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Deutscher Puli Klub e.V. 

Eine Gemeinschaft von Puli-Freunden in ganz Deutschland 
und im Ausland 

 

Wir betreuen ausschließlich die Rasse Puli! 
Gasthunde sind uns stets willkommen! 

 
Mit Rat und Tat an Ihrer Seite in allen Puli-Fragen: 

Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne! 

 
Wir beraten in Zuchtbelangen: 

Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli-Zucht! 

 
Wir suchen für unsere Welpen die besten Zuhause: 
Aus kontrollierten Liebhaberzuchten bestens aufgezogene Welpen! 

 
Wir informieren: 

Durch die dreimal jährlich erscheinende und für Mitglieder kostenlose 
Klubzeitschrift PuK-aktuell mit Geschichten und Fotos rund um den 

Puli, Sachbeiträgen, Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, 
Lesergeschichten etc. 

 
www.puli.de 

Auf unserer Homepage sind wir immer aktuell 
für Sie im Puligeschehen 

 
Natürlich finden Sie uns auch auf 

facebook 
„Deutscher Puli Klub“ 
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Klubausstellung 2017 
vom 29.09.2017 – 01.10.2017 

in Eigeltingen am Bodensee 
 
Unsere Klubausstellung wird 2017 am Bodensee stattfinden und Andy 
Lenzinger hat sich eine tolle Location ausgeschaut:  
Die Lochmühle Eigeltingen (www.erlebnisgastronomie.de) ist ein über 
400 Jahre alter Bauernhof, der heute in einen attraktiven Freizeitpark 
für Alt und Jung verwandelt wurde. Alle reden von Erlebnisgastronomie 
- die Lochmühle hat Sie! 
 
Das vorläufig geplante Programm sieht folgendermaßen aus:  
 
Freitag, 29.09.2017 16.00 Uhr Anreise 
     16.30 Uhr Spaziergang 
     19.00 Uhr Abendessen, anschließend nettes 
      Beisammensein 
 
Samstag, 30.09.2017   Frühstück gemeinsam im Hotel 

(für Hotelgäste) 
      10.30 Uhr Spaziergang am Bodensee 
      13.00 Uhr  Mittagessen/Rucksackvesper 

am Bodensee  
      16.30 Uhr  Ankunft an der Lochmühle 
          Pause / Hundefüttern etc.  
      18.00 Uhr  Lustige Spiele mit Mensch und Puli 
      19.30 Uhr Abendessen im Restaurant 

oder Grillen 
        21.00 Uhr  eventuell kleines Abendprogramm 
 
Sonntag, 01.10.2017 09.00 Uhr  Einlass der Pulis 
      10.00 Uhr  Beginn des Richtens 
     12.30 Uhr Mittagessen 
     15.30 Uhr Siegerehrung  
       16.00 Uhr  offizielles Ende 
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Nach dem offiziellen Ende um 16.00 Uhr am Sonntag, werden einige 
von Euch bestimmt noch 1 – 2 Tage anhängen um den schönen 
Bodensee zu genießen. Wir haben den Termin extra so gelegt, dass man 
den 03.Oktober als Feiertag nutzen und mit nur einem Brückentag bis 
Dienstag verweilen kann, damit sich die teilweise lange Anfahrt auch 
lohnt. 
 
Das Zimmerkontingent im Hotel Lochmühle konnte leider nicht für den 
PuK geblockt werden! D.h. wer ein Zimmer dort haben möchte, muss 
schnell buchen, da der Februar der Monat ist, in dem die meisten 
Reservierungen für die Saison 2017 eintreffen. Also nicht lange 
überlegen, sondern schnell handeln! 
Andy Lenzinger wird Euch aber auch hinsichtlich Campingplatz, 
Ferienwohnungen, etc. in der Nähe beraten können. 
Aber wie gesagt, dies bitte alles schnell erledigen, denn ansonsten ist 
alles ausgebucht, da der Bodensee ein sehr beliebtes Urlaubsziel ist.  
 
Das Ausstellungs-Wochenende wird von Andy Lenzinger mit Hilfe von 
Susanne Reres (Leiterin LG Süd), Ehepaar Klautke und mir organisiert 
und natürlich allen, die sich helfend mit einbringen möchten.  
Wir freuen uns, dass es nun mit dem Bodensee endlich klappt und wir 
alle zusammen wieder eine pulimäßig tolle Zeit verbringen werden. 
 
Als Richter für die Klubschau konnte Stephan Klautke den ungarischen 
Puli-Spezialzuchtrichter István Csik einladen. Wir freuen uns sehr 
darüber und hoffen auf eine gute Meldezahl für die Ausstellung. 
Der Meldeschein ist direkt hier im Heft auf den Folgeseiten zu finden! 
 
Also schnell ausfüllen und an Stephan Klautke schicken, ein Zimmer 
buchen und sich auf September 2017 mit vielen Pulis und Pulifreunden 
freuen. 
 
Bis dahin,  
Katja Möwius 
 
(sh)  
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Jugendseiten 
 

 
 

Idee: Emilia Reres, 
Zeichnung: Niklas Reres 
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Jugendseiten 
 
Lisa Retzar, die Gewinnerin des Kreuzworträtsels aus Heft 02/2016 hat 
uns den folgenden netten Brief und die tollen Fotos geschickt! 
Vielen Dank, liebe Lisa! 😊 
 
Liebe Frau Möwius, 
 
vielen Dank für das tolle Paket. Carla und ich waren echt neugierig. Das 
T-Shirt ist noch zu groß aber trotzdem schön - so viele Pulis :) 
Mir gefällt die Geschichte über Gottes Meisterwerk den Puli. 
 
Dankeschön und viele Grüße 
Lisa und Hairy Beau´s Carla 
 
(sh) 
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Jugendseiten 
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Sophie Lenzinger 
(sl)  
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Die Landesgruppe Ost auf der CACIB Erfurt 
 
Am 6. und 7. Mai 2017 repräsentierte die Landesgruppe Ost den PuK 
zum ersten Mal auf der CACIB Erfurt. Das machte uns großen Spaß 
und wir hoffen, einige neue Puli-Freunde und vielleicht auch kommende 
Puli-Besitzer (???) gewonnen zu haben.  
Wir haben uns – als Infostand-Neulinge - bemüht, den Stand in den 
üblichen PuK-Farben zu gestalten, was dank der schönen neuen PuK-
Banner auch ohne großen Aufwand gelang.   
 

 
Am ersten Tag kamen außer mir Conny Lönnecker und ihr Mann Frank 
sowie Familie Hanschuh als Standbetreuung. Conny’s Aurum machte 
seinen Job sehr gut und zog mit seiner kontaktfreudigen Art viele 
Menschen in seinen Bann. Die Damen Lilly, Easy und Bizzy waren da 
ein wenig zurückhaltender, aber nicht minder freundlich zu unseren 
Besuchern.  
Am Sonntag bestand unser Standteam aus meinen Powerpulis mit 
„sportlichem Look“  und den natürlich optisch viel beeindruckenderen 
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langhaarigen Pulis „Shanti“ und „Leo“. Vor allem von Shanti’s 
Haarkleid waren alle fasziniert.  
Die beiden machten mit ihren Besitzerinnen einen tollen Job!  
 

 
 
Die Stimmung am Infostand war an beiden Tagen sehr fröhlich und wir 
würden auch im nächsten Jahr mit Freude der Einladung des VDH 
folgen.  
Vom Geschehen im Ring bekamen wir nicht so viel mit. Zum Glück 
schaute ab und zu Stefan Ernstson mit seinen drei Pulis vorbei und 
berichtete vom Geschehen.  
 
Ausgestellt wurde außer seinen drei Pulis nur ein weiterer (aus dem 
KfuH ).  
– Aber vielleicht können wir ja für’s nächste Jahr noch weitere 
Klubmitglieder dazu motivieren, ihre Pulis dort zu präsentieren? – Für 
die nötige Verpflegung am PuK-Stand werden WIR gerne sorgen.... 
 
