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Retrieverkalender.
Seminare,)Prüfungen)und)Workingtests)in)Luxemburg)und)der)näheren)
Umgebung)

!
Luxembourg:!www.apportier2und2wasserhunde.com!
!
05.07.2014!
Jagdeignungsprüfung!der!CCC!
20L21.09.2014! Bringleistungsprüfung!für!Retriever!
!
Deutschland:!www.drc.de!
!
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!
!
Field!TrialLKalender!für!2014/2015!wurde!noch!nicht!veröffentlicht.!
!
Belgien:!www.gundogs.be!
!
06.09.14!
Cold!Game!
noch!offen!
Beerse!
Test!
!
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Work.
Workingtest2Seminar!in!Borken!mit!Andy!Blockus!
!
Am!26ten!April!fand!in!Borken!bei!Andy!Blockus!
ein!Workingtestseminar!statt.!!
!
Morgens! waren! die! 6! erwachsenen! Hunde! dran!
und! wir! fingen! mit! zwei! weiten! Markierungen!
pro!Hund!an.!!
Toppas! arbeitete! die! zwei! Marks! (etwa! 70m)!
ganz!toll!und!es!ging!sofort!weiter.!
Im! hohen! Bewuchs! hinter! einem! Graben! wurden!
Blinds!beschossen,!es!flog!ein!Mark!und!man!musste!
den! Hund! dann! zuerst! auf! das! Blind! schicken! und!
danach! auf! die! Markierung.! In! der! zweiten! Runde,!
schoss!Andy!ein!Dummy!mit!Launcher!in!den!Fluss.!
Toppas! musste! also! an! der! vorher! geworfenen!
Markierung! vorbei! laufen! um! an! das! Dummy! im!
Fluss!zu!gelangen.!!
!
Das! Training! war! super! aufgebaut! und! als!
Mittags! noch! die! Gehorsamsgruppe! dazu! kam,!
tauschte! ich! den! Hund.! Toppas! konnte! sich!
ausruhen! und! Piper! durfte! etwas! mitarbeiten.!
Zuerst! gingen! wir! in! zwei! Reihen! bei! Fuss,!
wobei! die! Gehorsamsgruppe! immer! wieder!
zwischen! uns! durch! marschierte.! Piper! blieb!
sitzen,! war! aber! trotzdem! sehr! an! den!
vorbeilaufenden!Hunden!interessiert.!
!
Es! folgte! ein! kleines! WalkLup,! wobei! die!
Gehorsamsgruppe! die! Rolle! der! Stöberhunde!
übernahm.! Es! flogen! immer! wieder! Dummys! über!
die! Gehorsamsgruppe! hinweg.! Diese! wurden! dann!
von! den! erwachsenen! Hunden! gearbeitet.! Piper!
bekam! eine! ganz! kleine! Markierung! auf! etwa! 5m!
und!hat!diese!auch!schön!gearbeitet.!Für!die!älteren!
Welpen!gab!es!dann!noch!die!Übung!Gasse!und!Kreisprobe.!Da!man!dazu!ja!viele!
Helfer! braucht,! mussten! die! anderen!
Hunde! sitzen! oder! liegen! bleiben.! Piper!
hat!sich!als!jüngster!Hund!nicht!von!der!
Stelle!gerührt.!!
Zum! Abschluss! des! GehorsamL!
Welpentrainings,!bekam!Piper!noch!zwei!
kurze! Markierungen! mit! Schuss.! Sie! hat!
sich!vom!Schuss!gar!nicht!beeindrucken!
lassen.! Also! gab! es! dann! gleich! auch!
!
!
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!
noch!zwei!kleine!Wassermarks!mit!Schuss.!!
Nach! diesem! schönen! Training! durfte! Piper! mit!
einem! leckeren! Kauknochen! im! Auto! entspannen!
und!Toppas!war!wieder!dran.!
!
Der! Wiedereinstieg! ins! Training! war! für! Toppas!
nicht! so! einfach,! er! war! wohl! noch! etwas!
verschlafen.!Es!wurde!wieder!mit!zwei!Stellen!mit!
Blinds! und! Markierungen! gearbeitet.! Am!
Nachmittag! baute! Toppas! dann! allerdings!
rasant! ab! und! er! war! froh! als! er! das! letzte!
Dummy!geschafft!hatte.!!
Der! Abschluss! des! Trainings! war! dann! ein!
Treiben! am! Wasser! (siehe! da,! Toppas! ist!
wieder! voll! konzentriert....).! Er! hat! immer!
das!geforderte!Dummy!geholt!und!liess!sich!
im! Wasser! auch! schön! auf! die! Dummys!
einweisen.!
Es!war!ein!richtig!tolles!Seminar!mit!!!schönen!anspruchsvollen!Aufgaben.!
!
Text!und!Fotos:!Jill!Berchem!
!
!
Junghundeseminar!bei!Norma!Zvolsky!
!
Am! 1ten! Mai! fuhr! ich! mit! Piper! zum!
Junghundeseminar! bei! Norma! Zvolsky.! Insgesamt!
waren! wir! 6! Gespanne! (1! Flat,! 2! Golden,! und! 3!
Labbis),!im!Alter!von!5!bis!13!Monaten.!
!
Zuerst! sollte! jeder! sich! und! seinen! Hund! kurz!
vorstellen,! was! wir! bislang! trainiert! haben! und! wo!
die!Reise!hinführen!soll.!Um!sich!ein!Bild!machen!zu!können,!sollte!jeder!
mit! seinem! Hund! Fusslaufen,! ein! Dummy! auslegen! und! den! Hund! apportieren!
lassen.! Sofort! gab! es! erste! Tipps! von! Norma!
die! auch! gleich! umgesetzt! wurden.! Leckerlies!
werden!Piper!beim!Fusslaufen!nicht!mehr!vor!
die! Nase! gehalten! und!
sobald! sie! das! Dummy!
aufgenommen! hat! gibt!
es! nur! noch! den!
Hierpfiff.!
Wir!
wiederholten! die! Übung!
also! noch! einmal! und! siehe! da,! es! ging!
gleich!viel!besser.!
!
Da! Piper! die! jüngste! der! Gruppe! war! arbeitete! sie! immer!
nur!kurz,!so!hielt!sie!den!ganzen!Tag!über!relativ!gut!durch.!!
!
!
!
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In! den! Trainingspausen! lag! sie! brav! auf! ihrer! Decke! und! schaute! den! anderen!
Hunden!interessiert!beim!Arbeiten!zu.!!
!
Vor! der! Mittagspause! waren! wir! dann! noch!
einmal!dran!und!es!wurde!mit!zwei!Dummys!
gearbeitet.!Links!von!uns!war!die!Wiese!nicht!
gemäht! worden! und! in! dem! hohen! dichten!
Gras! wurde! das! Dummy! versteckt.! Piper!
wurde! in! eine! kleine! Suche! geschickt.! Dann!
legte!ich!ein!Dummy!auf!dem!gemähten!Weg!
aus! und! ein! Dummy! im! hohen! Gras.! Zuerst!
wurde! das! Dummy! auf! dem! Weg! geholt!
danach! Suche.! Piper! hat! ganz! toll! gearbeitet! und! für! uns! ging! es! in! die!
Mittagspause.!
!
Leider!war!das!Wetter!am!Nachmittag!nicht!mehr!
so!schön,!es!fing!furchtbar!an!zu!regnen...!!
Die! älteren! Junghunde! arbeiteten! jetzt! mit! drei!
verschiedenen!Punkten.!Ein!Dummy!auf!dem!Weg,!!
eins!im!Wald!und!ein!letztes!im!hohen!Bewuchs.!!
Piper! arbeitete! wieder! mit! zwei! Punkten,! Weg!
und!
hoher!
Bewuchs.! Zum!
Schluss! baute! Norma! dann! noch! einen! Punkt!
auf! und! zwar! auf! einem! Holzstapel.! Ich! legte!
das! Dummy! also! auf! den! Stapel,! Piper! rannte!
hin,! war! aber! zuerst! sichtlich! verwirrt! dass!
nichts!auf!dem!Boden!lag,!sie!suchte!weiter!und!
kam!dann!auf!die!Idee!den!Kopf!zu!heben!und!
schon!hatte!sie!ihr!Dummy!wieder.!!Mit!dieser!Übung!war!dann!auch!Schluss!für!
Piper.!!
Das!Training!war!genial!aufgebaut!und!auf!jeden!einzelnen!Hund!abgestimmt.!Da!
wir! alles! selber! auslegten,! wurde! auch! gleich! bei! jeder! Übung! der!
Grundgehorsam!trainiert.!Nach!einem!solchen!Trainingstag!mit!viel!Input!waren!
auch!nicht!nur!unsere!Hunde!total!ko....!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Text!und!Fotos:!Jill!Berchem!
!
!
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Work!and!Show!in!Combrimont!
!
Am!25!Mai!fand!in!Combrimont!(Frankreich),!im!schönen!Gelände!rund!um!den!
Bercail!ein!Work!and!Show!Wochenende!statt.!Freitag!und!Samstag!konnte!man!
an!einem!Dummyseminar!teilnehmen,!Sonntags!folgte!dann!der!Workingtest!und!
die!Clubshow.!
WT! und! Show! liefen! gleichzeitig! ab,! also!
hiess!es!für!Starter!die!an!WT!und!Show!
teilnamen....TIMIMNG...so!auch!für!uns.!!
Nach! der! Chipkontrolle! erklärte! uns! der!
Sonderleiter! Guy! Poissy! den! genauen!
Tagesablauf.! Beim! Wt! sollten! zuerst! nur!
Teams! starten! die! auch! nur! für! den! WT!
gemeldet! hatten,! alle! anderen! sollten!
zuerst!zum!Showring.!Jeder!konnte!beim!
WT!starten!wie!es!ihm!passte!und!es!war!
dann!an!den!Richtern,!die!Aufgaben!jedes!
Mal!auf!A,!F!oder!O!unzustellen.!So!wollte!
man! lange! Wartezeiten! verhindern,! was!
am! Morgen! auch! sehr! gut! klappte...!
Wichtig! war! nur! dass! man! 3! WtL
Aufgaben! vor! dem! Mittagessen! schaffte.!
Ich!ging!also!mit!Piper!und!Toppas!zuerst!
zum! Showring! und! dort! wurde! ganz!
schnell! klar...das! wird! dauern.! Die!
Richterin! Renée! Rault! liess! sich! beim! Richten! Zeit! und! gab! den! Showanfängern!
Verbesserungstipps.! Sie! erklärte! jedem! Hundehalter! ganz! genau! was! ihr! am!
jeweiligen!Hund!gefiel!und!was!ihr!fehlte.!Ich!entschied!mich!es!dann!doch!sofort!
beim!WT!zu!versuchen;!also!den!Berg!runter!zum!WTLGelände.!!
Hier!konnte!ich!dann!gleich!bei!Aufgabe!2!bei!Julien!Robert!starten.!
!
Aufgabe!2!
Wir! stehen! auf! einer! Obstwiese! die! stufenweise! abfällt,! der! Bewuchs! ist! etwa!
Kniehoch.! Der! Schütze! steht! auf! etwa! 80m! vor! uns,! das! Dummy! fliegt! über! die!
Obstbäume!auf!die!untere!Wiese.!Die!Hunde!können!die!Flugbahn!nur!zu!einem!
kleinen!Teil!sehen.!
Toppas!rennt!los!bis!zum!Schützen!und!dreht!sofort!nach!rechts!ab.!Leider!ging!
er! nicht! weit! genug! und! er! liess! sich! auch! nur! wiederwillig! einweisen.! Ich! sah!
dass! das! nix! brachte! und! brach! die! Aufgabe! ab,! bevor! Toppas! mal! wieder! ganz!
die!Lust!am!arbeiten!verlor!(war!das!etwa!ein!Fehler!in!F!zu!melden...)!0/20.!
Jetzt! ist! ja! eh! egal,! dachte! ich! mir! und! ging! gleich! zur! nächsten! Aufgabe! bei!
Estelle!Villers.!
!
Aufgabe!1!
Man!steht!auf!einer!Obstwiese,!links!geht!ein!kleiner!Hang!runter.!Das!erste!Mark!
fällt!in!die!untere!Wiese!auf!etw!80m,!der!Schütze!bewegt!sich!nach!rechts!und!es!
fällt! ein! zweites! Mark! auf! 50m.! Dieses! Dummy! sollte! zuerst! gearbeitet! werden!
und!danach!das!untere!Memory!Mark.!

