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- Aktuell
Deutscher Puli Klub e.V.
eine Gemeinschaft der Puli‐Freunde

Bietet gemeinsame Veranstaltungen rund um den Puli:
Mitgliedertreffen, Spaziergänge, Ausstellungen, Weiterbildung!

Steht in allen Puli‐Fragen mit Rat und Tat an Ihrer Seite:
Mitglieder in ganz Deutschland und im Ausland helfen gerne!

Berät in Zuchtbelangen:
Erfahrene Züchter unterstützen Sie bei Ihrer Puli‐Zucht!

Vermittelt Welpen:
Regelmäßig bestens aufgezogene Welpen aus kontrollierten
Liebhaberzuchten!

Informiert:
Durch die drei Mal jährlich erscheinende Klubzeitschrift
PuK‐Aktuell mit Geschichten und Fotos rund um den Puli, Sachbeiträgen,
Veranstaltungshinweisen, Ausstellungsberichten, Leserzuschriften etc.!

Ausgabe 02 / 2012
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Nicht alle Urlaubsziele sind für Vierbeiner geeignet, und auch alte oder kranke
Hunde sollten keinesfalls dem Stress einer langen Reise ausgesetzt werden. In
solchen Fällen ist es besser, den Vierbeiner in der Obhut anderer
Familienmitglieder oder guter Freunde zu wissen. Auch eine Hundepension ist
eine Alternative, wenn das Haustier nicht mit auf die Reise darf. Allerdings
sollte man seinen Hund von klein auf an Aufenthalte in der Tierpension
gewöhnt haben, damit er sich dort auch heimisch fühlt und seine
Bezugspersonen während der Ferien nicht allzu sehr vermisst.
Vorbereitung
Eine Urlaubsreise mit Hund sollte gut durchgeplant werden. Es ist
empfehlenswert, sich bereits einige Wochen vor Reiseantritt zu erkundigen, ob
Vierbeiner am Urlaubsort erwünscht sind oder nicht.
Hundehalter sollten einen hundefreundlichen Urlaubsort wählen: Es ist keine
Alternative, den Vierbeiner den lieben langen Tag lang im Hotelzimmer
einzuschließen, während sich die Zweibeiner am Strand vergnügen. Deshalb:
Wählen Sie ein haustierfreundliches Ferienhaus! Da haben Zwei‐ und
Vierbeiner ausreichend Platz und gemeinsam Freude am Urlaub.
Das Reiseequipment
Hunde müssen zwar keine Koffer packen, aber dennoch benötigen sie einige
wichtige Utensilien, wenn es auf die Reise geht. Futter‐ und Wassernäpfe

Seite 4

gehören zum Reiseequipment, und auch das Lieblingsspielzeug und eine
weiche Hundedecke sollten keinesfalls fehlen.
Abhängig vom Ziel der Reise, sollte man auch daran denken, Hundefutter
mitzunehmen. Oft ist die gewohnte Futtersorte am Urlaubsort nicht erhältlich
oder wird für einen horrenden Preis angeboten. Auch Medikamente sollten in
ausreichender Menge mitgenommen werden.
Da es in manchen Ländern Pflicht ist, Hunden in öffentlichen Verkehrsmitteln
und auf Fährschiffen Leine und Maulkorb anzulegen, dürfen auch Halsband,
Leine und Maulkorb nicht im Reisegepäck fehlen, wenn man in eine Region
fährt, die Hundehaltern diese Pflichtübung abverlangt. (Vor dem Urlaub in der
Botschaft des jeweiligen Landes erkundigen! Dort erfährt man alles über die
aktuellen Bestimmungen am Urlaubsort.)

Heimtierausweis
Monatelange Wartezeiten, aufwändige und teure Tests – das war einmal: Die
Einreise mit einem Hund in Länder wie Schweden oder Großbritannien ist seit
dem 1. Januar 2012 einfacher. Das gilt vor allem in Hinblick auf die
Blutuntersuchung der Tiere, die in manchen Nationen bislang noch
vorgeschrieben ist.
Mit diesem sogenannten Titertest wurde traditionell die Wirkung der
Tollwutimpfung überprüft – von der Blutentnahme bis zur möglichen Einreise
verging eine Wartezeit von mindestens sechs Monaten. Künftig ist der
Nachweis der Tollwutimpfung ausreichend, die Einreise kann 21 Tage nach der
Impfung erfolgen. Neben Schweden und Großbritannien gelten die
vereinheitlichten Einreisebestimmungen auch für Irland und Malta. Für die
Einreise nach Großbritannien, Irland, Finnland und Malta ist zusätzlich
weiterhin die Behandlung gegen Fuchsbandwurm nachzuweisen.
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Die Regeln der EU Verordnung 998/2003 mit dem Verzicht auf den Bluttest ab
dem Januar 2012 gelten für Tiere aus EU‐Ländern sowie einigen Ländern
außerhalb der Europäischen Union wie den USA oder Australien. Unverändert
gültig sind Vorschriften wie die Kennzeichnung mit Microchip oder das
Mitführen des EU‐Heimtierpasses.
Die aktuellen Einreisebestimmungen 2012 finden Sie als Nobivac‐Service auf
http://www.msd‐tiergesundheit.de/news‐
public/Einreisebestimmung_2012.aspx
Wie reist „Bello“ am bequemsten?
Ferne Urlaubsziele lassen sich auf ganz unterschiedliche Weisen ansteuern:
Man reist mit dem eigenen Auto, fliegt, lehnt sich entspannt im
Großraumwagen eines klimatisierten Zuges zurück oder vertraut sich der
Seetauglichkeit eines Schiffes beziehungsweise einer Fähre an.
Jeder hat seine persönlichen Präferenzen, wenn es darum geht, ein geeignetes
Transportmittel zu finden. Doch welche Fortbewegungsmöglichkeit kommt am
ehesten den Bedürfnissen unseres Hundes entgegen?
Mit dem Auto unterwegs
Die Anfahrt mit dem eigenen Auto ist sicherlich die bequemste Alternative,
wenn man mit seinem Haustier durch die Lande reist. Der Hund wird im
hinteren Teil des Fahrzeugs untergebracht und mithilfe eines Gitters, eines
Netzes oder eines Gurtes abgesichert, damit er im Fall einer ungewollten
Vollbremsung nicht durch das Fahrzeug geschleudert wird. Auch eine
Hundetransportkiste oder ein Hundeanhänger sind praktisch. Man sollte
keinesfalls auf diese Vorsichtsmaßnahmen verzichten, da Hund und Halter in
einer Extremsituation stark gefährdet sein können und auch noch gegen
geltende Gesetze verstoßen.
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Die Anreise im eigenen Fahrzeug ermöglicht, jederzeit Ruhepausen einzulegen.
Gerade bei langen Strecken, sollte man oft pausieren und dem Hund die
Möglichkeit einräumen, sich zu lösen, eine kleine leicht verdauliche Stärkung zu
sich zu nehmen und etwas zu trinken.
Dabei sollte man darauf achten, dass sich der Vierbeiner nicht unkontrolliert
„den Bauch voll schlägt“. Ein voller Magen kann bei einem reisenden Hund
Übelkeit verursachen und einen unangenehmen Brechreiz auslösen. (Um
Übelkeit zu vermeiden, sollte der Hund während der letzten Stunden vor der
Abreise nichts mehr zu fressen bekommen.)Die Ruhepause auf dem Rastplatz
sollte unter allen Umständen im angeleinten Zustand vonstatten gehen. Auch
wenn der Hund ansonsten auf das leiseste Kommando hört, kann es passieren,
dass er verunsichert auf die ungewohnte Umgebung, den Reisestress und
unbekannte Geräusche reagiert.
Empfehlenswert ist bei Reisen ins Ausland der Abschluss einer europaweiten
Schutzbriefversicherung. So wird beispielsweise bei einer Erkrankung oder
einem Todesfall für Mitglieder des ACV der Heimtransport und die Versorgung
des Hundes sichergestellt
Sonneneinstrahlung
Auf dem Weg in südliche Gefilde kann der Innenraum nicht klimatisierter Autos
Schweiß treibende Temperaturen erreichen. Hundehalter sollten darauf
achten, dass ihr Tier ausreichend Kühlung und Frischluft erhält, ohne dabei
ständiger Zugluft ausgesetzt zu sein.
Die hinteren Seitenscheiben des Fahrzeugs können beispielsweise mit einem
leicht zu installierenden Sonnenschutz versehen werden. Auch ein feuchtes
Handtuch, das man einfach für wenige Minuten auf den Hundekörper legt,
kann hilfreich sein. Bei großer Hitze ist auf eine regelmäßige Versorgung mit
frischem Trinkwasser zu achten.
Mit dem Zug
Im Prinzip spricht nichts dagegen, mit einem Hund eine Zugreise anzutreten.
Lange Zugreisen sind jedoch problematisch, weil sich der Hund im Zug weder
ausreichend bewegen, noch nach Lust und Laune lösen kann. (Für
unkalkulierbare Notfälle sollte man auf jeden Fall ein Aufsammel‐Set und eine
Rolle Küchenpapier mitnehmen!).
Kleinhunde, die während der gesamten Dauer der Reise in ihrer Transportbox
bleiben, reisen innerhalb Deutschlands in der Regel kostenlos. Für große und
freilaufende Hunde muss der Tierhalter zusätzlich zu den Kosten für das eigene
Ticket, den halben Fahrpreis für den Vierbeiner mit einkalkulieren.
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Über den Wolken
„Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein...“, sang der Liedermacher
Reinhard May und kann damit keinesfalls im Flugzeug reisende Hunde gemeint
haben. Mittelgroße und große Hunde reisen nämlich im Frachtraum des
Flugzeugs und haben während der gesamten Flugzeit keine Möglichkeit, ihre
enge Transportkiste zu verlassen.
Kleinhunde genießen das Privileg im Passagierraum reisen zu dürfen – in einer
Transportkiste versteht sich.
Die Transportkiste
Unabhängig davon, ob der Hund im Passagier‐ oder im Frachtraum reist, sollte
man ihn an die Transportkiste gewöhnen, bevor man ihm eine längere Reise
zumutet. Dann fühlt er sich im lauten Bauch des Flugzeugs nicht ganz so
unwohl und hilflos. Der Hundebesitzer kann auch ein getragenes T‐Shirt in die
Transportbox legen. Der spezifische Geruch der Bezugsperson wirkt sich in der
Regel beruhigend auf den Vierbeiner aus.
Die Größe der Transportbox sollte den körperlichen Ausmaßen des Hundes
angepasst werden. Der Hund muss sich in der Transportbox problemlos setzen,
stellen, drehen und legen können.

