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Vorwort.
Erst!einmal!Danke!für!eure!Geduld!diesen!Monat!;O)!Leider!hat!sich!das!
Erscheinungsdatum!der!dritten!Ausgabe!ja!wegen!einer!kaputten!Festplatte!um!
2!Wochen!verzögert.....!und!die!komplette!Ausgabe!musste!neu!gestaltet!werden.!
Jetzt!geht!aber!alles!wie!gewohnt!weiter!und!ich!wünsche!euch!viel!Spass!beim!
Lesen.!
Jill!Berchem!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
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Foto:!Jill!Berchem!
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Retrieverkalender.
Seminare,)Prüfungen)und)Workingtests)in)Luxemburg)und)der)näheren)
Umgebung)

Luxembourg:+www.apportier2und2wasserhunde.com+
26.04.2014!
Jagdliche!Jugendprüfung!!für!Retriever!
31.05.2014!
Seminar!Workingtestaufgaben!A!mit!Norma!Zvolsky!
01.06.2014!
Seminar!Workingtestaufgaben!F!mit!Norma!Zvolsky!
28.06.2014!
Formwert!für!Retriever!
28O29.06.2014! Wesenstest!für!Retriever!
05.07.2014!
Jagdeignungsprüfung!der!CCC!
20O21.09.2014! Bringleistungsprüfung!für!Retriever!
Deutschland:+www.drc.de+
26227.04.14+ German+Cup+
O+
Sulzbach2
Rosenberg+
17.05.14!
Niederrheincup!
Schnupper,A!
Wesel!
18.05.14!
Niederrheincup!
F,O!
Wesel!
24.05.14!
Retriever!on!Tour! A,!Veteranen!
Borken!
25.05.14!
Retriever!on!Tour! F,O!
Borken!
31.05.14!
Ü8!
Veteranen!
Gelsenkirchen!
01.06.14!
Ü8!
A!
Gelsenkirchen!
23.08.14!
Tanz!auf!dem!
F,O!
Fraukirch/Thür!
Vulkan!
24.08.14!
Tanz!auf!dem!
Schnupper,!A!
Fraukirch/Thür!
Vulkan!
06.09.14!
Berg!und!Tal!
noch!offen!
Mühlenbach!
07.09.14!
Berg!und!Tal!
noch!offen!
Mühlenbach!
13.09.14+
Newcomer+
bis+30+Monate+
Gut+Holtau+
Trophy+
Winsen/Aller+
13.09.14!
Senne!Cup!
noch!offen!
Oerlinghausen!
14.09.14!
Senne!Cup!
noch!offen!
Oerlinghausen!
20.09.14!
Am!Rothaarsteig!
Schnupper,!A,!F,!O!
Breitscheid!
21.09.14!
Am!Rothaarsteig!
Team!F/O!
Breitscheid!
27.09.14!
Work!and!More!
O!
Neunkirchen!
28.09.14!
Work!and!More!
A,F!
Neunkirchen!
Frankreich:+www.retrieverclubdefrance.com+
20.04.14!
Workingtest! Initiation,!Novice,!Open! Pecquencourt!
25.05.14!
Workingtest! Initiation,!Novice,!Open! Combrimont!
Belgien:+www.gundogs.be+
31.05.14!
Workingtest!
Beginners,!Novice,!Open! Zichem!
09.06.14!
Workingtest!
Beginners,!Novice,!Open! Beauraing!
28.06.14!
Workingtest!
Open!
Beerse!
29.06.14!
Workingtest!
noch!offen!
Beerse!
05.07.14!
Workingtest!
noch!offen!
Beauraing!
Finale!
06.09.14!
Cold!Game!
noch!offen!
Beerse!
Test!
!
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Work.
Wie+bringe+ich+dem+Welpen+das+Voran+bei+
!
Im!Regelfall!sind!die!Welpen!nicht!satt!zu!bekommen!und!
ständig! hungrig,! so! dass! das! Voran! erlernen! für! einen!
Welpen! ein! Leichtes! ist.! Zuallererst! ist! es! sehr! wichtig,!
dass! ein! bestimmtes! Wort! gefunden! wird,! mit! dem! der!
Welpe! das! Voran! verknüpft.! Dieses! Wort! sollte! immer!
beibehalten! werden! und! ein! fester! Bestandteil! der!
Hundeausbildung! werden.! Um! die! ersten! Schritte!
geradeaus!zu!machen!werden!ein!paar!Futterstückchen!in!
den! Futternapf! gegeben.! Dies! kann! vor! den! Augen! des!
Welpen! geschehen.! Nun! wird! der! Futternapf! abgestellt!
und!!sich!zusammen!mit!dem!Welpen!vom!Futternapf!ein!
paar!Schritte!entfernt.!
!
Der! Welpe! wird! versuchen! so! schnell! wie! er! nur! kann!
zum!Futternapf!zu!gelangen.!
Aus! diesem! Grund! sollte! der! Welpe! kurz! festgehalten!
werden.!!
!
Dabei! ist! es! hilfreich,! in! die! Knie! zu! gehen! und! den!
Welpen!mit!einer!Hand!an!der!Brust!festzuhalten.!Mit!der!
freien! gestreckten! Hand! wird! ihm! die! Richtung! zum!
Futternapf!angezeigt.!!
!
!
Bevor! der! Welpe! losgelassen! wird,! sollte! das! Wort! für!
Voran!gesagt!werden.!Dabei!ist!zu!beachten,!dass!die!
richtungsweisende! Hand! so! lange! vorne! bleibt,! bis!
der! Hund! beim! Futternapf! angekommen! ist.! Die!
richtungsweisende! Hand! sollte! auch! später! beim!
Training! noch! so! lange! nach! vorne! zeigen,! bis! der!
Hund! sich! ein! paar! Meter! entfernt! hat.! Der! Grund!
hierfür!ist,!dass!der!Hund!es!merkt,!wenn!die!Hand!
zu!früh!zurückgenommen!wird!und!möglicherweise!
später!das!Voran!abbrechen!wird.!
!
Das! Voran! kann! jeden! Tag! ein! paar! mal! geübt!
werden.! Zu! beachten! ist! dabei,! dass! dies! immer! in!
einer! geraden! Linie! zum! Futternapf! geschieht! und!
dass! die! Entfernung! anfangs! gering! gehalten! wird,!
damit! der! Welpe! schnellst! möglichst! zum! Erfolg!
kommt.!
!