!
!
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Toppas!hatte!sehr!gut!markiert!und!arbeitete!beide!Dummys!ohne!Hilfe.!Um!ihn!
wieder!etwas!locker!zu!bekommen!hab!ich!ihm!erlaubt!mich!anzuspringen!und!
das!hat!uns!dann!4!Punkte!gekostet.!16/20!
!
Jetzt! hiess! es! wieder! alles! einpacken! und!
den!Berg!rauf!zum!Showring.!Gerade!dort!
angekommen! fing! die! Richterin! mit! den!
Labbis! an.! Es! blieb! mir! nur! Zeit! beide!
Hunde! einmal! schnell! zu! bürsten! und!
schon! ging! es! mit! Toppas! in! den! Ring.! Er!
hat! in! der! Arbeitsklasse! ein! SG! mit! 4tem!
Platz! bekommen.! Dann! schnell! den! Hund!
wechseln! und! Bühne! frei! für! Piper.! Piper!
wurde! Erste! in! der! Puppyklasse.! Kommentar! der! Richterin! als! wir! in! den! Ring!
kamen:! "Ah! schön! noch! ein! Labbi! der! nur! für! die! Arbeit! lebt".! Sie! legte! mir!
ausserdem! ans! Herz! auf! keinen! Fall! auf! grossen! Ausstellungen! zu! starten!
sondern! nur! auf! Retrievershows! wo! "die!
Richter! etwas! von! Retrievern! verstehen".!
Eine! wirklich! sehr! nette! und! kompetente!
Richterin.!
!
Showkram! einpacken! und! wieder! runter!
zum! WTLGelände! zur! letzten! Aufgabe! bei!
JeanLLouis!Martin,!vor!dem!Mittagessen.!
!
Aufgabe!3!
Auf!dem!Weg!zum!Startpunkt!gibt!der!Richter!ein!Schuss!Richtung!Zaun!ab.!Die!
meisten!Hunde!haben!diesen!Schuss!allerdings!nicht!einmal!wahr!genommen.!Es!
lagen! also! zwei! Blinds! auf! etwa! 40m! vor! dem! Zaun! und! dann! noch! eins! 50m!
hinter! dem! Zaun.! Welches! Blind! man! zuerst! arbeitete! war! egal.! Ich! schickte!
Toppas!in!die!Suche!und!er!rannte!sofort!los!und!bremste!vor!dem!Zaun!ab.!Er!
versuchte!seinen!Kopf!durch!den!Zaun!zu!stecken,!das!Dummy!mit!den!Pfoten!zu!
fischen!usw.!Ich!gab!ihm!das!Kommando!"Hop"!und!er!sprang!über!den!Zaun!und!
kam! sofort! mit! Dummy! zurück.! Beim! zweiten! Blind! schickte! ich! mit! Voran! und!
Toppas!der!jetzt!glaubte!alles!verstanden!zu!haben!flog!über!den!Zaun!und!fing!
an!zu!suchen.!Also!zurück!pfeifen!und!Suche!vor!dem!Zaun.!15/20!
!
Die!Mittagspause!war!dann!einfach!zu!lang...etwas!über!3!Stunden.!Erst!um!etwa!
16.00!Uhr!wurden!die!zwei!letzten!Aufgaben!gerichtet.!
!
Aufgabe!4!
Bei!JeanLLouis!Martin!gab!es!ein!beschossenes!Blind.!Wir!standen!unten!am!Rand!
von!einem!kleinen!Wald,!vor!uns!stieg!die!Wiese!steil!an.!Das!Blind!lag!etwa!80m!
vor! uns.! Nach! Freigabe! konnte! man! seinen! Hund! schicken.! Toppas! ist! etwas!
langsam! hochgerannt,! hat! dann! das! Dummy! schnell! gefunden! und! ist! ganz!
schnell!wieder!zurück!gekommen,!aber!für!den!Hinweg!haben!wir!dann!doch!ein!
paar!Punkte!verloren.!16/20!
!
!
!
!
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Aufgabe!5!
Die! letzte! Aufgabe! wurde! gemeinsam! von! Estelle! Villers! und! Julien! Robert!
gerichtet!und!die!war!richtig!schwer.!
4!Gespanne!und!der!Richter!standen!oben!auf!einer!Wiese.!Unten!im!Tal!war!ein!
kleiner! Bach! mit! Gräben! und! Totgrasbüscheln,! dann! stieg! die! Wiese! wieder! an!
und! endete! in! einem! kleinen! Wäldchen.! Dort! wurde! jetzt! rechts! von! uns! ein!
Treiben! simuliert.! Wir! gingen! dann! runter! bis! zum! Bach! ,! drehten! uns! in!
Richtung! Treiben! und! gingen! weiter! bei! Fuss.! Der! Richter! warf! dabei! immer!
wieder! von! hinten! Markierungen! (etwa! 40m)! die!
abwechseln! gearbeitet! wurden.! Dabei! mussten! die!
Hunde! immer! wieder! Gräben! überwinden.! Nachdem!
jeder! eine! Markierung! gearbeitet! hatte! drehten! wir!
um! und! gingen! wieder! zurück.! Jetzt! mussten! wir! die!
Hunde! über! einen! Weg! an! den! ganzen! Fallstellen!
entlang! auf! die! Blinds! vom! Treiben! schicken.!
Entfernung! etwa! 80L90m.! Leider! konnte! keiner! aus!
unsere!Gruppe!bestehen,!alle!Hunde!blieben!an!den!
alten! Fallstellen! hängen! und! suchen! dort! nach!
weiteren!Dummys.!0/20!
!
19.00!Uhr...!WT!für!uns!beendet...!Es!war!ein!sehr!
schöner!wenn!auch!sehr!langer!Tag!bei!dem!wir!
sehr!viel!gelernt!und!gesehen!haben!an!was!wir!
noch!arbeiten!müssen.!Nächstes!Jahr!starten!wir!
auf!jeden!Fall!wieder.!
!
!
Text!und!Fotos!:!Jill!Berchem!
!
!
U8!Workingtest!
!
Am!01!Juni!fand!in!Gelsenkirchen!zum!zweiten!Mal!der!Ü8/U8!Workingtest!statt.!
Zum! U8! hatten! sich! 34! Starter! gemeldet! und! nach! der! Anmeldung! und!
Gruppeneinteilung! ging! es! auch! gleich! los! in! das! schöne! Trainingsgelände! der!
BZG.!!
!
Aufgabe!1!
Unsere!Gruppe!startete!bei!Heike!Reichelt.!Man!stand!auf!einem!gemähten!Weg,!
links! ein! Wald! und! rechts! hüfthoher! Bewuchs.! Wir! gingen! frei! bei! Fuss! und!
rechts! fiel! ein! Schuss! und! ein! Dummy! auf! etwa! 20m.! Das! Mark! konnte! nach!
Freigabe!gearbeitet!werden.!Dann!ging!man!weiter!und!es!fiel!etwa!30m!vor!uns!
ein!Mark!mit!Schuss!in!ebenfalls!hüfthohen!Bewuchs.!
Toppas! hatte! beide! Male! punktgenau! markiert! und! war! schnell! wieder! zurück.!
18/20!
!
!
!
!
!
!
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Aufgabe!2!
Es!ging!weiter!zur!zweiten!Aufgabe!bei!Eva!Berg!im!Wald.!Man!stand!auf!einem!
Waldweg!und!oben!im!Hang!fiel!ein!Mark!auf!etwa!25m,!das!Dummy!rollte!etwas!
den!Hang!runter.!!
Toppas!hatte!schön!markiert!und!gelang!schnell!über!die!Spur!zum!Dummy.!Auf!
dem!Rückweg!fiel!dann!rechts!ein!Schuss.!Toppas!wurde!dann!auf!dem!Waldweg!
von! zwei! extrem! netten! NordicLWalker! über! den! Haufen! gerannt! die! nicht!
warten!wollten!bis!wir!mit!der!Aufgabe!fertig!waren....!Wir!gingen!dann!frei!bei!
Fuss! in! Richtung! Schuss,! dort! musste! man! den! Hund! dann! in! eine! kleine! Suche!
schicken,! wichtig! war! der! Richterin! dass! man! den! Hund! in! dem! kleinen!
Suchengebiet!halten!konnte.!19/20!
!
Aufgabe!3!
Unsere! letzte! Aufgabe! an! diesem! Morgen! war! dann! bei! Ronald! Pfaff.! Zwischen!
Hecken! und! Gestrüpp! ging! ein! schmaler! Pfad! durch.! An! beiden! Seiten! lagen!
Dummys! und! der! Hund! sollte! buschieren.! Wenn! der! Richter! genug! gesehen!
