- aktu ell

Ausgabe 01/2017

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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Züchterin des Jahres
2016
Liebe Mitglieder,
schaut man sich das Züchterportrait von Dagmar Bombeck an, weiß
man einfach, dass das Herz von Dagmar für die Pulis schlägt.
Ihr unermüdliches Engagement für den Verein, ihre liebevolle
Welpenaufzucht, ihre Arbeit in den vergangenen Jahren als 2.
Vorsitzende und Landesgruppenbetreuerin der LG-Nord, ihre
zahlreichen Einsätze als Sonderleiterin bei Ausstellungen und die
unvergesslichen Wedemark-Treffen machen Dagmar für uns zu einem
ganz besonderen und sehr wertvollen Mitglied und Züchterin.
Für mich ist sie zudem einer der liebenswertesten Menschen, die ich
durch den Deutschen Puli Klub kennenlernen durfte.
Dagmar Bombeck ist nicht nur Ehrenmitglied, sie ist auch eine
langjährige, erfahrene und beliebte Züchterin des PuK. Ihre Verdienste
rund um die Pulizucht, welche sie seit 1994 und bisher bis zum S-Wurf
betreibt, möchten wir hervorheben. Sie hat alle ihre Welpen liebevoll
großgezogen und viele Menschen mit von Discher´s Hoff Pulis glücklich
gemacht.
Für Deine Arbeit und Deine Erfolge in der Pulizucht im Deutschen Puli
Klub e.V. möchten wir Dich ehren und Dir den Jahrestitel 2016
verleihen:
Vielen Dank für alles, liebe Dagmar!
Katja Möwius und
der gesamte Deutsche Puli Klub
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Dagmar Bombeck
Pulis von Discher´s Hoff
Züchterin des Jahres 2016
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Zwingerportrait
Pulizwinger „von Discher´s Hoff“
Dieser Name ist plattdeutsch und bedeutet: "von Tischler's Hof".
Dahinter verbirgt sich eine tatsächlich betriebene Tischlerei und nach
Auszug unserer Söhne ein nur noch Zwei-Personen-Haushalt mit
Hunden. Unser Haus befindet sich direkt neben der Tischlerei, etwa 20
km nördlich von Hannover in dem kleinen Ort Elze-Bennemühlen. Zu
unserer und der Freude unserer Hunde leben zwei unserer drei Söhne
und weitere Familienmitglieder mit auf dem großen Grundstück, sodass
auch weiterhin immer etwas los ist. Dazu haben die
bewegungsfreudigen Pulis hier alle Möglichkeiten, sich bei Bedarf so
richtig auszutoben und zu sprinten, was im "fast" vor der Haustür
gelegenen Feld- und Waldbereich leider nicht immer möglich ist. Dieses
wird vom Gesetzgeber in den Frühjahrsmonaten (April-Juli) durch
Leinenzwang zugunsten der ungestörten Wildaufzucht untersagt.
Zum PULI sind wir seinerzeit durch Zufall gekommen:
Als unsere drei Kinder zugunsten eines Hundes geschlossen auf weitere
Weihnachtsgeschenke verzichteten, war das für uns der richtige
Zeitpunkt zum Einzug eines neuen Hausgenossen. Nach erfolglosem
Besuch im Tierheim und Durchforstung des Tiermarktes in der Zeitung,
wurde ein Rassebuch gewälzt. Beim Bild des Pulis stoppten wir
eigentlich nur wegen dem ungewöhnlichen Outfit und der Überschrift:
"ein Mop auf vier Beinen". Belustigt über diesen witzig aussehenden
Hund, lasen wir seine Eigenschaften. Die Größe und der Charakter
waren okay für ein Leben in Haus und Familie. Dazu sollte er verspielt
sein, was besonders die Kinder freute und Haus und Hof sehr gut
bewachen. Schnell waren wir überzeugt, erfüllten sich doch hier
grundlegend unsere diversen Vorstellungen. Wir beschlossen, es mit
einem dieser uns unbekannten Hunde zu wagen. So zog nach intensiver
Suche (Welpe ??? - seltene Rasse!!! - Dezember !!!) schließlich der
fünfmonatige, schwarze kleine Rüde "Rasterman's Inpronto" bei uns ein.
Er überzeugte uns mit seiner Intelligenz und bedingungslosen Liebe zur
Familie sehr schnell, die richtige Wahl getroffen zu haben. Schon bald
gehörten auch wir zu den Leuten, die begeistert den bekannten Spruch
der Ungarn weitergaben: " ein Puli ist kein Hund, ein Puli ist ein Puli !"
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Aus der Liebe zu dem einzelnen Tier entwickelte sich das besondere
Interesse an dessen Rasse. So war es nicht sehr verwunderlich, dass
zwei Jahre später erste Gedanken an eine Zucht dieser liebenswerten
Tiere anfingen, uns zu beschäftigen...
Wir züchten nach den umfangreichen und strengen Vorschriften der
Verbände VDH (national) und FCI (international). Am 10.09.1996
erhielt unser Zwingername "von Discher's Hoff" seine Anerkennung
durch die FCI und somit seinen internationalen Schutz.
Selbstverständlich ist es für uns, im Zuge der Zucht den Erhalt von
Rassetyp, Gesundheit und Charakterstärke des Pulis zu fördern und zu
intensivieren.

Familienhund
Dieses streben wir durch wohlüberlegte Verpaarungen an. Dazu legen
wir großen Wert auf einen in erster Linie freundlichen Partner für uns
Menschen. Der Puli ist dieses von Natur aus, aber natürlich gibt es wie
überall, auch hier Ausnahmen. Zum Glück in verschwindend geringer
Anzahl und wenn, dann fast immer hervorgerufen durch eine falsche
Haltung! Wir betreiben somit nicht nur eine pure Schönheitszucht und
lehnen grundsätzlich Partner für unsere Hündinnen ab, die
möglicherweise wunderschön sind, sich aber untypisch verhalten. Es
wäre außerdem wahnsinnig schade, diesen ursprünglichen, in unendlich
langer Zeit nach dem Gebrauch gezüchteten Hund mit seinen vielen
Werten und positiven Eigenschaften auf die niedrige Stufe des "nur"
dem Schönheitsideal entsprechenden Tieres herabzusetzen.
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Unser erster Versuch in Sachen Zucht war eine aus Ungarn importierte
kleine Hündin, "Hüpajtás Pici Panna", die sich wunderschön auswuchs
und auf Ausstellungen sehr erfolgreich war. Leider stellte sich bei ihr
ein Jahr später eine zuchtunzulässige Bewertung bei der Untersuchung
auf Hüftgelenksdysplasie (HD-D2) heraus. Somit hatten wir zuchtmäßig
schon gleich einen jungen und ganz lieben "Rentner".

