sondern ein spa-
nischer Hütehund sei. Spanischer Hütehund? 
Ein „Gos d´Atura Català“? Von diese Rasse 
hatte ich vorher noch nie gehört. Begeistert 
schilderten mir die Besitzer die Eigenschaften 
ihres Hundes.  Die Beschreibung passte auch 
sehr gut auf meinen Hund Chiru und seine 
Rasse, den Tibet Terrier. Ein ähnlicher Charak-
ter mit allen optischen Eigenschaften die ich 
so liebe? Mein Interesse an der Rasse war ge-
weckt und ich wurde neugierig, mehr über den 
Gos d´Atura Catala zu erfahren.

Durch Zufall las ich auf den Seiten des VDH, 
dass eine Züchterin ganz in der  Nähe unseres 
Wohnortes einen Wurf Gos d´Atura Catala hat-
te. Ich schrieb sie an und fragte ob ich ihre 
Welpen fotografieren dürfte. Schon nach kur-
zer Zeit bekam ich eine sehr nette und herz-
liche Einladung, worüber ich mich riesig freute!  

Bei meinem ersten Besuch bei der Züchterin 
Andrea waren die Welpen gerade drei Wochen 
alt und befanden sich noch überwiegend in 

der Wurfkiste. Diese stand direkt neben einer 
Fensterfläche, so dass ausreichend Licht zum 
Fotografieren vorhanden war. Andrea war für 
meinen Besuch perfekt vorbereitet und hatte 
die Welpen den Vormittag über schlafen las-
sen. Damit waren die Chancen für mich grö-
ßer, bei einer „Aufwachphase“ und den ersten 
Spielversuchen mit dabei zu sein. Ein beson-
deres Highlight an diesem Nachmittag war die 
erste Milchmahlzeit für die Babies – mit der sie 
extra auf mich gewartet hatte. Die ersten zag-
haften Versuche an dem Milchschälchen  sind 
immer wieder wunderbare Fotomotive.

Gerade bei so kleinen Motiven wie Hundeba-
bys muss man sehr nah  an das Motiv heran-
gehen und sich auf Augenhöhe befinden. Von 
daher verbringe ich die überwiegende Zeit auf 
dem Bauch liegend im Welpengehege. Das 
setzt natürlich auch ein sehr großes Vertrauen 
der Mütterhündin voraus und der Stressfaktor 
für die Mutter darf nicht unterschätzt werden. 
Im Fall von Grace war das überhaupt kein Pro-
blem. Sie akzeptiere mich sofort bei ihren Ba-
bys und kuschelte sich an mich und lies sich 
kraulen.  

Tipp: Ausreichende Lichtverhältnisse, etwas 
Platz zum Fotografieren, ausgeschlafene Wel-
pen und  Spielzeug in der Wurfkiste – mit die-
sen wenigen Punkten schafft man schon sehr 
gute Voraussetzungen für schöne Momentauf-
nahmen der Welpen. Wichtig ist es auch, an 
den richtigen Hintergrund bei den Aufnahmen 
zu denken. Bei den kleine Gos-Welpen war 
ein weißer Hintergrund ideal. Bei weißen oder 
schwarzen Welpen ist dieser Kontrast oft zu 
hart. Abhilfe kann man  einfach mit kleinen 
Babydecken schaffen, die es in vielen zarten 
Farben gibt. Das Spielzeug sollte nie viel grö-
ßer als der Hundewelpe selber sein. Ein rie-
siger Plüschteddy und ein kleiner Welpe sehen 
nur selten auf einem Foto schön aus. Ich ar-
beite bei Innenaufnahmen überwiegend mit 
einer großen Blende, im AV-Modus (Zeitauto-
matik) und stelle die ISO-Zahl entsprechend 
höher ein.

Bei meinem nächsten Besuch bei Züchterin 
Andrea war die kleine „Bommelbande“, wie 
sie ihre Welpen liebevoll bezeichnet, schon ein 

Dies&Das

shOOt the DOg
Baby-Dog shooting
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damit die „Bommelbande“ auch in die Kamera 
schaut.