hatte,!nahm!man!den!Hund!bei!Fuss!und!ging!zu!einer!markierten!Stelle.!Vor!uns!
war!wieder!hüfthoher!Bewuchs!und!es!fiel!ein!Mark!auf!40m.!
Beim! Buschieren! war! Toppas! doch! etwas! unsicher! da! wir! das! vorher! noch! nie!
geübt!hatten,!dafür!war!die!Markierung!wieder!super.!18/20!
!
Jetzt!konnten!wir!erst!einmal!bei!leckerem!Flammkuchen!und!netter!Gesellschaft!
entspannen.!
!
Aufgabe!4!
Nach! der! Mittagspause! brachen! alle! wieder! ins! Gelände! auf.! Unsere! Gruppe!
begann! wieder! bei! Heike! Reichelt.! Auf! etwa! 20m! vor! uns! lag! eine! Jacke! in! der!
Wiese,! man! ging! frei! bei! Fuss,! liess! den! Hund! dort! sitzen! und! ging! zurück! zum!
Richter.! Dann! fiel! links! vom! Hund! in! einem! kleinen! Wäldchen! ein! Schuss! mit!
Dummy!(etwa!35m!und!es!lag!schon!vorher!ein!Blind!im!Wald).!Der!Hund!wurde!
gerufen! und! auf! das! Dummy! geschickt! (etwa! 60m).! Nachdem! der! Hund! zurück!
war,!sollte!das!Blind!gearbeitet!werden.!Toppas!kam!im!Schneckentempo!rein,!er!
wartete! auf! ein! RüberLKommando! und! war! mehr! als! nur! verwirrt! dass! er! das!
nicht!bekam.!18/20!
!
Aufgabe!5!
Aufgabe!5!war!bei!Eva!Berg!im!Wald.!Um!zur!Aufgabe!zu!kommen!musste!man!
durch! eine! dichte! Hecke! kriechen.! Man! stand! oben! im! Wald,! die! Richterin!
wartete! unten! auf! dem! Waldweg.! Der! Hund! wurde! abgeleint! und! man! ging! frei!
bei!Fuss!durch!den!Wald.!Links!fiel!dann!ein!Schuss!und!ein!Dummy,!das!durfte!
erst! gearbeitet! werden! wenn! man! bei! der! Richterin! angekommen! war.! Leider!
haben! wir! hier! Punkte! verloren! weil! ich! mich! zu! sehr! auf! Toppas! konzentriert!
und!ihm!im!Moment!vom!Schuss!Richtungshilfe!gegeben!habe.!15/20!
!
Aufgabe!6!
Unsere!letzte!Aufgabe!an!diesem!Tag!war!bei!Ronald!Pfaff.!Direkt!neben!uns!war!
eine! ungemähte! Wiese! (hüfthoch)! und! etwa! 60m! vor! uns! lag! ein! Wäldchen.!
Zuerst! warf! der! Richter! ein! Dummy! direkt! am! Hund! vorbei! in! den! hohen!
Bewuchs!und!es!fiel!ein!Schuss!mit!Mark!im!Wäldchen.!Zuerst!wurde!das!Mark!
!
!
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gearbeitet!und!danach!konnte!man!seinen!Hund!in!die!Suche!schicken.!Da!wir!bis!
dahin!noch!keine!Null!kassiert!hatten!war!ich!sehr!nervös!und!mein!"Voran"!war!
wohl! nur! wenig! überzeugend.! Also! blieb! Toppas! auf! halben! Weg! stehen! und!
fragte.!Er!ging!dann!weiter!und!die!Suche!war!dann!wieder!kein!Problem.!15/20!
!
Es! war! ein! sehr! schöner!
Workingtest! mit! tollen! Aufgaben.!
Piper! die! uns! den! ganzen! Tag!
über! begleitet! hat,! ist! nach! der!
letzten! Aufgabe! auf! meinem!
Schoss! zusammen! gekracht! und!
hat! auch! gleich! das! Stechen!
verschlafen.!!
Toppas! ist! auf! Platz! 7/34!
gelandet,!ein!schönes!Ergebnis.!
!
Leider! hatte! ich! mit! den! zwei!
Hunden! nicht! auch! noch! Zeit!
zum! fotografieren...hier! also!
nur! ein! Bild! von! unserem!
"Lager".!
!
!
Text:!Jill!Berchem!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Show.
Nova2Scotia2Duck2Tolling2Retriever!2!Internationaler!Standard!
FCI! L! Standard! Nr.! 312! /! 05.! 02.! 1999! /! D! Übersetzung:! Uwe! H.! Fischer,! von! Dr.! J.LM.!
Paschoud!überarbeitet.!
Ursprung:!Kanada!
Datum!der!Publikation!des!gültigen!Original2Standards:!24.!Juni!1987!
Verwendung:! Der! Lockhund! rennt,! springt! und! spielt! entlang! des! Strandes! und! kann!
dabei! von! einer! Entenschar! uneingeschränkt! beobachtet! werden.! Manchmal!
verschwindet!er!dabei!aus!der!Sicht,!um!schnell!wieder!zu!erscheinen.!Hierbei!wird!er!
von!dem!Jäger!aus!dessen!Versteck!unterstützt,!der!dem!Hund!kleine!Stöcke!oder!Bälle!
zuwirft.! Diese! spielerische! Aktion! erweckt! die! Neugier! der! Enten,! die! in! einiger!
Entfernung! von! der! Küste! schwimmen;! sie! werden! somit! in! die! Reichweite! der!
Flintengeschosse! gelockt.! Der! Toller! wird! dann! zum! Apportieren! der! toten! oder!
angeschossenen!Vögel!geschickt.!
Klassifikation! FCI:! Gruppe! 8! Apportierhunde,! Stöberhunde,! Wasserhunde.!Sektion! 1!
Apportierhunde.!Mit!Arbeitsprüfung.!
Kurzer! Geschichtlicher! Abriss:! Der! NovaLScotiaLDuckLTollingLRetriever! wurde! zu!
Anfang! des! neunzehnten! Jahrhunderts! in! Neuschottland! erzüchtet,! um! Wasserwild!
anzulocken!(oder!zu!ködern)!und!es!zu!apportieren.!
Allgemeines!Erscheinungsbild:!Der!Toller!ist!ein!mittelgroßer,!kraftvoller,!kompakter,!
harmonischer! und! gut! bemuskelter! Hund;! Knochensubstanz! mittel! bis! kräftig;! mit!
einem!hohen!Maß!von!Flinkheit,!Wachsamkeit!und!Entschlossenheit.!Viele!Toller!zeigen!
einen! etwas! traurigen! Ausdruck,! bis! sie! an! die! Arbeit! gehen;! sodann! wechselt! ihr!
Aussehen! zu! intensiver! Konzentration! und! Erregung.! Bei! der! Arbeit! zeigen! die! Toller!
eine!schnelle,!hetzende!Aktion,!wobei!der!Kopf!fast!in!einer!Ebene!mit!der!Rückenlinie!
und!der!sich!ständig!bewegenden!und!stark!befederten!Rute!getragen!wird.!
Verhalten! /! Charakter! (Wesen):! Der!Toller!ist!sehr!intelligent,!sehr!gelehrig!und!hat!
große! Ausdauer.! Als! starker! und! befähigter! Schwimmer! ist! er! ein! talentierter! und!
verlässlicher! Apportierer! zu! Wasser! und! zu! Land,! jederzeit! bereit,! schwungvoll! zu!
agieren,! sobald! auch! nur! das! geringste! Anzeichen! zur! Notwendigkeit! des! Apportierens!
gegeben! ist.! Sein! ausgeprägter! Apportiersinn! und! sein! Spieltrieb! sind! die!
unentbehrlichen!Grundlagen!für!seine!Lockfähigkeit.!
Kopf:!
Gut!gemeißelt,!etwas!keilförmig.!
Oberkopf:!
Schädel:! Der! breite! Schädel! ist! nur! leicht! gerundet,! das! Hinterhauptbein! nicht!
hervortretend,! ohne! deutliche! Backenbildung.! Ein! gutes! Maß! für! einen!
durchschnittlichen!Rüden!ist!14!cm!Abstand!zwischen!den!Ohren;!diese!Breite!verjüngt!
sich!auf!ca.4!cm!am!Ende!des!Nasenbeins.!Die!Länge!des!Kopfes!beträgt!ca.!23!cm!von!
der!Nase!bis!zum!Hinterhauptbein;!auf!jeden!Fall!muss!der!Kopf!in!richtiger!Proportion!
zum!Körper!stehen.!
Stop:!Mäßiger!Stop.!