Hygiene
Während eines mehrstündigen Fluges kann es in einer Transportkiste zu
kleinen und großen Missgeschicken kommen. Der Boden der Box sollte deshalb
auf jeden Fall mit einer weichen saugfähigen Matte ausgelegt werden, die
Flüssigkeit innerhalb weniger Augenblicke aufsaugt. Eine saugfähige Matte ist
die einzige Möglichkeit, um zu verhindern, dass der reisende Vierbeiner
stundenlang im Nassen sitzt.
Neigt der Hund zu Übelkeit, kann man sich beim Tierarzt erkundigen, ob man
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dem Vierbeiner mit einem Mittel gegen Reisekrankheit helfen kann.
Trotz allem verursacht eine Flugreise bei vielen Hunden vehementen Stress.
Alte und kränkelnde Vierbeiner sollten nur im Notfall mit dem Flugzeug reisen.
Fähren
Auch auf Fährschiffen trifft man immer wieder auf Hunde. Zwar herrschen an
Bord meistens strenge Auflagen für Hundehalter (Leinen‐ und Maulkorbzwang),
aber zumindest kann man seinen Hund in der Regel auf eine Fähre mitnehmen
und den Radius der Urlaubsreise erweitern.
In nördlichen Ländern dürfen Hunde meistens nicht auf das Deck des Schiffes.
Der Vierbeiner muss die Überfahrt in seiner Transportkiste im Auto
durchstehen. In südlichen Regionen hat kaum einer etwas dagegen, wenn man
mit seinem angeleinten Vierbeiner auf dem Passagierdeck promeniert. In
Restaurants und Kabinen bittet man mit einem Hund allerdings vergeblich um
Einlass. Für Fährüberfahrten gilt natürlich auch: Aufsammel‐Set und
Küchenpapier nicht vergessen!

Am Urlaubsort
Der Urlaub in südlichen Ländern birgt unter Umständen Risiken, an die man vor
der Reise nicht gedacht hat. Gerade im Mittelmeerraum häufen sich
Erkrankungen, die bei uns seit Jahren als ausgestorben gelten. Parasiten und
infizierte Hunde kommen als Hauptüberträger in Frage und sollten deshalb –
soweit möglich – von unserem Vierbeiner ferngehalten werden.
Insekten und Parasiten lassen sich mithilfe eines wirksamen Insektenmittels
abschrecken. Ihr Tierarzt kann Ihnen sicherlich ein geeignetes Präparat
empfehlen.
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Babesiose, Leishmaniose, Ehrlichiose und Dirofilariose (Herzwurmerkrankung)
sind überwiegend parasitär bedingt und gehören zu den Krankheiten, die am
häufigsten aus südlichen Ländern eingeschleppt werden. Da Babesiose und
Ehrlichiose überwiegend durch Zecken, Leishmaniose durch Sandmücken und
der Herzwurm durch über 70 verschiedene Arten von Stechmücken übertragen
werden, bleibt dem Hundehalter nur eine Alternative: Er muss seinen
Vierbeiner so effektiv wie möglich vor Parasiten schützen.
Babesiose und die Herzwurmerkrankung können zudem durch weitere
prophylaktische Maßnahmen vorgebeugt werden: In mehreren europäischen
Ländern wird inzwischen ein Impfstoff gegen Babesiose eingesetzt, der eine
Grundimmunisierung gegen diese Erkrankung bewirken soll. Infos hierzu gibt’s
beim Tierarzt.
Nicht jedes Reiseziel ist geeignet!
Man sollte vor einer Urlaubsreise genau abwägen, ob das in Frage kommende
Reiseziel für den Hund geeignet ist oder nicht. Es ist nicht ratsam, dem
Vierbeiner eine mehrstündige Flugreise zuzumuten, nur um gemeinsam mit
ihm eine Woche an einem fernen Strand zu verbringen.
Auch Länder, in denen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko mit gefährlichen
Krankheiten besteht, sollten gemieden werden, wenn man seinen Hund
unbedingt mit auf die Reise nehmen möchte. (Ihr Tierarzt kann Sie sicherlich
über in Ihrem Lieblings‐Urlaubsland bestehende Risiken aufklären.) Schließlich
gibt es auch innerhalb Deutschlands, in der Schweiz, in Belgien, Österreich und
Holland herrliche Ferienregionen, in denen Hund und Herrchen so richtig ihren
Urlaub genießen können.
Und wenn einem der Sinn nach einer abenteuerlichen Fernreise steht, findet
sich sicherlich ein netter hundeerfahrener Mitmensch, der den geliebten
Vierbeiner während der Abwesenheit seines zweibeinigen Rudels
verantwortungsvoll betreut.
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Deck- und Wurfmeldungen
Wurfmeldungen
Im Zwinger "von der Brettachaue" warf am 01.06.2012 die Hündin "Ekes
vom Felsenmeer" (schwarz) nach dem Rüden "Nexos von Discher´s Hoff"
(schwarz) ihre Welpen.
Kontakt:
Ute Wacker
Theodor‐Heuss‐Str. 28
74626 Bretzfeld‐Adolzfurt
Tel.: 07946 ‐ 94 86 43 ab 17.00 Uhr
imkerei.wacker@gmx.de
Größe des Wurfs:
3 Rüden schwarz
1 Hündin schwarz

Im Zwinger "vom Müllersgrund" warf am 11.04.2012 die Hündin
"Ketty" (schwarz) nach dem Rüden
"Loncsosi Bátor Pajtas" (schwarz) ihre Welpen.
Kontakt:
Anette Lambert
Hüttenstr. 7
64859 Eppertshausen
Tel.: 06071 ‐ 6 25 25
muellersgrund@puli.de
www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de
Größe des Wurfs:
1 Rüde schwarz
3 Hündinnen schwarz
Abgabetermin (voraussichtlich): Anfang September 2012

Abgabetermin: Anfang August 2012
Im Zwinger "Krambambulis" warf am 04.06.2012 die Hündin "Pástorszeme
Csinos"(weiß) nach dem Rüden "Gubancfalvi Bitang" (weiß) ihre Welpen.
Kontakt:
Claudia Richter
Waldleite 11
83352 Altenmarkt
Tel.: 08621 ‐ 80 66 40
claudia.s.richter@gmx.net
www.krambambulis.de
Größe des Wurfs:
4 Rüden weiß
2 Hündinnen weiß
Abgabetermin: Mitte August 2012
Welpe "vom Müllersgrund"
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Neue Mitglieder

Zum Schmunzeln…

Gudrun Raab
mit der schwarzen Hündin "Bruntje Dorina Csabos von Rüx"
Annelies und Theo Coumans
mit der schwarzen Hündin "Nyirségfia Iszkiri"
sowie dem schwarzen Rüden "Szentmihály‐Scabó Koppány"
Ulrike Kleppek
mit der schwarzen Hündin "Hairy Beau's Curly‐Sue"
Brigitte und Rolf Wieckhorst
mit dem schwarzen Rüden "Hairy Beau's Chesmu"
Marc Sternitzky
mit der schwarzen Hündin "Gala vom Felsenmeer"
Ines Röger‐Diehl
mit dem schwarzen Rüden "Galileo vom Felsenmeer"
Tobias, Daniela, Justus und Linus Brüggemann
mit der schwarzen Hündin "Gwendolyn vom Felsenmeer"
Eva Hermann‐Retzav
mit der schwarzen Hündin "Hairy Beau's Carla"
Sonja Koppe
mit der schwarzen Hündin "Hairy Beau's Chanel"

Herzlich willkommen im Deutschen Puli‐Klub!!!