!
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Wenn! Ihr! Welpe! das! KommOKommando! schon! kennen! gelernt! hat,! können! Sie!
nachdem! er! das! Futter! aus! dem! Napf! gegessen! hat,! ihm! auf! dem! Rückweg! den!
KommOPfiff!geben!und!diesen!so!gleichzeitig!trainieren.!!
!
Leider! hört! man! oft,! dass! ein! Welpe! das! Voran! mit! dieser! Methode! schwer!
erlernt.!
Dafür!gibt!es!verschiedene!Gründe:!
!
Einer! der! Gründe! kommt! von! den! Kommandos! Sitz,! Platz,! und! Hier.! Diese!
werden! oftmals! mit! Leckerchen! aus! der! Hand! konditioniert.! Sobald! der! Welpe!
eine! Übung! gut! gemacht! hat,! wird! ihm! immer! aus! der! Hand! eine! Belohnung!
gegeben.! Deshalb! ist! ein! Voraus! schicken! manchmal! nicht! machbar,! weil! der!
Welpe!nicht!Voran!geht,!sondern!aus!der!Hand!eine!Belohnung!erwartet.!
!
Durch!eine!kleine!Umstellung!der!Übung!kann!dieses!Problem!gelöst!werden.!
!
Wie!oben!beschrieben!wird!ein!wenig!Futter!in!den!Futternapf!getan.!Jetzt!aber!
werden! in! kleinen! Abständen! Futterstückchen! als! eine! Art! Futterstraße! /!
Schleppe!vom!Futternapf!bis!zur!Startposition!des!Vorans!ausgelegt.!!
!
Der! Welpe! soll! so! lernen! über! die! Futterstraße! /! Schleppe! zum! Futternapf! zu!
kommen,! in! dem! ein! paar! mehr! Futterstücken! drin! liegen! sollen.! Das! Wort! für!
Voran,! sollte! trotzdem! bevor! der! Welpe! geschickt! wird,! gesagt! werden.! Die!
Abstände! können! nach! und! nach! verringert! werden! bis! die! Futterstraße! /!
Schleppe!nicht!mehr!notwendig!ist.!!
Eine!Futterstraße!kann!später!für!die!Schlepparbeit!zum!lernen!hilfreich!sein.!
!
!
!
!

Durch! das! Üben! wird! der! Hund! langsam! verstehen,! dass! es! aus! der! Hand! beim!
Voran!schicken!kein!Futter!mehr!gibt.!Danach!kann!die!Entfernung!schrittweise!
vergrößert!werden.!
!
Der!Futternapf!ist!für!den!Hund!ein!vertrautes!Ziel,!das!
später! mit! Fixpunkten! bei! geübten! Vorans! gleich! zu!
setzen!ist.!
!
!
!
Andreas!Brode!
!
!
!
!
!

!
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Krähenjagd+/+Field+Trial+Training+
+
Bericht!!vom!13./14.!August!2013!!
!
Nach!4,5!Stunden!Autofahrt!!sind!Andy!und!Toto!schließlich!angekommen.!
Sie!brachten!ein!wenig!Müdigkeit!und!5!Hunde!mit.!Zusammen!hatten!wir!dann!
7.!Eine!halbe!Stunde!später!ging!es!schon!ins!Revier,!um!den!richtigen!Standort!
für!die!Krähenjagd!zu!suchen.!!
!
Dieser! war! schnell! gefunden! und! ich! habe! angefangen! mich! mental! darauf!
vorzubereiten,!um!5!Uhr!bei!den!Beiden!auf!
der!Matte!zu!stehen.!
!
Zurück! aus! dem! Revier! gingen! wir! ins!
Hotel,! wo! ein! 4OGängeOMenü! auf! uns!
wartete.!
Nach! ein! wenig! Unterhaltung,! sagte!
Andy! nur! “…nichts! mit! 5! Uhr! auf! der!
Matte! stehen,! sondern! um! 3! in! der!
Früh!...“! Mein! Kommentar! dazu! war:!
“..heeeeee!...“!
Ich!
bin!
davon!
ausgegangen,!dass!es!nicht!anders!sein!wird!als!
bei!einem!Frühansitz.!
!
Die! lange! und! tolle! Unterhaltung! hatte! uns! dann! erst! um! halb! 1! ins! Bett!
gebracht....!
Nach!einer!schlaflosen!Nacht!bin!ich!dann!PÜNKLTLICHST!beim!Andy!und!Toto!
in!voller!Tarnmontur!auf!der!Matte!gestanden....!(und!wer!war!noch!nicht!wach!
?...HI!HI!HI).!
!
Also!ging!es!dann!um!3:15!los.!
Kaum!sind!wir!ins!Revier!eingebogen,!liefen!uns!3!Füchse!und!2!Sauen!über!den!
Weg.!
Aber!wir!mussten!ja!noch!viel!Aufbauen!nach!Andys!Angaben!und!so!fuhren!wir!
weiter.!
An! der! richtigen! Stelle! angekommen,!
machte! Andy! erstmal! sein! Auto! auf! und!
fing!an!auszuladen.!Das!Auspacken!nahm!
kein! Ende...! 3! riesige! Kisten! voller!
Material,! 4! große! Beutel! mit!
Krähendummys!usw.!mhhh!Ok.!
!
Also!haben!wir!das!ganze!über!das!Feld!
den!Berg!hinauf!getragen!und!begonnen!
einen!Tarnplatz!zu!installieren.!Als!das!getan!
war,!ging!es!darum,!die!Krähendummies!usw.!aufzubauen.!
Zu!guter!letzt,!Hunde!in!die!Tarnung!rein!und!fertig...!Uhrzeit!kurz!nach!5!und!die!
Sonne!ging!langsam!auf.!
!