Tipp:  Außenaufnahmen sollte man immer 
morgens bzw. am späten Vormittag planen. 
Ich benutze hierfür mein Teleobjektiv mit 
Blende 4, damit der Hintergrund unscharf 
wird und das Motiv im Vordergrund steht. Ich 
achte bereits im Vorfeld schon auf störende 
Hintergrund-Elemente und erspare mir so 
viel Arbeit in der Nachbearbeitung der Bilder.  
Planen Sie schon vorab was die Welpen beim 
Foto-Shooting neues entdecken können. Lee-
re Eierschalenkartons, eine Sandmuschel mit 
farbigen Bällen, farbige Bänder an einer Lei-
ne gespannt – der Fantasie sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt und schöne Momentaufnah-
men sind schon fast garantiert. Ich versuche 
beim Fotografieren mich für die Welpen immer 
„uninteressant“ zu kleiden und achte darauf, 
dass an meiner Kleidung keine langen Bänder 

großes Stück gewachsen. Im Garten stand ein 
riesiger Welpen-Auslauf, in dem die kleinen 
„Catalanen“ nach Herzenslust toben konnten. 
An diesem Tag herrschten 30 Grad und die 
Welpen waren müde. So entstanden Aufnah-
men wie die Babies friedlich aneinander geku-
schelt schliefen. 

Gerade in der Tierfotografie ist manchmal 
nichts vorhersehbar, sondern man muss situ-
ativ fotografieren. (Fast) alle Welpen werden 
wach, wenn der Napf mit Leckerem kommt.  
Wenn die Welpen sich dann um das Futter 
balgen, entstehen hierbei häufig witzige Auf-
nahmen. Oft reagieren die Welpen auch auf 
bestimmte Töne – bei Andrea war es ein be-
stimmter „Lockruf“ und schon gingen die klei-
nen Hundeköpfe nach oben. Das haben wir 
natürlich ausgenutzt, um später nicht nur 
schlafende Hunde auf den Bildern zu haben. 
Andrea stand hierbei immer schräg hinter mir, 

Dies&Das
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befinden. Es ist zwar niedlich, wenn die Wel-
pen begeistert an mir herumkrabbeln, um an 
den Bändern zu ziehen, aber beim Fotografie-
ren hinderlich. Zu meiner festen Ausrüstung 
gehört mittlerweile bei Außenaufnahmen ein 
Handtuch, damit ich unbesorgt in Augenhöhe 
fotografieren kann, ohne in einem Hundehäuf-
chen zu liegen, das ich übersehen hatte.

Bei meinem letzten Catalanen-Shooting wa-
ren die Welpen knapp sechs Wochen alt. Wir 
hatten ähnliche warme Wetterverhältnisse und 
die Hunde waren entsprechend träge. Perfekte 
Voraussetzungen für die ersten gestellten Por-
trait Aufnahmen. Als Hintergrund diente uns 
ein Strandkorb auf der Terrasse. Die unge-
wohnte Höhe verunsicherte die beiden jüngen 
Rüden zunächst und sie blieben ein paar Se-
kunden ruhig sitzen. Auch in diesem Fall stand 
Andrea wieder direkt hinter mir und zog mit 
einem Spielzeug die Aufmerksamkeit der Bei-
den in Richtung Kamera. Für mich war erhöhte 
Sitzposition der Welpen natürlich ebenfalls ein 
riesiger Vorteil, weil ich so problemlos auf „Au-
genhöhe“ fotografieren konnte. Ich habe hier 
wieder mein Teleobjektiv benutzt. Oft irritiert 
es die Welpen, wenn man zu nah an sie ran 

geht und mit dem „Tele“ kann ich einen größe-
ren Abstand einhalten. Ein weiterer Vorteil ist 
natürlich auch hier wieder, dass man den Hin-
tergrund mit einer großen Blende wunderbar 
unscharf bekommt. 

Tipp: Achten Sie bei Portrait-Aufnahmen im-
mer darauf, dass das Licht auch in die Augen 
fällt. Ohne diese weißen Lichtreflexe in den 
Augen wirken die Bilder leblos.

Bei fast jedem Welpen-Wurf habe ich immer 
einen heimlichen Favoriten, den ich am Lieb-
sten selber nehmen würde. Bei Andrea´s 
„Bommelbande“ war es der kleine Rüde Bori-
not, der mein Herz eroberte. Bisher ist es aber 
bei einem, meinem Hund Chiru, geblieben. 
Wobei ich zugeben muss – wenn ein Zweit-
hund – dann käme ein Gos d´Atura Catala 
in Frage! Mich hat die Rasse mit ihrem tollen 
Charakter und ihren vielen Facetten überzeugt 
und es war für mich eine tolle Erfahrung die 
kleinen Catalanen mit der Kamera bei ihren er-
sten Schritten ins  Leben begleiten zu dürfen.