(Aus: Gary Larson: Die Andere Seite. Das Beste von Gary Larson,
Goldmann Verlag)
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Meldungen der Zuchtbuchstelle

Puli – Wochenende in der Wedemark
am 15. + 16. September 2012

Augenuntersuchungen der Zuchthunde
Lt. § 12, Abs. 3 unserer Zuchtordnung (s.u.) müssen alle zur Zucht
zugelassenen Hunde auf erbliche und wahrscheinlich erblich bedingte
Augenerkrankungen untersucht werden.
Die Untersuchung ist, bis zum Alter von 6 Jahren, alle zwei Jahre zu
wiederholen.
Leider gingen bisher nur wenige Nachweise von Wiederholungs‐
untersuchungen bei der Zuchtbuchstelle ein.

Liebe Puli‐Freunde und Klubmitglieder !

Ich bitte alle Halter von Zuchthunden, die fälligen Untersuchungen bis zum
Jahresende nachzuholen und bei mir einzureichen.
Verbilligte Untersuchungen sind bei allen int. Hundeausstellung, auch ohne
Meldung des Hundes, möglich. Ansonsten ist eine Liste der DOK‐
Opthalmologen unter folgendem Link zu finden:
http://www.dok‐vet.de/de/Doctors/CommonPage.aspx
Gerda Händschke
3) Augenuntersuchungen
(1) a) Alle inländischen, nach dem 01.01.2008 zur Zucht zugelassenene Puli
müssen auf erbliche und wahrscheinlich
erblich bedingte
Augenerkrankungen untersucht sein. Die Untersuchungen auf
Augenerkrankungen müssen von einem dem Dortmunder Kreis (DOK)
angehörenden Arzt durchgeführt und auf dementsprechenden Formular
des DOK dokumentiert werden.
b) Die Untersuchung kann frühestens im Alter von 12 Monaten
vorgenommen und muss bis zum Alter von 6 Jahren alle 2 Jahre wiederholt
werden.

Endlich ist es wieder soweit!
Zu unserem o. g. Wochenende möchten wir Sie ganz herzlich einladen.
Wer es nicht mehr oder noch nicht weiß: von 1993 bis 2007 haben wir fast jährlich,
bis auf zwei Ausnahmen, hier ein Treffen organisiert ‐ meistens eintägig, aber auch
einige Male als Wochenende.
Da sich das Wochenende dabei immer mehr bewährt hat, wegen zum Teil recht
weiter Anfahrten, soll es auch in diesem Jahr wieder ein Wochenende werden.
Ein LANGES!
Dabei wollen wir zum bereits fünften Mal unsere Klubsieger‐Ausstellung angliedern,
wie schon in den Jahren 1996, 2000, 2003 + 2007.
Unser vorläufiges Programm sieht folgendermaßen aus:
Freitag, den 14.09.2012




Für schon früh Anreisende: Ankommen ab ca. 18.00 Uhr
Einchecken im Quartier oder auf dem Grundstück, Zelt aufbauen,
u.s.w.
ab 19.00 Uhr werden wir ein Lagerfeuer entfachen, gegen den
Hunger etwas grillen und fröhlich/gemütlich den Tag ausklingen
lassen, bis die Müdigkeit Einzug hält (ein Schelm, wer jetzt mit
einem Lachen im Gesicht an vergangene Jahre denkt ).
Hoffentlich haben wir schönes Wetter und die Witterung bereitet
dem so nett geplanten Abend kein frühes Ende. Vorsichtshalber
bitte trotzdem an regenfeste und wärmere Kleidung denken.
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Samstag, den 15.09.2012












aufstehen, waschen, anziehen, gemeinsam frühstücken ab 9.00 Uhr
bis 11.00 Uhr Eintreffen von Neuankömmlingen und Start zu einem
längeren Spaziergang, mit Fahrtunterstützung für diejenigen, die
nicht mehr so weit laufen können oder möchten. Auch für unsere
Vierbeiner!
bis spätestens 13.00 Uhr Rückkehr zum Ausgangspunkt, also
wieder bei uns zum Fassen eines kleinen Mittagessens.
für die Zeit ab 14.00 Uhr hat sich mein engagierter Nachfolger der
Landesgruppenleitung Nord des Puli Klubs Stephan Klautke einiges
zur Unterhaltung einfallen lassen. Es folgt also Spiel, Spaß und
Spannung bis etwa
16.00 Uhr. Ab da gibt es Kaffee und Kuchen, man kann sich beim
gemütlichen Zusammensitzen unterhalten, sich (noch besser)
kennenlernen, Erfahrungen austauschen und den Hunden beim
Spielen zusehen
Wer am nächsten Tag zum ersten Mal ausstellt, kann sicher von
den Erfahrenen unter den Teilnehmern noch den ein‐ oder anderen
guten Tipp bekommen. Wahrscheinlich findet sich sogar die
Möglichkeit zu einem kleinen Ringtraining und es wird Hilfe bei
noch ungeübter Fellpflege geboten.
Da dieses Treffen unter dem besonderen Stern der 20. Klubsieger‐
Ausstellung unseres Vereines steht, wollen wir entgegen dem
bereits gewohnten Ablauf dieses kleine Jubiläum ein wenig
„gehobener“ um 19.00 Uhr mit einem kalt‐warmen Buffet
würdigen.

Danach dann wie gewohnt wieder am beliebten Lagerfeuer neben dem
Walnußbaum den Tag ausklingen lassen bis der Letzte aufgibt. Wie bereits am
Freitag daher bitte vorsichtshalber an regenfeste und wärmere Kleidung denken.

Sonntag, den 16.09.2012

aufstehen, waschen, anziehen, gemeinsam frühstücken ab 8.00Uhr

ab 9.00 Uhr Einlass, Ausgabe der Kataloge und Startnummern

um 10.00 Uhr Start der 20.Klubsieger‐Ausstellung
(Beginn des Richtens), Richterin ist Frau Mira Gehring.
Der Meldeschein steht zum Ausdruck bereit unter www.puli.de,
Punkt Ausstellungen. Dort finden sich auch noch weitere Informationen
dazu. Meldeschluß ist der 01.09.2012!!

Es wird auch in diesem Jahr wieder eine Puppyklasse eingerichtet, für
Pulis die noch keine 6 Monate alt sind. Sie wird mit sicher viel Spaß
außer Konkurrenz laufen. Näheres und Anmeldung dazu bei Stephan
Klautke.
Ganz wichtig: Kopien der Ahnentafeln und die Impfpässe der Hunde nicht
vergessen
(gültige Tollwutimpfung)!!!





ab 12.30 Uhr Pause. Ein Mittagessen wird zur Verfügung stehen.
14.00 Uhr Fortgang der Klubsieger‐Ausstellung und
15.30 Uhr Siegerehrung mit anschließendem Kaffeetrinken.
Außerdem ist an diesem Tag ein Körtermin angesetzt, der von
einem VDH‐Zuchtrichter und einem Zuchtwart durchgeführt wird.
Wer seinen Puli zur Zucht zulassen möchte, kann das tun wenn er
alle nötigen Untersuchungen durchgeführt hat. Nähere Infos,
entsprechende Formulare und Anmeldung zur Körung bei der
Zuchtbuchstelle
Gerda Händschke, Am Kochengraben 39, 64686 Lautertal,
Tel. 06254/7234 oder e‐mail: g.haendschke@puli.de
Das Ende der Veranstaltung ist offen und wird sich erfahrungsgemäß fließend
vollziehen, meist abhängig von der zu fahrenden Strecke für den Heimweg.
Veranstaltungsort :
Familie Bombeck
Robert‐Koch‐Str.6
30900 Wedemark, OT Elze‐Bennemühlen
Anlaufstelle für Übernachtungen :
(neben Hotelzimmern gibt es auch Möglichkeiten zum Aufstellen eines Zeltes, oder
Abstellen von Mobilheimen)
Dagmar Bombeck, Tel. 05130/40106 ‐ FAX 05130/40923
e‐mail: D.Bombeck@htp‐tel.de
oder Stephan Klautke, Tel. 05130/9542474
e‐mail: von‐pulindos@arcor.de
Nachfolgende Anmeldung bitte ebenfalls an eine dieser Anschriften mailen, faxen
oder per Post senden. Ansonsten einfach anrufen.
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Hoffend auf eine riesengroße Beteiligung freuen sich und grüßen herzlichst,

Nur für Züchter: Meldung zum (kostenlosen) Zuchtgruppenwettbewerb
Ich nehme mit 3 Hunden gleicher Rasse aus meiner Zucht am Zuchtgruppenwett‐
bewerb teil.

