
19.05.2011  

 

Für mehr als das Datum reichts heute nicht mehr da ich und Chilli jetzt schlafen gehen...........Schon 
wieder wach :-) Also hau ich gleich mal in die Tasten. Erstmal möchte ich euch ein neues Bild vom 
Yogi E. Bear zeigen. Der Zwerg wächst langsam zum Riesen! Aber gut wer den Erwin als Taufpaten 
bekommt der muß schon ein ganzer Kerl werden damit er bei der Taufe nicht zerdrückt wird :-). 
Winnie hat uns seine und Steffi´s Sicht der Dinge gleich auf einem Bild festgehalten. Na wenn´s so 
wird haben Yogi und Erwin eine tolle Zeit vor sich.....FILOU!! HIER RIECHT`S 
NACH VERBRANNTEM HOLZ! Was ist da los im Wohnzimmer?......keine Angst Chilli, das ist 
Sandra mit ihrer Brandmalerei. Soeben hat sie für unseren Irland Fan Michi ein cooles Bild 
gebrannt.......achso, dann kann ich beruhigt weiter futtern....Ja mein Lieber, das kannst du.  

 

 

 

Endlich sind die Cranbrook´s und Christl aus England zurück und nächste Woche dürfen wir wieder 
zu den Schafen. Unser Michi lauschte am letzten ÖCBH Clubabend ihren Reiseberichten und ich bin 
gespannt wann er sein Versprechen uns gegenüber einlöst und wir auch mal unsere Pfoten auf 
britische Wiesen setzen dürfen! Vielleicht nächstes Mal wenn die Cranbrook´s wieder auf große 
Reise zur Königin gehen. Dann schnappen wir unsere Vier und Zweibeinigen Freunde und ab geht´s 
auf die Insel um den "echten" Border Collie´s auf die Pfoten zu schauen! GOD SAVE THE QUEEN! 
Aber das wird noch ein wenig Zeit vergehen. Jetzt wird erst mal eifrig für den 26.Juni trainiert! 
Bärbel, Sunny, Winnie und ich werden dort mal schauen was wir vom Training mit Hans behalten 
haben. Zum Glück kommt der Rest vom Team mit uns und wir haben einen anständigen Fanclub im 
Rücken. Irene nimmt sogar ihre Erste Hilfe Ausrüstung mit! Dann kann ja nix mehr schief gehen. 
(außer wir trainieren nicht weiter so eifrig aber das würde Hans nie zulassen) Bei dem herrlichen 
Wetter am Mittwoch lief das Training auch nicht so schlecht, bis auf die paar Mauslöcher die uns 
Fellnasen manchmal ein wenig aus der Bahn warfen und unseren Menschen ein paar graue Haare 
mehr brachten.  



Trainingsschwerpunkt diesmal war die GH Beginner und für Chelsea (nein, ich weigere mich den 
Namen der Grauen anders als den britischen Fußballverein zu schreiben) und ihren Heli das 
"Walzer tanzen", wie die Menschen die Fußarbeit nennen. Trotz des einen oder anderen Fehler 
waren unsere Zweibeiner mit uns allen sehr zufrieden und hatten, wie immer wenn das Team 
gemeinsam was macht, eine Menge Spaß.  

Dachte mit wenn ihr immer so eifrig in unserem Tagebuch schnuppert werde ich euch mal ein 
kleines Fotorätsel einbauen. Also los geht´s. Was ist an den sechs Bildern die ihr hier seht eigentlich 
nicht möglich? ...Filou, das ist doch viel zu schwer für unsere Leser..... naja Chilli, wer sich zu unseren 
Freunden zählt dem wird´s gleich auffallen. Nehmt mal Fährte auf Leute, das habt ihr gleich...... ich 
helf euch ein wenig. Schnüffelt immer an den letzten Bildern in der Reihe und ihr werdet gleich drauf 
kommen........Genug geholfen Chilli, ich glaube ich hab die ersten richtigen Antworten gehört. Ja...du 
da hinten... ich glaub du hast´s grad gebellt..... RICHTIG!!!!!! Ein dreifaches WUFF; WUFF! Auf 
den Bildern sind wir und unser "Kumpel" Winston of Pinewood Country!!! Der Winston, den wir 
jetzt Winnie nennen dürfen, den wir vor einer Woche noch am liebsten verspeist hätten wenn er in 
unsere Nähe gekommen ist! Jetzt ist eine richtig tolle Borderfreundschaft daraus geworden und ich 
versprech dir Winnie, wir fegen sicher mal gemeinsam über grüne, britische Wiesen! .....ja genau, 
erst kommst du mit uns zu den Schafen und dann fahren wir mit Christl nach GB ;-)......wir haben 
jedenfalls beschlossen wir haben dich ab jetzt ganz toll lieb...... genug jetzt Chilli, was sollen unsere 
Leser von uns denken.  
Das schöne an unserem Team ist das jederzeit einer für den anderen da ist und alle sich über den 
Erfolg des Einzelnen, sei´s beim Training oder einer Prüfung, freuen. Jetzt wird´s Zeit das unsere 
Supernase Finny bald wieder zu uns stößt denn dann ist das TEAM wirklich wieder komplett! 
Nächsten Mittwoch trainieren wir vielleicht mal bei Winnie da Hans nicht da ist und wir mal eine 
andere Wiese kennen lernen wollen. Mal sehen was unser Kumpel dazu bellt! 
WINNIE IST DAFÜR UND GRILLT FÜR UNS!  

Jetzt fahren wir am Wochenende mal nach Salzburg zur IHA. Danke Winnie für´s Pfotenfrücken. 
Hätten dich aber lieber bei uns als daheim! Aber verlass dich drauf wir pinkeln mal für dich mitten 
in´s Zentrum damit jeder riechen kann welch geballte Ladung Border nächstes Jahr dort antanzen 
wird! Oh...tschuldigung Sunny auch für dich lassen wir nen Pfotenabdruck dort! Freuen uns schon 
wenn wir euch alle wieder sehen!!! Was machen wir bloß ohne euch?..... Ist ja nicht lang Chilli.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

13.05.2011  

 

Hallo Freunde...grüß Euch...eigentlich wollten wir ja beide über den letzten Sonntag Abend keinen 
Knurrer verlieren.....Stimmt, Filou. War ja wirklich eine doofe Aktion..... Aber leider hat unser kleiner 
Ringkampf einige, na bellen wir mal lächerliche Folgen hinterlassen... WUFF, na wirklich. Welcher 
Hund denkt denn bei einem kleinen Machtkampf unter Rüden das gleich die Herren in Blau und 
lustigen weissen Kappen so viel Wind um diese Sache machen..ach ja Alter, das mit dem Cut am Auge 
tut mir wirklich leid... naja, irgendwie ist er ja selbst Schuld. Wenn er mir nicht immer erklären würde 
das ER der Boss ist hätte Dr. Kalleitner auch am Sonntag Abend nicht´s mit ihm zu tun gehabt. Aber 
egal. Diesmal ging der Sieg nach Punkten an mich....Aber nur nach Punkten!! Denn Michi und 
Sandra haben die Dummheit rechtzeitig unterbunden!! Und da geschah dann auch das kleine 
Missgeschick... irgendwie kam Michi´s Hand dann in ein Maul von einem von uns.....ich war´s 
nicht!!.....komisch, ich auch nicht!! Ok, ist ja auch egal. Um die Geschichte auf den Knochen zu 
bringen, Michi´s Hand hatte ein paar Kratzer abbekommen und Sandra´s Zeigefinger wurde ein 
wenig aus seiner natürlichen Wachsrichtung gebracht.....Sorry Leute, das wollten wir bestimmt 
nicht!!!.....Die beiden fuhren kurz in´s Spital um abklären zu lassen das nicht viel passiert sei und für 
Michi gab´s zur Belohnung eine Tetanusspritze. Erledigt der Fall und bellen wir nicht mehr darüber. 
Dachten wir Vier! Nein, heute kam ein Anruf vom Auge des Hagenbrunner Gesetzes das unsere 
Menschen zur Einvernahme kommen müssen! Brav wie die beiden sind fuhren sie gleich hin und 
hofften dem Spuk ein Ende setzen zu können. Denkste! Zuerst wurden beide getrennt von einander 
zu dieser Sache verhört. Was soviel bedeutete das Sandra zwischenzeitlich im Nebenraum auf ca 2m 
Entfernung bei offener Türe warten mußte bis Michi fertig erzählt hatte und bis die Kaffeemaschine 
wieder bereit für den nächsten Entkalkungsvorgang war, denn dieser darf auf keinen 
Fall unterbrochen werden!.....Hr.Filou bitte streichen sie den letzten Satzteil aus dem Protokoll.... nein 
Hr. Chilli, so war´s aber....Michi versuchte dann dem Mann, der offensichtlich nicht sehr bewandert 
im Verhalten von Fellnasen war, zu erklären das es sich hier nicht um einen Hundebiß und einem 
aggressiven Verhalten gegenüber einem Menschen handelte sondern einfach um die Dummheit 
zwischen zwei streitende Hunde zu greifen. Lektion eins für Hundebesitzer! Na der Versuch ging in´s 
Fell. Der Mann erklärte Michi das Hunde raufen und nicht streiten, das können Hunde nicht. Dann 
sollte Michi ihm sagen wer von uns beiden der Übeltäter war. Nach dem Michi sagte er könne das 
nicht beurteilen da ja alles blitzschnell ging und keiner der Hunde die Absicht hatte ihn zu verletzen 
sonder einfach ein blödes Missgeschick vorlag kam die Frage ob er uns Hunde nicht unterscheiden 
könne und ob wir beide gleich aussehen und welcher Rasse wir angehören. Unser 
Futterkellner erklärte das er uns beide sehr wohl unterscheiden kann da ja ich lilacfarben (für den 
Mann einfach gräulich) und Chilli rot gefärbt sei, es aber trotzdem unmöglich ist in der Hitze des 
Gefecht´s zu sagen wem er in´s Maul gefahren sein. Was bei Michi´s Gegenüber einen ungläubigen 
Blick hervorrief und ihm abermals zur Kaffemaschine eilen ließ. Als der Mann wieder vor seinem 
PC Platz nahm und Michi ihm sagte das wir beide Border Collie´s sind und ob der Mann in Blau 
schon mal Hunde streiten gesehen hat und das da niemand sagen kann wer da unabsichtlich die 
Hand eines Dazwischengreifer´s erwischt hat, war´s irgendwie vorbei...."Nein, Border Collie schreibt 
man mit 2 "l" und "ie", so wie´s auf meinem Shirt steht" soll Michi angeblich zu Protokoll gegeben 
haben...Kaffeemaschine die Dritte...dann wechselte Sandra mit Michi Platz, das sie ja auch allein 
einvernommen werden sollte. 
Wieder die üblichen Fragen. Komm Chilli lass uns das gemeinsam machen. OK, du beginnst. Was ist 
passiert? Wir haben unsere Hunde von einander getrennt und...!... Moment, Fr.Struck sie müßen mir 



