Hundeverein
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Liebe Hundefreunde,
heuer hat sich durch Corona alles anders ergeben! Der Kursbeginn musste
abgesagt werden und durch die lange Ausgangssperre ist es nun nicht mehr
möglich, den Frühjahrskurs in voller Länge durchzuziehen – im Juni wird es
einfach zu warm für unsere 4beiner!
Aus diesen Gründen wurde beschlossen, den gesamten Frühjahrskurs abzusagen
und alle Teilnehmer haben die Kursgebühr zurückbekommen …
Es wäre aber schade, wenn wir uns gar nicht sehen würden! Deshalb werden ab
der ersten Maiwoche unter bestimmten Regeln wieder die Mittwoch-GassiRunden sowie ein paar Wanderungen angeboten.
Regeln:
- Wie gehabt: Leinenpflicht für alle Hunde
- Teilnehmer sind mit 10 Personen beschränkt
- Voranmeldung nur jeweils für die nächste Wanderung, sollte die Zahl
überschritten werden, wird den Personen Vorrang eingeräumt, die das
letzte Mal nicht dabei waren …
- Bitte um Einhaltung des Abstandes
- Bitte um Einhaltung der Hygiene
- Keine Einkehr
Mittwoch-Gassi-Runden
Ab dem 6. Mai im Raum Bad Leonfelden. Wir beginnen jetzt einmal um 9.00 Uhr,
wenn es so wie letztes Jahr sehr warm werden sollte, wird der Start auf 8.00 Uhr
verlegt.
Bitte um Anmeldung bei Barbara (0664/51 00 308). Erst dann wird der
Treffpunkt bekanntgegeben.
Wanderungen
Als Termine sind Donnerstag 7. Mai, Samstag 23. Mai und Donnerstag 4. Juni
vorgesehen. Dauer 2 – 4 Stunden, Wandergebiet Mühlviertel. Die genaue Runde
wird auf Anfrage bekannt gegeben (hängt auch etwas vom Wetter ab)!
Bitte um Anmeldung bei Elisabeth (0677/61051191)

Manchmal versteh´ ich die Menschen einfach nicht …
Vor vielen, vielen Jahren – als der Wunsch meinerseits nach einem 4beiner
übermächtig wurde, habe ich lange überlegt, Bücher gewälzt, mich bei
Hundebesitzern erkundigt, und erst dann die Entscheidung zu einer bestimmten
Hunderasse getroffen …
Was mir wichtig war: Familienfreundlichkeit, denn wir hatten 3 kleine Kinder
Und vom erstmöglichen Termin an war ich daraufhin in einer Hundeschule um
meinen 4beiner so gut wie möglich zu erziehen und vor allem zu beschäftigen!
Ich habe heutzutage das Gefühl, dass viele Menschen sich für eine möglichst
seltene Rasse entscheiden. Wollen sie auffallen? Wahrscheinlich, anders kann ich
es mir nicht erklären…
Was für einen Grund gäbe es sonst, sich für einen Herdenschutzhund zu
entscheiden, oder für einen Hund der zur Bären- oder Löwenjagt gezüchtet
wurde? Auch die Hütehunde nehmen derzeit Überhand …
RASSEN wurden vom Menschen für bestimmte Aufgaben gezüchtet. Diese Hunde
sind von Geburt an Spezialisten in bestimmten Gebieten, es liegt ihnen im Blut,
nicht nur zu apportieren und zu hüten, sondern zu bewachen und beschützen, …
Exemplare die diesen Trieb nicht haben, sind die Ausnahme!
Wenn ich Hunde nicht ihrer Rasse entsprechend auslaste/beschäftige, werden sie
kein glückliches Leben haben! Wieviele Tränen habe ich schon gesehen, weil
Menschen mit ihrem schnellen und intelligenten Hütehund überfordert waren …
und das ist noch harmlos gegen die Hunde die jetzt immer mehr auftauchen und
einen extremen Schutz- und Wachtrieb haben!
Prost, Mahlzeit – da kommt was auf die Besitzer zu, wenn sie sich nicht
ordentlich erkundigt haben, was für Anlagen ihre Hunderasse mit sich bringt!

Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit euch und euren 4beinern,

Barbara
Flinn und Keksi