!
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!
Jetzt!wusste!ich!auch!warum!wir!so!früh!raus!mussten.!
!
Das!Warten!und!Stillsitzen!ging!los...und!nach!ca.!einer!halben!Stunde!sagte!Toto,!
„da! kommen! sie! auf! zwölf! Uhr“.! Flinte! war! geladen! und! wir! alle! in! voller!
Vorfreude.!
Dann! machte! es! nur! Bang! Bang! Bang...!
Andy! hat! die! erste! Krähe! des! Tages!
geschossen,! aber! die! Krähe! wollte! nicht!
aufgeben.! Andy! schickte! Dunlin! los,! um!
sie!zu!holen.!!
Beim! Aufnehmen! verpasste! die! Krähe!
ihm! knapp! unter! dem! Auge! einen! Cut.!!
Aber! Aufgeben! war! nicht...! Also! hat! der!
erfahrene! Dunlin! abgewartet! bis! er! das!
Ding!richtig!packen!konnte.!
!
Nach!weiterem!Warten!war!nun!ich!dran...Peng!Bumm!und!das!Ding!war!erlegen.!
Freu!freu,!weil!es!meine!erste!Krähe!war!nach!15!Jahren!Jagd...!
Das!Warten!hat!leider!kein!Ende!genommen,!bis!Andy!kurz!vor!Schluss!die!letze!
Krähe!erlegt!hat.!Mittlerweile!war!es!9:30!Uhr!und!Zeit!fürs!Frühstück.!
!
Wir! hatten! 4! Krähen! erlegt,! ich! was! über! die! Krähenjagd! dazu! gelernt! und! die!
zwei!jungen!Hunde!Erfahrung!gesammelt.!Rundum!eine!tolle!erste!Krähenjagd.!
!
Beim! Frühstück! haben! wir,! oder! ich! zumindest,! gemerkt,! dass! Andy! nicht!
kleinzukriegen!ist.!
Eine!Stunde!ins!Bett!legen!und!dann!wieder!ab!zum!Field!Trail!Training!hieß!es.!!
Na!toll,!dachte!ich!mir!und!konnte!dann!doch!noch!eine!halbe!Stunde!mehr!Pause!
rausschlagen...!
!
Also!gut...!
!
12:30! Uhr! ging! es! dann! wieder! ab! ins!
Revier!und!was!sehen!wir?!Krähen,!Elstern!
fliegen! über! uns! hinweg! und! stören! sich!
nicht!an!uns.!
Also!Flinten!raus!und!los!!
Zuerst! durften! die! jungen! Hunde! die!
warmen!Krähen!aufpicken,!die!Andy!als!Blinds!ausgelegt!hatte.!
!
3!Hundeführer,!4!Hunde.!!
Nun!ging!es!zum!Walk!Up!mit!zwei!Schützen!Andy!und!mir.!
!
Toto!war!mit!seinem!Kid!genau!so!gespannt!wie!ich!mit!meinem!Kleinen!Ryan.!
Walk! up! ist! eine! Sache,! aber! dann! als! Live! Shots! ohne! davor! mit! meinem! das!
trainiert!zu!haben!war!schon!spannend.!Wie!reagiert!er!wohl!und!vor!allem!was!
macht!das!Fußgehen,!wenn!es!über!das!Feld,!den!Hügel!rauf!und!durch!das!hohe!
Gras!geht!?!Die!Orientierung!eines!jungen!Hundes!ohne!Erfahrung!ist!immer!ein!
wenig!kritisch.!!