Sabine Ilk

Dies&Das
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trächtigen. Auch verkürzen sich durch die vom 
Hund eingenommene Schonhaltung Bänder 
und Sehnen, was wiederum zu eingeschränk-
ter Beweglichkeit führt. Ein Teufelskreis, aus 
dem es in der Regel nur einen zuverlässigen 
Ausweg gibt: die Physiotherapie. Doch auch 
hier gibt es „Spreu und Weizen“ und es dauert 
oft seine Zeit, bis man den oder die Richtige 
gefunden hat.

Nach mehreren Telefonaten waren wir uns si-
cher, die richtige Therapeutin für uns gefunden 
zu haben und der erste Besuch bei ihr hatte 
uns endgültig überzeugt. Sie war genau die 
Richtige: Tina, für uns hat sie magische Hände 
und es eben einfach drauf! 

Nun steht uns wieder die weitgehend 
sportbefreite Jahreszeit ins Haus. Nicht 
nur für uns Zweibeiner bedeutet das, 
nach alternativer sportlicher Betätigung 
zu suchen, sondern auch für unsere am-
bitionierten Vierbeiner. 

Im Zuge der Reha nach einer langwierigen 
Sportverletzung galt es bei Amigo die Mus-
kulatur der Hinterhand wieder aufzubauen. 
Durch die verletzungsbedingte, einseitige 
Belastung hatte sich die Muskulatur der Hin-
terbeine deutlich zurückgebildet, links auch 
noch mehr als rechts. Unbehandelt würde eine 
derartige Imbalance der Muskulatur auch die 
gesamte Rückenmuskulatur nachteilig beein-

Dies&Das

WAsser MArsch: Aquatherapie für hunde
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Es galt nun einen Therapieplan aufzustellen, 
der das betroffene Gelenk schont, aber gleich-
zeitig einen moderaten Wiederaufbau der Mus-
kulatur und die Beweglichkeit von Sehnen und 
Bändern ermöglichte. 

Tina verordnete Amigo daher ein vierstufiges 
Rehakonzept: 
1. Massagen und manuelle Therapie zur Lo-

ckerung von Verspannungen und Blocka-
den.

2. Passive Manipulation zur Wiederherstel-
lung der Beweglichkeit

3. Aquatherapie zur gelenkschonenden Kräf-
tigung der Muskulatur

4. Blutegel zur Entfernung des ziemlich groß-
en Blutergusses und der Entzündung aus 
dem Gelenk.

Alles in allem und im Nachhinein betrachtet für 
Amigo genau das Richtige, wobei wir absolut 
erstaunt waren, wie schnell und zugleich ge-
lenkschonend bei der Aquatherapie die Mus-
kulatur aufgebaut wurde, was somit zu einem 
recht schnellen Behandlungserfolg beigetra-
gen hat. Inzwischen wissen wir, dass diese 
Behandlungsmethode nicht nur bei medizi-
nischen Problemen einzusetzen ist, sondern 
gleichermaßen auch zur Konditionserhaltung 
während der sportfreien Zeiten geeignet ist.

Bei der Aquatherapie kommt das sogenannte 
Unterwasserlaufband zum Einsatz. Im brust-
tiefen Wasser wird die Muskulatur schonend 
aufgebaut, das Gangbild verbessert und der 
Gleichgewichtssinn trainiert. Durch die Auf-
triebskraft des Wassers werden beim Laufen 
die Gelenke vom Körpergewicht entlastet, die 
Bewegungen können deutlich schmerzfreier 
ausgeführt werden, was letztlich wiederum 
den Hund motiviert. Gleichzeitig bewirkt der 
Wasserwiderstand eine Kräftigung der Musku-
latur.