Daniela Klein 
(dk) 
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94. International Dog Show Luxemburg 
 
Am Samstag und Sonntag, 8. u. 9. April fand in Luxemburg die 94. 
International Dog Show statt. Eine Hundeausstellung die ich immer 
wieder als sehr professionelle Show kennengelernt habe. 4.500 Hunde 
aus der ganzen Welt versammeln sich dort. Russland, Portugal, 
Ukraine, USA, sogar von den Philippinen war ein Teilnehmer genannt. 
Für uns ist diese internationale Show ja relativ leicht zu erreichen, 
deshalb nenne ich gern dort. 
 
Nun unsere Puli waren nicht sehr zahlreich vertreten, der dänische 
Züchter Jesper Ravn hatte eine weiße Hündin und zwei schwarze 
Hündinnen genannt. Zusammen mit meinem Derék starteten wir alle in 
der Champ-Klasse. Ich weiß nicht wie es unter der ultra-super 
gezotteten Haarpracht der weißen Hündin Loncsoci-Bátor Örkény 
aussah, bin aber sicher, dass es sich um eine sehr schöne Hündin 
handelt. Mein durch Toben im Wald und auf der Wiese untenrum etwas 
angeschwärzter Derék kann oder will auch nicht von einer solchen 
Haarpracht träumen. 
Vor dem Richten wurden unserer Konkurrentin rosa Bandagen von den 
Beinen entfernt damit hing dann Zotte neben Zotte, das sind eben 
Profis! 
 
Nun da hat es eben nicht für einen BOB gereicht, aber ein Excellent 
haben wir doch erreicht. 
Mit einer tollen Schleife und dem Titel eines Luxemburger Champs 
fuhren wir dann erschöpft und froh nach Hause. 
 
Hans-Georg Zentawer 
(hgz) 
 
 

Der PuK gratuliert ganz herzlich zu diesem Erfolg! 
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Ausstellungen 2017 
 
 

Datum Ort International National 

05./06. August Bremen  X X 

12./13. August Ludwigshafen  X   

29. Sept. - 01. 
Okt. 

Eigeltingen / 
Bodensee  

PUK-Klubsiegerschau 
2017 

30. Sept. - 01. 
Okt. 

Rostock  X   

13./15. 
Oktober 

Dortmund  X X 

08. November Leipzig X   

09. -12. Nov. Leipzig World Dog Show 

02./03. Nov. Karlsruhe  X X 

09./10. Dez. Kassel  X X 

Angaben ohne Gewähr 
Stephan Klautke 
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Zum Schmunzeln … 
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Benji – ein Puli, der mein Leben veränderte 
 
Nachdem mein erster Puli Nugget leider früh verstarb und mir seine 
Fröhlichkeit sehr fehlte, da brauchte mein Herz wieder einen kleinen 
lebensfrohen Puli. Ich liebe diese Lebensfreunde der Pulis und will sie 
nie wieder missen. Das ist der Hauptgrund warum ich mich für diese 
außergewöhnliche Rasse entschieden habe. 
Ich fand eine liebe Züchterin in der Nähe und die Zuchthündin war mit 
meinem Nugget verwandt, so kam nur ein Welpe von ihr in Frage. Den 
Tag als sie anrief, dass mein kleiner Puli geboren wurde, werde ich nie 
vergessen. Ich weinte vor Glück und ich suchte sofort nach einem 
Namen. BENJI – Bedeutung: Sohn des Glücks – sollte er heißen und er 
sollte immer Glück haben in seinem Leben. 
Im Alter von drei Wochen besuchten mein Partner und ich die Welpen 
das erste Mal und wir waren uns sofort sicher, dass es der kleine 
maskenfalbe Rüde werden sollte. Das war nun unser Benji. Benji lief 
sofort auf uns zu uns schlief später in meinen Armen ein. Ich liebte ihn 
sofort, genauso wie er war und er liebte uns. Ich besuchte ihn mehrmals 
die Woche und wir bauten früh eine Beziehung auf. Er war einfach 
perfekt. Benji war schon als er sehr klein war sehr neugierig und der 
aktivste Welpe im Wurf und so kam es leider, dass er im Alter von fünf 
Wochen die Treppe vom ersten Stock bis in den Keller fiel. Wir wissen 
bis heute nicht wie er aus der Welpenbox kam. Die Züchterin suchte ihn 
sofort, fand ihn nicht und als sie nach ihm „Benji“ rief, da hörte sie ein 
leises Bellen unter dem Schrank. Der kleine Welpe musste sofort zum 
Tierarzt und es war nicht sicher, ob er bleibende Schäden davontragen 
würde. Ich hätte mir einen anderen Welpen aussuchen können, der 
sicher gesund ist, aber es war schon MEIN BENJI und das blieb er 
auch. Große Schäden behielt Benji nicht und er überlebte. 
Mit acht Wochen holten wir ihn ab. Er war so winzig mit seinen ca. 2kg, 
aber vom Charakter ein ganz großer und das ist er noch bis heute. 
Ich erwartete keine großen Leistungen von Benji, da sein Puli-
Vorgänger nicht so schnell im Denken war, doch dann wurde ich sehr 
überrascht wie schnell Benji lernte und wie viel Spaß es ihm machte. 
Ich war sogar anfangs etwas enttäuscht, weil ich mich so darauf freute 
ihm die Grundkommandos beizubringen und dann war das nach einer 
Woche schon vorbei. SO kamen wir zu den ersten Tricks 😊 und es 
folgten immer weitere und ich beschloss mit Benji Hundesport zu 



Seite 21 
 
 

 

machen, weil ein so kluger Puli gefördert werden müsste. Ich befragte 
eine befreundete Hundesportlerin die mit ihrer Pulihündin sehr 
erfolgreich Agility lief und sie riet mir vom Agility mit Benji ab. Sie 
sagte zu mir ich solle mal „Dogdance“ googlen, das würde viel besser zu 
meinem Benji passen, weil er so gerne und schön Tricks zeigt und ich 
war sofort begeistert von dieser schönen und kreativen Sportart. Im 
Wohnzimmer wurde sofort auf die erste kleine Choreografie 
hintrainiert.  