Familie Bombeck mit ihren Pulis
und
PuK – Deutscher Puli Klub e.V
Land.Gr.Nord – Stephan Klautke

Zwingername:
Name des Züchters:
Adresse:

Meldung zum Junior‐Handling:
Name des Kindes / Jugendlichen:

ANMELDUNG
Name, Vorname

Personenanzahl

Pulianzahl

and. Hunde

Name des Hundes:
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

...........................................................................................................................................................................................................

Telefon

Achtung: Die für den Zuchtgruppenwettbewerb und das Junior‐Handling gemeldeten Hunde
müssen auch für die Ausstellung gemeldet sein.

Emailadresse

........................................................................................................................................................................................................ ..

Bitte beachten Sie:

Anreise:
O Freitag

Füllen Sie den Meldeschein bitte deutlich aus (Druckschrift).
Das Alter muss am Tage der Ausstellung erreicht sein, es werden nur Hunde zugelassen
und in den Katalog aufgenommen, die vor dem 16.03.2012 geboren wurden.
Meldung in der Sieger‐ oder Ehrenklasse ist nur möglich, wenn der Meldung eine Kopie
der betreffenden Urkunde beigefügt ist.

O Samstag

O Sonntag

O Liste der Unterkünfte erwünscht
Eine Meldebestätigung erhalten Sie nicht!
Erfüllungsort ist Lautertal, Gerichtsstand für evtl. Mahnverfahren ist 64625 Bensheim
Veterinäraufsicht: Hannover
Veterinärbestimmungen: Die Zuführung der Hunde wird amtstierärztlich überwacht. Für
alle Hunde muss durch Vorlegen des Impfpasses die Schutzimpfung gegen Tollwut,
Staupe, Hepatitis und Leptospirose nachgewiesen werden. Sie muss mindestens 30 Tage
alt sein und darf höchstens 1 Jahr zurückliegen. Hunde aus einem wegen Haustiertollwut
zum Sperrgebiet erklärten Gebiet dürfen an der Schau nicht teilnehmen.
Haftpflicht: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verluste oder
Diebstahl. Der Eigentümer des Hundes haftet für jeden Schaden den sein Hund
anrichtet, auch für Bissverletzungen. Sind Hunde zu Schaden gekommen, müssen diese
unverzüglich dem Amtstierarzt vorgeführt und der Befund der Ausstellungsleitung
gemeldet werden. Schäden jeder Art sind sofort der Ausstellungsleitung zu melden.
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KLUBSIEGER-AUSSTELLUNG 2012
Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.
Datum:
Ort:

Sonntag, 16. September 2012
30900 Wedemark, Robert-Koch-Str. 6
(Tischlerei Bombeck)

Einlass der Hunde:

09.00 Uhr

Beginn des Richtens:

10.00 Uhr

Richter/in:

Frau Mira Gehring ( D)

Es werden vergeben:
Anwartschaften: Dt. Ch.VDH, CAC-PuK und Jugend-CACPuK, Dt. Ch.Veteran VDH und Dt. Ch. Jugend VDH
Klubsieger und Klubjugendsieger
Übernachtungsmöglichkeiten:
Erfragen bei Stephan Klautke oder Dagmar Bombeck

Meldungen an:
Ausstellungsreferent, Stephan Klautke
Robert-Koch Str. 4, 30900 Wedemark
Tel: 05130-9542474;
ausstellungen@puli.de
Die Meldegebühren sind sofort fällig. Zahlung entweder per Scheck oder per Überweisung auf das Konto des Deutschen Puli Klub (PuK) e.V., mit Angabe d. Verwendungszwecks („Meldegeld Klubsieger-Ausstellung 2012, Name Besitzer u. Hund)

Sparkasse Giessen, Kto.-Nr. 224 023 934, Blz. 513 500 25

Anfahrtsbeschreibung
Ausstellungsort: 30900 Wedemark, Robert‐Koch Str. 6

Anfahrt A7 von Norden kommend:
Ausfahrt 51 (Berkhof), links nach Berkhof
in Berkhof links nach Elze‐Bennemühlen
in Elze Einfahrt vor der Aral Tankstelle links
Anfahrt A7 von Süden kommend:
Ausfahrt 52 (Mellendorf/Fuhrberg), nach Gailhof
in Gailhof an Kreuzung rechts nach Meitze
Meitze durchfahren nach Elze
in Elze 1. Kreuzung links auf die Wasserwerkstrasse
Am Ende der Wasserwerkstrasse links über die Bahnschienen
Einfahrt vor der Aral Tankstelle links
Anfahrt A2 / A352:
A352 Ausfahrt 2 (Mellendorf/Kaltenweide), nach rechts
Schlage‐Ickhorst, Scherenbostel und Mellendorf durchfahren nach Elze‐
Bennemühlen
in Elze Einfahrt nach der Aral Tankstelle rechts
Anfahrt von Osten kommend:
A2 erst Richtung Hannover fahren und dann weiter Richtung Hamburg/Bremen
auf die A7. Für die A7 würde dann wieder die Beschreibung der aus dem Süden
Anreisenden zutreffen, Abfahrt Mellendorf (52), u.s.w....
Nach Einbiegen auf das Grundstück bitte geradeaus bis zum Ende
durchfahren. Dort (hinter der Halle) LINKS fahren, vor dem größeren,
rechteckigen, silberfarbenen Kasten (Holztrockner) entlang. Dem Weg einfach
folgen, er führt Sie direkt vor die Haustür.

Verfahren!? Telefon: 05130 – 40 10 6
Wir freuen uns sehr auf Euch!!!

Meldeschluss ist der 10.September 2012 (Posteingang)
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Unsere Züchter stellen sich vor…
Heute:
Vom Müllersgrund

Deutscher Puli Klub (PuK) e.V.
Meldeschein zur Klubsieger – Ausstellung 2012
am 16. September 2012
Name des Hundes:
ZB-Nr.:

Wurftag:

Farbe:

O Rüde

O Hündin

Vater:
Mutter:
Züchter:
Besitzer:
Adresse:
Telefon & Email:
Meldung in:

________________________________

O Jüngstenklasse (6-9 Monate)

O Siegerklasse*

O Jugendklasse (9-18 Monate)

O Veteranenklasse (ab 8 J.)

O Zwischenklasse (15-24 Monate)

O Ehrenklasse **

O Offene Klasse (ab 15 Monate)
*Nur bei bestätigtem Int. Champion, Nat. Champion, VDH-Champion, Dtsch. Bundessieger,
Europasieger und Weltsieger
** nur bei bestätigtem Int. Champion
Meldegebühren:

1. Hund (Zwischen-, Offene, Sieger-, oder Jugendklasse)
jeder weitere Hund des gleichen Besitzers i.d.o.g. Klassen
Jüngstenklasse (6-9 Monate)
Veteranen- oder Ehrenklasse
Junior-Handling (9-17 Jahre)

€ 30, € 20,-€ 15,-€ 15,-€ 10,--

Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller die Zuchtschau-Ordnung des VDH zu kennen und zu
beachten. Der Aussteller erklärt, nicht Mitglied eines vom VDH oder FCI nicht anerkannten
Verbandes zu sein oder einen Hund von solchen auszustellen.

