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Petra mit dem Hundeschlitten unterwegs



ÖGV ARH Marchegg

Berichte unserer Mitglieder:

Petra: „Wenn die Hunderennbahn ARH Marchegg in die Win-
terpause geht, trainieren wir unsere Racingdogs mit dem Hundeschlit-
ten. Der Rennbahnsport gewinnt im- mer mehr an Beliebtheit und die Anwärter 
der großen Titel „Racing-Master“ trai- nieren natürlich auch im Winter, um fit zu bleiben. Die 
ersten Hundesport Racing Prüfungen absolvierten acht Briards aus unserer Zucht am 10.07.2004. In 
der Zwischenzeit haben mehr als 35 Briards die Lizenz zum Laufen erreicht. Mehrmals im Jahr veran-
stalten wir Racing Events Special der Rasse BBR auf der wunderschönen Anlage des ARH Marchegg. Wir 
freuen uns jetzt schon wenn es wieder heißt: „Der Start ist frei … and go!“ RACING bedeutet für uns Frei-
heit unter Kontrolle! Die DMDS Racing-Briards lieben die Rennbahn – mehr unter www.briard-zucht.at.“ 
Das ist eine Anregung an unsere 
Racing-Friends, den Winter mit 
Schnee-Training zu verbringen, 
um einsatzfähig zu bleiben für die 
Rennbahn, die im Frühjahr wieder 
geöffnet wird. 

Elisabeth: Seit meiner Kindheit 
habe ich Hunde, zuerst einen klei-
nen Pudel, dann Schäferhunde, 
einen Briard und dann kam mein 
erster Afghane, aus zweiter Hand 
- ein toller Hund! Zurzeit teile ich 
mein Haus mit Briard Lilly 12 Jahre und den beiden Afghanen XANDO, 8 Jahre und VIENTO, 5 Jahre. Bei-
de haben Spaß beim Training in Marchegg und laufen mit Begeisterung Coursings. Das Wichtigste ist, 
dass die beiden Spaß haben, aber natürlich freuen wir uns auch über eine gute Platzierung!
Elisabeth Edlinger ist eine erfolgreiche Hundeführerin bei Leistungsprüfungen und Int. Hundeausstel-
lungen mit ihren  Afghanen, dem Rüden Xando-Esh-Sha-ir , Österreichischer Champion, und dem Rüden 
Viento-Esh-Sha-ir, Schweizer Champion, Österreichischer Champion, VDH-Champion, DAC-Champion.
 
Die beiden Afghanen Rüden nahmen an zahlreichen Int. 
CACIL Coursings teil. Auch Int. Rassehundeausstellungen in 
ganz Europa wurden häufig besucht. Der Afghanen Rüde 
Viento-Esh-Sha-ir war bei den Coursing FCI Europameister-
schaften in Ungarn 2012 und Deutschland 2013 sehr erfolg-
reich. Frau Edlinger ist regelmäßig mit Ihren Hunden bei dem 
Taining des ARH-Marchegg  anzutreffen. 
  

Wir hoffen 
im März die 
R e n n s a i s o n 
2014 wie-
der eröffnen 
zu können. 
Schaut daher 
bitte auf unsere Homepage www.arh.marchegg.at 

                                                Euer ÖGV ARH-Marchegg Team.



Hunderennen auf der ÖGV ARH – Rennbahn
 ja oder nein ???

Nicht zum ersten Mal hörte ich den Satz – „auf die Hunde-
rennbahn kommen wir nicht, weil mein Hund sonst Hasen 
nach jagt“.
Wenn das so wäre würden alle Schutzhunde Leute beißen 
und die Agility Hunde wären am Kinderspielplatz nicht zu 
halten, die Rettungshunde würden alle Leute aus dem Was-

ser holen und man könnte mit ihnen nie mehr schwimmen 
gehen und unsere Wachhunde würden hinter jeder Ecke 
einen Menschen stellen. Die Hirtenhunde könnte man auf 
der Alm niemals freilassen weil sie die Kühe bis in den Stall 
treiben würden. Also ich hab keine Ahnung wie es bei an-
deren Rassen ist – aber fest steht – der Briard ist ein intelli-
genter Hund der sehr wohl Arbeit und Privat trennen kann. 
Sowie der Schutzhundesport über die Beute aufgebaut 
wird – wird auch der Racing Sport spielerisch über einen 
Lieblingsgegenstand des Hundes (Dummy)  aufgebaut – 
ein Hund lernt also freudig dem Reizgegenstand zu folgen 
und kann sich dabei frei bewegen ohne Einwirkung des 
Hundeführers. Man kann also keinen Druck erzeugen wie 