Die erste Zeit ging es für Amigo zweimal pro 
Woche, dann nur noch einmal zur Therapiesit-
zung, die er heiß und innig geliebt hat. Auch 
die kleinen „Blutsauger“ hat er mit absoluter 
Gelassenheit ihr Werk tun lassen und man hat-
te - im Gegensatz zu uns - bei ihm zu keinem 
Zeitpunkt den Eindruck, dass er sich irgendwie 
davor ekelte. In den Sitzungen wurde regel-
mäßig der Umfang der Hinterhandmuskulatur 
gemessen und wir konnten somit den Fort-
schritt verfolgen. Das Unterwasserlaufband 
war für ihn kein Problem – raus aus dem Auto, 
rein in Tinas Praxis und aufs Laufband, wo er 
bereits auf uns wartete. Doch vor dem Unter-

wasserlaufband standen regelmäßig Entspan-
nungsmassage und manuelle Therapie auf 
dem Plan. Danach erst folgten die zweimal 
zehn Minuten Aquajogging bei wechselnden 
Geschwindigkeiten und variierenden Wider-
ständen, selbstverständlich begleitet von erle-
senen Leckerchen. Nach jeder Sitzung gab es 
dann noch Hausaufgaben für uns. So musste 
z.B. das passive Gelenktraining täglich durch 
uns ausgeführt werden und das Anlegen eines 
Tensgerätes (Reizstromtherapie).

Die ersten Erfolge waren bereits nach kurzer 
Behandlungsdauer erkennbar. Dennoch hat es 
insgesamt etwa neun Monate gebraucht, bis 
unser Amigo wieder ganz der Alte war. Die Im-
balance der Hinterhandmuskulatur war neu-
tralisiert, der Muskelumfang von anfangs links 

42/rechts 45 cm auf beidseitig wieder stolze 55 
cm gewachsen. Das Hinken war verschwunden 
und wieder durch gleichmäßige, raumgreifen-
de Schritte ersetzt. 

Inzwischen liegt nun wieder eine erfolgreiche 
Sportsaison 2013 hinter uns, die Amigo ohne 
Anzeichen gesundheitlicher Beeinträchtigung 
absolviert hat. 

So ganz am Rande sei erwähnt, dass Amigo 
und Patricia in diesem Jahr folgende Ergeb-
nisse im Turnierhundsport erreichen konnten:
• „Kreisgruppensieger“ im 2 km Geländelauf 

(1. Platz)
• „Vize-Kreisgruppensieger“ im Vierkampf 3 

(2. Platz)
• „Landesverbandssieger“ im 2 km Gelände-

lauf (1. Platz)
• „Vize-Landesverbandssieger“ im Vierkampf 

3 (2. Platz)
• Qualifikation und erste Teilnahme an der 

„THS-Bundesiegerprüfung“!

Dies&Das
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Dies&Das

Hier für uns ein toller Erfolg mit einem 4. Platz 
im 2 km Geländelauf und immerhin konnten 
wir uns im Vierkampf 3 in der Altersklasse 
W 35 bei 26 gestarteten Teams vom letzten 
Startplatz noch auf den 14. Platz vorarbeiten.

Wir sind überzeugt, dass wir all dies ohne Tinas 
kompetente Therapie nie erreicht hätten. Im 
bevorstehenden Winter werden wir Amigo re-
gelmäßig sein geliebtes Unterwasserlaufband 
und auch die Entspannungsmassagen gönnen. 
Natürlich wieder bei Tina, die uns die ganze 
Saison fachmännisch begleitet hat und sogar 
an einem Turnier als unsere ganz persönliche 
Physiotherapeutin anwesend war. Für alles und 
auch hierfür sind wir unendlich dankbar!

Last but not least - was kostet der Spaß? Au-
ßer Zeit auch nicht viel mehr als die regelmäßi-
ge Gabe hochdosierter Schmerzmittel (die oft 

auch noch Nebenwirkungen haben können). 
Aber auch hier lohnt sich die Nachfrage und 
der Vergleich - der teuerste Therapeut muss 
nicht auch der beste sein und der kürzeste 
Weg ist es auch nicht immer - wir haben gerne 
die 2 Stunden dauernde Hin- und Rückfahrt zu 
„unserer“ Tina in Kauf genommen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Sai-
son, wo wir dann hoffentlich auch wieder ge-
sund und gut gelaunt an den Start gehen kön-
nen. Mal sehen, vielleicht gibt es ja dann auch 
wieder das eine oder andere zu berichten.

Liebe Grüße und beste Gesundheit 
wünscht euch allen das Heiderudel

Rainer und Patricia Ginnow mit dem 
Tonnenhopser und Geländesprinter Amigo, 

Daisy, Curly und Frieda
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So ein „Hundejahr“ vergeht wie im Flug. 
Gerade noch alles in Planung, ist es auch 
schon wieder rum. Was bleibt, ist ein Aus-
blick und die Erinnerung an all die Reisen 
und Erlebnisse „rund um den Hund“.