Fenya, Europasieger 2004
Foto: www.fotos-von.com
Da der Import aus Ungarn uns wegen der Erweiterung der Blutlinien
für die deutsche Zucht weiter festhielt, versuchten wir es zwei Jahre
später noch einmal. Dieses Mal waren wir erfolgreicher. Neben den
beiden Hündinnen, die wir für uns mitgebracht haben, Dabastelki
Endzsi und Kurjancs-Dombi Ajna, erhielt auch eine dritte Hündin,
Nogeszparti-Tolvajváró Franci, die wir einer Freundin mitbrachten, die
Zuchtzulassung. Im April 1997 wurde unser erster Wurf geboren. Dieser
und auch die Weiteren haben uns neben der Arbeit und dem
Zeitaufwand, den die Aufzucht mit sich bringt, soviel Freude bereitet,
dass wir sehr bald sicher waren, den richtigen Weg für ein Hobby
beschritten zu haben.
Inzwischen hat bereits eine weitere Generation das Zucht-Rentenalter
erreicht, denn von den drei Hündinnen (mit Franci hatten wir auch zwei
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Würfe), hatten wir zwei vielversprechende Nachwuchshündinnen in der
Zucht, Fenya von Discher's Hoff, Tochter von Ajna und Gyuszi von
Discher's Hoff, Tochter von Franci.
Leider haben uns Pici, Endzsi, Ajna, und Fenya inzwischen verlassen.
Ansonsten gibt es noch Ody von Discher's Hoff, genannt “Tomate”, eine
Tochter von Fenya.
Sie lebt in erster Linie bei der Familie unseres jüngsten Sohnes,
verbringt aber auch sehr viel Zeit mit uns und unseren vierbeinigen
Rentnern.
Sie wird als weitere Generation mit einem oder zwei Würfen bei uns für
Nachwuchs sorgen.
Mit dem R-Wurf hat sie uns eine kleine vielversprechende Hündin Roxi
geschenkt.
Roxi war im letzten Jahr VDH Jahrhundertsiegerin. Die Erfolge der
Pulis vom Discher´s Hoff Zwinger erfreuen uns immer wieder!
Dagmar Bombeck
(sh)

Anzeige
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Aussteller des Jahres 2016
Wir gratulieren
Annette Lambert
mit ihrem schwarzen Rüden
Dusty vom Müllersgrund
zum 1. Platz!
Den 2. Platz erreichte ebenfalls
Annette Lambert
mit ihrem weißen Rüden
Fido vom Müllersgrund!
Besonders danken möchten wir ausserdem Hans-Georg Zentawer, der
mit seinem weißen Rüden Bánhegyi Derék auch 2016 wieder
unermüdlich viele Ausstellungen besucht hat! Der Erfolg ließ nicht auf
sich warten! Im Januar 2017 erlangte Derek den Titel „Deutscher
Champion PuK“!
Ebenfalls eine Titelbestätigung erhielt im November 2016 Angelika
Klein für ihren Rüden Edgar Erasmus von den zotteligen
Gefährten. Edgar darf sich ab sofort „Deutscher Jugendchampion
VDH“ nennen!
Ganz herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Ausstellern!
Wir hoffen, dass unsere Pulis auch 2017 auf vielen Ausstellungen
vertreten sein werden und sich vielleicht auch der ein oder andere
Ausstellungs-Neuling für die Sache begeistern lässt! Unser
Ausstellungsreferent Stephan Klautke steht jederzeit für alle Fragen
rund um das Ausstellungswesen zur Verfügung und gibt gerne Tipps!
Bitte meldet Eure Ergebnisse und Titel, die ihr in diesem Jahr erreicht,
an Stephan Klautke (ausstellungen@puli.de) oder an die Redaktion pukaktuell@puli.de, damit Eure Erfolge nicht so einfach „im Sande
verlaufen“, sondern entsprechend gewürdigt werden können!
Stephan Klautke
(sh)
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Dusty und Fido vom Müllersgrund freuen sich
auf die Ausstellungssaison 2017
Fotos: Annette Lambert
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Spaziergang und Mitgliederversammlung der LG Ost
Nachdem uns im vergangenen Jahr schon die große – wenn auch ein
wenig unverhoffte – Ehre zuteil wurde die Klubschau auszurichten,
haben wir dort beschlossen, der Landesgruppe wieder ein wenig Leben
einzuhauchen.
Es begann mit dem durch Betty Spottka liebevoll organisierten
Weihnachtsspaziergang mit anschließendem Wichteln im Dezember.
Am 14.Januar 2017 wurde dann nach einigen Jahren
„Schneewittchenschlaf“ wieder die erste Mitgliederversammlung der
Landesgruppe Ost einberufen. Wir trafen uns in Torgau, was ziemlich
genau in der geographischen Mitte unserer Landesgruppe gelegen ist.
Treffpunkt war das Gasthaus „Alter Elbehof“.
Es folgten 7 Mitglieder, 4 Gäste sowie 10 Pulis unserer Einladung.
Erst machten wir bei traumhaftem Winterwetter einen wunderschönen
knapp zweistündigen Spaziergang durch die Elbwiesen.
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Die Hunde hatten sehr viel Spaß, allen voran Daniela Kleins „Wutzie“,
dem eigens ein Reh vor die Füße lief, um seine Schnelligkeit und
Kondition unter Beweis zu stellen. Nach einem kurzen Sprint kehrte er
aber wieder zur Gruppe zurück.

Um 16 Uhr fand sich die Gruppe im Restaurant zur
Mitgliederversammlung ein. Diese dauerte eine knappe Stunde und war
sehr konstruktiv.
Die Ämter wurden – bis auf die Zuchtwartstelle – neu besetzt. Es
wurden einstimmig gewählt:
 Leiterin der Landesgruppe: Daniela Klein
 Stellvertretende Landesgruppenleiterin: Utel Täuber (in
Abwesenheit )
 Landesgruppen-Kassiererin: Astrid Schnorrer
 Beisitzerin: Babette Spottka
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Als Schriftführerin stellte sich Sonja Koppe zur Verfügung, Wahlleiterin
war Kerstin Semmler.
Unter Punkt 10 „Verschiedenes“ gab es die meisten Dinge zu
besprechen:
So wurde der Plan gefasst, im Jahr 2017 zwei bis drei Pulispaziergänge
zu planen. Wir sind offen für jeden Vorschlag unserer Mitglieder!!!!
Auch auf der internationalen Hundeausstellung in Erfurt werden wir
mit einem Infostand präsent sein.
Einige unserer Mitglieder nehmen an dem Wanderwochenende zu
Pfingsten sowie an der Klubschau am Bodensee Ende September teil.
Wir freuen uns schon alle sehr auf diese nächsten Treffen und hoffen,
dass dann noch mehr Mitglieder aus unserer Landesgruppe dabei sein
werden. Es ist – trotz manchmal langer Anfahrtswege – doch immer ein
tolles Erlebnis, so viele Pulis gemeinsam zu erleben und sich mit
anderen Pulibesitzern austauschen zu können.
Der Nachmittag endete bei angeregten Gesprächen während des
Abendessens. Einziger Wermutstropfen war, dass wir – anders als
ursprünglich vereinbart – die Hunde nicht mit ins Restaurant nehmen
durften. Das war sehr schade. Aber den Hunden hat es wahrscheinlich
weniger ausgemacht als uns. Nach dem langen Spaziergang waren sie
zufrieden, sich in den Autos ausruhen zu können.
Daniela Klein
(sh)
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Wurfmeldung
Im Zwinger "Krambambulis" warf am 28.02.2017
die Hündin "Pástorszeme Csinos", weiß,
nach dem Rüden " Bobby Brown von den Powerpulis", maskenfalb,
ihre Welpen: 1/0 schwarz, 1/2 weiß.
Züchter: Claudia Richter
Waldleite 11, 83352 Altenmarkt, Tel.: 08621 - 80 66 40
claudia.s.richter@gmx.net, www.krambambulis.de
Voraussichtlicher Abgabetermin: Anfang Mai 2017