bei anderen Hundesportarten, bei denen die Hunde immer wieder durch den Hundeführer beeinflusst 
werden. Ich hatte erst vor kurzen einen Turniergeher mit seinem Hund zugesehen der sich bei unserem 
Wachdienst vorstellte. Er sagte, dass sein Hund perfekt folge und zeigte eine Unterordnung – es war we-
der Freude zu sehen als der Hund mit eingezogener Rute am Fuß des Hundeführers pickte noch eine Kat-
ze die hinter dem Haus hervor kam und auf die Straße rannte verfolgte – dieser Hund hatte noch nie eine 
Rennbahn gesehen – der HF geht mit ihm 3 Tage die Woche zum Unterordnungstraining. Der Hund kam 
dann nach 10 min., als er die Katze nicht erwischte, am Boden daher gekrochen wusste wohl, dass er jetzt 
bestraft wird . Dieser Hund hat eines gezeigt:  ich will meinem Instinkt folgen auch mit dem Wissen was 
ihn erwartet – der Beutetrieb steht über dem Gehorsam. Die Lust nach Freiheit und Bewegungsdrang hat 
ihn dazu getrieben hinterher zu jagen. 
Alle Leute die uns vom Dienst kennen und uns zu Hause besuchen warten vor dem Tor und sagen, bitte 
sperrt die Hunde weg da gehen wir nicht rein. Und ich sage dann „liebe Dienstkollegen Briards sind ja 
nicht blöd – sie kennen ja schon an unserer Stimme wenn ich sage hallo kommt rein“ – dass es ok ist. 
Unsere Briardleute sind immer ganz verwundert wenn sie uns im Dienst besuchen und sagen“ ja hallo 
Cherokee oder Ouge kennst du mich denn nicht“„– na klar kennen sie Euch aber sie sind im Dienst und 
haben gelernt niemanden ins Gelände zu lassen wenn nicht Herrli und Frauli kommen und sagen es ist 
ok. Die Stimme macht den Ton – und wenn ich „nein“ schreie dann weiß Putzibär dass er der Katze „nicht“ 
nachjagen darf – aber dafür darf Putzibär dann über die Rennbahn flitzen und das machen was er im Blut 
hat. So wie wir Hobbys haben zum Ausgleich, nach jeder Bewegung fühlt man sich selbst gleich wohler, 
so ist es wichtig dass man auch dem Hund eine Möglichkeit gibt sich auszutoben, bewegen und den 
Instinkten zu folgen.



Auf der Rennbahn hat der Hund die Möglichkeit seine Triebe ,wie den Spieltrieb, Beutetrieb und Bewe-
gungstrieb voll auszuleben und instinktiv zu handeln, er lernt durch die Freiheit die man ihm in dieser 
durch Zaun geschützten Umgebung lässt, sich zu befreien und kann durch diese positive Erfahrung 
sein Selbstvertrauen stärken. Man beobachtete schon bei Wölfen wie sie als Welpen lernen spielerisch 
der Beute nachzujagen – jeder hat das bei seinem Hund schon gesehen und jeder Hund besitzt einen 
Beutetrieb der Eine mehr der Andere weniger – doch was viele vergessen ist, dass der Hund ein Lauftier 
ist. Die Möglichkeiten seinen Liebling einfach frei und nach Herzenslust laufen zu lassen, werden durch 
Jäger, Bauern und Besiedelungen immer schwerer und gebietsweise verboten. Dieses Lusterlebnis ist 
aber sehr wichtig für unsere Hunde, da sie durch diese ungehemmte Bewegung Aggressionen abbau-

en können und da kann ich die Hunderennbahn nur empfehlen. 
Der   Lockgegenstand   ist auch kein Hase sondern einfach nur eine 
Stoffschleppe (Dummy) die durch einen Seilzug in Bewegung ge-
setzt wird. Der Hund 
bekommt das Hörzei-
chen „Go“ und dann 
darf er seinem Ins-
tinkt folgen. Am Ende 
des Laufes hat er bei 
dem Gegenstand dem 
er nachgelaufen ist, 
selbstständig zu ver-
harren und zu warten 
bis ihn der Hundefüh-

rer, auf Anordnung, abholen darf. Ich kann immer wieder 
beobachten dass meine Bärlis gerne laufen würden aber 
sich von mir nicht wegbewegen – kein Wunder wenn sie bei jeder Heimrunde durch den Wald vor jeder 