das schon genau erzählen!! (strenger Blick zu Sandra) Dann müßen SIE mich mal reden lassen!! 
(auch nicht viel netterer Blick zurück)...wo war das?...im Garten...waren sie auch dabei?.....ja......dort 
wo auch ihr Mann war?.....JA.......und...Moment bitte, sie wissen ja die Kaffeemaschine.....so, wo 
waren wir? Ach ja, das war bei ihnen im Garten und das waren ihre Hunde? .....JA RICHTIG.....und 
sie haben sich am Finger verletzt?.....Ja, als ich einen der Hunde am Genick packte.....am 
Hals?.....NEIN AM GENICK....aha, Genick....und ratet mal....richtig, der Entkalkungsvorgang der 
Kaffeemaschine war an der Reihe...und was war dann?.. Wir haben unsere Hunde vom streiten 
abgehalten und dabei habe ich mir den Finger umgebogen. Und sonst nix!.......aha, Hunde streiten aber 
nicht....na wenn sie das sagen....verdammt viel Kalk in so einer Maschine...Danke für die tolle 
Doppelconference Chilli.....hab ich gern gemacht Alter....Nach dem letzten Entkalkungsvorgang war 
dann auch die Vernehmung beendet und unsere Menschen müßen jetzt mit uns innerhalb von 10 
Tagen zum Tierdoc und der muß bestätigen das wir nicht unter Tollwut leiden. Was anscheinend mit 
2 gültigen Impfungen im Impfpass nicht genügt. Aber so sind halt die Gesetze der Menschen. 
Was haben wir aus unserer heutigen Geschichte gelernt? Lektion eins: greift nicht zwischen zwei 
streitende, entschuldigung, raufende Hunde! und Lektion zwei: wenn´s euch doch mal passiert erzählt 
es wenn´s geht niemand oder sagt einfach ihr habt keine Ahnung welcher Hund es war und woher er 
kam. Das ändert die Sache auch nicht aber es gibt dann keine komischen Fragen und ihr werdet kein 
Teil einer fragwürdigen Beißstatistik! Denn wie uns scheint unterscheidet niemand zwischen einem 
dummen Missgeschick oder einem aggressiven Verhalten eines Hundes gegenüber eines Menschen!!  

Was aber eigentlich viel bellenswerter ist das Sandra, dank Winnie´s Steffi, ein neues Hobby ihr 
eigen nennt! Brandmalerei! Als erstes mußten wir Hunde her halten!...NEIN..wir wurden natürlich 
nicht gebrandmarkt sondern für immer in Holz verewigt! Sieht richtig toll aus. Bin schon gespannt 
was Sandra für weitere Kunstwerke macht! Mein´s ist fertig und Angie im werden..und fertig :-)  

 

 

12.05.2011  

 

Auch wenn der Chef im Ausland verweilt sind unsere Menschen fleißig! Gestern trafen wir uns 
wieder bei den Pudeldamen zum Training. Winnie´s Steffi brachte ihr heißes Eisen mit und mit 
diesem brannte sie uns unsere Namen in´s neue Bringholz. Echt cool, jeder Hund von Welt sollte so 
ein persönliches Teil haben. Aber unser Hauptaugenmerk lag natürlich am intensiven Training.  

Bei dem tollen Wetter funktionierten die einzelnen Übungen gleich viel besser und jeder....... Pssst, 
Filou...die Bilder... Filou... was ist Chilli? Ich bin grad beim Tagebuch bellen.... Ja, genau, du bellst 
vom intensiven Training und dann DIE Bilder!!!!..... Oh, naja, das waren die theoretischen 



Vorbesprechungen und die Entspannungsphasen! Auch das gehört zum guten Training... Danke 
Chilli, noch mal gut gegangen. Was würden die Leute sonst von uns denken. Geht klar Großer, 
deshalb schau ich dir ja beim erzählen über die Schulter... *Räusper* Also wie gebellt wurde auch bei 
diesem Training alles gegeben. Nur diese verdammten Mauslöcher verströmten so einen herrlichen 
Duft! Sogar ich mußte während der Boxübung dem Drang nachkommen meine Nase in ein´s zu 
stecken. Sehr zum Unmut von Sandra. Dafür zeigte ich mich bei der Fußarbeit von der besten Seite.  

Chilli zeigte seine Übungen auch sehr schön. Obwohl er der immer Hungrige von uns beiden ist 
waren ihm die Mäuse im Boden völlig egal. Echt brav Kleiner, aus dir wird noch was....  

Sunny konnte auf Grund wunder Pfoten nur pausieren. Baldige Besserung! Wir Jung´s vermissen 
dich schon. Pamira und Bärbel sind auch im Krankenstand und weil Chelsea schon brav Fährte 
trainierte durfte sie am Abend auch pennen anstatt zu arbeiten. Die Mädl´s heut zu Tage halten auch 
nix mehr aus. Nur unser Kumpel Winnie war eifrig am Werk und erfreute unsere Menschen mit 
seinen tollen Jumpeinlagen. Diesmal war Michi sein "Opfer". Echt cool Winnie!  

Nächste Woche ist der Boss dann wieder da und dann müßen wir zeigen das wir nicht nur Unfug im 
Kopf hatten. Die Chefin sollte dann auch den Weg von der britischen Insel wieder in heimische 
Gefilde gefunden haben und dann dürfen wir endlich wieder zu den Schafen! Jetzt müßen wir noch 
Winnie überzeugen das er mal mit uns kommt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

08.05.2011   

 

So, wenn der alte Brummbär schläft werd ich mal die Chance nützen und meine Pfoten über die Tasten 
fliegen lassen. 
Erst mal möchten wir alle Marion Fuchs eine baldige Besserung wünschen!! Die Arme liegt mit einem 
gebrochenen Bein daheim.  

Das Wochenende hat´s in sich gehabt! Meine Menschen dürften irgendwie sich dem Wahnsinn 
annähern. Zuerst haben sie in unserem Garten, wie schon berichtet, Steine einbetoniert. Stören total 
diese Dinger, besonders bei unseren Verfolgungsjagden. Dann kam ein riesiges Auto das uns 
Unmengen Sand in die Einfahrt schüttete! Das war wiederum super! Wer so viel Sand wo hin leert will 
sicher etwas verstecken. Was macht der kluge Hund? Graben!! Und weil wir trotz Hilfe von Pamira und 
Chelsea nicht´s zu Tage förderten halfen Michi, Sandra, Katja und Helmut mit Schaufel und 
Schiebetruhe nach! Ruck zuck war der ganze tolle Grabehügel im Betonviereck verteilt. Und dann war´s 
klar! Die bauen eine Megahundeklo!!!  