Deckmeldung
Im Zwinger "vom Wiembach" wurde am 04.02.2017
die Hündin "Gloria vom Felsenmeer", schwarz,
von dem Rüden "Ecset vom Felsenmeer",
schwarz, gedeckt.
Züchter: Martha Kretschmann
Kaltenberg 10, 51399 Burscheid, Tel.: 02174-60535
martha.kretschmann@web.de, www.puli-vom-wiembach.de
Voraussichtlicher Wurftermin: Mitte April 2017

Wurfplanung
Im Zwinger "von den zotteligen Gefährten" ist im Frühjahr 2017
mit der Hündin "Betty Bamboo", maskenfalb, ein Wurf geplant.
Züchter: Katja Möwius
Barbarastr. 4a, 48734 Reken, Tel. 02864 - 9 43 05 45
info@zottelige-gefaehrten.de, www.zottelige-gefaehrten.de
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Krambambulis Dancing Marley, Dylan, Dragonfly und Dascha
Züchterin und Fotos: Claudia Richter, www.krambambulis.de
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Neujahrswanderung der LG West in Solingen
Ein neues Jahr hat begonnen und wir (Familie Wagner mit Arik) als
junge Mitglieder im PuK hatten den gastgebenden Part für die
Neujahrswanderung der LG West.
Die Aufregung war recht groß, alles neu und ungewohnt, zudem
standen auf der Anmeldeliste Ariks Mama und Schwester und der ein
oder andere mit zum Teil langen Anfahrtswegen aus der LG Mitte und
der LG Nord.
Unserer Einladung folgten insgesamt 26 Menschen und 19 Pulis sowie
ein Bearded Collie. Die Rahmenbedingungen waren auch traumhaft,
blauer Himmel, Sonne pur, trocken und das bei knackigen -6 Grad
Celsius.

Nachdem auch die letzten mit leichter Verspätung am Treffpunkt
„Wupperhof“ ankamen konnte es nach einer kurzen Begrüßung
losgehen.
Es ging auf Solinger Seite flussabwärts entlang der Wupper.
Entlang zwischen Wupper und Wupperhang kamen wir schon an den
ersten ehemaligen Schleif-Kotten. Sogenannte Kotten gab es viele
entlang der Wupper, die Industrialisierung hat auch im 19.
Jahrhundert im Bergischen Land ihren Einzug gehalten.
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Weiter ging es entlang des Wupperhangs mit einigen Seitensiefen, zum
Teil zugefroren, wo Teamwork gefragt war zum Überqueren, ein
prägendes Ereignis.
Man konnte schnell feststellen, dass es relativ ruhig war unter den
Pulis und somit ihre Besitzer in aller Ruhe klönen konnten. Selbst
einige Wanderer, Jogger und Mountainbiker konnten unsere große
harmonische Gruppe nicht aus der Ruhe bringen.

Nach dem wir aus dem Wald rausgingen und an die erste
schneebedeckte Wiese kamen, war es um unsere Pulis geschehen:
laufen, spielen und wälzen, all dieses wurde ausgiebig zelebriert.
Aus dem Waldweg wurde nun eine kleine Dorfstraße und für die Pulis
hieß es leider anleinen.
Beim Streifzug durch das idyllische Dorf „Obenrüden“, kam eine häufig
gestellte Frage auf, „Warum sehen die Fachwerkhäuser alle so gleich
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aus?“ Einfache Antwort: Die Fachwerkhäuser sind alle in den Farben
des bergischen Landes, hier nochmal ein Beispiel.

Quelle Wikipedia
Nun ging es in einem kleinen Bogen auf den Weg zurück Richtung
Startpunkt. Das schöne für die Pulis, es ging noch mal an der
wunderschönen Spielwiese vorbei.
Kurz vor dem Ende der Wanderung ging es eine kleine Anhöhe hoch
zum Gruppenbild, zum „Rüdenstein“, dem finalen Höhepunkt der
Wanderung. Kurz die Sage vom Rüden erzählt sowie eine nette
Anekdote dazu und das Gruppenbild wurde gemacht.
Mit etwas Verspätung ging es weiter auf Leichlinger Seite, in Richtung
Parkplatz zu den Autos und somit auf zum Restaurant „Haus
Klippenberg“, wo uns Familie Banken mit Team im bereitgestellten
Saal erwartete.
An dieser Stelle möchten wir nochmal ein großes Dankeschön an Frau
und Herrn Banken richten, die uns den Saal mit separatem Eingang zur
Verfügung gestellt und uns ein tolles Essen serviert haben.
Nicht zu vergessen, danke an den sympathischen Kellner, „Dinner for
One“ lässt grüßen 
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Es wurde noch viel geklönt und gefachsimpelt so rund um den Puli.
Auch Pascal Schäpers hatte noch nette Worte für die Gruppe und für
jeden einen kleinen Neujahrssekt und für die Pulis gab es von Robin
und Kevin Wagner noch leckere Kaustangen.
Dies sollte nun alles gewesen sein. Ich hoffe, es hat allen Teilnehmern
Spaß gemacht und alle hatten einen schönen Wintertag im Bergischen
Land.