Kurve  den Befehl „warten„ hören und von Klein auf lernen sich von mir nicht weit wegzubewegen, die 
Kleinen lernen es schon von den Großen – so ist das Leben - Rücksicht nehmen auf alles Mögliche – 

nur wann darf ein Hund eigentlich Hund 
sein ? Und da haben wir es, wir kommen 
mit allen Ausreden – er spielt eh auf der 
Hundewiese und er lauft ja neben dem 
Fahrrad – könnte er wählen was er wirk-
lich will – dann glaubt mir würde er lieber 
seinem Instinkt folgen und kurz mal wie-
der ein bisschen Wolf sein. Wenn die Bärlis 
einmal begriffen haben, dass sie auf der 
Rennbahn dem Lockgegenstand nach-



rasen dürfen und auch noch gelobt werden, dann sind sie kaum mehr zu halten. Und wenn ich unsere 
Racing Bären beobachte bei den Spaziergängen und Briard Wandertagen gehen alle ohne Leine – noch 
nie ist einer der DMDS Bären einem Wild nachgejagt weder, unsere eigenen noch die Hunde aus unserer 
Zucht. Wenn ein Hund jagt dann deswegen, weil er seine Instinkte nicht genug ausleben kann. Wir haben 
jedenfalls sehr zufriedene ausgeglichene Bärlis 
wenn wir von der ARH - Rennbahn kommen.
Schenkt Euren Bären doch den Versuch – kommt 
auf die Rennbahn des ÖGV ARH - Marchegg und 
sagt ihnen das Zauberwort das mehr wert ist als 
Extrawurst und Co -  

GO, GO !!!!! 

Genaue Informationen ersehen sie auf der 
Homepage : www.arh-marchegg.at  

Text: Petra Loibner, Besitzer und Züchterin des Briard Zwinger „DMDS“
Fotos: Retter Helmuth



ÖGV Kirchstetten
Liebe Hundesportfreunde!

Seit Mitte November ist Kirchstetten nun auch auf Facebook. Dank an Sabine Hofer, die diese Seite ins 
Leben gerufen hat und mit Aktuellem, netten Kommentaren und vielen Fotos am Laufenden hält.
Im November fanden folgende Veranstaltungen im Verein statt:
Unser Dog-Racing Wettbewerb war mit rd. 60 Vierbeinern so gut wie ausgebucht und hat nicht nur den 
Hunden großen Spaß gemacht, sondern auch ihre Zweibeiner begeistert. Wir werden dieses „Turnier“ 
im heurigen Jahr auf allgemeinen Wunsch sicher wiederholen!

    

Der Kursabschlusstest für Welpen und Junghunde mit 25 Teil-
nehmern sowie die OG-Prüfung für Anfänger und Fortgeschrit-
tene mit 39 Startern. Herzlichen Dank an LRin D. Seidenschmiedt 
für ihr faires Richten und Gratulation an alle Hundeführer zu den 
gezeigten Leistungen!

Die besten Ergebnisse erzielten:
BgH1: Tjoa Irmgard, Dora, 98/V
BgH2: Köszali Alexandra, Ayla, 93/SG
OB-B: Dürer Angela, Honey, 247/V, Derntl Judith, Fanni, 246,5/V, 
Hofer Sabine, Shadow, 226/V
OB-1: Horak Roman, Bizzy, 258/V, Taraba Marion, Eddy, 226/V
OB-2: Hofer Dagmar, Chester, 275,5/V
IPO-FPr2: Kerschner Sabine, Hummel, 99/V
FH1: Novy Sabine, Kinky, 95/SG
FH2: Klocker Barbara, Amy, 97/V
FH3: Haselsteiner Roy, Angel, 96/V, Wundsam Werner, Ireen, 95/
SG, Artner Peter, Chrissy, 92/SG, Marchel Günter, Ilvy, 91/SG
IPO-3: Hagmann Susanne, Chaya, 286/V

Termine: 
Ord. Generalversammlung 25.1.2014; 
Welpentreffen in der Winterpause: jeden Samstag; 

Informationen unter www.hundeschule-kirchstetten.at oder 
www.facebook.com/Hundeschule.Kirchstetten.