Artig wie wir Fellnasen mal sind haben wir natürlich sofort unsere Geschäfte der Reihe nach dort 
verrichtet. Komisch nur das Heli das nicht soooo toll fand und uns erklärte das wir das gefälligst sofort 
zu unterlassen haben! Grrr... Menschen wissen wirklich nicht immer was sie wollen. Dann schleppten 
sie ein großes Paket auf den Sand und verteilten unzählige Trümmer daraus. Ein wenig ratlos 
schnüffelten unsere Menschen dann an einigen weissen Zetteln und kratzen sich verlegen am Kopf. Fast 
so wie ich wenn Sandra mir eine neue Obedience Übung beibringen möchte. Nur helfen wollten sich die 
Zweibeiner von uns auch nicht lassen! Kaum schnappten wir irgend ein Stück aus diesen Spielsachen 
lief schon einer von denen hinter uns her und jagte uns die Dinge wieder ab! Selbst Schuld! Dann 
schaut mal wie ihr ohne Borderhilfe weiter kommt. So ließen wir die Menschen in ihrem Unglück allein 
und spielten lieber Fangen. Naja, ich muß aber bellen das die Zweibeiner gar nicht so viel dümmer als 
wir Hunde sein können denn nach einiger Zeit hatten sie aus den vielen Bausteinen ein fertiges Projekt 
gebastelt. Und was für eines!!! OH NEIN!! Das Megaklo mutierte zur Megahundebadewanne! Nur das 
nicht, Freunde. Mein letztes Bad ist doch noch gar nicht lang her.....Was? Wir sollen die Pfoten von dem 
Ding lassen? Das ist nur für Menschen. Super, das beruhigt mich ( wobei wenn ich sehe wie groß dieses 
Ding ist frage ich mich wie schmutzig müssen Menschen sein?). Filou sah das ganze nicht so, denn als 
die Menschen begannen die Wanne mit Wasser zu füllen und Katja drinnen herumstiefelte wollt er 
sofort mit in´s sehr kühle Nass. Irgendwie glaube ich das der Alte einen Seehund in seinen Vorfahren 
hatte. Werd mal seine Mama Enigma of Pinewood Country danach fragen. 



Sandra erklärte uns dann das wir in Zukunft nicht mehr wie die Irren um´s Haus fetzen können und das 
wir NICHT in diesem Teilen baden werden auch wenn die Menschen darin herumschwimmen.  

Am Abend kamen Sunny´s Futterkellner Stefanie, Claudia und Erwin zum Grillen und wie immer wenn 
ein Haufen Hundeverrückter aus unserer Trainingsgruppe beisammen sind gab´s Spaß, Spaß und noch 
mehr Spaß. Wie Anfang´s gebellt das mit dem Wahnsinn kommt nicht von irgendwo her. Und ich glaube 
Menschen und Hunde ticken fast gleich, denn wenn irgendwo was herum liegt beginnen alle sofort 
damit zu Spielen. Zuerst fielen die Zweibeiner über lustige Poollampen her und anschließend mussten 
Sandra´s Hosenbeine als Kopfbedeckung für Erwin und Michi her halten. Ich entschuldige mich 
hiermit offiziell für unsere Menschen! Ist ja manchmal wirklich peinlich mit euch.  

Natürlich wurde auch ausgiebig über die bevorstehende Taufe geplaudert. Erwin ist schon richtig 
nervös wegen seiner Patenschaft! Nur mit der Namensfindung klappte es noch nicht ganz. Michi kann 
sich mit Yogi E(rwin) Bear noch nicht wirklich anfreunden. Wir halten euch auf dem Laufenden! Und 
wer noch mehr Bilder vom Samstagabendirrsinn sehen will schnuppert in unserem Fotoalbum.  

Bis bald euer Chilli!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

05.05.2011  



 

Yannic, York,Yorick..oder Yakari? Mhmm..was Erwin? Yogy Bear? Niemals, kommt sicher nicht 
in´s Körbchen, auch wenn du Taufpate...Oh hallo Freunde, hab gar nicht geschnuppert das ihr da 
seid. Was wir da bellen? Ach nicht´s, wir spielen Namenraten. Aber ihr seid sicher gekommen um 
vom gestrigen Training in Stetten zu lesen. Wie immer wenn Hans zum Training ruft ist die 
komplette Mannschaft bei Fuß und lauscht aufmerksam seinen Worten. Jeder von uns Fellnasen war 
glücklich wieder auf Wiese zu trainieren da dort ja vieeel mehr tolle Gerüche unsere 
Aufmerksamkeit beanspruchten als in der Halle. Wenig zur Freude unsere Leinenhalter :-) Aber ein 
wenig Spaß darf ja beim Training auch nicht fehlen und nach kurzer Zeit lief alles wieder in den 
gewohnten Bahnen. Chilli arbeitet, Dank Sandra´s Geduld, von Woche zu Woche mehr daran sein 
Jokerimage abzulegen und endlich erwachsen zu werden!   

Leider ging die Sonne frühzeitig schlafen und so wurden die nächsten Foto´s leider nicht so schön, 
zumindest hat Michi mir das so erklärt. Ich denke das ist einer seiner Trick´s um Sandra eine neue 
Kamera schmackhaft zu machen ;-). Was aber nicht die Leistungen von uns Hunden schmälerte 
denn bis zu unserer Feuerprobe im Juni wollen wir noch jede Minute nützen um ordentlich zu 
trainieren und da spielt Sonnenlicht nur die zweite Geige.  

Wir können uns wirklich glücklich schätzen mit einem so großen Mann des Hundesport´s trainieren 
zu dürfen wie Hans einer ist!! Er schafft es immer wieder aus den Team´s alles raus zu holen und hat 
sogar den großen UO Skeptiker Michi zu einem GH Fan verzaubert. Mal sehen was daraus wird. 
Auch mit der wilden Chelsea und ihrem Helmut läuft´s von Woche zu Woche besser und Sunny´s 
Bringholzunlust vergeht bestimmt auch bald.  

Unser Kumpel Winnie gab noch eine Vorführung seiner Trick´s zum Besten. Der Kleine 
wird sicher ein ganz Großer! Ach was, er ist es schon.  

Aber ich möchte hier auch mal den Menschen die mit uns trainieren gehörigen Respekt zollen! 
Unsere Zweibeiner arbeiten mindestens genauso fleißig wie wir Hunde und ohne ihre Geduld und 
ihre Liebe zu uns würden wir nie solch gute Team´s wie wir jetzt geworden sind abgeben. Es ist jede 
Woche ein Vergnügen mit diesen Menschen zusammen zu kommen und schöne Stunden zu 
verbringen. Jeder einzelne in dieser Gruppe ist wichtig für den anderen und ich bin froh ein Teil 
dieses Ganzen zu sein! Aber so ist es halt bei Freunden, egal ob zwei oder vier Pfoten!!  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

01.05.2011   

 

Soeben haben wir die Bilder vom Y-Wurf der Magic-Borders erhalten!! 
Wir gratulieren Marion zu dem gelungenen Wurf, besonders interessant finden wir den Burschen 
mit dem weißen Kopf und dem schwarzen Hut ;-) 
Darauf trinken wir jetzt ein Gläschen Sekt :-)  



 

30.04.2011  

 

Gleich zu Beginn möchten wir Winston "Winnie" of Pinewood Country und seiner Elfe Steffie zur 
erfolgreichen BH Prüfung gratulieren! Das Trainingsteam freut sich schon auf den nächsten 
Mittwoch wo wir gerne mit euch auf euren Erfolg anstossen werden :-) 
Während Winnie die Fahnen des Trainingsteam´s am Heustadlwasser hoch hielt rackerten Heli, 
Katja, Michl, Niki und meine Menschen an unserem Poolplatz im Garten. Auch wir halfen wo es 
ging. Besonders das Betonmischen gefiel uns Hunden sehr denn da kam der Gartenschlauch in 
Aktion  

Chilli´s Interessen lagen mehr bei den Fundstücken die Michl und Heli bei den Grabungsarbeiten 
frei legten. So ein Dinoknochen hätte schon seine Reize für immer hungrige rote Border Collie´s. 
Und weil wir alle sooo fleißig waren gab´s am Abend eine große Grillerei! Lecker... 
Sandra brachte unsere neuen Schmuckstücke nach Hause. Ein Türschild für den Garten und eine 
Leinengarderobe für´s Vorzimmer. Ja, der Brite von Welt trägt natürlich zu jedem Anlass die 
richtige Bekleidung und die gehört ordentlich verstaut  

Gefertigt wurden die Teile von Dagmar Mayerhofer im Comic Style nach Fotovorlagen 
von uns Fellnasen. Wenn ihr mehr Werke von ihr beschnuppern wollt oderLust auf ein 
eigenes Projekt habt schnüffelt im Web unter: www.dagmars-tierportraits.at  

 

 



 

 

 

25.04.2011   

 

Erstmal wünschen wir all unseren Freunden schöne Ostern! Und nein, es gibt kein Filoufoto im 
Hasenkostüm!!! Den Chilli hab ich zwar im Garten versteckt (meine Menschen suchen noch immer 
:-)) bin aber trotzdem kein Osterborder!!!......FILOUUUU..wo hast du den Chilli vergraben???? Komm 

sofort in den Garten und zeig uns das Versteck!!!!......Sorry, Michi keine Zeit. Ich muß in´s Tagebuch 
bellen. 
Ja und damit Michi nicht ganz sauer ist auf mich werde ich gleich seinem Wunsch nachkommen und 
mich für ihn bei Sunny´s Stefanie bedanken. Die hat für meinen Menschen ein super cooles, extra 
tolles, mega hübsches, ultra mächtiges SCHAFHÄFERL gefertigt!!!!!!  

DANKE STEFANIE!!!  