Ort, Datum

Unterschrift

Wir, das sind Annette Lambert, Lady, Laika, Ketty, Amy, Max und Kiss und
wohnen ca. 25 km südlich von Frankfurt in Eppertshausen.
Die Geschichte, wie wir zu unserem ersten Puli gekommen sind, ist eigentlich
sehr traurig, aber zum Glück mit „Happy End“.
Es war im Spätsommer 2005, es regnete in Strömen und wir waren auf dem
Heimweg vom Urlaub aus Slowenien. Kurz nach der Grenze, in Österreich,
hielten wir auf einem Parkplatz an, was ich normalerweise nicht gerne mache,
und begab mich in Richtung WC‐Anlage. Auf halbem Weg dorthin sah ich aus
dem Augenwinkel einen durchnässten Pappkarton.... und da bewegte sich doch
etwas! Ich ahnte was, ging hin und klappte die Kiste auf. Da schauten mich
auch schon 2 schwarze, kleine, durchnässte, zitternde, ängstliche Welpen an. 2
junge Däninnen, die kurz nach mir kamen, sahen was ich da aus der Kiste holte,
es waren ein Rüde und eine Hündin. Wir mussten helfen, das war klar.
Während wir auf die Menschen schimpften, die Tieren so etwas antun, einigten
wir uns, dass jeder einen Welpen mit nach Hause nimmt. Ich entschied mich für
die Hündin, weil zu Hause noch ein stattlicher Dobermann‐Rüde auf uns
wartete und dieser sich bestimmt besser mit einer Hündin verstehen würde. In
einem Handtuch eingewickelt schlief auf meinen Armen das kleine schwarze
Wollknäuel, bis wir zu Hause ankamen. Die Kleine war völlig erschöpft.
Zu dieser Zeit arbeitete in unserer Firma Herr
Marki (Serbe) und als er die Kleine sah, sagte
er: „Das ist ja ein Puli!“ Ich hatte von dieser
Rasse noch nie gehört. Herr Marki erzählte
begeistert von Pulis: „Das sind die besten
Hunde, mein Opa war Schäfer und der hatte
immer einen Puli, die hören so gut und haben
meinen Opa überall hin begleitet, egal ob
Gaststätte oder Arztbesuch, der Puli war
immer dabei.“
Und .... Herr Marki hatte Recht.
Die Kleine entpuppte sich als sehr kinderlieb
und freundlich im Wesen. Sie lernte schnell,
hatte aber auch ihren eigenen Kopf. Wenn sie
etwas für nicht richtig hielt, drehte sie einem
den Rücken zu, hob die Nase hoch und schaute die Wand an, so richtig
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eingebildet. Das erinnerte mich an eingebildete Frauen (Ladys), so bekam sie
den Namen „Lady“.
Ein Jahr später verstarb Ferro, der Dobermann, an einem Herzschlag. Lady und
unsere Familie waren sehr traurig und für mich war klar, Lady und wir
brauchten wieder einen Weggefährten. Auch Herr Marki war auf den Puli
gekommen, er hat sich 2 Pulik aus seiner Heimat mitgebracht, Max und Kiss.
2007 bot er uns an, Urlaub in seiner Heimat (Serbien) zu machen. Also fuhren
wir nach Serbien und waren sehr gespannt auf das Land und natürlich auf die
Pulis, die wir dort vielleicht treffen würden.
Wir besuchten den Onkel von Herr Marki, der die Schafherde und 3 Pulik vom
Opa übernommen hatte. Ich war fasziniert, wie gut diese Hunde hörten, einer
sprang sogar über die Rücken der Schafe von Schaf zu Schaf, um den Weg
abzukürzen. Der Onkel von Herrn Marki sah meine Begeisterung für die Hunde
und er führte mich in einen Schuppen. Da lag eine Pulihündin mit ihren Welpen
im Heu, der Onkel drückte mir den einen Welpen in die Arme und sagte: „Die
Hündin wollte ich eigentlich selbst behalten, aber jetzt gehört sie Ihnen, wenn
Sie möchten?“ Das musste er mir nicht zweimal sagen. Natürlich wollte ich die
Kleine nicht geschenkt bekommen und ihm etwas geben. Er nahm aber nichts
an, wir dankten ihm sehr für dieses kostbare Geschenk und so kam Laika zu uns
nach Deutschland.
Laika ist die gute Seele im Rudel. Wir sind sehr glücklich darüber, dass sie bei
uns ist.
Herrn Markis Eltern ging es
plötzlich sehr schlecht und
er musste schnell in die
Heimat, um ihnen zu helfen.
Leider konnte er dorthin
Max
und
Kiss
nicht
mitnehmen. Deshalb sind
sie
vorerst
bei
mir
geblieben.
Auf meinen Spaziergängen
bin ich oft angesprochen
worden, welch schöne Hunde ich habe und welche Rasse das denn ist. So kam
ich auf die Idee, doch noch weitere Menschen mit dieser bezaubernden Rasse
glücklich zu machen und beschäftigte mich mit dem Gedanken zu züchten. Ich
begab mich im Internet auf die Suche nach Züchtern der Rasse Puli und stieß
auf Frau Händschke, und welch ein Glück, sie wohnte ganz in meiner Nähe.
Frau Händschke erklärte mir dann ausführlich alle Schritte, die man gehen
muss und welche Voraussetzungen zum Züchten notwendig sind. Hierfür noch

Seite 25

mal vielen Dank an Familie Händschke. Mich begeisterte die Idee, Pulis zu
züchten, immer mehr und ich entschloss mich dazu diese seltene Rasse zu
züchten und zu fördern.
Alle Untersuchungen bei Laika waren bestens. Jetzt fehlte nur noch ein
Zwingername, und der war schnell gefunden. Ich benannte ihn einfach nach
den Wiesen „Im Müllersgrund“, auf denen das Puli‐Rudel besonders gerne
tobt.
Als Laika dann läufig wurde, fuhren
wir zu einem jungen Puli‐Rüden, die
beiden verstanden sich prächtig, sie
spielten und neckten sich, aber von
Hochzeit keine Spur. Das Ganze
wiederholte sich ein paar Mal und
nichts geschah.
Jan, mein Sohn, und seine Freundin
Diana wohnten mittlerweile auch in
den eigenen vier Wänden und sie
warteten schon 1 ½ Jahre auf einen
Welpen von Laika. Da hörte ich
schon was von Mops oder
französischer
Bulldogge.
Nein,
dachte ich, das junge Paar sollte
lieber mit einem Puli glücklich werden. Also rief ich in Serbien an, in der
Hoffnung, dass ein seriöser
Züchter zu diesem Zeitpunkt
Welpen hat – auch mit dem
Hintergedanken,
eine
neue
Blutlinie für die deutsche Zucht zu
finden. Ich fand einen guten
Züchter, der in der Nähe der
ungarischen Grenze in Bajmok
wohnt.
Er schickte mir auch gleich Bilder
von seinem Wurf und der Mutter.
Ich entschied mich für eine
Hündin, ihr Name ist Kiwi. Kiwi
hatte noch eine kleine Schwester
namens Ketty. Sie war viel zarter
als Kiwi und der Züchter sagte,
dass ich die beiden Schwestern
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auch zusammen bekommen kann. Und die beiden mochten sich so sehr, dass
wir sie beide mitnahmen.
Ich habe es nicht bereut, Ketty mitgenommen zu haben. Sie entwickelte sich
ebenfalls prächtig und sie nahm schnell an Gewicht zu, das Fell musste ich nicht
zotten, es wuchs ganz von alleine zu Zotten. Auf Ausstellungen 2011 war sie
dann auch sehr erfolgreich.
Da auch Kiwi nicht alleine sein sollte, äußerte Diana den Wunsch nach einem
weißen Puli. Dieses Mal fuhr ich nach Palic zu einem älteren Züchter, der schon
25 Jahre lang weiße Pulis züchtet. So kam dann kurz vor Weihnachten 2010
Astra (Coco) zu meinen Sohn. Auch Astra mauserte sich zu einer Schönheit. Jan
und Diana sind begeistert von der Rasse Puli, da kommt keine andere Rasse
mehr in Betracht, sie können sich ein Leben ohne Puli nicht mehr vorstellen.
Im März 2011 fuhr ich mit Laika dann in die Pfalz zu Frau Reinhard‐Schröder,
dort gab es gleich 2 Verehrer für Laika, die zur Auswahl standen. Auf der
Hinfahrt sagte ich scherzhaft zu Laika, dass dies das letzte Mal wäre, dass ich
sie zu einem Rendezvous fahre, ansonsten würde sie als alte Jungfer enden.
Denn wir wollten ja nicht auf Biegen und Brechen züchten, aber der Wunsch
war halt da.... und es wäre doch sooo schön.
Als wir ankamen, wurde Laika als erstes Cupor vorgestellt, er bemühte sich
wirklich sehr. Laika war zwar freundlich zu ihm, aber er wurde kokett
abgewiesen.
Doch dann kam „Nexos“! Es
muss Liebe auf den ersten
Blick gewesen sein. Er
musste nicht lange werben,
die Hochzeit fand ganz
romantisch im Schatten
einer Thujahecke statt.
Laika und Nexos sind stolze
Eltern von 5 gesunden
Welpen geworden. Die
Hündin aus diesen Wurf
durfte bei Mama Laika
bleiben.
Bild: Amy vom Müllersgrund
Anfang Mai 2012 wurde Ketty läufig. Als Partner für Ketty fand ich einen ganz
tollen Puli, der meiner Meinung nach am besten zu ihr passte: Pajtas.
Pajtas wohnt in der Schweiz am Bodensee und gehört Herrn Elekes. Nach
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einem sehr freundlichem Empfang bot mir Herr Elekes Kaffee an. Doch der
Kaffee war noch nicht ganz fertig, da fand auch schon die Hochzeit statt. Herr
Elekes und mich freute das sehr und so bekam Ketty am 04.07.12 ihre
kerngesunden Welpen. Und die Kleinen waren gut dabei, sie wogen bei der
Geburt zwischen 280g‐314g, und die Geburt verlief hervorragend.
Dies ist nun mein B‐Wurf und Pulis in die Welt zu helfen ist wirklich ein
wunderbares Erlebnis. Als Züchter ist es mir sehr wichtig, dass alle Welpen ein
schönes neues Zuhause bekommen, in dem es ihnen gut geht und sie ihren
neuen Rudeln viel Freude bereiten.
Kommen Sie uns und unsere Welpen doch mal besuchen, wir würden uns sehr
freuen. Auch auf unserer Homepage www.puli‐zwinger‐vom‐müllersgrund.de
gibt es viel zu schauen.
Sie sind uns stets herzlich willkommen.
Ihre
Annette Lambert und die kleinen Puli‐Racker vom Müllersgrund