ÖGV Leobersdorf
Liebe Mitglieder und Freunde des Hundesports!

Wie gestern kommt es mir vor, dass 
wir den Weihnachtsstress und die Sil-
vesterknallerei überstanden haben 
und jetzt ist schon wieder der erste 
Monat des neuen Jahres vorüber. 
Rückblickend ist zu sagen, dass an un-
serem Silvestermarsch diesmal wieder 
rund 25 Hundeführer mit ihren Tieren 
teilnahmen. Wie jedes Jahr marschier-
ten wir mit Fackeln eine Runde durch 
Leobersdorf, um uns anschließend bei 
Gulaschsuppe und Bier im Vereins-
haus gemütlich und entspannt auf den bevorstehenden Jahreswechsel einzustimmen. Bilder von dieser 
Veranstaltung können auf unserer Homepage unter www.oegv-leobersdorf.at angesehen werden.
Unsere Winterkurse sind in vollem Gange; viele Hundeführer nützten die doch relativ angenehmen Tem-
peraturen im Dezember/Jänner um mit ihren Hunden zu arbeiten. Doch, wie schon die Vorjahre gezeigt 
haben, können auch Schnee, Regen oder Frost einen überzeugten „Hundemenschen“ nicht vom Training  
abhalten. Unser letztes Training findet am Samstag, dem 28.2. statt, Beginn der Frühjahrskurse ist der 
1.3.2014.

40 JAHRE ÖGV LEOBERSDORF!
Mit Stolz und Freude blicken wir auf eine 40-jährige Tätigkeit im Dienste des Hundesports zurück. Die-
ses Jubiläum muss gehörig gefeiert werden. Wir hoffen auf rege Mitarbeit und zahlreiche Teilnahme an 
unseren Events.

ÖGV Stockerau
Liebe Mitglieder und Hundefreunde,

der ÖGV-Stockerau hofft, dass alle Zweibeiner mit Pauken und Trompeten„ „ohne Kater“ sowie alle Vier-
beiner ruhig und „ohne großen Knall“ ins neue Jahr 2014 gerutscht sind.

Rückblickend auf 2013, war es ein schönes, erfolgsreiches aber sicher auch ein erlebnisreiches Jahr für alle. 
Die Pause im Dezember hat Hund und Besitzer gut getan und wir können nun ab 11.01.14 bis 22.02.14 
jeweils am Samstag wieder voll durchstarten. Ab 01.03.14 sind die Kurse wieder Mittwoch und Samstag. 

Auch heuer planen wir wieder im Frühling eine Wanderung mit unseren Lieblingen sowie vor der Som-
merpause ein Jux Turnier.

Für das kommende Jahr, wünschen wir unseren Mitgliedern und Freunden viel Erfolg und gutes Gelin-
gen bei der Ausbildung ihrer vierbeinigen Lieblinge.

Leider verlor Fam. Okenka ihren geliebten SR Chän v. Herrenwald mit 12,6 Jahren. Er war ein erfolgreicher IPO 
Sportler und ein toller Familienhund. Sie werden dich nie vergessen.



ÖGV Münchendorf
Liebe Hundesportler und Hundefreunde !
Wir wünschen Euch allen ein wunderbares Neues Jahr. Alle Eure Träume und Wünsche sollen sich so 
schnell wie möglich erfüllen. Habt Freude an euren Hunden und den aktiven Hundesportlern unter 
euch wünschen wir viel Erfolg. Wir wünschen euch, dass ihr alles, was ihr euch vornehmt auch umsetzen 
werdet.  

Die Ortsgruppe Münchendorf hat seit der OG-Prüfung am 17. November 2013 auf Winterbetrieb um-
gestellt, das heißt, dass Kurse für Welpen und Junghunde sowie ein BH-Kurs weiterhin an Samstagen 
stattfinden und die Samstage auch für freies Training unter Anwesenheit eines Trainers genutzt werden 
können. Genaue Zeiten sind der homepage www.hundeschule-muenchendorf.at zu entnehmen.
Was wir aber jetzt schon sagen können: Wir freuen uns auf das Jahr 2014, wir freuen uns auf das Training 
mit unseren Hunden und wir freuen uns auf viele interessante Veranstaltungen.