Gruppenbild am Rüdenstein
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern mit ihren Pulis, es hat uns
einen riesigen Spaß gemacht und wir waren doch etwas von dem
positiven Feedback überwältigt.
Liebe Grüße
Arik und seine Menschenfamilie, Familie Wagner
(sh)
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Neujahrsspaziergang am 22.01.2017 in Solingen
Schon bei unserer Abfahrt in Reken schien die Sonne und sie begleitete
uns bis nach Solingen, wo an diesem Tage unser Neujahrsspaziergang
der LG West stattfinden sollte.
Wir fuhren erst noch einen kleinen Umweg zum Hbf. Solingen, um dort
noch Puli-Interessierte aus Ratingen und Riegelsberg (Saarland)
abzuholen. Auch sie wollten gerne teilnehmen und haben eine lange
Zugfahrt dafür in Kauf genommen.
Stefan Wagner und sein kleiner Sohn nahmen uns am Parkplatz in
Empfang um uns den Weg zu weisen. Und es waren schon eine Menge
Menschen mit ihren Pulis da.
Und es wurden immer mehr, obwohl schon Fünf absagen mussten, da
sie krank geworden waren.
Als wir dann um ca. 11.00 Uhr zu unserer Wanderung bei wunderbarer
Sonne und knackiger Kälte aufbrachen, waren wir 26 Menschen und 19
Pulis. Und nicht nur die Landesgruppe West hatte sich auf die Socken
gemacht, nein auch aus der LG Mitte und LG Nord hatten wir Besuch.
Der Weg, den Jenny und Stefan Wagner auserkoren hatten, war
vielseitig. Es ging an der Wupper entlang, an Wiesen vorbei und durch
Wälder und durch kleine verträumte Dörfer mit Fachwerkhäuschen mit
grünen Fensterläden. Einfach idyllisch.
Die Menschen und Pulis waren gut drauf und auch die zahlreichen
Jogger und Fahrradfahrer waren bei den Zusammentreffen mit unserer
zotteligen Truppe sehr entspannt.
Sehr lustig war es auch, als wir wieder mal ein reines Hundefoto für
unsere facebook Seite machen wollten. Irgendwie waren alle Pulis so
gut drauf, dass immer einer von ihnen aus dem Bild hüpfte. Ich denke,
es war das tolle Wetter und die gefrorene Wiese, die sie immer wieder
zum Sausen inspirierte. Deshalb kriegten wir es nicht so gut hin.
Also suchten wir uns zehn schon „versiertere“ Pulis, heraus und setzen
sie hin. Dann wurde schnell das Foto gemacht. Ihr könnt Euch gern bei
facebook anschauen, wie es geworden ist! (Anm. d. Redaktion: Es ist das
Foto auf Seite 13 im vorherigen Bericht  )
Weiter ging die Wanderung, bis wir oben auf eine Anhöhe zu einer
Statue kamen. Ein berühmter Rüde der Region wurde hier in Stein
gemeißelt. Stefan war so nett und hat uns noch die Geschichte dieses
Rüden erzählt, der im 15. Jahrhundert seinen Herrn gerettet hat. Nach
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einem weiteren schönen Weg kamen wir wieder an unserem Parkplatz
an und es ging per Auto zum Restaurant.
Dort waren die Tische schon eingedeckt und wir hatten mit unseren
Pulis einen separaten Eingang und einen eigenen Saal. Es war alles
sehr gut organisiert und sehr entspannt. Auch die Bedienung war sehr
nett und hat so manchen Slalom um unserer Pulis mit einem Lächeln
hingenommen.
Das Essen war gut und wurde schnell serviert und nach dem leckeren
Essen hielt Pascal Schäpers, unser LG Leiter, noch eine kurze Rede und
wünschte uns mit einem kleinen Piccolo für jeden noch mal ein gutes
neues Jahr. Für die Hunde hatten Jenny und Stefan kleine Leckerchen
besorgt, welche auch sehr gut ankamen. Vom schönen Tag motiviert
haben einige der Teilnehmer sich bereit erklärt den nächsten
Spaziergang auszurichten. Darauf freue ich mich schon sehr!
Es wurde noch viel geklönt und gelacht und gefachsimpelt. Es war
einfach gemütlich.
Ich möchte Jenny und Stefan danken, dass sie uns einen so schönen Tag
geschenkt haben und bei Pascal, der sich um die restliche Organisation
gekümmert hat.
Ich habe nur zufriedene Gesichter gesehen und alle freuen sich auf den
nächsten gemeinsamen Spaziergang. Ich bin gespannt, in welche schöne
Region es uns führen wird.
Viele Grüße
Katja Möwius
mit Moha San und Betty Bamboo
(sh)
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Neue Mitglieder

Wir begrüßen im PuK
Jenny -Nadine Wagner-Damm
Robin Markus Wagner
Kevin Lukas Wagner
als Familienmitglieder von Stefan Wagner mit Arik
Dr. Antonietta Pallavicini
mit der schwarzen Hündin
Vallklanens Sweet Licorice

Herzlich willkommen!
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Neues von der Zuchtbuchstelle
Liebe Mitglieder,
auch im letzten Jahr ließen einige Pulihalter ihren kleinen Begleiter auf
erbliche Erkrankungen hin untersuchen. Hier nun eine Tabelle
sämtlicher Ergebnisse, die die Zuchtbuchstelle im Jahr 2016 erreichten.
Schön, dass Sie Ihren Puli haben untersuchen lassen. Es ist nicht nur
für Züchter spannend zu sehen, wie sich der Puli-Nachwuchs in
unserem Verein entwickelt.
Viele liebe Grüße aus der Zuchtbuchstelle
Tessa Sizaret mit Mandra und Tinkerbell
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* Anmerkung: „Bilbo Beutlin von den Powerpulis“ nach Obergutachten der Uni
Giessen PL 1

Angaben ohne Gewähr!
Tessa Sizaret
(sh)
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Tinkerbell berichtet …
Liebe Frauchens und Herrchens, liebe Mitpulis,
wie Ihr sicher auch bei diversen Veranstaltungen des Klubs im letzten
Jahr beobachten konntet, durchlebte mein Frauchen plötzlich erst
kleinere, dann größere Veränderungen. Das gefiel Mandra und mir
zuerst recht gut, denn Frauchen musste nicht mehr zur Arbeit und
hatte plötzlich ganz viel Zeit für schöne Spazierrunden. Aber Woche für
Woche und Monat für Monat wurde sie langsamer und runder. Wir
hatten zwar immer noch gemeinsam Spaß, aber eher im gemäßigten
Tempo.