!
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Nun!hieß!es!„Walk!on!“:!
!
Nach!ca.!30!Meter,!Krähe!über!mir.!!
„Bird“! habe! ich! laut! gerufen! und! Peng.! ! Ein!
voller!Erfolg,!der!erste!Vogel!lag.!
Toto! durfte! als! erstes! seinen! Hund! Kid!
schicken,!der!einen!tollen!Retrieve!machte.!!
Es! ging! weiter! und! Andy! hatte! eine! Krähe!
erlegt!und!ich!5!Sekunden!später!auch!noch!
eine.!
!
Die! jungen! Hunde! haben! super! gearbeitet.! Die! Krähen! waren! hinter! eine!
Böschung!gefallen.!!
Somit!mussten!wir!die!Hunde!Einweisen,!den!Hügel!rauf!und!dann!rechts!rein.!
Danach!ging!es!ins!hohe!Gras,!wo!zuvor!4!Blinds!ausgelegt!wurden.!
!
Nun!war!es!schon!17!Uhr!als!wir!zum!Kaffee!trinken!gefahren!sind.!
!
Jetzt!ist!der!Revierinhaber!auch!dazu!gekommen!mit!dem!wir!gemeinsam!(Andy,!
ich,!Toto!und!Reelan)!das!Revier!nochmals!abgefahren!sind...!.!Aber!es!war!nichts!
da...die!Krähenvögel!wollten!nicht!mehr.!
!
Das! 4O! Gänge! Abend! Essen! wartete! und! wir! sollten! uns! eigentlich! beeilen.! Dort!
wo! Andy! an! dem! Tag! zuvor! schon! Elstern! gesehen! hatte,! haben! wir! kurz!
entschlossen!angehalten.!Flinten!raus,!drei!Schützen,!Toto!als!Treiber!und!Reelan!
der!sofort!in!die!Sträucher!ist…!und!Peng!Bumm!Knall…!in!Kürze!waren!4!Elstern!
erlegt...und!dies!obwohl!wir!gar!nicht!mehr!damit!gerechnet!hatten....Holorio!
!
Natürlich!sind!wir!zu!spät!zum!Essen!gekommen!aber!das!war!es!Wert.!!
Der!Tag!war!super!und!an!alle!Beteiligten!nochmal!ein!großes!LOB.!
Vor! allem! möchte! ich! hier! unseren! Carl! heraus! heben! der! das! alles! möglich!
gemacht!hat.!
Einen!persönlichen!Dank!an!dich.!
!
Es! ging! diesmal! früher! ins! Bett,! weil! alle!
sehr! Müde! waren.! Außerdem! mussten! wir!
ja! wieder! so! früh! raus! zur! Krähenjagd.!
Naja,!Krähenjagd!kann!man!so!nicht!sagen.!
Es!war!1!Krähe,!Fuchs!und!2!Elstern.!
Danach! Frühstück! und! wieder! FT!
Training!mit!live!Abschüssen.!
Nun! war! es! 12! Uhr! und! es! war! Zeit!
wieder!nach!Hause!zu!fahren.!!
Für! mich! kann! ich! nur! sagen,! dass! ich! sehr! viel! Spaß! und! ein!
super!Training!hatte,!etwas!über!Krähenjagd!gelernt!habe!und!dass!mein!Kleiner!
sich!für!seine!erste!Jagd!mit!17!Monaten!tapfer!geschlagen!hat.!
!
Auf!ein!baldiges!wiedersehen,!Euer!Andreas!Brode!

!
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Epreuve+de+Pistage+sur+grande+distance+2+Bericht+von+einer+
Langschleppenprüfung+
+
Une!épreuve!très!peu!connue!–!une!épreuve!de!pistage!de!grande!longueur,!avec!
du!gibier!froid,!lapin,!lièvre!ou!renard.!!
Et!un!travail!tout!à!fait!différent!de!ce!que!nous!connaissons!d’habitude!avec!nos!
Retrievers.!
Cette! épreuve! est! organisé! par! le! JGHV! en! Allemagne! –! une! épreuve! ouverte! à!
tous!les!chiens!de!chasse.!!Le!travail!consiste!à!suivre!une!piste!de!800,!1200!ou!
1500! m! de! long! avec! du!
gibier! froid,! lapin,! lièvre! ou!
renard.!
Dès!que!le!traçage!est!fait,!le!
conducteur! est! appelé! avec!
son! chien,! seuls! le! point! de!
départ! et! la! direction! dans!
laquelle! le! traceur! a!
commencé!sont!connus.!!
Le! conducteur! doit! mettre!
son!chien!sur!la!piste,!il!peut!
accompagner! son! chien!
pendant! approximativement!
10! pas! et! doit! ensuite! le! laisser! travailler! –! le! but! est! que! le! chien! suive,! à! une!
certaine! allure! la! trace,! trouve! le! gibier,! prenne! le! gibier! et! le! rapporte! à! son!
conducteur.!
Un!chien!ne!peut!être!engagé!sur!une!distance!tant!qu’il!n’a!pas!réussi!la!distance!
inférieure,! il! ne! peut! être! inscrit! pour! les! 1500! m! si! les! 1200! m! ne! sont! pas!
acquis.!
Après! son! départ,! le! chien! qui! revient! pour! une! raison! ou! une! autre,! peut! être!
remis!sur!la!trace!jusqu’à!deux!reprises.!Un!ordre!«!apporte!»!compte!néanmoins!
pour!une!remise!sur!piste,!ce!qui!peut!vite!entrainer!une!exclusion!du!chien.!Le!
sifflet! et! les! ordres! sont! à! oublier,! il! faut! avoir! confiance! dans! le! travail,! la!
persévérance,!l’endurance!et!la!condition!de!son!chien!et!le!laisser!travailler.!
Le! chien,! après! avoir! trouvé! et! pris! le! gibier,! doit! absolument! le! rapporter,! s’il!
revient!à!vide,!!c’est!l’élimination.!
Le! terrain!:! le! traçage! est! de! 800,! 1200! et! ! 1500! mètres,! une! distance! qui! n’est!
presque!pas!possible!sans!coupures!par!des!!chemins!ou!par!des!traces!de!gibier.!
Nous!ne!pouvons!pas!non!plus!choisir!le!relief,!le!terrain,!où!un!lapin,!un!lièvre,!
ou!un!renard!blessé!s’enfuit.!!
Ces! passages! font! partie! de! la! difficulté! du! travail.! De! plus,! le! traçage! n’est! pas!
tout! droit,! des! courbes! et! des! changements! de! directions! sont! aussi! au!
programme.!
Le! terrain! de! l’épreuve! à! laquelle! nous! avons! participé! avait! un! sousObois! très!
épais,! des! forêts! de! pins,! des! ronces,! ! un! relief! difficile,! c’est! le! «!Westerwald!»!
(région!d’Allemagne!très!boisée).!
Pour!plus!de!facilité!et!pour!avoir!de!la!plaine,!j’aurais!dû!choisir!un!autre!coin!du!
pays…la!météo!était!bonne!–!19!à!24°!O!dans!les!bois!il!y!avait!un!peu!d’humidité!
au!sol,!ce!qui!était!bon!pour!le!pistage.!!