!
!
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Gesichtsschädel:!
Nasenschwamm:!Der!Nasenschwamm!verjüngt!sich!vom!Nasenbeinknochen!zur!Spitze,!
mit! gut! geöffneten! Nasenlöchern.! Die! Nasenfarbe! sollte! im! Einklang! mit! der! Farbe! des!
Haarkleides!oder!schwarz!sein.!
Fang:! Verjüngt! sich! in! einer! klaren! Linie! vom! Stop! zur! Nase,! wobei! der! Unterkiefer!
kräftig!ist,!jedoch!nicht!deutlich!hervortritt.!Die!untere!Linie!des!Fanges!verläuft!in!einer!
nahezu! geraden! Linie! von! der! Vorderkante! der! Lefze! zur! Hinterkante! des!
Kieferknochens,!wobei!die!Tiefe!des!Fanges!in!Höhe!des!Stops!größer!ist!als!an!der!Nase.!
Das!Haarkleid!am!Fang!ist!kurz!und!fein.!
Lefzen:! Gut! dicht! anliegend,! im! Profil! mit! einem! leichten! Bogen,! jedoch! ohne! schwere!
Belefzung.!
Kiefer! /! Zähne:! Kräftig! genug,! um! einen! größeren! Vogel! tragen! zu! können;! die!
Weichheit! des! Mauls! ist! unentbehrlich.! Der! korrekte! Gebissschluss! ist! das! eng!
schließende!Scherengebiss,!wobei!ein!komplettes!Gebiss!vorgeschrieben!ist.!
Augen:! Sind! gut! voneinander! entfernt! eingesetzt,! mandelförmig! und! von! mittlerer!
Größe.! Die! Augen! sind! bernsteinfarben! bis! braun.! Der! Ausdruck! ist! freundlich,!
aufmerksam! und! intelligent.! Die! Umrandung! der! Augen! sollte! der! Farbe! der! Lefzen!
entsprechen.!
Ohren:! Dreieckig,! mittelgroß,! hoch! und! weit! hinten! am! Schädel! angesetzt,! dabei! am!
Ansatz!sehr!leicht!angehoben;!gut!befedert!am!hinteren!Teil!der!Faltung,!kurzes!Haar!an!
den!abgerundeten!Spitzen.!
Hals:! Stark! bemuskelt! und! gut! aufgesetzt,! von! mittlerer! Länge,! ohne! die! geringste!
Andeutung!von!loser!Kehlhaut.!
!
Körper:!
Obere!Profillinie:!Eben.!
Rücken:!Kurz!und!gerade.!
Lendenpartie:!Kräftig!und!muskulös.!
Brust:! Tiefer! Brustkorb;! der! bis! zu! den! Ellenbogen! reicht.! Rippen! gut! gewölbt;!
Brustkorb!weder!fassförmig!noch!flach.!
Bauch:!Mäßig!aufgezogen.!
Rute:!Die!Rute!folgt!in!der!Verlängerung!der!sehr!leicht!abfallenden!Kruppe;!sie!ist!breit!
am! Ansatz,! üppig! und! stark! befedert;! sie! reicht! mit! dem! letzten! Schwanzwirbel!
mindestens! bis! zum! Sprunggelenk.! Die! Rute! darf! unterhalb! der! Rückenlinie! getragen!
werden,!außer!für!den!Fall,!dass!die!Aufmerksamkeit!des!Tollers!erregt!wird.!Dann!wird!
die!Rute!hoch!und!gekrümmt!getragen;!der!Körper!darf!jedoch!niemals!berührt!werden.!
!
Gliedmaßen:!
Vorderhand:! Die!Vorderläufe!sehen!wie!zwei!parallel!stehende!Pfeiler!aus,!gerade!und!
starkknochig.!
Schultern:!Die!Schultern!sollten!muskulös!sein,!das!Schulterblatt!schräg!zurück!und!gut!
gelagert!sein;!damit!verbunden!ein!ausgeprägter!Widerrist,!der!in!einen!kurzen!Rücken!
übergeht.!Schulterblatt!und!Oberarm!sind!ungefähr!gleich!lang.!
Ellenbogen:!Dicht!am!Körper!anliegend,!weder!ausL!noch!eindrehend;!sie!bewegen!sich!
frei!und!gleichmäßig.!
Vordermittelfuß:!Kräftig!und!etwas!schräg!stehend.!
Vorderpfoten:! Sie! sind! mit! kräftigen! Schwimmhäuten! versehen;! von! mittlerer! Größe,!
rund,! mit! eng! aneinanderliegenden! und! gut! aufgeknöchelten! Zehen;! Ballen! dick;!
Wolfskrallen!dürfen!entfernt!werden.!
Hinterhand:! Muskulös,! breit,! gerade! und! parallel.! VorL! und! Hinterhandwinkelung!
ausgeglichen.!Oberschenkel!und!Unterschenkel!sind!etwa!gleich!lang.!
Oberschenkel:!Sehr!muskulös.!
Kniegelenke:!Gut!gewinkelt.!