Im Sommer hatten wir drei lustige Gastpulis hier, mit denen wir
gemeinsam sonst schnell getrabte Routen daherschlichen. Dann eines
Tages wurde mir klar, das neue Tocketock-tocketock-… was man beim
Kuscheln neuerdings zusätzlich in Frauchens Bauch hören konnte,
musste wohl ein Welpe sein!
Siehe da, eines Tages verschwanden unsere Menschen und ließen uns
Zuhause allein. Herrchen kam zwischendurch, versorgte uns und
verschwand wieder. Vom Kugelfrauchen keine Spur! Das wurde
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gruselig… am nächsten Tag, dem 7. Oktober 2016 kam dann das
Frauchen von unserem besten Freund Sandor vorbei und nahm uns mit.
Das war zwar ganz witzig, aber unsere beiden Menschen waren auch
dort nicht zu finden. Nach zwei sehr gemütlichen und lustigen Tagen
voller Spaß (Pssst…wir haben Frauchen nicht verraten, wie oft wir auf
das Sofa gehopst sind …hihi) brachte uns Sandors Familie wieder in
unser Zuhause zurück… und siehe da! Frauchen hatte tatsächlich einen
kleinen Welpen im Arm! Nur einen! Aber bei euch Menschen ist das
eher üblich nicht wahr? Weil es nur einen Welpen gab, war er auch
ziemlich groß (49 cm und 3 Kilo). Ihre Augen waren schon geöffnet und
Geräusche machte sie auch! Ich muss euch sagen, ich freute mich sehr.
So toll die Zeit bei Sandor auch war, zuhause ist es doch am schönsten gerade jetzt, wo unsere Menschen wieder da waren.
Ich musste erstmal die Lage checken. Der Welpe roch wirklich
spannend, aber auch Frauchen roch anders!
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Mandra freute sich zwar auch, aber tat es mit einer Pfotenbewegung ab
und meinte einer mehr oder weniger hier in der Gruppe … passt
schon… aber ich war echt aufgeregt und habe die Aufgabe, unseren
Welpen zu behüten, sehr ernst genommen. Ich stellte mich, wenn
möglich, natürlich völlig unauffällig in den Weg, sodass niemand
unserem kleinen Mädchen zu nahekommen konnte. Das fanden
Frauchen und Herrchen nicht so toll, also ließ ich es wieder…
Naja, jedenfalls bekamen wir dann ganz viel Besuch und unsere
Menschen freuten sich, wenn der nette Postbote (der sonst immer
Futter bringt) kleine Umschläge und Päckchen für das Mädchen
brachte. Das war eine tolle Zeit und sehr trubelig – herrlich! Jetzt ist
alles wieder ruhiger.
Unsere Spazierrunden wurden auch wieder schneller und größer.
Und bald trippeln hoffentlich zwei kleine Füßchen mit.
Meine Familie und ich sagen Danke für die Unterstützung, die
Rücksichtnahme, die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zur
Ankunft unseres kleinen neuen Schäfleins in der Herde. Fühlt euch
angestupst und abgeschleckt!
Eure
Tinkerbell
Tessa Sizaret
(sh)
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Puli-Klub Wandertage in Stromberg (Hunsrück)
Pfingsten 2.6.2017-5.6.2017

Der „Romantische Rhein“ wird oft auch als das Eldorado für Wanderer
bezeichnet. Rheinsteig, Rhein-Burgen-Weg oder ganz einfach „nur“ die
Premium Wanderwege im Binger Wald oder dem Soonwald laden Euch
und Eure Pulis ein, den einen oder anderen Weg zu erkunden.
Auf manchen Wegen wird man von Baumgeistern beobachtet oder es
taucht ganz plötzlich hinter einer Wegbiegung eine der zahlreichen
Rhein-Burgen auf.

Über Stock und Stein entlang an Bächen, über Brücken, durch
Waldabschnitte, Weinberge oder Wiesen werden uns die Wege führen.
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Wer jetzt denkt: „Oh das ist doch nichts für mich - wie schade! Dabei
wäre ich gerne dabei um alte und neue Freunde aus Ost, West, Süd, und
Nord wieder zu sehen!“ - für den bietet das Rheintal zahlreiche
Möglichkeiten auf eigene Faust die Zeit kurzweilig zu gestalten bis die
Wanderer wieder am Hotel eintreffen.
Z.B. besteht die Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, die nicht so
lange laufen möchten, den nahegelegenen Wildpark in Rheinböllen zu
besuchen. Der Park hat sehr viele Tiere, Vögel und Rotwild, Rehe,
Büffel und Bison, sowie Wölfe.
Adresse & Anfahrt:
Rheinböllen Hochwildschutzpark
Hunsrück
Am Volkenbacher Weiher,
55494 Rheinböllen
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Auch eine Schifffahrt auf dem
Rhein ist eine spannende
Möglichkeit sich das Rheintal
vom Wasser anzuschauen.
Dies wäre möglich
z.B. von Bingen.

Weiter lädt das außergewöhnliche Panorama-Freizeitbad in Stromberg
zum Schwimmen und Saunieren ein, das nur wenige Meter vom Hotel
entfernt liegt!
Adresse:
Panorama-Bad Freibad und Sauna
Neupfälzer Weg, 55442 Stromberg
Telefon 06724/6057979
Und so geht die Zeit bestimmt ganz schnell vorbei, bis die müden
Wanderer endlich zum Puli Plausch im Hotel einlaufen.
Also: Auch für Nicht-Wanderer wird unser Pfingsttreffen sicher der Hit!
Zimmer sind im Resort Stromberg für den Deutschen Puli Klub
geblockt:
https://www.resort-stromberg.de
Tel: +49-(0)6724-9100
Kiefernweg 33,
55442 Stromberg,
Auch ein Campingplatz ist in der Nähe:
Camping Aumühle, Astrid en Frans Wijnhoven
Naheweinstraße 65
55444 – Schweppenhausen
Tel. +49 (0)6724 - 602392
Bitte Reservierungen und Buchungen direkt über das Ressort unter
Hinweis auf den Puli Klub vornehmen!
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Wer natürlich in der Nähe wohnt, oder ganz woanders wohnen möchte,
oder auch nur an einem Tag Zeit und Lust hat, ist trotzdem herzlich
willkommen!
(Bitte aber anmelden, damit wir wissen wie viele Leute wann mit uns
unterwegs sind)
Wir hoffen, dass ganz viele von Euch den Weg ins Mittelrheintal
finden!!!
Anmeldungen an:
Ingrid Tubbe
Mainzerstraße 42
55437 Ockenheim
06725 / 301219
tubbe@kabelmail.de
(Formular auf den Folgeseiten!)
Bisher geplantes Programm:
 Freitag 2.6.2017
gemütlich anreisen, lockeres Beisammensitzen im Stromberg –
Ressort mit der ersten Möglichkeit zum Puliplausch
 Samstag, den 03.06.2017 und Sonntag den 04.06.2017
Die genauen Wanderungen werden wir der Witterung anpassen
in der Hoffnung auf sonnige Pfingsten.
Die Wanderer treffen sich jeweils um 10.30 am Stromberg
Resort. Start der Wanderungen jeweils um11.00 Uhr
Die Wanderungen werden ca.13-15 km mit moderaten
Steigungen lang sein. Je nach Wanderung werden wir spontan
versuchen einzukehren oder eine kleine Wegzehrung
organisieren. Ein kleiner Tagesrucksack könnte trotzdem von
Vorteil sein, denn Anfang Juni kann es schon recht warm sein
im Rheintal. (Wasser für Hunde und Menschen)
 Montag den 05.06.2017
Tag der Abreise mit der Möglichkeit noch an einem kleineren
Spaziergang um 11.00 Uhr teilzunehmen.
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Entstehende Kosten errechnen sich durch die Teilnahme an den
verschiedenen Aktionen, die mitgemacht werden (z.B. Eintritt in eine
Rheinburg), die Übernachtungskosten und die Mahlzeiten im Hotel und
unterwegs.
Wir freuen uns auf Euch!
Ingrid und Axel Tubbe mit Bubbly Bandit und Chili
Charly Schneider mit Abby
(sh)
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Wandertage in Stromberg
2.6.2017-5.6.2017
- Anmeldung -

(Name des Hundebesitzers)
(Name des Hundes)

(Vorname)
(Rasse)

(Telefon)

(Adresse)
(Alter des Hundes)

(Geschlecht)

(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
0 Abendessen teil.
Jeder trägt die Kosten vor Ort selber im Hotel oder unterwegs.
Ich bin/ Wir sind
0 Vegetarier
0 esse(n) alles
Ich bin /Wir sind
0 Hotelgast
0 Campingplatz oder wohnen woanders
Hiermit bestätige ich, dass der von mir angemeldete Hund versichert, durchgeimpft und entwurmt ist.