 
Von Turnieren wusste ich nichts, bis mir eine andere Freundin vom 
Turnier in Dachau erzählte und schon waren wir für die Funklasse 
Beginner gemeldet. 
Ich war sehr nervös und Benji spürte es. Ohne Erfahrung machte ich 
auch noch viele Fehler und hatte nicht mal Futter dabei, weil in den 
tollen Videos im Internet auch nicht gefüttert wurde. Benji lief mir 
gleich zu Beginn der Choreografie weg um die Leckerlis der Vorgänger 
einzusammeln. Mit seinem Ball in der Hand brachten wir die 
Choreografie noch relativ gut hinter uns und ich musste vor 
Erleichterung wieder ein paar Tränen vergießen. 
Wer mich kennt, der weiß: ich bin sehr nah am Wasser gebaut 😉 
Unsere Dogdance-Karriere nahm seinen Anfang und schon nach dem 
ersten Start wurde mir ans Herz gelegt, es lieber sein zu lassen mit 
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meinem sturen kleinen Puli. Ich dachte aber gar nichts ans Aufhören 
und überlegte gleich wie ich es besser machen könnte. Die 
Richterbewertung machte mir sehr Mut, sie war zwar allgemein nicht 
besonders gut, aber als Team hatten wir ein „außergewöhnlich“ und 
darauf war ich besonders stolz. Wenn man als Team zusammenpasst 
und hält, dann schafft man die anderen Hürden auch noch! 
Es kamen viele Hürden und über jede einzelne bin ich froh, da ich aus 
ihnen lernen durfte. 
Im Jahr drauf starteten wir das erste Mal in der offiziellen Klasse und 
ich wurde gleich mit dem letzten Platz belohnt. Mir war meine 
Nervosität wieder sehr im Weg und Benji toleriert das nicht. Jedoch 
blieb das Turnier sehr positiv in meinem Gedächtnis, denn ich war dort 
mit einer neuen Dogdance-Freundin, die nicht weit weg von mir wohnte 
und die ich bis heute noch sehr in meinem Leben schätze. Ich werde nie 
die lustige gemeinsame Zeit vergessen und dass wir so gelacht haben 
beim Abendessen, bis uns die Tränen kamen. 
Niemals hätte ich uns als Dogdance-Team aufgegeben und ich übte 
weiter, machte eine neue Choreografie und startete immer wieder. Nur 
4 Monate später tanzten wir uns das erste Mal aufs Treppchen und ich 
freute mich soooo riesig! Mein Ziel war es nur einmal einen Pokal mit 
Benji zu schaffen und ich weinte wieder vor Freude. 😉 
Ich liebe es neue Choreografien zu planen und zu üben. Benji lernt sehr 
schnell und so war dies gar kein Problem. Als die Sparte Heelwork to 
Music gegründet wurde, da machte ich sofort eine schöne HTM-Choreo 
und freue mich zwei Choreos parallel zeigen zu können. 
Da HTM noch neu war, gab es kaum deutsche Teams die gerne zur OEC 
wollten und eine liebe Dogdancerin aus dem Saarland sagte ich soll 
doch auch melden, damit ein Team zustande kommt, denn es werden 5 
Starter benötigt. Benji qualifizierte sich somit leicht für die OEC, als er 
3 Jahre alt war. Zu Beginn waren wir noch Reservestarter, doch dann 
rückten wir wegen einer Absage ins Team vor. Mentales Training war 
angesagt! Ich arbeitete sehr viel an mir selbst, damit ich es Benji 
leichter machen konnte und habe es geschafft. Der OEC-Start war einer 
meiner mental stärksten Starts und ich fühlte mich wohl. Ich bin um 
diese Erfahrung sehr froh, denn es war Anlass, um an mir zu arbeiten. 
Meine Nervosität tat mir und meinem Hund nicht gut. 
4 Monate vor der OEC hatte Benji damals Leistungseinbrüche und ich 
konnte mir nicht erklären wie es dazu kam, denn ich arbeitete immer 
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positiv über viel Motivation und mit Spaß mit ihm. Der Gang zum 
Tierarzt war angesagt und ich ließ ein Blutbild machen. Der Tierarzt 
konnte das Ergebnis nicht glauben und machte 3 Wochen später 
nochmal einen Bluttest, aber es war klar: Benji hatte eine 
Schilddrüsenunterfunktion und der Wert war so tief, dass er nicht mehr 
messbar war. 

 
Anfangs war es ein Schock für mich, ich musste mich in die Materie 
einlesen und Benji musste auf seine Tabletten eingestellt werden, doch 
dann war alles wieder beim Alten und Benji konnte auf Turnieren 
wieder zeigen war er kann. 
Wir hatten viele Hochs und Tiefs im Sport. Wir durften oft auf dem 
Treppchen stehen und ich durfte auch oft spüren wie es ist zu verlieren. 
Es ist wichtig zu lernen zu verlieren, deswegen bin ich sogar auch um 
diese Erfahrungen froh. 
Benji wird nie ein leichter Hund im Sport werden, denn er macht nur 
mit, wenn er sich wohl fühlt und für ihn alles passt. Wenn etwas nicht 
ok ist, dann macht er nicht gut mit und das darf er auch. Er gibt eben 
sein bestes in der jeweiligen Situation und damit kann man dann nicht 
immer vorne mit dabei sein.  
Wir müssen ein Leben lang an seiner Motivation arbeiten, denn sonst 
findet er schnell andere Dinge interessanter und lässt mich stehen. 
Mit Strafen will und kann ich mit ihm nicht arbeiten, denn dann würde 
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der sensible und sture Puli nicht mehr mitmachen und ich fühle mich 
dabei ebenfalls nicht wohl. 
Ich lasse ihn sogar Kommandos verweigern, denn er zeigt mir so sehr 
schnell, wenn es ihn wo zwickt und dann wird er ordentlich behandelt. 
Er wurde mir auch schon mehrmals gebissen und einmal musste er eine 
Hundebegegnung fast mit dem Tod bezahlen, deswegen reagiert er auf 
fremde Hunde nicht immer positiv und es ist für mich in Ordnung, dass 
er eine größere Individualdistanz benötigt. Ich selbst bin davon 
ebenfalls etwas traumatisiert. Ich bekomme es nicht mehr aus dem 
Kopf, als ich dachte er sei tot und ich ihn vom Boden aufheben musste. 
Über seinen Schrei nach der Schockstarre war ich so erleichtert und ich 
fuhr mit dem blutenden jungen Puli zum Tierarzt. Das will ich nie 
wieder erleben müssen. Benji spürt meine Angst und geht schützend 
vor mich bei anderen Hunden und versucht sie zu verbellen. Er möchte 
aber auch von sich aus zu bestimmten Hunden keinen zu nahen 
Kontakt und das verstehe ich. 
Im Sport habe ich viele tolle Menschen kennengelernt und auch solche 
von denen ich mich lieber distanziert habe. Mir wurde oft gesagt, dass 
Benji das oder jenes nie schaffen wird. Ein Trainer sagte mal zu mir, 
dass Benji nicht dafür geeignet ist nah zu arbeiten. Eine andere 
Trainerin meinte er wäre langsam im Denken. Andere Leute sagten, 
Benji wäre nie bei einem großen Turnier wie einer Meisterschaft oder 
Qualifikation vorne dabei, er hat nicht das hohe Niveau und er wäre 
kein Klasse3-Hund/HTM-Hund/Freestyle-Hund…  
Ich habe mir leider vieles angehört und sehr zu Herzen genommen, aber 
nie habe ich aufgehört zu träumen und habe Benji nie aufgegeben. Ich 
bin generell sein ein emotionaler Mensch und nehme mir fast alles zu 
Herzen, auch wenn es nicht mal logisch ist. Es gibt aber auch Menschen 
dir mir sehr den Rücken gestärkt haben und mir durch schwere Zeiten 
halfen, diejenigen wissen es hoffentlich, dass ich sie meine und ich will 
mich an dieser Stelle dafür sehr bedanken. 

 
Im April auf der OEC-Qualifikation tanzte ich mit Benji eine HTM-
Choreografie auf ein Lied und ein Konzept, dass ich erst nur für mich 
privat ausgedacht hatte. Ich zeigte es auch vorher nicht wirklich 
jemanden. Nur meine Mama und eine Freundin sahen die Choreografie 
beim Training. Die Choreografie entstand in einer schweren privaten 
Zeit und ich verarbeitete in ihr meine Trauer… ich entschied diese 
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Choreografie auf der Qualifikation zu zeigen, weil es mir aus 
unterschiedlichen Gründen guttun würde und ich sie doch gerne zeigen 
wollte. Ich dachte, ich hätte damit keine Chance, weil das Konzept nicht 
zu einem Puli passt und ich leider der Meinung war, dass wir nicht gut 
genug wären. Ich habe mir vieles einreden lassen mit der Zeit. 
Ich tanzte mit meinem Seelenhund meine Choreografie, Benji war 
großartig und es fühlte sich so gut an. Wieder mal musste ich vor 
Rührung bei der Schlussposition weinen. Ich danke Benji sehr für 
diesen Tanz. 

 
Bei der Siegerehrung kamen mir schon die Tränen, als ich wusste, wir 
wären im Team und konnte es nicht fassen, was wir geschafft haben: 
Platz 1 auf einer Qualifikation in Klasse 3. 
Wir haben das geschafft, was wohl niemand von uns erwartet hatte. 
Ich bin so glücklich darüber, dass wir nie aufgegeben haben. 
Benji hat seit dem ersten Treffen einen ganz besonderen Platz in 
meinem Herzen und ich würde ihn niemals aufgeben, egal was noch 
alles passiert. 
Ich bin Benji für so vieles dankbar, er hat mein Leben sehr verändert. 
Durch ihn habe ich meine Berufung und Leidenschaft als 
Hundetrainerin entdeckt. Durch ihn haben sich Beziehungen innerhalb 
meiner Familie sehr verbessern können. 