!
!
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Sprunggelenke:! Tief! angesetzt;! sie! drehen! weder! ein! noch! aus;! Afterkrallen! dürfen!
nicht!vorhanden!sein.!
Hinterpfoten:!Wie!Vorderpfoten.!
Gangwerk:! In! der! Bewegung! vermittelt! der! Toller! den! Eindruck! von! Kraft,! ist!
schwungvoll! und! unbeschwert.! Er! zeigt! viel! Vortritt! und! starken! Schub.! Die! Pfoten!
sollten!weder!einL!noch!ausdrehen.!Die!Läufe!bewegen!sich!einer!geraden!Linie.!Wenn!
die! Schrittfolge! schneller! wird,! sollte! der! Toller! schnüren! (pfoteneng! auf! einer! Linie!
laufen);!die!Rückenlinie!bleibt!dabei!eben.!
Haarkleid!
Haar:! Der! Toller! wurde! gezüchtet,! um! aus! eisigen! Gewässern! zu! apportieren;! er! muss!
ein!wasserabweisendes!doppeltes!Haarkleid!haben.!Dieses!ist!mittellang!und!weich!mit!
einer!noch!weicheren,!dichten!Unterwolle.!Das!Haarkleid!darf!eine!leichte!Wellung!auf!
dem! Rücken! aufweisen,! ist! ansonsten! jedoch! glatt.! Manchmal! findet! man! beim!
Winterfell! lange,! lockere! Wellen! im! Kehlbereich.! Befederungen! an! Kehle,! hinter! den!
Ohren! und! an! den! Hinterseiten! von! OberL! und! Unterschenkel! sind! weich;! die!
Vorderläufe!sind!mäßig!befedert.!
Farbe:!Die!Farbe!besteht!aus!verschiedenen!Schattierungen!von!rot!oder!orange,!wobei!
die! Befederung! und! die! Unterseite! der! Rute! farblich! heller! ist.! Gewöhnlich! ist!
mindestens! eine! der! folgenden! weißen! Farbmarkierungen! vorhanden:! Rutenspitze,!
Pfoten!(jedoch!nicht!höher!reichend!als!der!Vordermittelfuß),!Brust!und!eine!Blesse.!Ein!
Toller,! der! ansonsten! von! hoher! Qualität! ist,! darf! nicht! alleine! wegen! Fehlens! eines!
weißen!Abzeichens!geringer!bewertet!werden.!Die!Pigmentierung!der!Nase,!der!Lefzen!
und!der!Augenränder!soll!fleischfarben,!Ton!in!Ton!mit!der!Farbe!des!Haarkleids,!oder!
schwarz!sein.!
!
Größe!und!Gewicht:!
Idealgröße:! Für! einen! Rüden! von! mehr! als! 18! Monaten! Alter:! 48! bis! 51! cm;! für! eine!
Hündin!von!mehr!als!18!Monaten!Alter:!45!bis!48!cm.!2,5!cm!mehr!oder!weniger!als!das!
Idealmaß! ist! statthaft.! Das! Gewicht! sollte! im! Verhältnis! zur! Größe! und! der!
Knochenstärke!stehen!L!Anhaltsgewichte:!20!bis!23!kg!für!einen!erwachsenen!Rüden,!17!
bis!20!kg!für!eine!erwachsene!Hündin.!
Fehler:!!