(Ort, Datum, Unterschrift)
Anmeldungen an:
Ingrid Tubbe
55437 Ockenheim
Tel.: 06725/301219
Oder unter: tubbe@kabelmail.de

Mobil:0170/2158362

Entstehende Kosten errechnen sich durch die Übernachtungskosten und der Teilnahme an den verschiedenen
Aktionen, die mitgemacht werden.
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Ausstellungen 2017
Datum

Ort

International

National

07/08. Januar

Nürnberg

X

11./12. März

Offenburg

X

08./09. April

Chemnitz

X

06./07. Mai

Erfurt

X

X

13./14. Mai

Neumünster

X

X

19./21. Mai

Dortmund

x

X

04./05. Juni

Neuenkirchen

X

X

10./11. Juni

Hannover

X

01./02. Juni

Meisdorf

05./06. August

Bremen

X

12./13. August

Ludwigshafen

X

29. Sept. - 01.
Okt.

Eigeltingen /
Bodensee

30. Sept. - 01.
Okt.

Rostock

X
X

PUK-Klubsiegerschau
2017
X
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13./15. Oktober

Dortmund

X

08. November

Leipzig

X

09. -12. Nov.

Leipzig

02./03. Nov.

Karlsruhe

X

X

09./10. Dez.

Kassel

X

X

Angaben ohne Gewähr
Stephan Klautke

X

World Dog Show
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Genetische Vielfalt durch sinnvollen Deckrüdeneinsatz
Die Vielfalt im Genpool einer Hunderasse ist ein sehr wichtiger Aspekt
bei der Zucht von gesunden Rassehunden. Gerade bei einer so kleinen
Population wie der des Pulis spielt dies eine große Rolle. Um die
genetische Vielfalt nicht nur zu erhalten, sondern sie möglichst sogar zu
erhöhen, ist ein gut durchdachter Einsatz der Deckrüden innerhalb der
„VDH-Population“ wichtig. Es sollte nie zu „Inselpopulationen“
kommen, wie sie durch den fast ausschließlichen Einsatz der immer
gleichen Rüden entstehen. Dieser führt zwangsläufig zur Verarmung
des Genpools innerhalb der Population und hat im schlimmsten Fall die
Begünstigung oder den Ausbruch von Erbkrankheiten zur Folge. Und
natürlich gehen auch viele wichtige Gene der nicht eingesetzten Rüden
für immer verloren.
In diesem Zusammenhang kommt immer wieder das sogenannte
„Champion-Phänomen“ zu Sprache. Auf der Suche nach einem
geeigneten Deckrüden für eine Hündin fallen diese erfolgreichen und
dadurch präsenten Rassevertreter natürlich als erste Kandidaten ins
Auge und werden deshalb sehr häufig eingesetzt.
Selbstverständlich sind wir keinesfalls gegen den Einsatz dieser Rüden!
Als Hauptzuchtwartin empfehle ich unseren Züchtern einen
Championrüden genauso für die Zucht wie andere zur Verfügung
stehende Deckrüden. Dabei kommt es jedoch nicht in erster Linie
darauf an, dass der Rüde möglichst viele Ausstellungen besucht hat,
sondern auf die individuelle Eignung für die jeweilige Hündin und nicht
zuletzt auch auf den Verwandtschaftsgrad der beiden Zuchtpartner.
Auch kleinere Fehler eines Rüden, die zu Auflagen bzgl. des
Zuchteinsatzes führen, sollten kein genereller Hinderungsgrund für
einen Einsatz sein, wenn dadurch die genetische Vielfalt erhöht werden
kann.
Ziel einer jeden Verpaarung muss es immer sein, den Puli in seinem
Wesen, seiner Gesundheit und im Rahmen des Standards zu erhalten
und zu fördern. Dies kann auf Dauer nur gelingen, wenn wir alle zur
Verfügung stehenden Rüden einsetzen und uns nicht auf ein paar
Wenige beschränken.
Nicht ohne Grund begrenzen viele Rassezuchtvereine den Einsatz von
Rüden auf eine bestimmte Anzahl von Deckakten.
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Um einen vielfältigen Genpool zu erhalten, muss man als Züchter auch
manchmal einfach im wörtlichen Sinne seinen Horizont erweitern 
Denn auch in den Nachbarländern und bei anderen VDH-Vereinen
stehen interessante Pulirüden zur Verfügung, die alle notwendigen
Qualifikationen aufweisen.
Leider haben wir im Deutschen Puli Klub, obwohl es im Moment mehr
werden, immer noch zu wenige Pulis in der Zucht. Es ist gar nicht so
aufwendig, einen Rüden ankören zu lassen.
Und vielleicht hat man, wenn man genau überlegt, auch die
Möglichkeit, mit seiner Hündin den Grundstein einer neuen Pulizucht
zu legen.
All dies sind Gedanken, über die ich und unsere aktiven Züchter uns
gerne mit Euch austauschen.
Jeder von uns wünscht sich einen gesunden, lebenslustigen und
genetisch vielfältigen Puli, wenn es gilt, ein neues Familienmitglied zu
finden. Dieses Ziel können wir aber nur zusammen erreichen, indem wir
unsere Zucht durch eine vorausschauende und zukunftssichere Planung
weiter voranbringen.
Natürlich stehen wir Euch bei Fragen rund um die Zucht gerne zur
Verfügung. Auch der VDH hat zu vielen Themen rund um den Hund
und um die Zucht gute Fortbildungsangebote. Geht doch mal auf die
Seite www.vdh.de und schaut in die Fortbildungsakademie.
Kynologie ist wirklich spannend!
Katja Möwius
(sh)
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Tag der Tiere
im Bad Sobernheimer Freilichtmuseum
16.07.2017
Ganz viele Besucher am Tag der Tiere im Bad Sobernheimer
Freilichtmuseum und unsere Pulis sind diesmal nicht nur „mit dabei“
sondern „mitten drin“.
Der Tag der Tiere am Sonntag den 16.07.2017 von 11-17 Uhr im
Freilichtmuseum Bad Sobernheim ist eine herrliche
Ausflugsmöglichkeit für Familien. Unser Puli-Bellen, das Muhen, das
Wiehern, Meckern, Summen und Gackern der vielen Tiere alter
Nutztierrassen wird sich über das ganze Gelände verteilen und allen
Teilnehmern und Besuchern viel Freude bereiten.
An diesem Tag wird sich alles rund um alte Nutz- und Haustierrassen,
deren Geschichte, Einsatzgebiete und Produkte drehen. Abgerundet
wird der Aktionstag durch einen Käsemarkt. Als großer Informationsund Aktionstag für die ganze Familie richten sich zahlreiche Angebote
speziell an Kinder und wir vom Deutschen Puli Klub haben die
Möglichkeit bekommen, unsere Pulis einem großen Publikum
vorzustellen! So eine Gelegenheit dürfen wir uns einfach nicht entgehen
lassen! Daher macht alle mit getreu dem Motto: Je mehr Pulis desto
mehr Action! Wir planen mit unseren Pulis einen kurzweiligen Tag für
die Besucher. Neben Rassepräsentationen und diversen Einblicken in
sportliche Betätigungen unserer Pulis wie THS oder Treibball etc.
werden wir versuchen, die Erwachsenen und die vielen Kinder für
unsere „Allrounder“ zu begeistern!