Seite 26 
 
 

 

Durch ihn habe ich so viele wertvolle Menschen kennenlernen dürfen. 
Durch ihn durfte ich so viel lernen. 
Durch ihn durfte ich so tolle Momente erleben. 
Danke mein kleiner Herzens- und Glückspuli ❤ Danke für alles! 
 
(Und natürlich flossen wieder ordentlich Tränen, als ich dies für euch 
schrieb ❤ ) 
 
Johanna Schmidt 
www.puli-dance.de 
 
(sh) 
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Neues aus der Hundeschule 
 
Toni und ich besuchen eine Hundeschule, wo wir Sinniges und 
Unsinniges machen. Wir denken nicht darüber nach, sondern lassen 
einfach den Spaßfaktor entscheiden. Denn der ist für unsere 
Unternehmungen ausschlaggebend :-) Anbei eine kleine Übersicht, 
welche Kurse wir da belegen: 
 
Longieren 
Longieren mit Hund entspricht im Wesentlichen der gleichnamigen 
Pferdesportart. Die Hunde laufen außen entlang eines abgesteckten 
Longierkreises und müssen dabei verschiedene Kommandos befolgen, 
Übungen ausführen und Sichtsignale erkennen. Das Longieren ist 
bisher noch kein Wettkampfsport bei Hunden, dementsprechend 
bestehen auch noch keine verbindlichen Richtlinien. 
Es ist eine gute Mischung aus Bewegung und Denken. Wenn es gut 
läuft, steht Frauchen/Herrchen in der Mitte des Kreises und gibt nur 
Anweisungen. Anfänglich sieht das aber noch ganz anders aus, da läuft 
Frauchen/Herrchen fast noch mehr als der Hund ;-) Also eine gute 
Trainingseinheit für Beide, ähnlich wie beim Agility. 
Vom „Ruhig-in-der-Mitte-stehen“ und nur Anweisungen geben, ist 
Frauchen von Toni aber weit entfernt ;-) 
 
Agility 
Agility (englisch für Wendigkeit, Flinkheit, Agilität) ist eine 
Hundesportart, bei der der Hund einen aus mehreren Hindernissen 
bestehenden Parcours in einer festgelegten Reihenfolge und innerhalb 
einer gegebenen Zeit überwinden muss. Frauchen/Herrchen zeigt ihm 
dabei mit Körpersprache und Hörzeichen den Weg, darf aber weder 
Hindernisse noch Hund anfassen. 
Highlight ist für Toni hier der Steg, der wird wild bellend schnell 
überwunden. 
 
Treibball 
Diese relativ junge Hundesportart richtet sich besonders an 
„arbeitslose“ Treib- und Hütehunde. Ist also besonders gut für unsere 
Pulis geeignet, die zu Hause außer ihrem Frauchen/Herrchen nix zum 
Hüten haben ;-) 
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Das Trainingsmaterial besteht aus 8 handelsüblichen Gymnastikbällen 
in allen Größen und ein Tor. Zunächst beginnt man aber mit einem 
Ball, für unsere Pulis am besten in einer mittlerer Größe. Schnelle 
Steigerung natürlich möglich ;-) 
Ziel des Spiels ist es, die 8 Gymnastikbälle, die im Dreieck (ähnlich wie 
beim Billard) angeordnet sind, in einer Entfernung von 15 – 20 Metern, 
ins Tor zu treiben. Der Hund treibt also alle 8 Bälle nacheinander mit 
Schnauzen- und Körpereinsatz ins Tor und findet hierbei Unterstützung 
von Frauchen/Herrchen durch akustische Signale sowie Handgesten. 
Frauchen/Herrchen ist positioniert in Griffweite zu einem der beiden 
Torpfosten. 
Toni macht das Riesenspaß. Er findet nur die Aufwärmphase etwas öde, 
wo er z. B. den Ball nur umrunden, aber noch nicht treiben darf ;-) 
 

 
 
Trick Dog 
In diesem Kurs geht es ums „Tricksen“ mit dem Hund. 
Tricks können z. B. sein: 
• Rolle 
• Tussi (Pfoten im Platz kreuzen) 
• Schäm dich (Pfote über Auge und Schnauze) 
• Aufräumen (Spielzeug in Eimer apportieren) 
• Lesen (wir nehmen dafür ein Kinder-Wimmelbuch, was auf einem 
kleinen Tischchen liegt. Mit Hilfe vom Leckerlie, was zwischen den  
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Seiten liegt, versucht der Hund die dicken Seiten mit der Schnauze 
umzuschlagen und liest somit) 
• „Peng!“ - du bist tot (umfallen – liegen bleiben, bestenfalls nicht ! 
bewegen – sehr schwierig bei Toni ;-) 
• Bellen auf Kommando (das haben wir persönlich jetzt 
weggelassen, reicht so schon – auf Kommando aufhören wäre da 
interessanter, aber noch schwieriger in der Umsetzung. Wir sind daran 
leider gescheitert, nehmen aber gerne Tipps bzw. Tricks entgegen ;-) 
Bestandteile des Trick-Dog-Kurses sind u. a.: 
• Erklärung des Umgangs mit dem Klicker (Erlernen des richtigen 
Zeitpunkts sowie das Bestätigen zum richtigen Zeitpunkt) 
• Umgang mit Targetsticks und Targetpunkten als Anhaltspunkte 
für den Hund 
• Festlegen von sinnvollen Grundkommandos für die Tricks 
• Möglichkeiten, Tricks und Handlungsketten beizubringen 
• die Wahl der richtigen Motivation (Leckerlies/Spielzeug) 
 
Das läuft unter „Unsinniges“, denn kein Hund muss „schäm dich“ 
können; hat aber mit den größten Spaßfaktor. Danach ist Toni am 
meisten erledigt und braucht erstmal eine Auszeit. Da raucht das 
Köpfchen. 
 
Familie Ludewigs und Toni (Anton vom Wiembach) 
 
(sh) 
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Neue Mitglieder 
 
 

Wir begrüßen im PuK 
 
 

Mike Krack 
mit Fellow Flash von den zotteligen Gefährten 

 
Patricia & Bernhard Frisch 
mit White Pörgelóci Csikos 

 
Norma Wirtz 

mit Fräulein Eniko von den zotteligen Gefährten 
 

Günter Oehmig 
mit Pörgelóci Elja-Féja 

 
Jennifer Dormann-Schneider 

mit Navy 
 

Daria Delilah Dormann 
mit Buffy & Dreads on Paws Abby 

 
 
 

Herzlich willkommen! 
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Zecken 
 
Was das für Zeitgenossen sind, brauche ich – glaube ich – gar nicht zu 
erklären… 
Was mich als Hundebesitzer aber interessiert ist: 
- wie sieht es mit den von Zecken übertragenen Krankheiten aus ( 