Jede! Abweichung! von! den! vorgenannten! Punkten! muss! als! Fehler! angesehen!
werden,! dessen! Bewertung! in! genauem! Verhältnis! zum! Grad! der! Abweichung!
stehen! sollte.! Divergierende! oder! konvergierende! Begrenzungslinien! von! Fang!
und! Schädel,! Abrupter! Stop,! Deutlich! rosafarbene! Nase,! Nase,! Lidränder! und!
Augen! nicht! in! der! vorgeschriebenen! Farbe,! Rückbiss,! Grosse,! runde! Augen,!
Kamelrücken,! Senkrücken,! Schlaffe! Lendenpartie,! Rute! in! Bewegung! unterhalb!
der!Rückenlinie!getragen;!zu!kurz,!geknickt!oder!gerollt!den!Rücken!berührend,!
Durchgetretener!Vordermittelfuß,!Gespreizte!oder!dünne!Pfoten,!Haarkleid!nicht!
glatt!genug,!zu!wenig!dicht,!Fehlende!Substanz!bei!einem!ausgewachsenen!Hund,!
ÜberL!oder!Untergröße!von!mehr!als!2,5!cm!über!oder!unter!der!Idealgröße.!
Ausschließende! Fehler:Fleckig! depigmentierter! Nasenschwamm,! Rückbiss! von! mehr!
als! 3! mm! (1/8inch.),! Vorbiss,! Kreuzbiss,! Unzureichende! Schwimmhäute! zwischen! den!
Zehen,!Weiß!an!Schultern,!um!die!Ohren,!auf!der!Rückseite!des!Halses,!über!dem!Rücken!
oder!an!den!Flanken,!Silbernes!Haarkleid,!grauer!Anflug!im!Haarkleid,!schwarze!Stellen,!
Jede!andere!Farbe!als!die!Schattierungen!von!rot!oder!orange,!Bei!erwachsenen!Hunden!
jegliches! Anzeichen! von! Scheuheit.! N.B.:! Rüden! müssen! zwei! offensichtlich! normal!
entwickelte!Hoden!aufweisen,!die!sich!vollständig!im!Hodensack!befinden.!
Quelle:!www.fci.be!