Neue Serie:
12 Regeln im Umgang mit Hunden
Für Kinder spielen Hunde eine ganz besondere
Rolle: Im Umgang mit ihnen lernen sie
Verantwortung, Fürsorge, Freundschaft und
Rücksichtnahme. Aber das richtige Verhalten
im Umgang mit dem Hund will gelernt sein. Der
VDH hat dazu die Broschüre „12 Regeln für den
Umgang mit Hunden“ erarbeitet.
Das 32‐seitige Übungsheft im DIN‐A‐5‐Format
vermittelt nicht nur Wissen, sondern lädt über
vielfältige Aufgaben zur Reflexion ein. Es richtet
sich an Kinder ab 8 Jahren. Von jüngeren
Kindern kann es mit Hilfe Erwachsener bearbeitet werden. In der Broschüre ist
jede Regel farbig illustriert. Um die Selbsttätigkeit der Kinder zu fördern, gibt es
pro Regel eine Aufgabe. Die Methoden umfassen z.B. Beschreiben, Zeichnen,
Verbinden, Ankreuzen und die Anleitung zu kleinen Rollenspielen mit einem
Partner. Sie regen zur Auseinandersetzung mit dem eigenen bisherigen Wissen
und dem Gefühl an und bieten gute Gesprächsanlässe in der Gruppe. Zur
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Selbsttätigkeit gehört Selbstkontrolle – am Ende des Übungsheftes können die
Kinder deshalb das Erlernte in einem großen Hunde‐Quiz testen!
Ich selber habe auch zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren. Ich erlebe es
täglich, wie gut meine Kinder es gelernt haben mit unseren Pulis umzugehen
und auf sie zu achten. Ich sehe aber die Unsicherheit im Umgang mit Hunden
der Freunde unserer Kinder,
die keine Tiere bzw. keinen
Hund haben, wenn sie bei
uns zu Besuch sind.
Dafür ist diese Broschüre
prima anzuwenden, da sie
sehr spielerisch gemacht ist
und den Kindern Freude
bringt. Wichtig ist auch, dass
wir als Hundebesitzer, wo
wir auch können, den
Erwachsenen und Kindern
zeigen, wie toll es ist einen
Puli zu haben, der gut auf
Kinder geprägt ist und Kinder zu haben die liebevoll und respektvoll mit ihren
Pulis umgehen.
Ich versuche mit jedem Puliwurf den wir haben, entweder einen Kindergarten
oder eine Schule zu besuchen. Die Kinder sind ganz versessen auf das Wissen
rund um unsere Pulis. Ich suche immer vorher eine Klasse aus, die ich mit Moha
besucht habe, wenn Moha schon einen dicken Babybauch hat. Dann können
sich
die
Kinder
prima
vorstellen, dass Moha bald
Babies bekommen wird.
Nach der Geburt gebe ich jede
Woche Fotos auf Plakaten
oder eingeklebt in einem
Fotoalbum in die Klassen, so
sehen die Kinder die ganze
Entwicklung
bis
zur
8.Lebenswoche in Bildern.
In der 9. Lebenswoche der
Welpen besuche ich dann die Klasse mit 2‐3 Babies. Die Kinder haben vorher

Regeln erhalten zum richtigen Umgang
mit Hunden. Und bisher haben sich
wirklich alle Kinder vorbildlich an alle
Regeln gehalten. Es war immer eine
wunderbare Erfahrung für die Welpen
und natürlich für die Kinder (Als
Illustrationen ein paar Impressionen von
unserem Besuch der „zotteligen
Gefährten“
in
der
Antonius‐
Grundschule).
Aus diesem Grunde dachte ich, es wäre
schön, Euch die Broschüre hier in einer
Serie vorzustellen. In jedem Klubheft
werden drei Regeln im Umgang mit
Hunden vorgestellt. Macht Sie doch
einfach mal mit Euren Kindern oder
Nachbarskindern!
Wer nicht auf die nächste Ausgabe mit
den nächsten Regeln warten mag, kann
sich die Broschüre beim VDH anfordern oder downloaden unter:
http://www.vdh.de/id‐12‐regeln‐im‐umgang‐mit‐hunden.html

Anzeige
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Nationale & Internationale Ausstellungen 2012

Wandertage in Würrich 2012
Nun ist ein Jahr voller spannender und aufregender Dinge wie im Flug
vergangen, dass ich ‐ Krambambulis Bubbly Bandit ‐ von Bayern nach
Rheinhessen gezogen bin. Ich habe mit Herrchen und Frauchen tolle Abenteuer
bestanden, aber das Highlight waren für mich die Wandertage in Würrich.
Wir sind zwar mit
einem
Tag
Verspätung
angereist, denn ich
wollte unbedingt am
Anreisetag noch zur
Tierärztin, die mir
dankenswerterweise
eine Spritze verpasst
hat damit ich den
Rest
des
Tages

Weitere Termine – bitte notieren!!!
15./16. September 2012

20.PuK‐Klubausstellung in Wedemark

18. November 2012

Weihnachtsfeier der LG Nord

25. November 2012

Weihnachtsfeier der LG West und der LG Ost

einfach verschlafe.
Aber endlich in Würrich angekommen, wurde ich aus jedem Haus laut bellend
von vielen Pulischwestern und ‐brüdern begrüßt. Was war das für ein Empfang;
da war alles vom Vortag vergessen. Ich wusste gleich: Hier gibt es viele neue
Spielkameraden für mich.
Erst nach und nach kamen dann alle Pulis mit ihren Menschen bei bestem
Wetter zum reichlichen Frühstücksbuffet. Und ich durfte endlich alle persönlich
begrüßen und mich für den lautstarken Empfang bedanken.
Nach
dem
ersten
Beschnuppern wurden
ich, Frauchen und
Herrchen von Allen
freudig aufgenommen.
Es war, als würden wir
uns schon sehr lange
kennen, wir haben uns
einfach wohl gefühlt.
Als alle gestärkt, und
alle
Zwei
und
Vierbeiner in den Autos
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verstaut waren, ging es endlich los zur ersten Wanderung. Bei jetzt
sommerlichen Temperaturen führte der Weg zunächst an Wiesen entlang und
dann zu den berühmten Mosel Weinlagen.
Aber
was
wären
Wanderungen
ohne
Pausen. Deshalb hatten
unsere
Menschen
beschlossen, in einem
Bio‐Weingut Halt zu
machen.
Dort
angekommen
waren
alle durstig und hungrig,
aber: nichts da! Uns
Pulis wurde nur Wasser
angeboten,
während
die Menschen reichlich
zu Essen und zu Trinken
bekamen, denn Charly
hatte u. a. eine Weinprobe organisiert. Die Stimmung wurde immer lustiger ‐
zumindest für unsere Menschen ‐ denn bei Wasser kommt nicht so recht die
Stimmung auf. Deshalb haben wir Vierbeiner beschlossen, uns einfach
auszuruhen, denn natürlich hat man uns nicht verraten wie es weitergehen
sollte. Also: ein schlauer Puli beugt vor und schläft erst einmal.

Viel Essen und Trinken
macht (Menschen) müde
und
die
heißen
Temperaturen uns Pulis.
Daher wurde kurzerhand
beschlossen, den Abend
einfach bei gemütlichem
Zusammensitzen
ausklingen zu lassen, also
ab
zur
Seven‐Valley‐
Ranch.

Nächster Tag ‐ nächste Wanderung: diesmal entlang eines Baches im Schatten.
Welch ein Genuss! Es war etwas kühler als der Vortag aber dennoch haben
ganz Hartgesottene ein Bad im Pool genommen.

Nach der wohlverdienten Abkühlung führte uns der Weg entlang von Schiefer‐
Abraumhalden mit vielen Eidechsen, die sich in der Morgensonne wärmten, bis
hin zu einer grandiosen Kulisse eines alten Bergwerks mit Stollen. Karl May
hätte sicherlich ‐ genau wie wir ‐ seinen Spaß daran gehabt.
So viel Neues das es zu entdecken gab ‐ besonders für die Spürnasen unter uns
‐ das macht müde. Aber es war nur kurzes Ausruhen angesagt. Die Zweibeiner
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essen wieder und wir gucken mal wieder in die Röhre. Dann noch das
Fotoshooting für die 3 Krambambulis, die sich in Würrich nach der Trennung
das erste Mal wieder getroffen haben. Hat man denn heute keine Ruhe??!!