nicht nur auf den Hund) ? 
- was gibt es da für besonders gefährdete Gebiete ? 
- was gibt es mittlerweile für Abwehrstoffe (für Hunde)? 
Da es jeden Sommer ein altes, neues Thema ist, versuche ich dies hier 
mal zusammen zu fassen (soll keine Doktorarbeit werden). 
Borreliose 
Übertragen durch den Gemeinen Holzbock, die häufigste Zeckenart in 
Deutschland (Bakterium „Borrelia burgdorferi“). Im Schnitt trägt jede 
dritte Zecke Borreliose-Bakterien in sich. 
Symptome: Appetitlosigkeit, Fieber oder Mattigkeit, können jedoch erst 
Tage oder Wochen nach dem Zeckenstich auftreten. Im weiteren Verlauf 
einer Borreliose entzünden sich verschiedene Gelenke, ebenso können 
das Nervensystem und diverse Organe betroffen sein. Die Borreliose 
kann auch beim Hund vorkommen, wobei Schweregrad und Dauer einer 
Erkrankung sehr unterschiedlich sein können. Die für den Menschen 
typische „Wanderröte“ wird beim Hund kaum beobachtet, da das Fell 
die Haut verdeckt oder die Rötung ganz ausbleibt. Die ersten Symptome 
wie Fieber und Appetitlosigkeit lassen nicht gleich auf eine Borreliose 
schließen. Mitunter vergehen Monate, bis die Tiere Symptome wie eine 
Entzündung der Gelenke aufweisen. Oft sind verschiedene Gelenke 
wechselnd betroffen. Der Hund hat Schmerzen und lahmt – vor allem 
nach dem Aufstehen. In selteneren Fällen kommt es laut Fallberichten 
zur Schädigung von Organen wie Herz und Niere. Wer sichergehen will, 
ob sein Hund an Borreliose leidet, kann bei entsprechender 
Symptomatik bei seinem Tierarzt einen Test veranlassen. Bestätigt der 
Test den Verdacht, wird mit Antibiotika behandelt. Allerdings ist eine 
Antibiotika-Therapie nicht immer erfolgreich und schützt nicht vor 
einer erneuten Ansteckung beim nächsten Zeckenstich. Durch eine 
überstandene Borreliose haben die Tiere keinen Immunschutz. Anders 
als der Mensch können Hunde in Deutschland gegen Borreliose geimpft 
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werden. Die Ständige Impfkommission für Tiere empfiehlt deshalb, 
Hunde impfen zu lassen. 
Babesiose – die Hundemalaria 
Diese Krankheit wird durch kleine einzellige Parasiten, die „Babesien“, 
ausgelöst. In Deutschland überträgt die Auwaldzecke (Dermacentor 
reticulatus) die Babesiose. Neben dem Menschen kann Babesiose auch 
Hunde, Schafe oder Rinder befallen. Sie führt unter anderem zum 
Zerfall roter Blutkörperchen und kann sogar tödlich verlaufen. 
Behandelt wird sie mit sogenannten „Antiprotozoika“, also Mitteln, die 
gegen Einzeller eingesetzt werden. Wieso wird die Babesiose 
„Hundemalaria“ genannt? Weil sie den Symptomen der Malaria beim 
Menschen ähnelt. 
Ehrlichiose 
Verursacht wird die Infektionskrankheit von Bakterien der Gattung 
Ehrlichia. Als Überträger kommen mehrere Zeckenarten wie zum 
Beispiel die Braune Hundezecke infrage. Zu den vielfältigen und wenig 
spezifischen Symptomen zählen unter anderem Fieber, Blutungen, 
Erbrechen, Abmagerung oder Abgeschlagenheit. Generell können sich 
alle Hunderassen infizieren, vor allem gefährdet sind jedoch Welpen. 
Behandelt wird mit Antibiotika. 
FSME 
Nicht nur der Mensch kann nach dem Stich einer infizierten Zecke an 
FSME erkranken. Auch bei Haustieren wie Hunden und Pferden sind 
FSME-Fälle bekannt, sie erkranken jedoch wesentlich 
seltener. Passiert dennoch eine Ansteckung, ist die Krankheit durch 
schwere Verläufe gekennzeichnet, die häufig mit dem Tod des Tieres 
enden. Neben Fieber wurden besonders starke neurologische 
Störungen beobachtet; oft bleibt der Hund für sein restliches Leben 
beeinträchtigt. Im Gegensatz zum Menschen gibt es bislang keinen 
Impfstoff gegen FSME-Viren für Hunde. Aus diesem Grund beschränkt 
sich die Therapie auf die Behandlung von Symptomen. 
Interessanterweise erkranken Hauskatzen – dem derzeitigen 
Wissensstand zufolge – nicht an FSME. 
Anaplasmose 
Ausgelöst wird die Infektionskrankheit durch Bakterien, sogenannte 
„Anaplasmen“. Nach dem Zeckenstich (so heißt es nämlich korrekt) 
befallen diese die Blutzellen ihrer neuen Wirte: Häufig sind Hunde 
betroffen, aber auch andere Säuger erkranken an Anaplasmose – in 
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seltenen Fällen sogar der Mensch. Eine Infektion des Menschen durch 
Hunde gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich. Therapiert wird 
auch hierbei mit Antibiotika. 
Es gibt noch einige andere Krankheiten, die von Zecken übertragen 
werden können. Aber die sind so selten hier in Deutschland, daß ich sie 
mal unter den Tisch fallen lasse. 
Aber ich bitte darum, Euch bei Auslandsfahrten mit den Vierbeinern 
vorher zu erkundigen. 
Wo kann man mit welchen Erregern am häufigsten rechnen: 
Besonders gefährdete Gebiete sind in Süddeutschland sind für die 
Ansteckung von FSME . In Teilen von Mittel und Norddeutschland 
wurden auch vereinzelt Fälle gemeldet. 
Borreliose- und Anaplasmoserreger kann man sich in ganz Deutschland 
abholen, nach einem Zeckenstich !!! 
Die Ehrlichiose der Hunde oder „Canine Ehrlichiose“ tritt vor allem im 
Mittelmeerraum auf. 
Die Babesiose kommt vor allem in den Mittelmeerregionen sowie in 
einigen Gebieten Deutschlands 
vor. 
Zecken entfernen: Was tun, wenn der „Zeckenkopf“ stecken bleibt? 
Bei einer Zeckenentfernung kann es durchaus vorkommen, dass Reste 
der Zecke in der Haut zurückbleiben. Hierbei handelt es sich jedoch 
nicht um den Kopf der Zecke, sondern um einen Teil des 
Stechapparates. Dieser kleine Fremdkörper wird meist von selbst nach 
einiger Zeit abgestoßen. Der vermeintliche „Zeckenkopf“ stellt also kein 
erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. 
Zur manuellen Entfernung gibt es Pinzetten, Karten, Platikhebel sogar 
ein Zeckenlasso… 
Gemeinsam ist allen: So hautnah wie möglich die Zecke erfassen, nicht 
ruckartig – eher langsamer senkrecht von der Haut entfernen. 
Sucht euer Haustier gleich abends nach Zecken ab. Nicht jeder Erreger 
gelangt direkt nach dem Zeckenstich ins Blut des Tieres. Zum Beispiel 
dauert die Übertragung von Borreliose-Bakterien oder Anaplasmen in 
der Regel zwölf bis 24 Stunden, da sich die Erreger im Mitteldarm der 
Zecke befinden und während des Saugaktes der Zecke zuerst in die 
Speicheldrüsen einwandern müssen,um von da aus in den 
Wirtsorganismus zu gelangen. 
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Natürlich(Kokosöl) 
Bei manchen Hunden wirkt Kokosöl mit seine Wirkstoff Laurin so gut, 
daß ein Tier schon zeckenfrei durch den Sommer kommt.Allerdings 
muss man jeden Tag aufs Neue äußerlich ölen. Kokosflocken innerlich 
nutzen da gegen Zecken nicht viel. 
„Spot-on-Präparate“ werden auf die Haut des zu schützenden Tieres 
getropft. Um zu verhindern, dass das Tier sie ableckt, werden die 
Präparate im Nackenbereich verabreicht. Von dort verteilen sie 
sich über die Talgdrüsen der oberen Hautschichten. Der Schutzeffekt 
bleibt über mehrere Wochen bestehen, sollte aber entsprechend den 
Anwendungshinweisen regelmäßig aufgefrischt werden. 
Die Halsbänder zur Zeckenabwehr sind meist gummiartige Halsbänder, 
die dem Hund dauerhaft angelegt werden. Für die Wirksamkeit ist es 
wichtig, dass der Hund das Halsband durchgehend trägt. 
Diese Halsbänder sind sowohl mit natürlichen als auch chemischen 
Wirkstoffen zu bekommen. 
Zeckenhalsbänder mit natürlichem Wirkstoff: 
- Bio-Schutzhalsband mit Wirkstoff Kokosöl 
- Neem Kräuter-Halsband (Wirkstoffe des Neembaums) 
Beispiele für Zeckenschutzhalsbänder mit chemischem Wirkstoff: 
- Halsband (Wirkstoff Delamethrin) 
- Halsband ( Wirkstoff Imidacloprid, Flumethrin) 
Für Hunde die gerne und oft schwimmen, sind solche Halsbänder nicht 
geeignet, da die Wirkstoffe durch das Wasser aus dem Halsband 
ausgespült werden und dadurch auch in die Gewässer 
gelangen. 
Dann gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit dem Hund eine Tablette 
gegen den Zeckenbefall oral zu verabreichen. 
Wer mag kann seinem Hund auch noch zusätzlich ein schönes 
Bernstein- oder Keramikhalsband anziehen. 
Die Hauptsache ist und bleibt, dass wir und die Hund gesund und ohne 
unerwünschte „Untermieter“ durch das Jahr kommen. 😊 
 