Am Vormittag durfte ich Chilli und Sunny beim Hütetraining zuschauen weil die Chefin der 
Meinung war das meine Pfote erst vollständig ausheilen muß bevor ich wieder üben darf. GRRR, 
aber sie hat ja recht. Jetzt ist eh mal Pause den die Cranbrook´s machen sich am Wochenende auf 
die Reise nach Great Britain. Nein, nicht wegen der Hochzeit von Katie und Willi sonder weil Laddie 
Papa werden soll. Also Gute Reise und grüßt uns die englischen Schafe!! Ausserdem hoffen wir das 
wir sobald es Foto vom Laddienachwuchs gibt welche zum beschnuppern bekommen!! 
Am Nachmittag kam Bärbel und ihre Zweibeiner zu Besuch. Und als Draufgabe haben sie einen 
Menschenwelpen mitgebracht!! Ihren kleinen Neffen Noel. Chilli hatte mit Bärbel eindeutig mehr 
Freude als mit dem Zwerg aber unsere "Mami" Angie war voll in ihrem Element. Die großen 
Lauscher der Alten haben es dem Kleinen angetan was Angie mit einem dicken Hundekuß gutierte.  



Auch ich habe mich von meiner besten Seite gezeigt! Hab dem Welpen sogar mein Kauholz geborgt. 
Naja, jetzt soll noch einer bellen ich bin kein Schmuser und ich mag Welpen erst wenn sie mit mir 
durch den Garten fegen.  

Ausserdem denke ich fand er meine blauen Augen und mein Fleckenfell auch ganz lustig den nach 
meinem dicken Schmatzer lachte er herzlich!..............FILOU..............Ja, Michi komme schon und zeig 
euch wo der Rote vergraben ist. Er fehlt mir ja auch schon..Also baba, Freunde ich hab zu tun.  

 

 

 

 

 



 

 

21.04.2011  

 

He, huhu, ich bin´s euer Chilli. Ja, heute bin ich zur Abwechslung der Hund an den Tasten der euch 
über das gestrige Training mit Hans was bellt. Der Alte hat sich wieder mal den Pfotenballen 
aufgerissen und durfte zur "Belohnung" mit Angie daheim das Haus hüten (was ihm auch mit kaputter 
Pfote nicht sehr schwer fiel denn unser Haus ist was das unerlaubte weglaufen betrifft sehr brav :-)). 
Also Chilli solo on the road und Herr über die Autoladefläche! Yeah! Das erste richtige Wiesentraining 
seit vielen Wochen stand am Programm und so hatte ich nicht viel Zeit meinen Auftritt ohne Filou zu 
geniesen denn all meine Freunde hatten nicht´s als eifrig trainieren im Sinn. Winnie und Proscha 
perfektionierten ihr Training für die anstehende BH Prüfung, Chelsea übte fleißig mit ihrem Heli und 
der Rest der Bande rackerte weiter an der GH.  

Unsere BH Prüflinge hätten mit ihren Leistungen ohne Probleme bestanden! Sogar der Verkehrsteil 
wurde von unserem Menschenteam simuliert. Erwin als Charmeur am Lenkrad der den 
Hundeführerinnen jede Frage beantwortete, Heli als mehr oder weniger sportlicher Jogger und der Rest 
als Menschengruppe gaben meinen Freunde das Gefühl in einer richtigen Prüfung zu sein. Möchte 
schon mal bellen das es mit so einem tollen Team unheimlich viel Spaß macht zu trainieren.  

Einzig die Wühlmauslöcher machten manchen von uns einen Strich durch die Rechnung. Die duften ja 
soooo gut aber leider gönnten uns unsere Zweibeiner keinen Blick unter die Erde. Pfff, Menschen halt. 
Aber das ärgste für mich war die Box! Hans hatte vier große, gelbe Dinger zur Begrenzung ausgelegt 
und meiner Ansicht nach sahen die aus wie Riesenleckerli! Was blieb mir da anderes über als einfach 
zu kosten!!! Geschmeckt hat´s nicht und obendrein gab´s noch eine Rüge von Sandra. Übung 
wiederholen. Na wenn ich aber immer sooo hungrig bin.....  

Beim 2 mal klappte es dann. Wie ihr an Bärbel sehen könnt machte das viele Training sehr müde und so 
bleib es an mir und an Proscha (und natürlich an Michi und Heli) denn neuen Hundekletterturm 
von Irene unsicher zu machen. Coole´s Teil!  

Wir nutzten das Trainingsgelände bis zum letzten Sonnenstrahl und freuen uns schon auf nächste 
Woche. Mal sehen ob ich den Filou dann mitnehmen werde :-)  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

18.04.2011   



   

Hallo meine Freunde, will euch nur schnell vom gestrigen Training an den Schafen bellen. Diesmal 
waren wir wieder in "heimischen Gefilden" bei Christl und den Cranbrook Border. Chilli und ich 
trainierten mit der ganzen Herde was uns beide ziemlich anstrengte. Ihr könnt mir glauben das es 
gar nicht so einfach ist so viele Tiere unter Kontrolle zu halten aber wir beide haben unsere bestes 
gegeben.  

Nicht mal die kleinen Zicklein konnten mir entwischen, obwohl die viel lieber miteinander gespielt 
hätten als nach meiner Pfeife zu tanzen. So viele Fellmonster machen selbst so einen quirligen Typen 
wie mich irgendwann müde und so war ich ganz froh die Herde an Chilli übergeben zu können und 
mir ein kleines Päuschen im Schatten zu gönnen.  

Der Kleine war echt gut! Das erste Mal das Chilli wirklich langsam und konzentriert arbeitete und 
so gelang es ihm auch die Herde sehr schön vor sich her zu treiben. Sieht so aus als sei ihm jetzt der 
Hüteknopf aufgegangen. Christl war ganz zufrieden mit unserem Job und wir freuen uns schon 
wenn wir am Donnerstag wieder zum Training kommen dürfen.  
Ach ja, DANKE Winnie für die tollen Pfoten die du uns über Steffi geschickt hast! Sie zieren schon 
T-Shirt´s und Sandra´s Auto!!!  

 

 

 

 



 

 

 

13./14.04.2011  

 

HUUURRRRRAAAAAAAA! Gestern war wieder Training in der Halle und Hans hatte mir das 
erste Mal so richtig bestätigt das ich in seinen Augen gut war!!! WUFF, ein Lob von dem Mann 
macht mich und natürlich auch Sandra mächtig stolz. Wir trainieren aber auch fleißig denn Sandra 
entwickelt sich immer mehr zu einer Perfektionistin was die Beziehung Filou - GH betrifft. Mecker 
nicht Alter, bei mir ist sie genau so streng aber ich steh ja unter dem "Schutz" vom Herrn Kurzbauer :-) 
Weil ich ja noch jung bin und...... und dich deswegen auch nicht wie ein Depp benehmen kannst! Sooo 
jung bist auch nicht mehr mein "Kleiner". Und die BH Prüfung ist näher als du denkst Chilli! Ja, ja, 
schon gut Filou, erzähl einfach weiter und lass mich in meinen Hundeträumen schwelgen. Ok, und ich 
muß ehrlich sein, Chilli wird auch von Einheit zu Einheit besser.  

Gestern wurde auch das Chiplesegerät getestet und keiner von uns Fellnasen hatte mit dem Teil ein 
Problem. Mit dem Bringholz klappte es auch schon sehr gut. Faye und Sunny sorgten zwar für ein 
wenig Spaß mit dem Ding aber ich bin sicher das die Mädel´s auch bald perfekt bringen werden. 
Überrascht hat uns Chelsea. Nein, nicht die Fußballmannschaft sondern die kleine Hündin die mit 
Helmut durch die Gegend zieht und zu Chilli´s liebsten Spielgefährten zählt. Die graue Maus ist in 
der Zwischenzeit zu einer stattlichen Lady herangewachsen und trainierte diesmal mit uns mit. 
Bravo.  

Mein Training lief diesmal wirklich gut und jeder konnte sehen wie viel Spaß und Freude ich beim 
GH Training habe. Fast so viel wie bei den Schafen.....  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

.....aber nur fast so viel wie bei den Schafen... Schafe sind Schafe und für mich das Border Collie 
Glück auf Erden. Darum waren heute bei Marion und den Magic Border´s beim Hütetraining. 
Diesmal wurde sogar halbwegs normales Wetter geboten und meine verletzte Pfote machte auch 
keine Probleme.  

Chilli und ich reisen natürlich nicht ohne Sunny zu den Schafen und die schwarze Lady zeigte sich 
wieder von ihrer besten Seite. So wird die Prüfung im Mai sicher kein Problem für sie. Bei mir steht 
es noch in den Sternen ob wir nicht doch bis Herbst warten denn Michi möchte mich nicht in eine 
Prüfung werfen wenn´s noch ein paar Unsicherheiten gibt. Mal sehen wie das Training weiter läuft. 
Im Herbst ist Chilli dann sicher auch so weit wenn er konzentriert weiter übt. Leider gibt´s vom 
Roten heute keine Foto´s weil alle so gespannt den Übungen folgten und niemand an die Foto´s 
gedacht hat.  

Ach ja. Ein großes DANKESCHÖN an Gernot der für unsere Menschen super tolle Stecken gebaut 
hat!! Damit läuft alles gleich viel leichter!  