Traditioneller Weise eröffnete Münchendorf das Hundejahr 2014 wieder mit dem Dreikönigshunde-
lauf – dieses Jahr bereits zum zehnten Mal. Und wieder wurde die Teilnehmerzahl des Vorjahres über-
boten – 103 Hunde – große und kleine, junge und auch schon ältere jagden ihren Menschen, die den 
Platz bereits vor ihrem Hund – ebenfalls möglichst schnell - überquert hatten, nach und erreichten be-
achtliche Zeiten.

Hier die Sieger des Jahres 2014:

Leistungsklasse Welpen:  Markus Dragschitz mit Desmond
       1. DG 9,75;   2. DG 9,77 - insgesamt 19,52
Leistungsklasse Junghund:  Philipp Zwierschitz mit Amy
       1. DG 8,90;   2. DG 8,59 insgesamt 17,49
Leistungsklasse Zwerghund:  Renate Klos mit Minny
       1. DG 9,45;   2. DG 10,21 insgesamt 19,66
Leistungsklasse Large:  Rene Leidner mit Santos
       1. DG 7,16;   2. DG 6,87!! insgesamt 14,03

Wir gratulieren aber auch allen anderen Startern die heute dabei waren und freuen uns euch nächstes 
Jahr wieder bei uns begrüssen zu dürfen.

Noch nachträglich möchten wir über das erste Turnier im Rahmen des OB-Wintercups in der Halle 
Ebreichsdorf am 29. Dezember 2013 berichten. Denn auch bei diesem Turnier waren wir wieder ver-
treten. Gaby Vyziblo mit Barney in OB-Beginner – erreichte mit 187,50 Punkten den Platz 6 und Nagy 
Wilma mit Lara in OB-2 – erreichte mit 213,50 Punkten ebenfalls Platz 6.  Gratulation !

Am 18. Jänner gehts mit dem Wintertraining weiter, bis dann am 4. März 2014 der reguläre Kursbetrieb 
wieder aufgenommen wird. 

Euer 

 

homepage: www.hundeschule-muenchendorf. at
e-mail: oegv.muenchendorf@gmx.at

JAHRESVOLLVERSAMMLUNG  11  01 2014

Vorstand
 Obmann   Robert Straub
 Obmann Stv.  Alfred Hauer
 Kassier:   Walter Schilling
 Kassier-Stv.   Michaela Heininger
 Schriftführer:  Gaby Vyziblo
 Schriftführer Stv.  Margit Neworal



Erinnerungen an den

      10. Dreikönigshundelauf  2014



ÖGV Wiental
Liebe Mitglieder & Freunde des ÖGV Wiental!

Der Kursbetrieb für diese Saison ging mit der Unterordnungs-Prüfung am 23. November in die 
Winterpause.
Um nicht bis zum Kursgebinn im März warten zu müssen, bis wir unsere Mitglieder wiederse-
hen, laden wir zum traditionellen

WINTERPAUSENPUNSCH
am 25. Jänner 2014, ab 16:00 Uhr

Bei der Prüfung wurden 9 BHs und 12 BgH1 bestanden. Richter Karl Weber urteilte fair und 
bemühte sich, jeden einzelnen Starter vor dem Antritt noch einmal zu beruhigen.
Ganz besonders freuen wir uns über die Starter aus unserer Jugend, von denen Nika Gerlich 
mit ihrem österreichischen Pinscher Caspar und einer BgH1 mit 97 Punkten hervorstach.

     BgH1 
              
                                         1. Platz: Conny Rybar und Lynn 98 v
                                  2. Platz: Nika Gerlich und Caspar 97 v
                                  3. Platz: Ursula Havlicek und Ella 92 sg

Wie auch schon bei der Siegerehrung angesprochen, hier noch einmal ein besonderer Dank 
an alle Trainer, die Woche für Woche draußen stehen und Hunde und Hundeführer auf die 
Prüfungen vorbereiten.
Vielen, vielen Dank an unsere Trainer für euren Einsatz und euer Engagement!!!.