Conny Lönnecker 
Quellen: www.zecken.de 
www.bfr.bund.de 
(sh) 
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Sportliche Pulis: Flyball 

 
Lenie de Vos ist mit ihrer Hündin Daisy von den zotteligen Gefährten in 
der Hundesportart Flyball aktiv und hat uns diese schönen Fotos 
geschickt! Vielen Dank! 😊 
 
(sh) 
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Puliwanderung im Hunsrück 
 
Ich liege in meiner Hängematte und blättere im letzten PuK-aktuell … 
Unverhofft bleibe ich bei der Ankündigung zum Wanderwochenende 
hängen, schaue mir die Fotos an und freue mich. Ich stelle fest, dass 
sich so viele schon nach kurzer Zeit vergessene Augenblicke wieder in 
Erinnerung rufen. Es sind schließlich nicht nur Fotos, es sind kleine 
Zeitfenster in die ich zurückversetzt werde und an die ich mich sehr 
gern erinnern möchte. Und in der Zeitschrift die noch neben mir liegt 
steht ja nicht umsonst „Das wird ein Hit.“ 
Ja es war ein Hit oder eher das Wanderwochenende war einfach spitze! 
So kann man es wirklich sagen, denn alles stimmte. Es war alles 
perfekt organisiert, tolles Wetter, fröhliche Menschen, ausdauernde 
Pulis und entspannte Locations. 
Anreisen konnte man je nach Wunsch bereits am Freitag. Uns, meine 
Freundin Gitta mit ihrem Beardi war auch mit von der Partie, war dies 
leider noch nicht möglich, wir trafen jedoch am Samstagmorgen 
pünktlich im Hotel ein und starteten direkt in die erste organisierte 
Wanderung. Diese mussten wir pünktlich starten, da schwere Unwetter 
gemeldet waren und die Durchführung bedrohten. Axel und Ingrid 
hatten anscheinend den richtigen Draht nach oben, so dass wir immer 
genau in dem Gebiet liefen, was trocken blieb. Also vor uns Unwetter, 
hinter uns Unwetter und wir immer genau im Sonnenzentrum durch 
welches uns Axel führte und uns zusätzlich mit seinem interessanten 
Wissen fütterte. 
Wir folgten dem Wanderweg, der einfach sehenswert ist. Voller Elan 
und mit guter Laune im Gepäck führte uns der Weg an Bächen vorbei, 
auch mal über kleinere Brücken immer tiefer in die sich öffnende 
Landschaft. Diese war so abwechslungsreich, dass uns schnell klar war, 
die Reise hat sich bereits gelohnt. 
Auf halber Strecke stand Axels Wagen, randvoll gefüllt mit allem, was 
des Wanderers Durst und Hunger stillt. Die Leckereien beschränkten 
sich nicht nur auf Wasser und Brötchen, es war auch für verschiedene 
Käsesorten, Wurst und heimischem Wein gesorgt. Das war eine wirklich 
schöne Pause und tat allen gut. Ein angrenzender Bach ließ den Pulis 
die Chance sich bei einem Bad abkühlen zu können. Nach der Pause 
bestand die Möglichkeit, für die, die nicht mehr so gut zu Fuß waren, 
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von Axel mit dem Auto mitgenommen zu werden. Hey super, was für 
ein gut durchdachter Service. 
Wir anderen machten uns unter Ingrids Führung erfrischt auf in die 2. 
Etappe. Geplant waren schließlich für diesen Tag ganze 13 km. Auch 
wenn dies nicht viel klingt, sollte jeder der diesen Weg noch nicht 
gegangen ist daran denken, dass wir dabei auch etliche Höhenmeter 
dabei überwunden haben. Den ein oder anderen „Flachlandindianer“ 
hat dies somit schon ein wenig gefordert. Trotz der teilweise 
ungeahnten neu entdeckten Muskeln an der Wade oder den 
Oberschenkeln, war es traumhaft schön und man begreift wieder 
einmal, dass unser Deutschland wirklich sehenswerte Ecken bietet, die 
sich lohnen. Bis zum Schluss blieben alle mit Lust dabei und es hat viel 
Spaß gemacht. 
Erschöpft, aber glücklich und mit gutem Appetit kamen alle gesund am 
Hotel an. Man konnte aus Menüvorschlägen wählen, oder sich ein 
eigenes Menü zusammenstellen. Das Hotelteam war hier flexibel. 
Zusätzlich ist hier zu erwähnen, dass das Hotel nicht nur flexibel bei 
der Menüauswahl war und schön ausgestattete Räumlichkeiten besitzt, 
es war auch für unsere Zwecke echt passend, da es sehr 
hundefreundlich war. So etwas ist in vielen Gegenden immer noch 
schwer zu finden, umso schwieriger bei der Ankündigung von 30 Puli. 
Die Zimmer waren großzügig geschnitten und auch die kleinen 
Häuschen, die wir angemietet hatten sind empfehlenswert. Den Abend 
ließen wir mit guten Gesprächen und guten Wein ausklingen und 
gingen müde, berauscht von den vielen tollen Eindrücken und erschöpft 
schlafen, da es ja am nächsten Morgen fröhlich wieder weiter gehen 
sollte.  
Tag Zwei begann mit einem großzügigen Frühstücksbuffet, damit alle 
frisch ausgeruht und gestärkt in den Tag starten konnten. 
Um 11.00 Uhr trafen sich alle, Axel verteilte die Karten, damit niemand 
auf Abwege kommt oder für den Fall das man vielleicht aus Versehen 
mal die Truppe verlässt. Und schon ging es los in das neue Abenteuer. 
Dieses Mal mussten wir erst ein kleines Stück mit dem Auto fahren um 
an den Startpunkt zu gelangen. Und es war ein herrlicher Tag. 
Sonnenlicht glitzerte durch die Baumwipfel. Wenn man an den Blick 
von der Krone der Bäume an der Rinde entlang gleiten ließ, konnte man 
an unzähligen Bäumen geschnitzte und gemalte Gesichter entdecken, 
die Künstler dort hinein gezaubert hatten. Wieder ging es über Stock 
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und Stein, über Brücken, Bergauf und Bergab, so dass es war, als würde 
man über verwunschenen Wegen wandeln. Eigentlich sollten wir die 
Gesichter zählen, aber das war nicht so einfach, da man so beeindruckt 
war von den schönen Wegen und so hörten wir schnell auf zu zählen 
und bestaunten diese nur noch und ließen uns von dem Weg vom Alltag 
entführen. Wir genossen den Weg, die kleinen Brücken und das vor sich 
hin plätschernde Wasser darunter.  
 

 
 
Ach und wer es selbst testen möchte, sollte wenn er alle entdeckt 
insgesamt 42 Geistern ins Gesicht geblickt haben. Axel ist diesen Weg 
bereits oft gelaufen und hat es uns am Ende doch verraten. 