!
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Der.gesunde.Retriever.
Die!Notfall2Apotheke!vom!Hund!
!
Leider! verwechseln! Hundehalter! ab!
und!zu!ihre!eigene!Apotheke!mit!der!
ihres! Hundes.! Dabei! sollte! man!
vorsichtig! sein! denn! manche! von!
unseren! Medikamenten! sind! für!
Hunde!sogar!giftig.!!
!
Was! also! sollte! in! die! NotfallL
Apotheke!vom!Hund?!
!
•
•
•
•
•
•
•
•

!

•
•
•
•
•
•
•
•

Mullbinden!und!Mullkompressen,!!
Pflaster,!!
selbstklebende!Binden,!!
Polsterwatte!und!Verbandwatte,!!
Schere,!!
Pinzette,!!
Zeckenzange,!!
Wunddesinfektionsmittel!
und!
Wundsalbe,!!
Fieberthermometer,!!
Einmalhandschuhe!und!Einmalspritzen,!!
Notfalltropfen!und!Bachblüten,!!
kleine!Taschenlampe,!!
Physiologische!Kochsalzlösung,!!
OhrenL!und!Augenlotion!
Hundeschuh!
Trichter!(z.B.!ein!aufblasbarer!Trichter)!

Die!NotfallLApotheke!muss!nicht!gleich!nach!
Tierarztpraxis!aussehen,!sie!sollte!lediglich!zur!
Erstversorgung!dienen.!In!vielen!Fällen!nutzt!
es!nähmlich!nichts!Tierarzt!zu!spielen!und!mit!
der!falschen,!auch!gut!gemeinten!Behandlung,!
kann!mehr!schlecht!als!recht!machen.!!
Erstversorgung!bei!einer!Wunde:!
1. Zuerst!das!Fell!um!die!Wunde!herum!
wenn!möglich!wegrasieren,!so!sieht!man!die!
Wunde!besser!und!kann!sie!säubern.!
2. Die!Wunde!mit!einem!Desinfektionsmittel!reinigen.!
3. Je!nach!Art!der!Wunde,!verbinden!und!um!den!Hund!am!lecken!zu!
hindern!einen!Trichter!verwenden.!
Zögern!sie!nie!ihrem!Tierarzt!anzurufen,!er!wird!ihnen!sicher!noch!ein!paar!
Tipps!geben!können.!
Text:!Jill!Berchem!
!
!
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Zu!Besuch!beim!Züchter!

!

Zu!Besuch!bei!den!Labrador!Retriever!Of!Cape!Makkovik!und!Züchter!Jan!
Van!mechelen!
•
!