Begonnen hat es mit der leichtfertigen Idee, 
dieses Jahr unter das Motto: Reisen, Ausstel-
lungen und Seminare! zu stellen.

Und so haben wir dann auch, nach einer kurzen 
Erholungswoche in Dänemark, gleich mit der 
Ausstellungssaison angefangen. Dresden, 
Welthundeausstellung Budapest, Erfurt und 
Leipzig waren die Gos & Briard Termine. Und 
da es bei den Briards noch viele Spezialaus-
stellungen gibt, haben wir auch da an einigen 
Ausstellungen teilgenommen ...   und natürlich 
waren unsere Gos immer mit dabei.

Dazwischen das PPC Sommerfest und verteilt 
über das Jahr, noch einige Fortbildungssemi-
nare für meine Weiterbildung in Richtung Hun-

deschule. Lustig war das Mehrhundeseminar 
nähe Glückstadt, an dem ich an den drei Se-
minartagen mit allen 8 Hunden teilgenommen 
habe. Die anderen Gäste im Hotel konnten es 
gar nicht fassen, dass so viele Hunde über-
haupt kein Problem sind. 

Und so verging das Jahr wie in einer Achter-
bahn: spannend, schnell, manchmal mit mul-
migen Gefühl im Bauch, aber immer lustig und 
voller Überraschungen…! 

Spaß hat es gemacht, aber nun reicht es auch 
wieder für eine Zeitlang. Immerhin haben wir 
zwei Weltsiegerinnen, unsere Goshündin Co-
bold von den Hexen und unsere Briardhündin 
Onawa vom Hexenhof, nach Hause geschleppt, 
haben einige CACIB’s (beste Hündin) erreicht, 
viele tolle Menschen kennengelernt, Städte 
besichtigt, (Budapest ist einfach grandios) und 
sind dann im Oktober urlaubsreif in den Pie-
mont gefahren. Dort haben Welpenerwerber 
von uns vier Ferienwohnungen, die wir mit vier 

ein Aktion-Jahr rund um den hund

Reisen
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Familien und 14 Hunden gebucht haben und 
den Herbst bei gutem Essen und supergutem 
Wein genossen.

Ein spannendes, wenngleich nicht unbedingt 
erholsames Jahr 2013! Ein Jahr, in dem unse-
re Hunde oft „on the road again“ waren und 
ihren Spaß an all den Aktivitäten hatten. Egal 
wie oft wir unterwegs waren, kaum wurde ge-
packt, standen sie am Auto und wollten mit! 
Am besten ALLE ACHT. Nicht immer wurde das 
gesamte Rudel eingepackt, ab und an blieb 
Andrea mit einigen von ihnen zu Hause, aber 
oft genug waren wir alle zehn Hexenhöfle-
rinnen gemeinsam unterwegs. 

Und zum Jahresende war ich dann auch noch 
einmal ein paar Tage in Budapest zum Decken 
mit unserer Cobold (Urmel und Onawa durften 
natürlich auch mit) und ja, ein kleiner Erho-
lungsurlaub in Dänemark steht auch noch vor 

Weihnachten an. Dort relaxen wir wirklich alle 
zehn, genießen die wohlverdiente Ruhe, die 
langen Strandspaziergänge, gutes Essen (na-
türlich auch für unsere Hunde) und schauen 
retour auf ein voll gepacktes Jahr 2013.

Wer Lust auf ein Reisejahr bekommen hat - 
hier ein paar unserer Stationen für kurze und 
längere Aufenthalte, bei denen Mensch & Hund 
sehr nett aufgenommen werden:

• Piemont, Cascina Cerea in Rocca Cigiè

• Hotel Kollmar, nähe Glückstadt 

• Achat Hotel Leipzig, Neue Messe

• Hotel La Provence in Rheinau

Elke Fiebert

Reisen
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Dies&Das

Vor einigen Jahren hatte ich den Wunsch, 
auch einmal einen eigenen Welpen auf-
zuziehen und auszubilden. Wir waren 
immer schon aktiv im Agility, aber mein 
Mann brachte bislang unsere Hunde in 
die Familie. Zufällig sah ich im Fernsehen 
das Ende einer Doku und da war ein hüb-
scher Hund zu sehen. Ich dachte, es sei  
irgendein Mischling und überhörte fast 
den Sprecher als er sagte: Das war die 
Geschichte vom Katalanischen Hütehund.