Zum Mittag kehrten wir in ein nur fußläufig erreichbares rustikales 
Lokal ein. Somit ein kleiner Tipp von Kennern. Dort wurden wir am 

Eingang, von dem dort wohnhaften freilaufenden Ziegenbock, in 
Empfang genommen wurden. Er war doch ein wenig von dem Trubel der 

Puli-Gesellschaft beeindruckt. Im Hof des Lokal fanden wir Schatten 
unter hohen Bäumen und es bot sich uns ein atemberaubender Blick 

über den Rhein. Für den kulinarischen Gaumen war mit Braten, 
Leberkäs und ein vegetarisches Gericht und erfrischenden Getränken 
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gesorgt. Auch hier war durch gute Abstimmung im Vorfeld mit der 
Küche und gut eingeplante Wanderzeit alles hervorragend organisiert. 
Gestärkt sollte es weitergehen zu einer Zollburg direkt am Rhein. Stark 
bergab führte uns der Weg nach wenigen Gehminuten zielstrebig der 
Burg entgegen. Die Burg war gut restauriert und in einem 
bemerkenswerten Zustand. Wir besichtigten die Burganlage mit ihren 
liebevoll und detailgetreu eingerichteten Burgzimmern, dem romantisch 
anmutendem Burggarten in dem die Blüten ihren ganzen Reiz 
verstrahlten. Leicht konnte man sich hineinversetzen, wie hier auch 
Feierlichkeiten ausgerichtet werden können.  
Doch nach dem Abstieg und der Pause folgte, was nun folgen muss. „Der 
Aufstieg!“ Das war wirklich nichts für so ungeübte Wanderer wie mich – 
schon echt anstrengend so ein Berg. Und wir mussten weit rauf. Unser 
Parkplatz befand sich auf 400 Höhenmetern über uns. Das Wanderfeld 
zerriss ein wenig und die Gespräche wurden dünner. Aufgeben kam 
trotzdem nicht in den Sinn. Tapfer schleppten wir unsere müder 
werdenden Körper stetig dem Ziel entgegen. Wir wussten ja, was uns 
Tolles im Hotel erwartete. Der Hotelchef persönlich wollte uns mit 
einem Barbecue auf dem Holzgrill empfangen. Die letzten zwei 
Kilometer haben wir nicht aufgegeben, ähm eher sind wir 
unaufgefordert abtransportiert worden oder sagen wir lieber 
netterweise von Axel, Catrin und Ines abgeholt und zu den Parkplätzen 
gefahren worden. Im Hotel wieder angekommen wollten erst einmal alle 
nur noch eines. Sich vom Staub und Schweiß befreien und DUSCHEN. 
So wie man war, wollte keiner das leckere Essen genießen. Also 
verschwand man kurz im Zimmer, duschte, versorgte die Puli  und 
Hunde mit Futter und schon fieberte man dem lang ersehnten 
entgegen. Endlich war es so weit. Das Essen hatten wir uns redlich 
verdient. Und es wurde gegrillt. Der Koch hat sich nicht lumpen lassen 
und die verschiedensten Leckereien vorbereit. Lamm, Rind, Fisch, 
Bananenblätter mit Schafskäse und Oliven gefüllt, Salate sorgten 
dafür, dass für jeden etwas dabei war. Wirklich eine umfangreiche und 
leckere Auswahl um diesen Tag abzurunden. An diesem Abend saßen 
wir alle zusammen an der Bar, an einem großen Holztisch und ließen 
den Tag Revue passieren und erzählten uns die besten Puligeschichten. 
Es war sehr gemütlich und es wurde viel gelacht. Alle waren entspannt 
und müde und mir wurde bewusst, dass sich das Wanderwochenende 
seinem Ende neigt. 
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Auch der letzte Tag begann mit einem guten Frühstück. Jeder hatte 
Zeit aus dem Hotel auszuchecken und sich bis halb elf auf der Terrasse 
zum letzten Wanderprogramm zu treffen. Axel verteilte noch einmal die 
vorbereiteten Karten an alle und los ging es pünktlich um 11 Uhr mit 
dem Auto zu einem Waldparkplatz. Der Weg führte durch verschiedene 
Waldabschnitte und war gut zu laufen. Für diesen Tag standen nur 8 
km auf dem Programm. Also nur noch ein „Kinderspiel“ für uns. Gegen 
13 Uhr waren wir wieder am Parkplatz und dann hieß es Abschied 
nehmen von allen Mitwanderern. 
Wir waren uns alle einig, es war ein tolles Wanderwochenende! 
Ganz lieben Dank an Ingrid und Axel Tubbe, Danke auch an Charly der 
auch im Vorfeld den einen oder anderen Weg mit ablief und 
Restaurants testete. 
Es war ein unvergessenes Wochenende, ohne Probleme, perfekt 
organisiert, liebevoll arrangiert und mit dem Wetter auf unserer Seite. 
Es wird für mich unter die Highlights meiner fast 25 Jahre Puli Klub 
gespeichert. 
Wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. 
Katja mit Moha + Gitta mit Barkley 
 
(Betty musste ja bei Ihren Babies zu Hause bleiben.) 
Hierzu lieben Dank an meinen Mann, Christian, und an meine Kinder, 
die das Wanderwochenende für mich möglich machten, weil sie sich so 
liebevoll um unseren F-Wurf gekümmert haben. 
 
Katja Möwius 
 
(sh) 
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Sieben neue Zuchtrüden für den Dt. Puli Klub 
 
Bereits im Februar hatten wir einen Körtermin in Oer-Erkenschwick. 
Dorthin kamen drei Rüden mit ihren Besitzern, die sich bereit erklärt 
haben ihre Rüden zur Zucht zur Verfügung zu stellen.  
Im März in Offenburg war der 2. Körtermin 2017 und auch dort wurden 
vier neue Deckrüden für den Klub angekört.  
Jede Hündin und jeder Rüde der uns für unsere Zucht zur Verfügung 
steht bringt uns weiter. Wer Interesse hat zu erfahren, wie das geht und 
was man dafür machen muss, kann sich gern mit mir in Verbindung 
setzen, wir helfen sehr gerne beim Einstieg in die Zucht. Nähere Infos 
zu unseren Deckrüden im Klub auf unserer Homepage www.puli.de 
unter Deckrüden! 
 
Katja Möwius 
 
Hier die neuen Deckrüden im Bild: 
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1.von links: Edgar von den zotteligen Gefährten, 
2.von links: Bozontos von den zotteligen Gefährten, 
ganz rechts: Linus von Montville 
 
(und in der Mitte sieht man zwei Pulimädchen, die auch gern mit auf 
das Foto wollten 😊 ). 
 
 
 

 
 

 
 
 

Edward von den
zotteligen Gefährten
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(sh) 

Fido vom Müllersgrund

Anoki Kimi von
den Dreads on Paws
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Besuch bei den deutschen Obedience-Meisterschaften 
 
Am 9.4.2017 fanden in Herne die deutschen Meisterschaften in 
Obedience statt. Der mittlerweile 5 Jahre alte Arpad zum weißen Glück 
nahm daran teil. Da seine neue Heimat nahe Stuttgart liegt war dies 
eine gute Möglichkeit den „Kleinen“ wiederzusehen – von klein war aber 
gar nicht mehr zu reden, da er seine Mutter an Größe überholt hat. Als 
wir gegen 9:00 Uhr dort ankamen hatte er leider schon seine erste 
Prüfung absolviert. So nutzten wir die Zeit zu einem Spaziergang mit 
Mutter und Sohn. Die beiden Hunde kamen sich in der Zeit wieder 
näher und die Menschen plauschten über den Puli – seine Eigenheiten 
und die Gemeinsamkeiten zwischen Vater, Mutter und Sohn. Auf die 
letzte Prüfung konnten wir leider nicht mehr warten da sie erst um 
17:00 Uhr stattfand. Abends erhielten wir dann ein Foto von Arpad mit 
einer schönen Rosette in den deutschen Farben. Er hat zwar keinen der 
ersten Plätze belegt, aber als einziger Puli so manchem Border Collie 
gezeigt, dass es auch noch andere Rassen gibt die diese Hundesportart 
betreiben können. 
Bonny war zumindest sehr stolz auf ihren „Kleinen“. 
 
Familie Steinhoff 
(sh) 
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Pulitreffen mit Kesselgulasch in Stechau  
 
Am 8. Juli 2017 traf sich die Landesgruppe Ost zu einem 
Pulispaziergang mit anschließendem Essen im wunderschönen 
Bauerngarten von Familie Handschuh in Stechau.  
Um elf Uhr trafen sich (fast) alle im weitläufigen Garten. Dort wurde 
schon geplauscht und die Pulis konnten sich begrüßen, bis eine Stunde 
später eine Nachzüglerin aus Berlin eintrudelte. Dann konnte der 
Spaziergang losgehen.  
Los ging es durch die Dorfstraße, vorbei an entspannt vor ihren 
Häusern sitzenden Bewohnern, die uns freundlich begrüßten. An der 
Dorfkirche, auf der eine Storchenfamilie ihr Nest hatte, bogen wir ab 
auf einen Feldweg.  
  