 



 

 

 

 

 

 



09./10.04.2011  

 

Hallo Leute, na das war ein Wochenende kann ich euch bellen. Samstag Früh durfte ich mit Michi 
allein zu den Schafen fahren. Und was mach ich!!!!!! Ich Esel verletze mich am Pfotenballen und 
konnte dann nur vom Auto aus zusehen wie die Cranbrook´s über die Wiese fegten und mit den 
Schafen arbeiteten. Naja, wenigst Michi konnte beim zusehen lernen und mit Christl intensiv über´s 
Hüten plaudern. Ich werde jetzt abwarten bis die Pfote wieder zum arbeiten taugt und so lange im 
Auto meine Runden drehen, groß genug ist es ja.  

Also ich kann über Action nicht klagen. Nach unserer kleinen Meinungsverschiedenheit am Gartentor 
war ich noch happy das diesmal du alter Griesgram daheim bleiben musstest und ich mit Sandra und 
Michi los zog. Und als wir bei Irene und den Pudellady´s ankamen dachte ich noch an einen tollen 
Nachmittag als Borderhahn im Hundekorb! Tja, denkste Chilli. Im Korb war ich dann auch, aber im 
WASCHKORB! Da half kein Bitten und Betteln. Gnadenlos gingen die Zweibeiner daran mich für die 
IHA Wieselburg schön zu machen. So mit allem Irene in ihrer Hundewaschküche zu bieten hatte. Der 
einzige Lichtblick war Pudeldame Proscha (sollte ich deinen Namen nicht richtig getippt haben mögest 
du mir verzeihen) die die ganze Zeit an meiner Seite blieb und mich in diesen schweren Stunden tröstete.  

Schere, Badewanne, Kamm, Bürste und dann auch noch ein Föhn!!! Ihr könnt euch vorstellen wie ich 
gelitten habe. Ist mir doch jede einzelne Klette in meinem Fell an´s Herz gewachsen und das bisschen 
Filz in der Hose und hinter dem Ohr hätte doch nicht gestört, oder? Leider haben die Zweibeiner da eine 
andere Einstellung was Schönheit bedeutet. Und ich muß gestehen ich hab´s überlebt und..psst..kommt 
mal ein wenig näher..ja, so das uns niemand hören kann. Ehrlich gebellt, ich wurde wirklich schick 
gemacht und aus dem schmutzigen Border Burschen wurde ein echt schicker Brite. Irene kann das!  

 

 

 



Heute Früh ging´s dann zur IHA Wieselburg. Mit dabei mein Fanclub Katja, Heli und Finny. Dort 
trafen wir Halbschwesterchen Sunny mit ihren Menschen, Winnie und Steffi, meine Schwester Faye 
und ihre Brigitte, Mama Emma und Jacqueline, den dicken Buddy und seinen Gernot und natürlich den 
Rest der Pinewood Bande. 
Unsere Kleinen, Xtrem of Pinewood Country bei den Rüden und Xquisite bei den Mädl´s erreichten 
beide VV bei den Jüngsten. White Collar "Whopie" und Winston "Winnie" traten dann gegen eine 
Menge anderer Hunde in der Jugendklasse an. Winnie konnte sich bei den Jung´s ein V4 abholen und 6 
andere hinter sich lassen. Lag wohl daran weil seine Steffi so durch den Ring schwebte :-). Für Whopie 
gab´s diesmal leider nur ein SG aber sie hatte auch 15 Gegnerinnen.  

Meine kleine Schwester Unique Lady "Faye", ja ich darf kleine Schwester sagen, bin ja ein paar 
Minuten früher zur Welt gekommen, und ich versuchten unser Glück in der Zwischenklasse. Für Faye 
gab´s ein V2 Res CACA bei den Damen und ich musste mich diesmal mit einem SG 2 bei den Boy´s 
begnügen. Weil ich angeblich ein Fell wie ein Collie habe?!?! Liegt vielleicht daran das wir Border 
Collie´s sind? Aber was soll´s kommen ja noch andere Ausstellungen. Gratuliere Schwesterherz, weiter 
so!   

Da ja Filou diesmal nicht mit dabei war mussten in der Offenen Klasse die Lady´s die Pinewood Bande 
vertreten. Mama Phoebe "Emma" und Halbschwester Tiffany "Sunny", auf Hochglanz poliert, 
warteten nervös auf den Start. Aber nicht nur wir Fellnasen sondern auch die Zweibeiner wirkten 
nervös und jeder versuchte auf seine Weise die Zeit bis zum Richten zu überbrücken.  

Dann ging´s auch schon ab in den Showring. Unsere Mädchen matchten sich mit fünf anderen Damen 
um den Sieg. Nach hartem Ringen musste Mama Phoebe "Emma" den Ring mit einem V verlassen und 
alles hing dann an Tiffany "Sunny"! Und die zeigte allen wo der Border die Schafe von der Weide holt! 
Endstand bei der IHA Wieselburg: Tiffany of Pinewood Country V1 CACA!!!!!  

Ein dreifaches WUFF WUFF HURRAAAAAAAAAA! für unsere Sunny. Die ganze 
Pinewood Familie ist mächtig stolz auf dich!! Und am Mittwoch gibt´s von uns Jung´s 
einen dicken Hundekuss dafür und unsere Zweibeiner freuen sich schon auf die Runde die 
dein Erwin bei Irene springen lassen wird ;-)  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

07.04.2011   

 

Uuuuahhhhh, guten Morgen. Was, ist schon Mittag? Komisch, ich fühl mich wie wenn ich gerade mal 
eine Stunde geschalfen hätte. Mhmm dabei war ich in der Früh bei Dr.Kalleitner in der Ordination, hab 
kurz ein Auge auf die Spritze in seiner Hand geworfen und von da an kann ich mich an nicht´s 
erinnern. Meine Menschen haben mir erzählt das heute ein Foto von meinen Hüften gemacht wurde 
und alle total happy mit dem Ergebnis sind. Naja, mir soll´s recht sein. Dachte zwar das ein hübsches 
Standfoto toller ist von mir aber Menschen freuen sich anscheinend über Hüftfotos mehr. Was tut Hund 
nicht alles um seine Leinenhalter glücklich zu machen.  

Das schöne an der Geschichte war, dass ich diesmal das große Auto ganz für mich alleine hatte und 
beim Aufwachen vieeeeeel Platz hatte. Und wenn wir das Foto vom Doc bekommen werde ich jeden 
meine HD FREIen Hüften zeigen.  

 



 

06.04.2011  

 

Grüß euch. Am Wochenende gab´s leider kein Training bei den Schafen denn unsere Menschen 
waren bei der Generalversammlung des ÖCBH in Mondsee und da zogen wir Hunde es vor daheim 
alle Viere von uns zu strecken und gemütlich auf die Rückkehr der Zweibeiner zu warten. Was es 
dort alles neues gegeben hat werdet ihr, wenn es für uns Fellnasen wichtig ist, zu gegebener Zeit hier 
im Tagebuch lesen können. 
Aber ihr braucht nicht glauben das wir nur eine Faulenzerwoche eingelegt haben denn das Mittwoch 
Hallentraining fand gestern natürlich statt und wie immer waren alle mit voller Begeisterung bei der 
Sache. Auch wenn einige nicht genau wussten wie sie stehen sollten. :-)  

Wie immer ging Hans auf alle Bedürfnisse der Zwei und Vierbeiner geduldsam ein und wenn´s sein 
musste unterhielt er sich Aug in Aug mit uns Hunden. Ihr könnt mir glauben wenn er das tut 
versteht der langsamste Hund um was es bei den einzelnen Übungen geht. Nur Erwin dürfte beim 
Bringen so einiges nicht verstanden haben da er anstatt Sunny fleissig weiter übte. Mhmm da werde 
ich mich mit unserer Halbschwester mal genauer unterhalten müssen. Der Rest der Gruppe dürfte 
aber den Wünschen des Trainer´s halbwegs entsprochen haben.  

Trotz der tollen Bedingungen in der Halle freuen wir uns schon auf nächste Woche denn da geht´s ab 
in´s Freie und wir können endlich beim Training wieder Wiese unter den Pfoten spüren. Wir haben 
mit Irene´s Platz (und natürlich mit Irene und ihren Hunden selbst auch :-)) wirklich Glück denn 
egal was für Wetterverhältnisse herrschen, einem guten Training steht nix im Weg  

Mal sehen ob wir auf dem Rasen unsere Leistungen auch so zeigen können. Ich werde euch nächste 
Woche davon bellen.    

 

 



 

 

 

 

 

 



 

31.03.2011  

 

Schönen Abend liebe Tagebuchleser. Nach dem erlebnisreichen Wochenende bei Marion Fuchs und 
den Magic Border´s trafen wir uns gestern wieder mit unseren Freunden in der Halle in Stetten um 
den Worten von Hans Kurzbauer zu lauschen und uns 6 beinige Team´s wieder einen Schritt näher 
zu einer Prüfung zu bringen. Weil wir ja schon fast Sommerwetter haben genossen wir das Training 
im Hellen und bei offener Hallentür. Super, kann ich euch bellen! Frische Luft und Ablenkung durch 
Vogelgezwittscher. Und als Draufgabe brachte Hans vier gelbe Kegel für die Box mit. Jeder von uns 
Fellnasen musste sich erst mal mit den Plastkdingern anfreunden und sie einem ausgiebigen 
Nasentest unterziehen bevor die Übungen wieder klappten. Aber nachdem wir bemerkt hatten das 
die Dinger weder bellten noch nach unseren Leckerli schnappten stand dem Voran und dem Ablegen 
in der Box nichts mehr im Weg.  