Gratulieren dürfen wir unseren Obedience Startern zu ihrem Erfolg bei der Gesamtwertung der 

Obedience Rallye Ost:
                                      1. Platz OB1: Sylvia Jambor und Aramis 
                                      3. Platz OB2: Elisabeth Lang und Jana 

Die Winterpause geht langsam zu Ende und mit Anfang März wird der Kursbetrieb wieder auf-
genommen. Doch zuvor laden wir zur 

Jahreshauptversammlung Samstag, 22.02.2014, 
17:00 Uhr im Schutzhaus am Ameisbach 

Eine entsprechende Einladung wurde schon Ende Dezember gleichzeitig mit der Bitte um 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrags an alle Vereinsmitglieder verschickt.

Für unsere Agility-Trainer gibt es während der Winterpause zwei Train-The-Trainer Termine, für



die unser Agility Sportreferent Johann Beck eine Halle organisiert hat.
Den Frühjahrskurs starten wir mit dem Kurseinschreiben am Samstag, 01.03.2014, 13:00 Uhr
Wir hoffen, dass die Witterungsbedingungen zu diesem Zeitpunkt einen Kursbeginn zu-
lassen werden und unser Platz nicht - wie es schon einige Male war - unter Schneebergen 
versinkt.

Termine Frühjahr 2014:

25.01.2014 Winterpausenpunsch
22.02.2014 Jahreshauptversammlung
01.03.2014 Kurseinschreiben Frühjahrskurse
01.05.2014 Arbeitseinsatz
20--22.05.2014 Seminar Mareike Degenhardt
28.06.2014 Prüfung Unterordnung
19.07.2014 Breitensport KOOP Cup
26./27.07.2014 Obedience Rallye Ost

Website: www.oegv-wiental.at

ÖGV Horn
Der Weihnachtsspaziergang am 21. Dezember fand diesmal an einem besonders lauen – fast schon 
warmen – Tag statt. Wir spazierten durch die Stadt, machten einen kleinen Abstecher ins Kunsthaus 
zum Slow-Food-Markt  um uns dann im Klubhaus niederzulassen.   Von den Damen der Kantine wur-
den wir verwöhnt mit allerlei Gutem. Die selbstgemachten Kekse der Mitglieder waren legendär. Weih-
nachtliche Geschichten und Gedichte wurden dargebracht, Birgit Umvogl begleitete uns mit Gitarre 
und Gesang und Andreas Hofstötter begeisterte uns mit seiner Trompete. Es war ein besinnliches Bei-
sammensein und ein angenehmer Jahresausklang.



ÖGV Tulln
Liebe Hundefreunde !

Bei unserer Weihnachtsfeier am 14.Dezember 2013 
konnten wir wieder zahlreiche Mitglieder mit ihren 
Lieblingen begrüßen. Für die  Vierbeiner war der Weih-
nachtsbaum wieder mit Knackwürsten geschmückt. 

Ein herzliches Dankeschön an die freiwilligen Helfer wel-
che am 29. November 2013 im Rosenheim mit waren. 
Auf unserer Homepage können sie mehr Fotos von der 
Weihnachtsfeier und vom Besuch im Rosenheim ansehen.

Nach der Winterpause geht es jetzt wieder mit vollem 
Elan an die Arbeit, um den an- 
gesetzten Winterspeck wieder abzutrainieren.

Unsere nächsten Termine:
Jahreshauptversammlung:  16. Februar 2014, 9.30 
Uhr, Vereinshaus
Beginn Frühjahrskurses:  Samstag, 1. März 2014 
Beginn Agility-Kurs:    Montag, 3. März 2014

          
Das ÖGV-Team Tulln freut sich auf Ihr Kommen !

        Besuchen Sie auch unsere Homepage www..oegv-tulln.at

ÖGV Perchtoldsdorf
Liebe Hundesportfreunde!

Nach unseren zahl- und erfolgreich absolvierten Welpen- und Junghunde-Abschlusstests sowie dem 
zahlreich besuchten Sachkundenachweis-Vortrag hatten wir am 1. Dezember unsere letzte Ortsgrup-
penprüfung im Jahr 2013. Herzlichen Dank an Hans Kurzbauer, welcher die 17 Starterteams trotz ei-
siger Temperaturen wie immer fair und souverän richtete. Anschließend an die Prüfung fand unsere 
Weihnachtsfeier beim Heurigen im warmen und netten Ambiente statt.