Und schon ging es weiter; diesmal aber nur für den „harten Kern“. Die anderen
haben sich einfach zurück fahren lassen. Da meine Beiden passionierte
Wanderer sind, ging es auch für mich weiter. Nach für mich gefühlten 30 km
(Haben die denn vergessen, dass wir Pulis mindestens doppelt so viel laufen?
Es ist nämlich nicht einfach auf so viele unselbständige Zweibeiner
aufzupassen, damit ja keiner verloren geht!) sind wir dann doch wieder
vollzählig auf der Ranch eingelaufen. Na endlich konnten wir uns ausruhen. Die
Menschen ‐ noch nicht müde ‐ haben dann lustige Spiele rund um Pulis ‐ sprich
um uns‐ gemacht. Mit „richtigen Richtern“, die diesmal aufgepasst haben, dass
alles mit rechten Dingen zugeht.
Und das hat gedauert, bis die Menschen genug hatten! Auf uns hat mal wieder
keiner Rücksicht genommen. Es war schon nach Mitternacht, bis wir dann doch
mal zu Bett gegangen sind. „Müde wie ein Hund“ ‐ ich glaube jetzt haben sie es
erst verstanden, was das bedeutet.
Nächster Morgen, neuer Tag, neue tolle Wanderung. Diesmal gings ans Wasser
und zwar an die Mosel. Hier haben wir uns dann von den spannenden Tagen
rund um den Puli abkühlen können.

Nach einem tollen Abschiedsessen auf dem Flughafen Hahn haben sich dann
leider unsere Wege vorerst getrennt. Wir alle drei hoffen aber, viele wieder in
Wedemark zu treffen.
Wir, Bubbly, Axel und Ingrid, möchten uns bei Allen bedanken, die diese
schönen Tage organisiert haben und freuen uns aufs nächste Mal. Und
natürlich bei Allen die uns recht herzlich im PUK willkommen geheißen haben.
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Wandertage in Würrich 17. – 20. Mai 2013
Auch im nächsten Jahr möchten wir wieder ein gemeinsames
Wanderwochenende mit Euch verbringen.
Das heißt nicht, dass wir Gewaltmärsche machen, wir lassen Keinen am
Rand stehen.
Wir werden Weinberge besuchen und Wein probieren. Durch Täler mit
unseren Pulis laufen und die Landschaft genießen. Abends werden wir im
Pfötchentreff wieder einkehren und den Tag Revue passieren lassen.
Unser Charly und seine Familie werden uns ihren Hunsrück und die Mosel
zeigen und das alles puligerecht. Tagsüber sind wir unterwegs und abends
halten wir Puliplausch und bekommen den einen oder anderen Vortrag
über Kynologie oder Hundegesundheit.
Wann : 17. – 20. Mai 2013
Anreise : 17. Mai 2013 gegen 17.00 Uhr
Abreise : 20. Mai 2013 gegen 15.00 Uhr

Anmeldung: Wandertage in Würrich, 17. – 20. Mai 2013
(Name des Hundebesitzers)

(Vorname)

_________________________________________________________________
(Adresse)
(Name des Hundes)
(Geschlecht)

(Rasse)

(Alter des Hundes)

(Telefon)

(Email)

Mahlzeiten
0 Ich/Wir komme(n) mit _______ Personen
0 Ich/Wir nehme(n) an allen Mahlzeiten teil/

Ich/Wir nehme(n) nur an
0 Frühstück

Die Häuser auf der Seven Valley Ranch in Würrich müssen wir sehr zeitnah
anmieten.
Deshalb unsere Bitte an Euch, meldet Euch so schnell wie möglich bei uns.
Katja, Moha San, Betty Bamboo, Charly und Boomer

0 Mittagessen
0 Abendessen teil.
0 Mittags essen wir immer auswärts, jeder trägt die Kosten vor Ort selber.
Ich/Wir

0 bin/sind Vegetarier

Ich/Wir bin/sind

/

0 esse(n) alles

0 Hotelgast
0 Übernachtung im Campingwagen / Wohnmobil
0 Zelten
0 Holzhaus

Hiermit bestätige ich, dass der von mir angemeldete Hund versichert,
durchgeimpft und entwurmt ist.

(Ort, Datum, Unterschrift)
Entstehende Kosten errechnen sich durch Teilnahme an den verschiedenen
Aktionen, die mitgemacht werden.
Die Kosten werden individuell, nach Anmeldung errechnet.
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ich Euch einen richtigen Balkon!“
Leider ist daraus nie etwas geworden. So wie im Jahr 2004 haben wir die
Konstellation der beiden Herren nicht mehr hinbekommen. (Was ich sehr
schade finde und ich grüße damit Herrn Gerhard Guhmann und sage ihm auf
diesem Wege, dass es schön wäre, wenn er mal wieder dabei sein könnte!!!
Vielleicht die 20. Klubschau im September)

Waldorf und Statler
Oder

Charly und Gerhard
Oder

Charly und Andy
(Foto von Homepage: news@orf.at)
Die ganze Geschichte fing in Brilon bei der Hundeschulung an, ich glaube es war
im Jahre 2004. Herr Guhmann, der ein Jahr später unser Kassierer wurde, nahm
zum erstem Mal an unserer Pulischulung teil. Dort lernte er Charly Schneider
kennen, unseren heutigen Kassierer des PuK. Also obwohl es beide noch nicht
ahnten, dass sie sich in Bälde für den Dt. Puli Klub in Sachen Finanzen
engagieren würden, verband die beiden Herren doch unwiderlegbar etwas.
Dieses „Etwas“ war unter anderem die auf den Punkt gebrachten ständigen
kleinen Frotzeleien, am Trainer, an Umständen, Situationen, immer mit einer
Portion Ironie oder/und Sarkasmus. Man musste einfach darüber lachen und
da sie mich ganz besonders auf ihrer Liste hatten, gab ich ihnen nach 2 Tagen
den Titel „Waldorf und Statler“.
Viele von Euch werden die beiden netten bzw. nicht‐immer‐netten alten Opas
aus der Muppet‐Show noch kennen. Sie hatten für alles und jeden einen
Kommentar übrig, so auch Charly und Gerhard.
Am Abend hatten wir in Brilon immer eine gemütliche Runde am Lagerfeuer
und so kam es, dass ich zum Lagerfeuer kam und die beiden Herren
Waldorf(Gerhard) und Statler (Charly) mit Stühlen auf einem Tisch saßen, also
wie die Opas der Muppet‐Show auf ihrem Logen‐Balkon. Von dort aus
unterhielten sie uns den ganzen Abend. Es war herrlich und ich sagte:
„Irgendwann, wenn ihr wieder bei einer Veranstaltung zusammentrefft, bastel

Naja, so vergingen also 8 Jahre, bei denen wohl Statler (Charly) immer dabei
war, aber es gab keinen Waldorf………
…Doch wie das Schicksal es wollte, kam das Wanderwochenende in Würrich in
diesem Jahr!
Charly Statler war natürlich dabei, da er uns ja seine Heimat per Pedes zeigen
wollte. Und siehe da, es fand sich ein Naturtalent in Sachen Waldorf. Und wer
war es: Ausgerechnet einer meiner Welpenkäufer!
Herr Andy Lenzinger ist sein Name, viele kennen ihn schon, er ist der Besitzer
von Blubsch‐Brösel‐Bundas von den zotteligen Gefährten und…………………….
der neue Waldorf.
Sein Talent zeigte er schon am Freitag, denn nichts blieb unkommentiert und es
war Schlagfertigkeit auf den Punkt! Und Charly und er brachten die besten
Dialoge und Schlagabtausche.
Alle Teilnehmer lachten sich krumm und fanden es sehr amüsant, denn es war
immer freundlicher netter Spott, nie auf Kosten anderer (außer vielleicht auf
meine Kosten….. grins, aber ich kann das vertragen).
Und da musste ich an das Jahr 2004 denken, und an mein Versprechen, einen
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Balkon für Waldorf und Statler zu bauen. Die Zeit war also gekommen.
Es war Samstag Abend, alle waren nach einem schönen Wandertag
zusammengekommen um den Tag gemütlich zusammen ausklingen zu lassen.
Es stand noch der Wettbewerb um den Wanderpokal aus, den es jedes Jahr
gibt.
Mein Mann und ich stapelten stabile Tische übereinander, stellten 2 Stühle
darauf und drapierten ein Tuch um das Ganze, damit es edler aussah. Fertig
war unser Balkon.
Waldorf und Statler staunten nicht schlecht, als wir sie auf „ihren“ Balkon
bugsierten.
Die beiden haben uns dann wirklich köstlich als selbsternannte „Schiedsrichter
des Wettkampfes um den Wanderpokal“ durch das Abendprogramm geführt.
Es wurde viel gelacht und erst als es wirklich zu kühl und dunkel wurde, sind die
beiden Spaßmacher von ihrer Tribüne heruntergekommen. Auch die beiden
hatten ihren Spaß!!!