!
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Le!traceur!part!avec!le!gibier!et!après!un!certain!temps,!25!à!30!minutes,!!nous!
sommes!appelés!par!le!juge!pour!que!Farrah!puisse!démarrer.!Une!quinzaine!de!
mètres!devant!nous,!je!vois!un!mur!d’arbres,!Farrah!s’engage!sur!la!piste,!!met!le!
nez!sur!la!trace!et!part.!Je!la!vois!s’engager!dans!le!bois!à!travers!les!ronces,!je!la!
vois! encore! prendre! un! premier! changement! de! direction,! et! de! là,! plus! rien.! Il!
me!faut!attendre!et!compter!sur!elle.!On!perd!complètement!la!notion!du!temps,!
les! secondes! semblent! des! minutes,! quand! enfin! on! entend! par! radio! que! «!le!
chien!à!trouvé,!est!chargé!et!il!est!sur!le!chemin!du!retour!».!
Et!l’attente!recommence,!quand!soudain!le!sousObois!s’ouvre!et!que!Farrah!vient!
vers! moi! en! apportant! fièrement! la! pièce.! Epreuve! réussie,! c’est! tout! ce! qu’elle!
devait!faire.!!
C’est!maintenant!au!tour!de!ma!deuxième!chienne,!Inky.!
Le! traceur! repart,! environ! 50! mètres! plus! loin! et! hors! du! vent,! pour! ne! pas!
troubler! les! chiens,! à! chacun! sa! propre! piste.! Nous! patientons,! attendant! d’être!
appelés.!!
Le! feu! vert! est! enfin! donné! mais! je! connais! Inky,! elle! travaille! autrement! que!
Farrah.!!
Je! sais! qu’elle! va! mettre!
plus! de! temps,! mais! en!
fin! de! compte,! le! temps!
est! une! notion! toute!
relative.! On! ne! voit! plus!
les! secondes! et! les!
minutes! passer,! Inky!
part,!le!nez!!plaqué!au!sol,!
elle!aussi.!Elle!entre!dans!
le! sousObois! et! pour! elle!
aussi! j’entends! par! radio!
qu’elle! a! trouvé,! pris! le!
lapin! et! qu’elle! est! sur! le!
chemin!du!retour.!Elle!aussi!m’a!rapporté!fièrement!sa!pièce.!
La!journée!était!bonne.!
Pendant!le!débriefing,!les!traceurs,!qui!sont!aussi!les!juges!contrôleurs,!nous!font!
part!de!la!façon!dont!nos!chiens!ont!trouvé!et!pris!le!gibier.!
Je!n’étais!pas!un!peu!fier!que!mes!deux!chiennes!n’aient!pas!hésité!une!seconde,!
qu’elles! aient! trouvé,! pris! et! dans! le! même! élan! soient! retournées! vers! moi.! Je!
peux!compter!sur!elles.!
Jusqu’à! présent,! aucun! Luxembourgeois! n’avait! participé! à! cette! épreuve.! Je!
voulais!la!vivre!un!jour,!donc,!pourquoi!ne!pas!engager!mes!chiens,!comme!ça!je!
ne!passerais!pas!seulement!une!belle!journée!avec!d’autres!passionnés,!mais!je!
vivrais! pleinement! le! stress! de! l’épreuve! et! mes! "!fifilles"!! pourraient! montrer!
leur!savoirOfaire!et!leur!ardeur!au!travail.!De!plus,!elles!ont!réussi,!notre!journée!
était!de!nouveau!au!top.!
!
LangschleppenOPrüfung!!!O!!!800m!!//!!10O08O2013!O!JGHVOWesterwald!(D)!!
Juges/Richter!:!J!Karrrenberg,!B!Steup,!B!Kuhn!
Farrah!de!la!Tour!Farmina!:!réussi/Bestanden!
Impish!Inky!of!Cape!Makkovik!:!réussi/Bestanden!
Jan$Van$mechelen$

!
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Show.
FCI!O!Standard!Nr.!121!/!!03.!02.!2010!/!!D!
FLAT+COATED+RETRIEVER+
+
+

illustr.$NKU$Picture$Library!