Von dieser Rasse hatte ich noch nie gehört 
und so holte ich meinen Kynos und fing an, so 
lange darin zu blättern, bis ich ihn gefunden 
hatte, den Gos d‘ Atura Català. Dann begann 
meine Recherche im Internet und ich stellte 
fest, dass es sich hier um etwas recht seltenes 
handelte. In Österreich war kein Züchter zu 
finden und so suchte ich in der nahen Schweiz 
und wurde fündig.

Ich bat die Züchterin um einen Termin, um die 
Rasse einmal live erleben zu können. Wir be-
suchten sie bald und sie beschrieb mir ziem-
lich genau, was so auf einen zukommt, wenn 
der Gos einen gepackt hat. Wieder zu Hause 
beschaffte ich mir noch jede Menge Infos aus 
dem Internet und ließ ein paar Wochen verge-
hen.

Da wir schon über einige Hundeerfahrung 
verfügten und vor hatten, dem neuen Rudel 
Mitglied Agility als Beschäftigung anzubieten, 
trauten wir uns. Ich „bestellte“ meinen ersten 
Gos d‘ Atura Català.

Im August 2005 war es dann soweit und 
Dschowo‘s Lis zog bei uns ein. Zugegeben, Lis 
machte es uns leicht, denn sie war ein Seelchen 
von einem Gos. Sie war brav von Anfang an, 
lernte extrem schnell und war wunderschön. 
Mit 1,5 Jahren begann dann ihre Agility Karrie-
re. Lis hat in ihrem Leben nie eine Stange ge-
rissen oder einen Zonenfehler gemacht, aber 
sie fand, in der Ruhe liegt die Kraft. Sie hielt 
nichts davon, ihre Frisur vom Fahrtwind durch-
einander wirbeln zu lassen und so standen wir 
ständig mit der Zeit auf Kriegsfuß. Wehe, es 
hatte geregnet, dann spazierte Lis mit ange-
widertem Gesicht zwischen den Hindernissen 

durch und gab mir zu verstehen, dass ihre Pro-
fession im Schönsein und Schmusen lag und 
nicht im Matsch eines Agility Parcours.

Ich wandte mich also wieder an die Züchte-
rin und bat um einen Welpen aus einer etwas 
„spritzigeren“ Verpaarung. Dschowo‘s Yndia 
wurde am 08.08.2008 geboren und zog im 
Oktober bei uns ein. Lis fand das wunderbar. 
Große Schwester war eine Rolle, die sie liebte.

Yndia zeigte sich begeistert von unserem Le-
ben. Camping , Agility, Turniere das ist genau 
das, was sie liebt. Sie gibt alles, immer! Wir 
starten international erfolgreich in Agility A3, 
der höchsten Klasse. Yndia läuft wie selbstver-
ständlich die Zeiten der schwarz-weißen (Bor-
der Collie) Sportkollegen und ich werde immer 
wieder nach der Rasse dieses tollen Hundes 
gefragt.

Dann kam die Katastrophe. Lis wurde krank 
und wir mussten sie mit nur fünfeinhalb Jah-
ren gehen lassen. Es war die schwerste Ent-
scheidung meines Lebens, meinem Seelchen 
seinen Frieden zu geben.

So blieb Yndia alleine zurück und mein Bor-
der im Gos Pelz wurde sehr anstrengend. Wir 
brauchten unbedingt Verstärkung. Da meine 
Schweizer Züchterin keine Gos mehr züchtete, 

MAin streAM nein DAnke 
oder wie der gos d‘ Atura zu uns kam

Lis
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verfolgte ich die Linie von meiner tollen Hün-
din Yndia und landete bei Elke Fiebert auf dem 
Hexenhof. Sie verstand sofort, welches Gos 
Mädchen zu uns passen würde und so kam am 
01.11.2013 Estrella „Ella“ von den Hexen zu 
uns nach Österreich.

Ella ist ganz etwas besonderes und ein Vollblut 
Gos. Sie fordert uns, wie uns noch kein Gos 
gefordert hat, und es macht extrem Spaß, sie 
ins Leben zu begleiten. Sie ist jetzt fast 15 
Monate alt und hat das Welpen und Junghunde 
ABC bereits gelernt. Nun darf sie langsam die 
Grundzüge von Agility kennen lernen und 
findet das suuuuuuper. Ich befürchte, sie ist 
noch schneller als Yndia und so muss ich wohl 
auch meine Fitness upgraden, um diese zwei 
rasenden Gos sicher durch die Parcours zu 
lenken.