Die Runde war sehr abwechslungsreich. Im Wald schwirrten unzählige 
kleine Schmetterlinge um uns herum. Nach ca. 90 Minuten erreichten 
wir wieder den Ort, begrüßt von einem Feuerwerk (!!!). – Dieses galt 
zwar einer Gruppe Motorradfahrern, aber wir freuten uns trotzdem.  

 
Anschließend begaben wir uns im Garten von Gabi und Holger 
Handschuh an die schön gedeckte Tafel. Gabi hatte schon das Feuer mit 
dem Kesselgulasch vorbereitet. Dazu gab es selbstgebackenes Brot.  
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Als Nachtisch gab es noch Kuchen und Wassermelone und dermaßen 
genudelt setzten wir uns alle nur noch in den Schatten und plauschten 
über unsere Pulis. 
 

 
Nur ein paar Tassen Kaffee konnten uns wieder aus unserer Lethargie 
holen, um danach noch die Agilityhürden im Garten auszuprobieren. 
 

 
 
Am frühen Abend kam noch die Nachbarin von Frau Handschuh vorbei, 
um uns zu einem Hofrundgang abzuholen.  
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Die Familie hat frei laufende  Schweine 
und Rinder, von denen das Fleisch im 
Kesselgulasch stammte – bzw. von deren 
nicht mehr lebenden Verwandten....  
Ein Highlight waren die jungen Ferkel, die 
wir auch auf den Arm nehmen durften.  
Schließlich halfen wir Familie Handschuh 
noch beim Aufräumen und konnten uns 
kaum losreißen, um uns auf den für alle 
langen Heimweg zu machen. Aber wir 
waren uns alle einig, dass wir diesen 
Besuch mal wiederholen müssen!  
Das nächste Pulitreffen wird im 
Spätsommer oder Herbst von Sonja Koppe 
organisiert und in der Gegend von Berlin 

stattfinden. Der genaue Termin wird rechtzeitig auf der Homepage des 
PuK bekanntgegeben. 
 
Daniela Klein 
(dk) 
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Puli-Event im Freilichtmuseum Bad Sobernheim 
 
Am Sonntag den 16.07.2017 trafen sich 15 Pulis zu einer gemeinsamen 
Mission: den Besuchern des Freilichtmuseums Bad Sobernheim diese 
besondere und charmante Rasse näher zu bringen. 
 
Die kleine Gruppe sammelte sich am Wegesrand im Herzen des 
Museums und verteilte Flyer oder sprach mit den vielen interessierten 
Besuchern. Auch Vorführungen der Sportlichkeit einiger Hunde 
begeisterten die Vorbeikommenden. 
 
Hierbei war es besonders schön zu sehen wie die anfängliche Skepsis 
mancher Leute nach und nach verschwunden ist. Fragen wie: Macht 
das Fell nicht eine Menge Arbeit und ob der Puli als Hütehund auch 
familienfreundlich ist konnten schnell geklärt werden.  
Auch die kurz geschnittene Version der Pulifrisuren und vor allem das 
freundliche und offene Wesen aller Hunde sorgten dafür, dass diese 
wundervolle und viel zu unbekannte Rasse einige Fans dazu gewonnen 
hat. 
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Einen besonderen Beitrag 
hierzu hat Charly Schneider, 
Axel und Ingrid Tubbe 
geleistet, die diese 
Möglichkeit für den Puliklub 
geschaffen haben. 
Da fehlt jetzt nur noch der 
Puli-Nachwuchs um diese 
tollen Begleiter wieder weiter 
zu verbreiten. 
 
 
 
 

Manuela Müller mit Negro und Rudi 
(sh) 
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1.Vorsitzende / Geschäftsstelle 

Katja Möwius 
Barbarastr. 4a 
48734 Reken 

Tel.: 02864 – 94 30 545 
Handy: 0173-8554721 

info@puli.de 
 

Stellvertretender Vorsitzender 
Stephan Klautke 
(kommissarisch) 

Robert-Koch Str. 2a 
30900 Wedemark 

Tel.: 05130-954 24 74 
ausstellungen@puli.de 

 
Kassierer 

Karl-Heinz Schneider 
Dorfstr. 12 
56858 Belg 

Tel.: 06543-3287 
kasse@puli.de 

 
Zuchtbuchstelle 

Tessa Sizaret 
Untere Heidestr. 56 

44693 Bochum 
Tel.: 0179 5488104 
zuchtbuch@puli.de 

 
Welpenvermittlung 

Brigitte Weindorf 
Eschenhofweg 38a 

21039 Hamburg 
040-7205411 

welpen@puli.de  
 

Ausstellungwesen 
Stephan Klautke 

Robert-Koch Str. 2a 
30900 Wedemark 

Tel.: 05130-954 24 74 
ausstellungen@puli.de 

 
Tierschutzangelegenheiten 

Yvonne Klautke 
(siehe Ausstellungswesen) 

tierschutz@puli.de 
 

Ausbildungswesen 
Ralf Hüber 

Am Mühlbach 17 
73575 Leinzell 

Tel./Fax 07175-1620 / 7985 
hueber@puli.de 

 

 
Ehrenvorsitzende 
Gerda Händschke 

Am Knochengraben 39 
64688 Lautertal 

Tel.: 06254 – 7234 
g.haendschke@puli.de 

 
Hauptzuchtwartin 

Katja Möwius 
(kommissarisch) 

(siehe 1. Vorsitzende) 
 

Zuchtwarte 
Gerda Händschke 

(siehe Ehrenvorsitzende) 
 

Edith Schön 
(siehe Zuchtrichter) 

 
Petra Hüber 

(siehe Ausbildungswesen) 
 

Jürgen Klohn 
In der Hauschlade 15 

58802 Balve 
 

Vera Mayer 
Waldstr. 10 

91227 Leinburg 
 

Eva Meyer 
(siehe Öffentlichkeitsarbeit) 

 
Petra Caspelherr 

Schatteburger Str. 21 
28617 Rhaudenfehn 
caspelherr@web.de 

 
Zuchtrichter/in 

 
Edith Schön 
Flurstr. 34 

90513 Zirndorf 
Tel.: 0911-6003137 

 
Guido Schäfer 

Koblenzer Str. 4d 
56759 Kaisersesch 

hightowers@t-online.de 
 

Istvan Csik 
Grubenstr. 98 

66540 Neunkirchen 
 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

Eva Meyer 
(kommissarisch) 
Pleugerstr. 24 

44229 Dortmund 
Tel.: 0231-6 10 54 10 

eva@puli-weiss.de 
 

Webmaster 
Christian Straub 
Barbarastr. 4a 
48734 Reken 

webmaster@puli.de 
 

Landesgruppen  
Nord 

Yvonne Klautke 
(siehe Tierschutzangelegenheiten) 

 
Mitte 

Ingrid Tubbe 
Mainzerstr. 42 

55437 Ockenheim 
06725-301219 

tubbe@kabelmail.de 
 

West 
Pascal Schäpers 

Von Bodelschwingh Str. 5 
48734 Reken 
0172-2996687 

DsGMemphis@gmx.de 
Ost 

Daniela Klein 
Gebrüder-Wright-Str. 45 

14089 Berlin 
01575-1032338 

danielaklein@mail.de 
 

Süd 
Susanne Reres 
Neue Steige 25 

74869 Schwarzach 
01520-4267062 

sreres@gmail.com 
 

Bankverbindung 
Sparkasse Giessen 

Kto.-Nr. 224 023 934 
BLZ 513 500 25 

 
Mitgliedsbeiträge/Jahresbeitrag 

Vollmitglieder 45,— Euro 
Anschlussmitgliedschaft 10,— Euro 
Familienmitgliedschaft 15,— Euro 

Aufnahmegebühr 15,— Euro 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 