©M.Davidson,$

ÜBERSETZUNG!!:!Uwe!H.Fischer.!
URSPRUNG!:!Groβbritannien.!
DATUM+DER+PUBLIKATION+DES+GÜLTIGEN!ORIGINAL2+STANDARDS!!:!28.!07.!
2009.!
VERWENDUNG!:!Apportierhund!zur!Flintenjagd.!
KLASSIFIKATION+FCI:!Gruppe!8!!Apportierhunde,!Stöberhunde,!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!Wasserhunde.!
!!!!!!
!
!
!!!!!!Sektion!1!!!Apportierhunde.!
!
!
!
!!!!!!Mit!Arbeitsprüfung.!!
!
ALLGEMEINES+ ERSCHEINUNGSBILD! :! Ein! aufgeweckter,! reger! Hund! von!
mittlerer! Grösse! mit! intelligentem! Ausdruck,! zeigt! Kraft! ohne! schwerfällig! zu!
wirken,!zeigt!Rasse!ohne!dabei!schmächtig!zu!sein.!
!
VERHALTEN+ /+ CHARAKTER+ (WESEN)! :! Rundherum! ausO! gestattet! mit! den!
natürlichen! Eigenschaften! eines! Jagdhundes;! Optimismus! und! Freundlichkeit!
wird! durch! enthusiastische! Rutenbewegung! demonstriert.! Selbstsicher! und!
freundlich.!
!
+
KOPF!:!Lang!und!gut!geformt.+
OBERKOPF!:!!
!
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!
Schädel!:!Flach!bei!mittlerer!Breite.!
Stop! :! Leichter! Stop! in! Augenhöhe,! dabei! in! keiner! Weise! betont,! so! dass! eine!
Konvergenz!oder!eine!Divergenz!nicht!zu!erkennen!ist.!
GESICHTSSCHÄDEL!:!!
Nasenschwamm!:!Von!guter!Grösse,!mit!gut!geöffneten!Nasenlöchern.!
Kiefer!/!Zähne!:!Kiefer!lang!und!kräftig,!dadurch!imstande!Hasen!oder!Fasanen!
zu!tragen.!!
Mit! einem! perfekten! regelmäβigen! und! vollständigen! Scherengebiss,! wobei! die!
obere! Schneidezahnreihe! ohne! Zwischenraum! über! die! untere! greift! und! die!
Zähne!senkrecht!im!Kiefer!stehen.!
Augen! :! Mittelgroβ,! dunkelbraun! oder! haselnussbraun,! mit! sehr! intelligentem!
Ausdruck! (ein! rundes,! hervorstehendes! Auge! ist! höchst! unerwünscht).! Nicht!
schräg!eingesetzt.!
Behang!:!Klein!und!gut!angesetzt,!dicht!seitlich!am!Kopf!getragen.!
!
HALS!:!Kopf!gut!auf!dem!Hals!sitzend,!wobei!der!Hals!ziemlich!lang!und!trocken!
sein! muss,! symmetrisch! und! schräg! in! der! Schulter! sitzend,! dabei! gut! in! den!
Rücken!übergehend,!um!ein!leichtes!Suchen!der!Spur!zu!ermöglichen.!
!
KÖRPER!:!
Lenden!:!Kurz!und!breit.!Eine!lange!Lendenpartie!ist!höchst!unerwünscht.!
Brust!:!Tief!und!ziemlich!breit!mit!deutlich!ausgeprägtem!Brustbein.!Die!vordere!
Rippenpartie! ist! eher! flach.! Der! Körper! zeigt! einen! guten! Rippenkorb,! der! sich!
erst!allmählich!wölbt,!dann!in!der!Mitte!deutlich!gewölbt!ist!und!zur!Hinterhand!
in!der!Wölbung!abnimmt.!
!
RUTE!:!Kurz,!gerade!und!gut!angesetzt,!fröhlich,!jedoch!niemals!wesentlich!über!
der!Rückenlinie!getragen.!
!
GLIEDMASSEN+!
VORDERHAND!:!Vorderlaüfe!gerade,!mit!Knochen!von!insgesamt!guter!Qualität.!
Ellenbogen:!Sie!bewegen!sich!frei!und!regelmässig!an!der!Brust!vorbei.!
Vorderpfoten+ :! Rund! und! kräftig! mit! eng! aneinanderliegenden! und! gut!
aufgeknöchelten!Zehen.!Ballen!dick!und!kräftig.!
HINTERHAND! :! Muskulös.! Die! Hinterläufe! sollen! im! Stand! parallel! und! gerade!
sein.!
Knie!:!Nicht!übertrieben!gewinkelt.!
Sprunggelenke!:!Nicht!übertrieben!gewinkelt,!tief!stehend.!Kuhhessigkeit!höchst!
unerwünscht.!
Hinterpfoten! :! Rund! und! kräftig! mit! eng! aneinanderliegenden! und! gut!
aufgeknöchelten!Zehen.!Ballen!dick!und!kräftig.!
!
GANGWERK!:!Frei!und!fliessend,!gerade!und!parallel,!sowohl!von!vorne!als!auch!
von!hinten!gesehen.!
!
+
+
+
+
!
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HAARKLEID!!
HAAR!:!Dicht,!von!feiner!bis!mittelstarker!Textur!und!guter!Qualität,!so!glatt!wie!
möglich.!Läufe!und!Rute!gut!befedert.!Eine!vollständige!Befederung!unterstreicht!
die!Eleganz!eines!erwachsenen!guten!Hundes.!
FARBE!:!Nur!schwarz!oder!leberbraun.!
!
GRÖSSE+UND+GEWICHT!:!
Erwünschte!Widerristhöhe!:!!
Für!Rüden:! !!!!!!! 59!O!61,5!cm!(23!O!24!ins.),!
Für!Hündinnen:!!
56,5!O!59!cm!(22!O!23!ins.).!
Erwünschtes!Gewicht!in!guter!Kondition!:!
Für!Rüden:! !
27!O!36!kg!(60!O!80!engl.Pfund),!
Für!Hündinnen:!
!
25!O!32!kg!(55!O!70!engl.Pfund).!
!
FEHLER! :! Jede! Abweichung! von! den! vorgenannten! Punkten! muss! als! Fehler!
angesehen! werden,! dessen! Bewertung! in! genauem! Verhältnis! zum! Grad! der!
Abweichung! stehen! sollte! und! dessen! Einfluss! auf! die! Gesundheit! und! das!
Wohlbefinden! des! Hundes! und+ seine+ Fähigkeit,+ die+ verlangte+ rassetypische+
Arbeit+zu+erbringen,+zu!beachten!ist.!
!
DISQUALIFIZIERENDE+FEHLER!:!
• Aggressive+oder+übermässig+ängstliche+Hunde.+
• Hunde,!die!deutlich!physische!Abnormalitäten!oder!Verhaltensstörungen!
aufweisen,!müssen!disqualifiziert!werden.!
!
N.B.! :! Rüden! müssen! zwei! offensichtlich! normal! entwickelte! Hoden! aufweisen,!
die!sich!vollständig!im!Hodensack!befinden.!
!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
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+
Crufts+2014+
+
Farrah!de!la!Tour!Farmina!O!Labrador!Retriever!–!LOL!22849!–!import!France!
!
Née! le! 13O09O2010! –! son! parcours! devrait! être! longue! et! pas! facile! –! la!
concurrence!pour!les!femelles!
Labrador! n’est! pas! petite,! ! et!
quandOmême,! elle! a! prouvée!
que! sa! qualité! l’a! mise! sur! le!
haut!des!podiums.!
Dans! un! délai! de! exactement!
1!an!et!2!semaines,!à!l’âge!de!
seulement! 2! ½! ans,! elle! a! su!
obtenir! le! gros! de! ses! titres,!!
elle! a! même! pu! aller! à!
CRUFTS! –! le! rêve! de! tout!
showOhandler! –! le! gros! du!
monde!canin!rêve!de!pouvoir!
courir! un! jour! sur! «!le! Tapis!
Vert!»!à!Birmingham!–!d’avoir!
«!un! jour!»! un! chien! d’une!
telle! qualité! qu’il! peut!
l’engager! pour! faire! le!
passage!de!La!Manche.!
Farrah! l’a! fait,! la! première!
fois! qu’un! labrador! LOL! a! pu!
s’inscrire! pour! CRUFTS,!
malheureusement! je! ne! savait! pas! y! aller! moiOmême!;! son! éleveur,! Evelyne!
Bourgoin,! s’est! fait! une! joie! et! un! honneur! d’y! présenter! une! chienne! de! son!
élevage,! ! exactement! 600! labradors! étaient! inscrits! dans! les! différentes! classes,!
et!une!de!ces!Labradors!engagés!était!Farrah,!34!chiennes!dans!sa!classe!et!rester!
dans! les! premières! sélections! n’était! pas! mal! du! tout.! Que! du! bonheur! avec! un!
résultat!pareil.!
Farrah! n’est! pas! seulement! une! chienne! qui! se! qualifie! pendant! les! expos! –! je!
l’engage! régulièrement! sur! des! chasses! réelles! pour! qu’elle! puisse! montrer! ses!
qualités!de!travail!;!les!fusils!de!la!région!de!Namur!la!connaissent!et!apprécient!
son!ardeur!et!son!amour!pour!le!travail.!
Un!vrai!plaisir!d’avoir!un!Labrador!comme!elle!dans!mon!élevage,!un!Labrador!
comme!c’est!écrit!dans!le!standard!–!beau!et!bon.!
Ses!titres!à!ce!jour!:!
Champion! International! de! Beauté! O! Champion! International! d’Exposition! O!
Deutscher!Champion!(VDH)!O!Champion!de!Luxembourg!
Actuellement!elle!a!obtenu!8!x!CACIB!–!3!x!la!Qualification!pour!Crufts!–!dont!elle!
est!maintenant!qualifiée!à!vie!–!2!x!le!titre!«!Labrador!of!the!Year!»!par!le!BRC!–
(Belgian!Retriever!Club)!–!1!x!BOB!–!1!BIS!Working!Dog!–!10!x!BOS!et!plusieurs!
«!Titre!du!Jour!».!
!
Labrador!Retriever!–!«!of!Cape!Makkovik!»,!Jan!Van!mechelen!