Warum habe ich nun als Agility Sportlerin 
keinen Border Collie? Dafür gibt es einige 
verschiedene Gründe. Ich hatte schon im-
mer gerne etwas anderes als das, was jeder 
wollte, zudem sind sie wunderschön, unsere 
Fellmonster. Was mir aber am meisten gefällt, 
ist die Eigenständigkeit und Unabhängikeit des 
Gos. Bei ihm sucht man vergebens „the will to 
please“ wie beim Border Collie. Sag mir, was 
du willst und ich mach das für dich, sag nichts 
und ich mache was ich will, so ist der Gos. 

Könnte sein, dass in mir auch ein bisschen Gos 
drin ist...

Monika Reichart
 

Yndia

Ella

Yndia

Dies&Das

Yndia
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Arbeit&Sport

cAtALAnen spOrt 2013
ein Obedience Jahr im Bennirudel

04.05.2013 
Unsere Prüfungssaison beginnt

Aila gab ihren Obedience Einstand und lief ihre 
erste Beginner Prüfung. Bei der letzten Übung, 
der Distanzkontrolle, entschied sie sich aller-
dings fürs Liegenbleiben statt ins Sitz zu ge-
hen. Ein schönes „Sehr Gut“ haben wir bekom-
men und es hat Spaß gemacht, mit meinem 
Baby die erste Prüfung zu laufen. Benni mein 
„Profi“ zauberte mit mir in der Klasse 3, nach 
ihrer langen Winterbabypause, gleich ein „Vor-
züglich“ mit 265,5 Pkt. und wir haben gewon-
nen. Ich bin superstolz auf meine zwei Cata-
lanen.

01.06.2013 
Obedience Prüfung beim HSV Lübbenau

Vier Wochen später versuchte ich mich mit Aila 
nochmal in der Beginner Klasse und wir holten 
uns unser erstes rotes Schleifchen und den 1. 
Platz mit einer „Vorzüglichen“ Prüfung mit 252 
Pkt. und die Startberechtigung für die Klasse 1. 
Benni lief ebenfalls eine super schöne Prüfung, 
nur nullte sie ihre Paradeübung, die „Box“. Ja, 
auch ein Gos ist manchmal orientierungslos. 
Fünf Mal gab es für die anderen Übungen die 
Höchstnote „10“ und am Ende holten wir den 
2. Platz mit 254 Pkt. Ein superschöner und er-
folgreicher Prüfungstag für uns.

Am 15.06.2013 
mit Benni bei der SGSV Meisterschaft 

Wir belegten den 5. Platz mit der Note „Sehr 
Gut“. Es war nicht so unser Tag, ich war un-
konzentriert und Benni erinnerte sich, dass 
sie ein selbstständiger Catalane mit „Rundum-
blick“ ist. Aber wir hatten unsere letzte Quali-
fikationsprüfung für die dhv Obedience Deut-
sche Meisterschaft in der Tasche.

Vorher fuhren wir allerdings noch zu einem 
ganz tollen Obedience Event nach Holland, 
worauf wir uns schon sehr freuten, da drei Ca-
talanen an den Start gingen.
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14.07.2013 Niederlande-Deutschland 
Ländervergleichskampf: mit drei Catalanen!!!

Aila in Klasse 1, Paula in Klasse 2 und Benni in 
Klasse 3 und haben sich wacker in einem rie-
sengroßen Teilnehmerfeld geschlagen.

Gerichtet wurde in vier Ringen, so dass immer 
vier Teams ihre Übungen parallel zeigten. Jede 
Klasse wurde in zwei Ringen gerichtet. Mit 
Aila mußte ich als 3. an den Start. Ich war mit 
ihr sehr zufrieden, dafür dass es unser erster 
Start in der Klasse 1 war. Insgesamt holten wir 
mit einem „Sehr Gut“ den 5. Platz von über 30 
Startern.

Benni beschloss, genau an dem Wochenende 
in der Standhitze zu sein. Also heißes Wetter, 
hochheißer Hund und starten ganz am Ende. 
Benni hätte garantiert etwas Besseres vor ge-
habt, aber sie lief tapfer mit mir die Prüfung 
bis zur letzten Übung, dann zeigte sie drei-

mal Steh aus der Bewegung im Blitz. Schade, 
aber ich war wohl schon durch und habe 7 Pkt. 
abgehakt und so kam das letzte Kommando 
Platz nicht so wie sie es gebraucht hätte in ih-
rem hormonellen Liebeszustand. So war diese 
Übung Null. Mit 244 Pkt., „Sehr Gut“ erreich-
ten wir in einem starken Starterfeld von 36 
Startern Platz 13. 