Ich möchte Euch beiden, Charly und Andy, für diesen tollen, kurzweiligen
Abend danken, den ihr uns Pulifreunden in Würrich beschert habt. Es war
einfach toll!!!
Katja Möwius mit Moha San und Betty Bamboo
P.S. : Auch ein Dankeschön an Tessa Kesse und Raphael Sisaré für die toll
ausgedachten Wettspiele von Pulis‐erfühlen bis zuordnen!!!! Im nächsten Jahr
wieder?
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Bericht von den Ausstellungen in Paris und Leeuwarden
Hallo Ihr Pulis und Eure Fans,
Herrchen hat mit Katja, unserer Puli/Menschen‐ Vorsitzende gesprochen und
mich darum gebeten, doch mal einen Bericht über unsere Reisen nach Paris
und Leeuwarden zu schreiben.
Also alles fing ja in Dortmund im Mai des letzten Jahres an. Zur
Jahrhundertsieger‐Show trafen sich am Stand unserer Pulis mein Herrchen und
die Familie Schnorrer mit Leo und natürlich auch ich. Leo wurde bei den Rüden
dann Zweiter, ich hatte das Glück, Jahrhundertsieger zu werden. Da
beschlossen unsere Menschen: Wir fahren zur Weltausstellung nach Paris und
dann zur Eurodogshow nach Leeuwarden in Holland. Leo und ich wurden nicht
gefragt. So richtig Lust hatten wir beide ja nicht, aber was sollten wir
friedfertigen Pulis denn machen? Gönnen wir es doch den Menschen und Paris,
was man da so hört, kann ja toll werden.
Also ging es am Freitag den 08.Juli 2011 so gegen 22.00 Uhr los. Meine ältere
Freundin Liebling wurde zu Herrchens Sohn gebracht, das Auto vollgepackt und
los ging es. Wir fuhren nicht in Richtung Westen sondern in Richtung Süden,
immer in Richtung Frankfurt.
Das soll ja was werden. Nach ca. 2 Stunden wurde ich aus dem Schlaf gerissen.
" Aussteigen!" ‐ hieß es. " 1. Station". Es war ca. 2.00 Uhr in der Nacht und wir
begrüßten das Schnorrer‐Rudel, allen voran meinen Freund Leo. Alles wurde
umgeladen und ab ging es in Richtung Paris.
Leo hatte 4 Menschen in seinem
Rudel, ich hatte nur einen Mensche
in meinem Rudel. Das Auto war aber
so schon voll. Dank der beiden
Herrchen im Rudel von Leo kamen
wir gut in Paris an. Da war aber nix
von dem was die Menschen immer
von Paris schwärmen. Leo und ich
hatten uns schon gefreut, aber nix
da von Stadt der Liebe. Wir hörten
über uns keine Geigen, nein ‐ nur
Flugzeuge und so roch es auch. Auf
dem Weg zur Halle mussten wir
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aufpassen nicht in Hundehaufen zu treten. Wir dachten schon, jeder Hund hat
einen Haufen in Paris auf der Straße liegen gelassen.

Wir blieben schön bei unserem Rudel und suchten unseren Platz am Ring. Wir
sahen wie Menschen mit der Häkelnadel die Schnüre ihrer Pulis bearbeiteten,
um sie für die Show zu trimmen. In den Ringen waren für uns nur schmale
Teppichstreifen verlegt. Wer von diesen Streifen abkam, rutschte. Ich hatte da
wenig Lust, was dann auch der Richter und Herrchen merkten. Leo war da
lockerer, er wurde bei den Rüden dann auch Zweiter und ich bei den Zicken
Dritter .
Unsere Menschen packten dann auch alles wieder zusammen und es ging
zurück. Zwischendurch musste ich noch das Menschenfutter bei einer Rast
bewachen. Man weiß ja nie. Am späten Abend waren wir dann wieder in
Frankfurt. Wir tobten noch mal und dann ging es zu Bett. Nur die alten
Herrchen von Leo und mir saßen auf dem Balkon und tranken so ein gelbes
Zeug aus Flaschen und redeten und redeten, dass wir es schwer hatten in den
Schlaf zu fallen.
Am nächsten Tag ging es dann nach Hause. So waren wir von Freitagabend bis
Sonntag ca. 14.00 Uhr unterwegs und sind ca. 1.400 km mit dem Auto
gefahren. Aber Paris mit Liebe, Romantik und so, das war nix.
Am 4. September 2011 packte Herrchen wieder das Auto voll und Liebling blieb
bei Jan (Herrchens Sohn). Nochmal Paris ?? Nein, nein. Ich hatte Glück. Nach
2,5 Stunden Fahrtzeit bei gutem Wetter durch Holland hielt Herrchen an. Ich
sprang aus dem Auto und auf einer tollen Wiese konnte ich Leo begrüßen. Er
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machte dort mit seinem
Menschenrudel Urlaub.
Aber bald war der Spaß
vorbei. Wir mussten
wieder ins Auto und es
ging
zu
einer
Ausstellungshalle.
Diesmal war doch alles
besser als in Paris: keine
Haufen am Weg. Die
Ringe aber waren die
gleichen
und
Häkelnadeln
kamen
auch zum Einsatz. Leo
konnte aber bei den Rüden doch gewinnen. Ich hatte noch so eine Tussi mit
aufgedrehten Zotteln vor mir und wurde Zweite. War aber ok. Danach ging es
ins Ferienquartier von Leo und wieder auf die tolle Wiese.
Wir hatten noch viel Spaß. Aber dann mussten Herrchen und ich nach Hause.
Beide Reisen waren aufregend und ein Erlebnis. Mein Herrchen hat Bilder
gemacht, die Ihr auf unserer Webseite sehen könnt.
Es ist schön ein Puli zu sein und so gute Freunde bei Menschen und Pulis zu
haben.

Bis bald
Eure Erna vom Tal des
Lebens

Sitz: Lautertal
Ehrenvorsitzende
Gerda Händschke
Am Kochengraben 39
64688 Lautertal
Tel. 06254 – 7234
g.haendschke@puli.de
Vorsitzende / Geschäftsstelle
Katja Möwius
Barbarastr. 4a
48734 Reken
Tel. 02864 – 94 30 545
Fax 02864‐94 30 546
katja.moewius@nexgo.de
Stellvertretende Vorsitzende
Kerstin Spolka
Fehrstr. 27
24576 Bad Bramstedt
04192 – 306 61 27
kerstin.spolka@gmx.de
Kassierer
Karl‐Heinz Schneider
Dorfstr. 12
56858 Belg
Tel. 06543 – 3287
charlybelg@yahoo.de
Zuchtbuchstelle
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)
Öffentlichkeitsarbeit &
Welpenvermittlung
Gisela Kiel
Am Schepersfeld 18a
46485 Wesel
Tel. 0281 – 56046
info@puli.de
Webseitengestaltung
Eberhard Kiel
Am Schepersfeld 18a
46485 Wesel
Tel. 0281 – 56046
webmaster@puli.de
Ausstellungswesen
Stephan Klautke
Robert‐Koch‐Str. 4

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
Hauptzuchtwartin
Gerda Händschke
(siehe Ehrenvorsitzende)
Zuchtwarte
Petra Hüber
(siehe Ausbildungswesen)
Jürgen Klohn
In der Hauschlade 15
58802 Balve
schloss‐
wocklum@freenet.de
Vera Mayer
Waldstr. 10
91227 Leinburg
Eva Mayr
Argusweg 21
44227 Dortmund
Tel. 0231‐6105410
eva@puli‐weiss.de
Petra Caspelherr
Bietzestr. 5
28617 Rhaudenfehn
caspelherr@web.de
Maria Sante
Bühlweg 18
98693 Ilmenau OT Heyda
Tel. 03677 – 20 92 34
santemago@gmx.de

Katja Möwius
(s. Geschäftsstelle)
Richter
Edith Schön
Flurstr. 34
90513 Zirndorf
Tel. 0911‐6003137
István Csik
Grubenstr. 98
66540 Neunkirchen
Landesgruppen
Nord
Stephan Klautke
(siehe Ausstellungswesen)
Mitte
Karl‐Heinz Schneider
(siehe Kassierer)
West
Katja Möwius
(siehe Vorsitzende)
Ost
Maria Sante
(s. Zuchtwarte)
Süd
Nathalie Avar
Dürrenmattweg 51
CH‐4123 Allschwil
Tel. 0041 – 61 301 09 25
n.avar@bluewin.ch
Bankverbindung
Sparkasse Giessen
Kto.‐Nr. 224 023 934
BLZ 513 500 25
Mitgliedsbeiträge (Jahresbeitrag)
Vollmitglieder 45,‐ €
Anschlussmitgl. 10,‐ €
Familienmitgliedschaft 15,‐ €
Aufnahmegebühr 15,‐ €