!
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Der.gesunde.Retriever.
!
Zeckenschutz+
+
Leider!ist!es!wieder!soweit....die!lästige!Zeit!der!Zecken!hat!begonnen!und!viele!
fragen!sich!was!der!effektivste!und!sicherste!Schutz!gegen!diese!Plagegeister!ist.!
!
Zuerst!einmal!kurz!zu!den!Arten!von!Zecken:!
!
Zecken!gehören!zu!den!Milben!und!sie!ernähren!sich!ausschließlich!vom!Blut!
ihres!Wirts.!Es!gibt!etwa!850!Zeckenarten.!Im!Moment!spielen!vor!allem!zwei!
Zeckenarten!für!Hundehalter!eine!Rolle,!dei!Holzbock!und!die!Auwaldzecke,!
allerdings!sind!schon!andere!Zeckenarten!aus!Südeuropa!wie!die!Braune!
Hundezecke,!oder!auch!die!IgelO!und!Fuchszecke!auf!dem!Vormarsch.!
Diese!Zecken!können!folgende!Krankheiten!übertragen:!
!
Auwaldzecke!O!Babesiose!!
Gemeiner!Holzbock!O!LymeOBorreliose!und!FrühsommerOMeningoenzephalitis!
Zecken!kommen!vor!allem!von!März!bis!Oktober!vor.!Allerdings!ist!der!gemeine!
Holzbock!schon!bei!Temperaturen!von!unter!10!Grad!aktiv.!
!
!