Wann!haben!Sie!angefangen!zu!züchten?!

Mein!Rüde!„Roy“!hatte!2004!alle!Auflagen!um!
als! Deckrüde! angemeldet! zu! werden! und! ich!
habe!dann!seine!Zuchtzulassung!beantragt.!!
Meinen! FCL! &! FCI! geschützten! KennelL
Namen!habe!ich!dann!2006!angefragt.!Meine!
erste! Hündin!
ist! nach! langem!
Suchen!
nach! einer!
passenden! Linie!
erst! ! 2009! in! Wecker! angekommen!
und! mein! erster! Wurf! ist! dann! 2011! zur!
Welt!gekommen.!!
Die! Welpen! bekommen! eine! offizielle!
Ahnentafel!von!der!FCL!und!dürfen!an!allen!
FCI!Aktivitäten!teilnehmen.!
!
• Was!macht!diese!Rasse!für!Sie!aus?!Welche!besonderen!Eigenschaften!
besitzen!die!Labbis?!
!
Leider!war!und!ist!der!Labrador!viel!zu!oft!in!
Werbungen!aller!Art!zu!sehen!und!leider!hat!
die! Rasse! sich! viele! Male! schrecklich!
verändert.! Der! Labbi! soll! nicht! ein! dicker!
Hund! sein,! soll! nicht! einen! Rottweilerkopf!
haben.! Der! Labrador! soll! noch! immer! ein!
Arbeitshund!sein,!er!soll!noch!immer!gerne!„arbeiten“!und!es!physisch!noch!
immer! können.! Was! mich! an! meinen! Labradors! anzieht! ist! dass! sie! einfach!
alles!mitmachen,!egal!ob!das!jetzt!ein!Jagdtag,!eine!Ausstellung!oder!einfach!
nur! das! Zusammenleben! ist.! Der! Labrador! ist! immer! gerne! bei! seinen!
Menschen!und!macht!einfach!alles!mit.!
•

Was!für!Hunde!erwarten!Sie!sich!
aus! den! Verpaarungen?! Legen!
Sie! auf! etwas! Bestimmtes! Ihr!
Augenmerk?!

!
Ich! mache! nur! sehr! wenig! Würfe,!
weil!es!mein!Zuchtgedanke!ist!etwas!
für! die! Rasse! zu! machen.! Ich! will!
immer! ein! Welpe! vom! Wurf! für! die!
!
!
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weitere!Zucht!behalten,!leider!kann!man!ja!nicht!
alle!Welpen!behalten...!
Wert!lege!ich!auf!viele!verschiedene!Sachen!:!die!
Gesundheit,! das! Wesen,! das! Aussehen,! der!
Arbeitswillen! (Will! to! Please).! Meine! Hunde!
sind!getestet!auf!alle,!bis!heute!bekannten!ErbL
Krankheiten! und! ich! versuche! passende!
Partner! für! meine! Damen! zu! finden,! auch!
wenn!ich!dafür!viele,!viele!km!fahren!muss.!
Ich! erwarte! natürlich! Welpen! die! ein! tolles! Wesen! haben.! Dafür!
versuche!ich,!zusammen!mit!der!Mama!und!den!Babies!solange!sie!hier!sind,!
so!viel!wie!möglich!zu!erleben.!The!Rule!of!7’s!–!ist!mir!dabei!ganz!wichtig.!!
!
• Haben!Sie!vielleicht!auch!bestimmte!Erwartungen!an!die!Welpenkäufer?!
!
Von! meinen! Welpenkäufern! hätte! ich!
gerne!ein!feedLback.!Als!Züchter!hätte!ich!
natürlich! gerne! dass! aus! den! Welpen!
gesunde! Junghunde! werden! und! sie!
Artgerecht! gehalten! werden,! wissend!
dass! nicht! jeder! Zeit! und! Lust! hat! ganze!
Wochenenden! auf! Tour! zu! sein! um!

!

Prüfungen,! Seminare! oder! Ausstellungen! zu!
machen.! ! Ich! bin! aber! zufrieden! wenn! ich!
von! den! Familien! Bilder! bekomme! und! ich!
sehe!dass!die!Leute!etwas!mit!den!Hunden!
machen! –! egal! ob! Rettungshundearbeit,!
Mantrailing,! Dummysport! oder! „einfach!
nur“!!als!Familienhund.!
• Was! bringt! 2014! den! of! Cape! Makkoviks?! Ist! vielleicht! ein!
Wurf!geplant?!

!
Ein!Wurf!ist!in!der!Tat!geplant!–!meine!Farrah!ist!belegt!worden!und!sollte!im!
Sommer!Welpen!bekommen.!!
2014!war!für!uns!schon!sehr!erfolgreich,!Farrah!hat!als!erster!Labrador!aus!
Luxemburg! auf! dem! Grünen! Teppich! der! Crufts! laufen! dürfen! und! hat! sich!
dort!auch!gut!platziert.
!
!
!
Jan!Van!mechelen!
www.labradorLluxembourg.eu!
!
!
!
!
!
!
!

17!

!
!

Buchvorstellung.
Anke!Bogaerts!ist!eine!Verfechterin!des!positiven!Trainings.!In!ihrem!Buch!"Die!
drei!Charaktere"!beschreibt!sie!den!"Gefühlshund",!den!"Aktionshund"und!den!
"Augenhund"!und!erklärt,!
wie!man!die!
unterschiedlichen!
Charaktertypen!auch!auf!
verschiedene!Arten!
trainieren!kann.!Sie!
erklärt,!welche!Probleme!
während!des!Trainings!
von!Markierungen,!bei!
der!Freiverlorensuche!
und!beim!Einweisen!
entstehen!und!wie!diese!
Probleme!mit!den!
unterschiedlichen!
Charakteren!verknüpft!
sein!können.!!
!
Sie!beschreibt!die!
Entstehung!(eventueller)!
Probleme!und!gibt!in!den!
Lösungsvorschlägen!
gleichzeitig!an,!wie!man!
diese!Probleme!hätte!
vermeiden!können.!Ein!
unentbehrliches!Buch!für!
Hundeführer!und!
Jagdhundetrainer.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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