Ein erster Check der Lokalität durch „qualifizierte“ Mitglieder der
Landesgruppe Mitte im letzten Jahr hat gezeigt: ein tolles Ambiente mit
vielen interessanten Gebäuden und lebendigen Werkstätten auf einem
riesigen Gelände, netten Leuten und – am Tag des Tieres – sicher vielen
Ausstellern und Attraktionen um alte Nutztierrassen – und das sind
unsere Pulis ja auch! Über die Einladung der Museumsdörfler, doch
unsere alte Treibhunderasse vorzustellen, haben wir uns daher riesig
gefreut!
Das ist sicher die richtige Umgebung um viele Familien anzusprechen
und unsere Lieblinge bekannt zu machen!
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Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von Euch mit Ihren
zotteligen Lieblingen kommen und uns bei der Vorstellung unserer
Pulis unterstützen. Ein Stand und ein Freigelände für kleine
Schauvorführungen wie Treibball, Turniersport oder Agility oder
vielleicht kleine Zott-Vorführungen werden uns zur Verfügung stehen.
Interessierte – auch gerne nur zum „Dasein“ und „Mit-ein-paarHunden-durch-das-Gelände-Laufen“ – bitten wir um kurze Mitteilung
an:
Ingrid Tubbe, Tel: 06725 / 301219 oder email: tubbe@kabelmail.de
Wichtiger Hinweis:
Heimtierausweise mit gültiger Tollwutimpfung müssen für alle Pulis
vorhanden sein!!!
Veranstaltungsort:
Rheinlandpfälzisches Freilichtmuseum
Nachtigallental 1
55566 Bad Sobernheim
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Ingrid und
Euer Charly
(sh)
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Die Sprache der Hunde
Hunde kommunizieren mit uns Menschen. Auf die gleiche Art, wie sie
mit ihren Artgenossen „sprechen“. Die Hunde reden -nonverbalmiteinander, sie sprechen mit ihrem Körper. Dabei ist der ganze Körper
wichtig, nicht nur einzelne Teile. Das Zusammenspiel von
Körperhaltung, Ohren, Rute, Augen und Mimik ergeben die Sprache.
Die Rute ist der auffälligste und beweglichste Teil des Hundes. Wenn
ein Hund mit der Rute wedelt, heißt das sehr oft nicht, dass er sich
freut. Wedeln deutet immer auf einen emotionalen Konflikt hin.
Ein Welpe, der sich einem erwachsenen Rudelmitglied wedelnd nähert,
drückt damit vielleicht aus: Ich möchte gerne in deiner Nähe sein, bin
aber unsicher! Auch im Imponierverhalten eines Rüden wedelt
manchmal die Rute vor Anspannung. Es dient auch der geruchlichen
Kommunikation. Mit dem Wedeln verteilt der Hund den Geruch des
Sekretes der Analdrüsen. Unterwürfige Hunde bedecken ihre
Analdrüsen mit der eingeklemmten Rute.
Ohren, Augen und Stirn gehören zur Mimik des Hundes. Die Ohren
können bei schlappohrigen Hunden auch Veränderungen sichtbar
machen. Nämlich an der Ohrbasis direkt am Kopf (der Ohrmuschel).
Augen und Stirn können bei kurzhaarigen Hunden gut erzählen. Bei
Hunden mit längerem Fell ist es schwieriger (wenn nicht durch Zotten
schier unmöglich) aus der Mimik des Hundes etwas abzulesen.
Trotzdem lässt sich durch die Schnauze des Hundes wieder viel
erklären. Ist sie geschlossen oder leicht geöffnet, sind die Mundwinkel
nach vorne gezogen, der Nasenrücken gekraust oder die Lefzen
hochgezogen, die Schneide- oder Fangzähne entblößt oder der
Nasenrücken glatt und die Zunge draußen.
Der Körper des Hundes rundet dann die Sprache ab. Ist es ein
entspannter Körper, stehen die Nackenhaare hoch, ist das Gewicht nach
vorne verlagert oder nach hinten, ist der Vorderkörper abgeduckt oder
der ganze Körper unter Anspannung.
Diese Körpersprache soll dem Gegenüber immer eine Botschaft
vermitteln. Hunde verschwenden nicht viel Zeit mit Smalltalk. Sie
drücken ihre Stimmung klar und deutlich aus.
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Wenn sich zwei Hunde begegnen, kann es so ablaufen:
Der selbstsichere Hund geht direkt auf den anderen Hund zu. Seine
Körperhaltung ist aufrecht, die Schnauze leicht gesenkt, damit seine
Gesichtsmimik sichtbar ist. Er sieht sein Gegenüber direkt an.
Der unsichere Hund macht sich kleiner, legt die Ohren an, streckt den
Nacken, damit durch das Kopfheben seine Mimik nicht sichtbar ist.
Um sein Gegenüber nicht zu provozieren, wendet er den Blick ab oder
dreht ihm ganz die Seite zu. Der dominante Hund wendet sich dann
entweder nach der Analkontrolle ignorierend ab, oder er kostet seine
Macht noch etwas aus und provoziert:
- mit anknurren
- Kopf oder Pfote auf den Rücken oder Hals des anderen legen
- Aufreiten
- Weg versperren, also in der Bewegung einschränken
Der unsichere Hund signalisiert seine Unterlegenheit durch
Friedensangebote, wie:
- Gähnen
- am Boden schnüffeln
- sich kratzen
- sich die Schnauze lecken
- Spielaufforderung
Sind beide Hunde sehr selbstbewusst kann es so aussehen:
Sie gehen steif aufeinander zu, sehen sich an. Beide umkreisen sich.
Durch das Blickabwenden des einen wird die Situation entschärft.
Wendet keiner den Blick ab, wird das als Provokation gesehen. Auch
Körperkontakt in Form von Anrempeln, Kopf auflegen, Aufreiten ist
Provokation Die Individualdistanz des anderen wird unterschritten.
Unsere Körpersprache sagt dem Hund auch oft etwas. Allerdings oft
nicht das, was wir eigentlich meinen.
Wenn wir unseren Hund rufen und der reagiert nicht sofort. Wir werden
sauer, rufen nochmal und beugen uns leicht nach vorne.
Das Hörzeichen ist z. B „Komm“ aber unser ganzer Körper sagt „bleib
mir ja vom Leib!“ Der Hund versucht nun von Weitem, uns zu
beschwichtigen, er macht sich klein, legt die Ohren an, klemmt die Rute
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ein, wendet seinen Blick ab und leckt sich übers Maul. Er beschwichtigt
uns also und unser Körper nimmt eine immer drohendere Haltung ein.
Nicht jedes Verhalten eines Hundes ist so deutlich, dass es uns sofort
auffällt. Vieles läuft in feinen Nuancen ab.
Wenn man bei einem Spaziergang seinen Hund beobachtet und
versucht die Körpersprache zu deuten, kann das vielleicht ein Schritt
hin zu einer besseren Verständigung sein.
Diese Zeilen habe ich durch ein Seminar über Körpersprache der Hunde
als kurze Zusammenfassung entnommen.
Ich bin also nicht der Experte, hoffe aber vielleicht irgendwann den
Anfang zu schaffen.
Geht also viel mit euren Fellnasen spazieren und schaut, was sie euch
sagen…
Conny Lönnecker
(sh)