Entweder lag´s am schönen Wetter oder daran das wir alle immer soooo brav trainieren denn ich 
glaube Hans war ganz zufrieden mit dem was er zu Gesicht bekam. Und das eine oder andere Manko 
von den 2 Beinern wir er ihnen bestimmt bald ausgetrieben haben. Wenn wir nicht immer gute Figur 
machten lag das natürlich nur am rutschigen Boden oder am Schall in der Halle :-)  

ch kann gar nicht oft genug bellen wie froh wir sind das Hans Kurzbauer unser Training leitet und 
wir in der Pudelhalle in Stetten zu Gast sein dürfen denn wem solch optimale 
Trainingsmöglichkeiten geboten werden der kann gar nicht anders als von Woche zu Woche 
Fortschritte machen. Und mit dem ÖCBH haben wir einen Club bei dem sich auch Nichtbriten wohl 
fühlen und wo Menschen am Werk sind die genau wissen was Hund und Leinenhalter brauchen.  

Nächste Woche werden wir dann unser Training in´s Freie verlegen. Mal sehen wie die Übungen 
dann klappen wenn Wühlmaus und Maulwurf als Zaungäste uns beobachten. Aber jetzt wird´s Zeit 
das wir uns wieder an Wiese und frische Luft gewöhnen damit wir dann bei den Prüfungen gute 
Leistungen zeigen können.  

Bleibt nur zu hoffen dass das Wetter in Zukunft nicht all zu "Britisch" wird damit wir fleissig weiter 
an den Schafen trainieren und an unserem Gehorsam feilen können. 
Bis bald! WUFFF  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27.03.2011  

 

Hallo? Hallo? Ist da jemand? Was ist los Filou? Ist keiner mehr da? Liegt´s vielleicht daran das wir so 
lange nichts von uns hören haben lassen Großer. Mhmm kann sein Chilli. Aber wart mal, da sind sie 
ja! Na dann los Filou lass sie nicht so lange warten und bell mal was wir in der letzten Zeit erlebt haben. 
Ok, also der Reihe nach. Wie immer gab´s am Mittwoch GH Training mit Hans in der Halle. Jeder 
von uns versuchte sich von der besten Seite zu zeigen. Auch unsere Freundin Bärbel mit ihrer Niki 



waren diesmal wieder mit von der Partie und sogar Irene und ihre schwarzen Lady´s 
lauschten aufmerksam Hans Worten.  

Nach dem wir und unsere Menschen unsere Hausaufgaben für die nächste Woche mit 
bekamen durften wir Fellnasen unsere wohlverdiente Pause machen und Irene versorgte unsere 
Menschen mit Speiß und Trank. 
Am Freitag trafen wir uns in Stetten zum Training und weil das Wetter so schön war auch zum 
herumtollen im Freien. Diesmal war unser Aussie Freund Robby und sein Dieter zu Gast bei Irene 
im Pudelclub. Wie immer wenn wir mit unseren vier und zweibeinigen Freunden zusammen 
kommen hatten wir viel Spaß und freuen uns jetzt auf die schöne Jahreszeit.  

Aber das aufregendste Erlebnis der letzten Zeit war das ÖCBH Hüteseminar bei Marion Fuchs und 
den Magic Border dieses Wochenende. Das erste Mal das wir und unsere Halbschwester Tiffany 
"Sunny" nicht in unserer "Heimstätte" bei Christl und den Cranbrook Border trainierten. Schon 
bei der Hinfahrt stieg die Nervosität bei uns Jung´s und natürlich auch bei Michi. Was würde uns 
dort erwarten? Wie werden die Schafe sein und vor allem wie gut würden die anderen Hunde sein? 
Michi predigte mir immer wieder das ich mich verdammt noch mal gut benehmen solle! Was hat er 
gedacht? Ich als britischer Gentleman hatte natürlich vor mich nur von meiner besten Seite zu 
zeigen und ich glaube das ist mir schlußendlich ganz gut gelungen. Aber auch der Rote leistete gute 
Arbeit und machte unsere Menschen stolz.  

Wir trainierten das erste Mal in einem Pferch und das klappte überraschend gut. Marion konnte 
mit einer Menge guter Ratschläge für uns, aber besondes für unsere Menschen sogar mich dazu 
bringen ruhig und ohne Stress die Schafe hinter Michi her zu treiben. Bin schon gespannt ob wir das 
bei Christl das nächste Mal auch so gut hin bekommen. Jedenfalls gab´s zu Ende sogar Lob von 
Marion für mich. 
Chilli zeigte sich auch von seiner braven Seite und kam mit den fremden Schafen auch ganz gut zu 
recht. Mutig warf er sich zwischen die Wollmonster um sie vom Pferch weg zu treiben und sie zu 
Michi zu bringen. Mit Marion´s Hilfe gelang es ihm und Michi einige Achter im Pferch zu laufen. 
Und zum Ende der Lektion schaffte der Kleine es dann auch ein wenig ruhiger an die Sache ran zu 
gehen.  

Auch Sunny und ihr Erwin konnten konnten viel neue Erfahrungen von dem toll gemachten Seminar 
mit nach Hause nehmen. Und weil ihre Arbeit im Pferch gut funktionierte durften die beiden als 
letzte Übung auf der großen Wiese das Gelernte wiederholen. Muß ehrlich bellen die Zwei sind in 
den beiden Tagen ein tolles Team geworden.  

Jetzt warten wir Vierbeiner schon sehnsüchtig das wir bald wieder zu Christl zum Training können 
um zu zeigen was wir beim Seminar gelernt haben. Das Wochenende hat uns allen viel Freude 
und Spaß bereitet und wir haben viele nette Hunde und Menschen kennen gelernt. Und beim 
nächsten Seminar sind wir Pinewood Bande sicher wieder mit dabei. So jetzt schmerzen mir die 
Pfoten nicht nur vom hüten sondern auch vom Tagebuch schreiben und schön langsam wird´s Zeit 
für´s Schäfchen zählen. Gute Nacht Freunde! Achja, bald gibt´s mehr Foto´s vom Seminar im 
Fotoalbum.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

17.03.2011  

 

Tja, leider gibt´s vom Hallentraining keine Foto´s weil Michi sich diesmal als Steven Spielberg 
versucht hat und unsere Übungen mit der Kamera verfolgte. Hoffe wir haben nicht zu viele Fehler 
gemacht wenn wir im schon mal im Fernsehen sind! Wer unsere Trainingsgruppe sehen mag 
klickt auf die beiden da links :-)  und gleich mal ein leises WUFF für die Filmusik (gute Musik ist 
leider meist Urheberrechtlich geschützt und Youtube mag das nicht, aber Klassik soll ja beruhigend 
wirken.  

 

13.03.2011  

 

Ein herzliches Wuff, liebe Tagebuchleser! Am Sonntag durften wir wieder bei Christl und den 
Cranbrook Border und Schafen trainieren. Doch diesmal gibt´s keine Foto´s sondern ein Video von 
Sunny, Chilli und mir beim Versuch die schwarzen Wollmonster unter Kontrolle zu bringen. Ich 
kann euch bellen die haben´s Faustdick hinter den Ohren und uns Hunde samt unseren Menschen 
vor eine harte Aufgabe gestellt. Wer uns dabei auf die Pfoten schauen möchte klickt einfach auf das 
Bild!  

12.03.2011  



 

Endlich schönes Wetter! Und endlich wieder Training auf einer Wiese! Da der Pudelclub in Stetten 
nicht nur über eine tolle Halle sondern auch über ein super Freigelände verfügt hielt uns nicht´s 
mehr daheim und wir trafen uns mit unserer Halbschwester Sunny zum ersten Wiesentraining der 
Saison. Ich kann euch bellen das es ganz schön ungewohnt ist nach so langer Zeit in der Halle wieder 
Rasen unter den Pfoten zu spüren. Besonders Chilli hatte einige Probleme sich nicht all zu sehr von 
den Mauslöchern und Maulwurfshügel ablenken zu lassen. Aber nach einiger Zeit bekam der Rote 
das Ganze gut in den Griff. Ablegen, Bringen und Fußarbeit zeigte er schon recht brav.  

Und das obwohl Sunny schon auf einen Spielgefährten wartete. Auch mit meinem Training waren 
die Zweibeiner recht zufrieden. Nur mit dem Platz bei der Leine hatte ich ein kleines Problem weil 
ich sie nicht immer gesehen habe. Hm, mit ein wenig mehr Aufmerksamkeit werde ich das auch noch 
hinbiegen.  