Entspannend für Hund und Mensch war unser Neujahrstreffen – die Hunde konnten den Silves-
terstress beim Rumtoben mit den anderen Hunden abbauen und die Menschen erfreuten sich an 
Monika´s legendärem Gulasch. 

Trotz Winterpause bis Anfang April gibt es einige Aktivitäten bei uns am Platz und wir würden uns 
natürlich über rege Teilnahme freuen:
 31.01.2014 Start Winterwelpenkurs
 01.03.2014 Jahreshauptversammlung
 17.04.2014 Longierkurs

Nähere Infos – auch zur weiteren Wintertrainings-Möglichkeiten -  gibt´s auf unserer Homepage: 
www.oegvperchtoldsdorf.at oder unter 0650/6739797



ÖGV Wienerwald
Unsere Kurssaison haben wir mit unser OG Prüfung am 30.11. 2013 – mit LR Peter Korherr und den Prü-

fungsleitern Julius Jaklin und Karl Weber erfolg-
reich beendet. Der Prüfungstag endete für alle er-
folgreich und wir konnten die weiße Fahne hissen! 
Die gemeinsame Arbeit der vergangenen Wochen 
hat sich somit bezahlt gemacht! Herzlichen Glück-
wunsch an die fleißigen Hundesportler und ein 
großes Dankeschön an unsere Trainer, die bei Wind 
und Wetter am Platz stehen!

Unsere Welpen konnten schon eine Woche vorher 
zeigen, was sie im Kurs von Bettina, Lisa und Sie-
gie alles gelernt hatten. Unter dem strengen “Rich-

ter“ Klemens Nowotny und Organisator Siegie stellten sich die Welpen einer kleinen „Prüfung“ und haben 
natürlich auch alle bestanden. Da  gab es aber keine Punkte für Unterordnung, sondern das Hauptaugen-
merk liegt hier auf Sozialverhalten und Bindung zum Hundeführer.

Damit verabschiedeten wir uns in die Winterpause – bis zu unserem offiziellen Kursbeginn am Samstag 
den 1. März 2014. Dazwischen bieten wir allen unermüdlichen Hundesportlern jeden Samstag ab 15:00 
unseren Journaldienst an!

Am Freitag dem 13. Dezember feierte die OG Wienerwald ihre alljährliche Weih-
nachtsfeier, beim Heurigen 38er in Perchtoldsdorf. Zahlreiche fröhliche Gäste, 
ein ausgezeichnetes Buffet, guter Wein und stimmungsvolle Gedichte von un-
serem Obmann Stefan Peichel sorgten für einen gelungenen Abend! 

Am 1.1.2014 begrüßten wir das Neue Jahr im Vereinshaus. Das Gulasch – von 
vielen fleißigen Händen gezaubert – war hervorragend und genau richtig, nach 
einer langen Silvesternacht. Hund und Mensch genossen die frische Luft und 
die ersten warmen Sonnenstrahlen auf unserer Terrasse.

Wir möchten euch an unsere Vollversammlung am 24. Jänner 2014 um 19 h 
erinnern. Diesmal beim Heurigen 38er in Perchtoldsdorf. 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Hunde(sport)freunden 
ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2014.

Eine traurige Nachricht hat uns noch im vorigen Jahr erreicht. Unser 
lieber langjähriger Obmann – nun Ehrenobmann – Helmut Wittig – 
hat im 73. Lebensjahr für immer seine Augen geschlossen. Helmut 
Wittig war 40 Jahre Vereinsmitglied, Trainer und 20 Jahre Obmann 
unserer Ortsgruppe. Unter seiner Leitung fanden wir den herrlichen 
Platz in Sittendorf, nachdem wir in Brunn – Mödling nicht mehr blei-
ben konnten. Er war auch eine der treibenden Kräfte um die Anerken-
nung des Hundesports in der BSO. Viele Jahre war Helmut Wittig bei 
Veranstaltungen und an jedem Kurstag, bei jedem Wetter anwesend 
und stand mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir werden uns bemühen 
die Ortsgruppe in seinem Sinne weiterzuführen und ihm ein gutes An-
denken bewahren