Foto: Sabine Hornung
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Puli Homepage 3.0
1999 bekamen wir unsere Homepage zum 10-jährigen Jubiläum des
PuK von einem befreundeten Verein, der Kuvasz Vereinigung,
geschenkt. Dies war damals für uns im Internet der große Durchbruch
… alles in ungarischen Farben gehalten 
2007 haben wir dann im Team die Homepage modernisiert und die
Version 2.0 entwickelt. Eberhard und Gisela Kiel waren dabei die
wichtigsten treibenden Kräfte. Zusammen mit der Graphikdesignerin
Simone Stehl und mir haben sie viele, viele Stunden investiert um eine
schöne neue Homepage zu gestalten.
Seitdem sind schon wieder zehn Jahre vergangen und die Technik hat
sich in der Zwischenzeit wieder sehr verändert. Aus diesem Grund
haben wir im Juli 2016 im geschäftsführenden Vorstand beschlossen,
dass wir unsere Homepage völlig neugestalten und dafür auch Geld
investieren wollen. Wir holten also Angebote von Webdesignern und
Entwicklern ein. Das Ergebnis war ernüchternd, denn die Kosten
überstiegen leider weit unser Budget. Also standen wir wieder am
Anfang …
Nun sind wir glücklich darüber, dass sich mein Mann Christian Straub
bereit erklärt hat, die Homepage neu aufzusetzen und alle Daten der
alten Homepage zu überarbeiten und in die neue Version zu integrieren.
Dadurch spart der Verein eine große Menge Geld!
Schwerpunkte der Neugestaltung sind ein frischer neuer Look, die
Suchmaschinenoptimierung sowie eine übersichtliche Menüsteuerung
und Benutzerfreundlichkeit. Hinzu kommt das sogenannte „responsive“
Design … d.h. die neue Homepage reagiert flexibel auf die
Anforderungen des Endgerätes und ist dadurch über alle Medien wie
PC, Laptop, Smartphone oder Tablet gleich gut bedienbar.
Zusätzlich wird Christian es ermöglichen, dass unsere Homepage
zukünftig in fünf Sprachen zu lesen sein wird.
Das Gremium für die Homepage 3.0 besteht neben Christian Straub,
aus drei weiteren Mitgliedern: Raphael Sizaret, Catrin Moritz und
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Sabine Hornung (alle haben beruflich mit IT und/ oder kreativem
Schaffen zu tun). Das Gremium HP 3.0 wurde vom erweiterten
Vorstand einberufen und wird den Entwicklungs-Prozess der neuen
Website zusammen mit dem geschäftsführenden Vorstand begleiten.
Wir sind gespannt auf das Ergebnis der neuen Homepage!
Katja Möwius
Charly Schneider
Stephan Klautke
(sh)
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Zum Schmunzeln …

Diese „Puli-Hecke“ wurde entdeckt und fotografiert von Tom und
Connor Spottka 
(sh)
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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
16.30 Uhr
19.00 Uhr

21.00 Uhr

Frühstück gemeinsam im Hotel
(für Hotelgäste)
Spaziergang am Bodensee
Mittagessen/Rucksackvesper
am Bodensee
Ankunft an der Lochmühle
Pause / Hundefüttern etc.
Lustige Spiele mit Mensch und Puli
Abendessen im Restaurant
oder Grillen
eventuell kleines Abendprogramm

09.00 Uhr
10.00 Uhr
12.30 Uhr
15.30 Uhr
16.00 Uhr

Einlass der Pulis
Beginn des Richtens
Mittagessen
Siegerehrung
offizielles Ende

Samstag, 30.09.2017
10.30 Uhr
13.00 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Sonntag, 01.10.2017

Anreise
Spaziergang
Abendessen, anschließend nettes
Beisammensein
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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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Hallo?!
Hallo?! Ihr da draußen?!
Wir wissen, dass es Euch gibt!!!!
Wir treffen Euch nämlich auf Spaziergängen, Klubschau-Wochenenden
und diversen anderen Veranstaltungen des PuK!
Und wir wissen, dass Ihr Pulis seid wie wir auch. Und dass Ihr liebe
Menschen habt, mit denen Ihr ganz viele tolle Sachen erlebt, weil Ihr
uns das auf den Spaziergängen nämlich erzählt!
Bitte redet doch mal mit Euren Menschen, denn unser Mensch, der
diese Papierseiten verfasst, ist ziemlich ratlos und fragt sich, ob sie
überhaupt von irgendwem gelesen werden …
Es kommen von Euren Menschen nämlich so gut wie nie Fotos und/oder
kleine Wortbeiträge zu diesen Papierseiten. Nicht mal, wenn
Leckerchen (unser Mensch nennt es Preise) versprochen werden!
Das ist sehr schade, weil wir und alle anderen Pulis und Puli-Menschen
sich immer freuen, wenn sie schöne Bilder und lustige Geschichten zu
sehen und zu lesen bekommen! Wir wissen übrigens auch, dass Ihr ganz
viele Fotos habt, weil man die auf whatsapp, facebook usw. sehen kann
… aber bei unserem Menschen kommen sie irgendwie nicht an. Muss
wohl so eins von diesen Menschenproblemen sein 
Wir sind ganz sicher, dass Ihr es schafft, Eure Menschen zu motivieren
und die nächste Ausgabe dieser Papierseiten ganz viele Fotos und
Geschichten über EUCH enthalten wird! Lasst uns bitte nicht im Stich!
DANKE!
Kirby & Speedy
Co-Redakteurinnen
PuK-aktuell
(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. 4
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. 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

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

Öffentlichkeitsarbeit
Eva Meyer
(kommissarisch)
Pleugerstr. 24
44229 Dortmund
Tel.: 0231-6 10 54 10
eva@puli-weiss.de
Webmaster
Jörg Harm
Sonnenlinie 19
22417 Hamburg
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

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

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