Nach dem Training tobten wir noch in Bordermanier mit Sunny über den Platz bis die Zungen fast 
den Boden berührten. Nur mit Mühe konnten uns unsere Menschen zu einem Familienfoto 
überreden. Aber wenn ihr euch den Blick des Fotografen anseht wollten wir ihm die Freude machen 
und mal kurz folgen :-)  

Wenn´s nach uns Hunden geht könnte der Sommer jetzt kommen!!!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.03.2011  



 

Die Prüfungssaison kommt mit riesen Pfotenabdrücken auf uns Fellnasen und unsere Leinenhalter 
zu! Darum wurde gestern auch wieder intensiv in Stetten trainiert. Natürlich blieb mir auch Zeit für 
einen Flirt mit den schwarzen Pudellady´s was zur Folge hat, dass wir, wenn das Wetter besser wird, 
auch deren Wiese zum Training benutzen dürfen. Aber im Moment bevorzugen wir lieber noch die 
Halle da wir ja auf unsere kälteempfindlichen Zweibeiner Rücksicht nehmen müssen. Hans hatte das 
Training wie üblich auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt.  

Und wer gerade nicht trainierte sah den anderen genau auf die Pfoten denn auch beim Zusehen 
konnte man eininges lernen. Nicht war Chilli? Oder hast du wieder mal gepennt während ich mir 
Mühe gab alles richtig zu machen......Ich gepennt? Wo denkst du hin Großer? Würde mir nicht im 
Traum einfallen deine Übung zu versäumen. (Wo bei "im Traum" trifft´s genau richtig :-) Aber das hat 
der Filou gar nicht mitbekommen und so soll´s auch bleiben.)... Na dann ist´s ja gut. Wobei ich bellen 
muß das du dich gestern von der besten Seite gezeigt hast. Schön langsam geht dir der Knopf auf. 
Jeder von uns ging einmal die GH Beginner durch und wo´s leichte Schwächen gab wurde sofort 
daran gearbeitet. Naja, Pamira zeigte uns schon die GH 2. Die ist uns schon einiges Voraus, aber die 
übt ja schon mit ihrer Katja etwas länger als wir und wer Katja kennt, der kennt auch ihre gute 
Hand für Vierbeiner. Die wäre auf jedem Hundeplatz bestimmt ein guter Trainer.  

Irene fand diesmal wieder Zeit mit uns trainieren. Was ja nicht so einfach ist weil sie sich ja, wie 
immer, um das leibliche Wohl unserer Menschen kümmerte. Jeder übte fleißig, zumindest so lange 
bis Brigitte den jüngsten Pinewood Spross aus dem Y-Wurf in die Halle brachte. Da gab´s für die 
Zweibeiner kein Halten mehr. Jeder wollte die Kleine knuddeln und streicheln. Gottseidank war das 
schon zu Trainingsende, denn sonst wäre Hans wahrscheinlich alleine in der Halle gestanden. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Woche.  

 

 

 



 

 

 

07.03.2011  

 

Zu aller erst möchten wir mal den Pinewood´s zu den bestandenen Prüfungen von gestern 
gratulieren! Herzlichen Glückwunsch! 
Und jetzt belle ich euch noch vom Sonntagstraining bei Christl und den Schafen. Diesmal durften 
Sunny, Chilli und ich uns an für uns neuen Schafen versuchen. Und ich muß zugeben die schwarzen 
Wolldamen haben uns einiges abverlangt. Noch dazu wollten unsere Menschen das wir ruhig 
arbeiten. WUFF, kein Honiglecken für den Roten und mich. Aber auch unsere Sunny hatte das ein 
oder andere Mal damit zu kämpfen den Schafen zu erklären das sie gemeinsam den vorgegebenen 
Weg einschlagen sollten. Doch nach einiger Zeit hatte sie und ihr Erwin die Sache ganz gut im Griff.  

Das Training mit den jungen "Wilden" forderte uns ganz ordentlich und machte uns ziemlich müde. 
Wobei ich denke das unsere Menschen wohl die Müderen waren es uns aber in die Pfoten schoben. 
Aber gut lassen wir sie in dem Glauben.  

Trotz aller Anstrengung hatten wir wieder viel gelernt und freuen uns schon auf´s nächste Mal. Und 
wenn das Wetter jetzt so bleibt dürfen wir sicher öfter in der Woche zu Gast bei den Cranbrook´s 
sein.  



 

 

 

 

 

 

27.02.2011  



 

"Liebe Fellnasen, wieder einmal möchte ich euer Tagebuch für mich verwenden und einige Zeilen von mir 

geben. Ihr versteht das bestimmt Jung´s. 

Also erstmal ehrt es mich sehr bei der Jahreshauptversammlung eines nicht näher 

erwähnenswerten Hundeverein´s in Korneuburg ein eigener Punkt der Tagesordnung zu sein! Wer kann das 

schon von sich behaupten? Wer? Ah, mein Freund Gernot auch? Naja gut, aber nur als Nr. 2 :-) Da ich dem 

Rauswurfwunsch des Vorstand´s durch meine Kündigung der Mitgliedschaft schon vor einiger Zeit Folge 

geleistet habe konnte (und wollte) ich der Versammlung nicht beiwohnen und den Worten eines Ex 

Vorstandsmitglied´s lauschen. Was ja nicht weiter schlimm ist da das Gesprochene meist ja nie so gemeint 

oder wenn darauf angesprochen nie so gesagt oder gar ein Missverständnis war. Was ich aber weniger 

prickelnd finde wenn ich dann von Anwesenden höre das der besagte Ex Vorstand vor versammelter 

Menge lang und breit sein Gedankengut über uns verbreitet und dann noch verwundert ist das wir nicht 

dabei sind um uns zu rechtfertigen!! Leider habe ich die Aussagen nicht persönlich gehört aber so wie sie 

mir berichtet wurden dürfte da wohl einiges aus dem Reich der Fantasie gestammt haben Darum möchte 

ich hier ein für alle mal einen Schlußstrich unter dieses für mich zwar belustigende aber 

trotzdem lächerliches Thema Stellung beziehen! 1.) gibt es nichts wofür ich mich vor dir oder 

irgendjemand des Vorstand´s rechtfertigen müsse! 2.) Da ich, wie gehört im Gegensatz zu anderen, sehr 

wohl ein Skrotum mein Eigen nennen kann, hätte ich kein Problem gehabt mich mit dir an einen Tisch zu 

setzen und über unterschiedliche Auffassungen zu verschiedenen Themen zu reden. Ein Anruf oder eine 

Einladung hätte genügt ( und steht jedem natürlich immer noch offen) 3.) Ich habe nie irgend welche 

Trainer für irgendwo abgeworben. Wofür auch? Hab ja auch in Spillern nichts gegründet, aber vielleicht 

liegt da eine Verwechslung mit anderen Personen vor. Wer anstatt persönlich reden lieber irgendwo nur hal 

hin hört oder den falschen Leuten zuhört ist halt manchmal falsch informiert. 

So jetzt hab ich eigentlich genug über irgendwelche eigentlich unwichtige Personen oder Vereinigungen 

mir Gedanken zu machen und die mir wertvollen Seiten dieses Hundetagebuch´s zu füllen. Was mich aber 

nicht davon abhält mir weiter meine Meinung über Erlebtes zu bilden und diese auch mit anderen zu 

teilen."  

27.02.2011   

 

Soeben kamen unsere Menschen von der IHA Graz nach Hause und haben uns gebeten sofort einen 
Bericht über die Leistung der Verwandtschaft in´s Tagebuch zu stellen. Machen wir doch gern.  
Gleich nach Ankunft gab´s die Obedience - WM Ausscheidung für Paris und das konnten sich unsere 
Leinenhalter nicht entgehen lassen. Einige Fellkollegen zeigten wirklich tolle Übungen und Sandra 
konnte sich genau ansehen wie das bei uns mal aussehen sollte. Wird noch ein harter Weg bis wir 
dort hin kommen.  

Dann ging´s in den ersten Stock. Dort warteten die Pinewood´s auf ihren Auftritt vor dem 
Formwertrichter. Begonnen hat Winston "Winnie" in der Jugendklasse. Trotz seines Andenken das 
ihm sein Bruder letzten Mittwoch mitgab, lief der Kleine zu einem V4. Bravo!  
Auch die Pinewood Lady´s brauchten sich vor den anderen Hundedamen nicht verstecken.....Ja, 
meine Schwester Unique Lady, die aber alle nur Faye nennen, wurde in der Zwischenklasse mit V3 
bewertet. Naja, wer mit mir verwandt ist muß ja hübsch sein. Denn....CHILLI genug! Deine 
Theorie über Faye´s Aussehen interessieren im Moment niemanden.....GRR Schon gut Filou. Dann 
bell du mal weiter.....DANKE, also wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Mädl´s. Halbschwester 
Tiffany "Sunny" schaffte in der offenen Klasse ein V4. Nicht schlecht bei der Konkurrenz. Was mich 
aber besonders freut ist Mama´s V1 in der Veteranenklasse! Wer Enigma "Ini" kennt würde nie 
vermuten das diese Lady schon in der Veteranenklasse gelaufen ist.  

Mit dem heutigen Tag hat das Ausstellungsjahr für die Pinewood´s erfolgreich begonnen und ab der 
nächsten IHA werden wir auch wieder mit einsteigen. Mal sehen wie es weiter läuft. Wir werden 
euch bestimmt davon bellen.  