Katharina mit Paula liefen ebenfalls eine schö-
ne Prüfung in der sehr schweren Klasse 2, 
konnten zwar nicht bestehen und erhielten 
den 20.Platz.

Unsere drei Catalanen haben sich so tapfer un-
ter den für uns neuen Bedingungen geschla-
gen und wir sind hochzufrieden und stolz nach 
Hause gefahren. Und das Wichtigste, es hat 
riesengroßen Spaß gemacht an einer solch 
großen, perfekt organisierten Veranstaltung 
teilzunehmen.
 

Arbeit&Sport
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28./29.09.2013 
dhv Deutsche Meisterschaft Obedience

Unser Traum ging in Erfüllung und wir schaff-
ten die Qualifikation zur Teilnahme an der 
dhv Meisterschaft und ergatterten uns einen 
von 40 Startplätzen. Auch wenn meine Benni 
die Prüfungsordnung etwas abgewandelt hat 
(Ergebnis 222,5 Pkt, Gut), es hat uns riesen 
großen Spaß gemacht zum ersten Mal dabei 
zu sein und einen kleinen Beitrag zur Rasse-
vielfalt (überwiegend Border Collies) leisten zu 
können.

Benni nullte leider die Ablage, man mag den-
ken sowas gibt es überhaupt nicht aber Hunde 
sind eben auch nur Menschen. Bei den Einzelü-
bungen haben wir eine anständige Vorführung 
abgeliefert mit zwei dummen Mißgeschicken, 
Benni stellte sich knapp neben die Box, aber 
ich konnte sie korrigieren und beim Suchen 
war sie so schnell, dass sie das Hölzchen fallen 
ließ und dann wie eine Zigarre brachte, naja 
die Zuschauer hatten Spaß. 

In der Freifolge (3,5 min, hammerhart mit 
vielen Winkeln und Wendungen und Stopps) 
hat sie zwei Grundstellungen nicht eingenom-
men aber ansonsten super schön gelaufen, 
bei der Distanzkontrolle brauchte ich für die 
erste Position ein Doppelkommando, weil sie 
wieder weggeschaut hatte. Was steht auch der 
Würstchengrill so nah. Blitz alle Positionen  ge-
macht, das war auch toll, weil das im Training 
nicht mehr geklappt hatte. Abrufen mit Steh 
und Platz gab es die Höchstnote „10“, welche 
nur insgesamt drei Teams bekommen haben. 
Oh, ganz stolz bin auf Benni, bei so vielen Bor-
der Collies. Richtungsapport Note „9“ und su-
per Tempo. 

Wir haben hinterher von den Sportlern und 
auch Zuschauern viel Lob bekommen, dass 
sie so toll gelaufen wäre und eben auch mal 
eine andere Rasse zu sehen war. Darüber habe 
ich mich sehr gefreut und wir sind mit einem 
schönen Gefühl nach Hause gefahren.

Arbeit&Sport
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12.10.2013 Saisonabschluss
Obedience Prüfung beim HSV Meißen-Nassau

Unsere letzte Prüfung für dieses Jahr.

Ich kann mehr als stolz sein auf meine Benni 
und meinen Nachwuchs Aila. Zum Saisonab-
schluss liefen beide nochmal super tolle, hoch-
motivierte Prüfungen. Aila erreichte in Klasse 
1 ein „Vorzüglich“ mit 240 Pkt. und damit den 
Aufstieg in die Klasse 2. Benni erreichte in 
Klasse 3 ein schönes, hohes „Vorzüglich“ mit 
285 Pkt. und wir haben somit die 2. Quali für 
die VDH DM in der Tasche. Aber nun gibt es 
erst mal die wohlverdiente Winterpause.

Ach, noch was muss ich euch ganz schnell 
erzählen. Wir starteten bei einem Rally Obe-
dience Turnier (eine neue Funsportart). Aila 1. 
Platz (100 Pkt., Maximalpunktzahl) und Aida 
3. Platz (99 Pkt.) was denn sonst - die Streber. 
Wir sind gespannt was das nächste Jahr für 
uns bereit hält.

Eure Svea mit Benni (Bentje von den Hexen) 
und Bentjesgos Aila 

Arbeit&Sport