!!!!!!!!Auwaldzecke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Holzbock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Braune!Hundezecke!
!
Welchen!Zeckenschutz!gibt!es:!
!
Bsp.$für$natürlichen$Zeckenschutz$
Das!CdVet!Abwehrkonzentrat!ist!ein!ganz!natürlicher!Zeckenschutz!und!wird!
täglich!während!3!Wochen!ins!Ohr!einmassiert.!Der!Körpergeruch!des!Hundes!
wird!sehr!leicht!verändert!was!Zecken,!Flöhe!und!andere!Plagegeister!nicht!
mögen.!Sie!halten!sich!also!von!dem!Hund!fern.!!
Bsp.$für$Zeckenhalsbänder$
Das!Scalibor!Protectorband!sollte!dauern!getragen!werden.!Es!soll!laut!Angaben!
die!Zecken!abstoßen,!sie!vom!beissen!abhalten,!Parasiten!lähmen!und!die!Zecken!
töten.
Das!Scalibor!soll!gegen!Zecken!5O6!Monate!halten.!!
Das!Halsband!sollte!man!nicht!bei!Welpen!unter!7!Wochen!einsetzen,!ebenso!
sollten!Kinder!das!Band!nicht!anfassen.!Auch!bei!Hautläsionen!ist!von!
Zeckenhalsbändern!abzuraten.!
!
$

!
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Bsp.$für$SpotGon$
Exspot!ist!eine!chemische!Lösung!das!auf!die!Haut!aufgetragen!wird!und!muss!
alle!vier!Wochen!wiederholt!werden.!Retriever!die!ja!bekanntlich!häufiger!ins!
Wasser!gehen,!müssen!auch!häufiger!behandelt!werden...!Innerhalb!von!einer!
Stunde!sterben!Flöhe!ab!und!auch!Zecken!mögen!den!Wirkstoff!Permethrin!
nicht.!!
Diese!Produkte!nicht!anwenden!bei!Welpen!unter!3!Monaten,!alten!Hunden,!bei!
Hautverletzungen!und!kranken!Hunden.!!
Übersicht!verschiedener!ZeckenschutzOProdukte:!
!
Natürlicher+Zeckenschutz+
O!cdVet!Abwehrkonzentrat!und!ZeckEX!
O!Bernstein!
O!Anibio!TicOClip!
O!Leinöl!
O!Zitronella!
O!Lavendelöl!
O!Knoblauchpulver!
O!Zedan!!
O!Kokosöl!
Chemische+Zeckenmittel+
O!Exspot!
O!Scalibor!
O!Frontline!oder!Advantix!
O!Virbac!Preventic!
!
!

!

Jill!Berchem!
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Buchvorstellung.
Der! Wegbegleiter! durch! die! Welpenzeit!! Sie! haben! sich! für! einen! kleinen!
tapsigen! Retrieverwelpen! entschieden,! der! in! den! nächsten! Wochen! Ihr! Leben!
ganz! schön! auf! den! Kopf! stellen! wird.! Nutzen! Sie! diese! wichtige! Zeit! und! legen!
Sie!
jetzt!
den!
Grundstein! für! eine!
gute!Sozialisation!und!
Ausbildung!
des!
Hundes.!
!
O! So! finden! Sie! Ihren!
Traumhund!
O!Wie!Hunde!lernen!
O! Von! der! 8.! bis! zur!
24.!Lebenswoche!
!
Die!
altersgerechte!
Erziehung!
und!
Ausbildung!
steht!
dabei! immer! im!
Vordergrund! O! die!
Trainingsschritte!sind!
in! Stufen! aufgebaut!
und!
können!
so!
individuell! an! den!
Entwicklungsstand!
Ihres!
Welpen!
angepasst!werden.!
!
Norma! Zvolsky! ist!
langjährige!
Retrieverhalterin! und!
erfahrene!
Hundeausbilderin.!Sie!
züchtet! im! Golden!
Retriever! Club! unter!
dem!
Namen!
"Duckflight".! Sie! ist! mit! ihren! Hunden! international! erfolgreich! auf!
Jagdgebrauchshundeprüfungen!sowie!auf!sportlichen!Prüfungen!mit!Dummies.!!
!
!
!

Die)nächste)Ausgabe)der)Retrieverpost)erscheint)am)1ten)Juli)2014)

!
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