 

 

 

 

 

 

25.02.2011  



 

Liebe Tagebuchleser, da Chilli und ich nicht nur wilde Kerle sonder auch 
richtige britische Gentlemen sind die natürlich ihr Herz am rechten Fleck 
tragen haben wir beschlossen ab sofort einen Link im Linkmenü für Briten in 
Not auf unserer HP zu posten! Nein, das soll jetzt kein Spendenaufruf für die 
Royal´s in London werden sondern dies gilt nur für vierbeinige Burschen und 
Mädl´s denen es nicht so gut geht wie uns. Wobei wenn ich da an die Welsh 
Corgi´s der Queen denke könnte jemand der irgendwo Beine übrig hat.....aber 
lassen wir das. 
Jedenfalls ab heute könnt ihr bei uns Info´s über arme Briten abrufen oder 
auch welche bei uns melden und wir leiten das weiter. Werft halt ab und an 
einen Blick rein. 
Quicksilver u. Union Jack of Pinewood Country  

 

24.02.2011  

 

Hallo Leute. Eigentlich sollte hier ja der Bericht vom Hallentraining in Stetten stehen 
aber leider ging die Sache nicht so glatt über die Bühne. Angefangen hatte Pamira, die 
sich am Bein verletzt und dadurch nicht mitmachen konnte. Dann erreichte meine 
Menschen ein Anruf das Hans anstatt am Weg zu uns zu sein, mitten auf der Straße auf 
den Pannendienst warten würde. Leider ist sein Auto auch schwer erkrankt und muß zu 
Autoarzt. Na hoffentlich werden ein paar Tabletten, eine Spritze und ein wenig Ruhe 
den Wagen wieder fit machen. Irene, ihr wisst schon das ist die Futterkellnerin der 
Großpudellady´s und Chefin der Halle, schlug uns zur Abwechslung mal ein 
Alltagstraining vor. Eine wirklich interessante Erfahrung. Rollstuhlfahrer, 
Flaschenvorhang, Tunnel, über Kisten und vieles mehr standen am Programm. Tja, 
aber leider nicht für Winston "Winnie" of Pinewood Country. Der junge Bursche hatte 
am Vormittag ein Kräftemessen mit seinem Bruder Wizzard gehabt und wie die 
Menschen nach intensiver Betrachtung bemerkten eher verloren. Also statt ab in die 
Halle ging´s ab zur Tierklinik Korneuburg. Und die Entscheidung war eine Gute! Denn 
das offensichtlich kleine Loch im Pelz entpuppte sich bei genauerer Untersuchung 
durch den Doc zu einem echt tiefen Zahnabdruck unter der Haut. Steffi und Michi 
begleiteten den armen Kerl um Notfall´s als Pfotenhalter zur Stelle zu sein doch Winnie 
ließ alle Untersuchungen und Spritzen ohne murren über sich ergehen. Echt tapfer 
Kleiner!!! Jetzt hat er mal eine Zeit lang Pause und zu allem Überfluß noch einen 
Trichter um den Hals! Ihr könnt euch vorstellen was das für einen Border Collie 
bedeutet!!! Ruhe und dazu einen Trichter so groß das bestimmt die kleinsten Signale 
aus dem Weltraum eingefangen werden können. Naja Winnie, vielleicht bist du dafür 
der erste Hund der mit Ausserirdischen Kontakt aufnimmt. Wenn ja dann bell uns 
davon. Lieber wäre es uns aber wenn du so schnell wie möglich gesund wirst und wir 
dich bald wieder in unserer Runde beschnuppern können ( und knurr deinem Bruder 
wenn dich wer beißt dann bin´s ICH...... FILOU!!! Ich hab das gehört!!!!!......upps, 
tschuldigung Michi. War nicht so gemeint ) Also lieber Winnie wir wünschen dir eine 



baldige Besserung und wenn´s für das Training nicht reicht komm uns trotzdem 
besuchen denn für eine Streicheleinheit von unseren Menschen ist immer Zeit!!!    

   

20.02.2011  

He Filou, was ist los? Das Tagebuch wartet auf einen Eintrag.... Ja, mach ich dann..... Alter warum bist 

du so zerknirscht? War´s nicht so toll bei den Schafen?......Hmm, ging so. Aber Michi du hast ja selbst 
gemerkt das ich wieder mal die Pfoten nicht unter Kontrolle hatte und wie ein Irrer hinter den 
Wollmonstern her war. Wenn ich so weiter mache wird´s im Mai nix mit einer Prüfung. .....Jetzt mach 

mal halblang Dicker. Lag ja nicht nur an dir. Meine Kommandos kamen auch nicht immer richtig und 

wenn wir beide fleißig üben werden wir das Schaf schon schaukeln....Na mal sehen. Und wenn ich´s 
genauer betrachte waren Teile des Training´s gar nicht sooo übel. Und es lag wohl am Wetter denn 
bei Sunny und Chilli lief auch nicht alles glatt. Besonders beim Wegtreiben hatten die beiden Jungen 
so manches Problem.  

Aber zur Verteidigung von uns Fellnasen möchte ich mal bellen das die meisten Fehler bei unseren 
Menschen lagen und dadurch auch wir nicht immer richtig zum Arbeiten kamen. Denn selbst der 
beste Hütehund braucht einen guten zweibeinigen Partner an seiner Seite. Aber mit Christl´s Hilfe 
werden wir sicher zu Team´s die alles aus ihren Möglichkeiten raus holen. Und wenn wir jeden Tag 
trainieren müßen :-)  

Beim Pferch mußte ich den Wolljungs ein wenig eindringlicher erklären wo´s lang ging aber dann 
gelang mir ein schönes Stück Wegtreiben. Leider ging mir die Geschichte wieder mal zu langsam 
und so wurde das Nachtreiben eher ein Reinfall. Ich muß lernen mich zu bremsen sonst dauern 
meine Auftritte bei den Schafen nur Sekunden. (Aber wie soll das einer machen der den Namen 
Quicksilver trägt? ) 
Chilli hatte heute eine Lektion im Wegtreiben und langsamen arbeiten. Auch für ihn war´s nicht so 
einfach ohne wildes Rennen hinter den Schafen zu bleiben.  

Trotz mancher Probleme konnten Hund und Mensch wieder einiges von Christl und Laddie lernen 
und beim nächsten Training läuft´s bestimmt besser.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

18.02.2011   

   

Grüß euch Freunde. Soeben sind unsere Menschen aus dem Pinewood Country zurückgekehrt und 
haben viele tolle Foto´s vom Y-Wurf mitgebracht. Und natürlich liebe Grüße von Urururoma 
Janis, Schwesterchen Unique Lady "Faye" und Welpenmami Skylight Dream "Sky". Die drei Lady´s 
haben sich abwechselnd um die Leckerli´s von Sandra und Michi gekümmert. Faye durfe unter Aufsicht 
von Sky schon fleißig "Mama" üben und kaum zu glauben die Kleinen zeigten gehörig Respekt vor ihr. 
Bravo Schwesterherz, jetzt wird´s dann Zeit für eigene Welpen. Denke du hättest so eine wilde Bande gut 
im Griff.  

Unglaublich wie agil die kleinen Racker schon sind. Sandra und Michi konnten sich kaum vor Küssen, 
Bissen und strampelnden Pfoten zur Wehr setzen. Aber Mama Sky stand den Küssern um nicht´s nach 
und forderte ausgiebig ihre Streicheleinheiten. Wurden die Welpen mal von den Menschen nicht 
beachtet hatten sie keine Probleme damit sich mit Spielzeug oder sich selbst zu beschäftigen. Richtige 
Border halt, denen wird nie langweilig......  

...zumindest so lange bis sie von der Müdigkeit übermannt werden und augenblicklich in´s Land der 
Träume fallen, egal wo sie gerade sind.... Sag mal Chilli bist du auch noch ein Welpe? Du benimmst 
dich genau so kindisch und pennst wo du umfällst :-))..... Bist ja nur neidig Großer weil ich mir meine 
Jugend und mein frohes Naturell erhalten habe und nicht so ein alter Brummbär bin wie du! aber das 
tut hier nicht´s zur Sache. Zum Abschied durfte Michi noch von jedem Zwerg ein Foto machen damit 
wir daheim die Welpen auch beschnuppern können  

Mir tut´s richtig Leid das meine Menschen keinen Spielgefährten mitgenommen haben, aber Brigitte 
hatte den Pinewood Nachwuchs mit Argusaugen beobachtet und ich glaube beim Verlassen des Raum´s 
wurde nochmal durchgezählt. Naja, vielleicht beim nächsten Mal und spätestens wenn ich Onkel werde 
darf ich bestimmt mit zu den Zwergen. Also leg dich in´s Zeug Faye!  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

17.02.2011  

 

Hallo Leute! Gestern war wieder Training mit Hr. Kurzbauer in der Pudelhalle in Stetten. Und weil 
wir alle bei ihm eine Menge dazugelernt haben, was wir euch ja jedes mal bellen, ist nun auch ein 
Teil der Verwandtschaft auf den Geschmack gekommen und besuchte uns gestern. Chilli´s Schwester 
Unique Lady "Faye" kam pünktlich zu Trainingsbeginn mit ihrem Chauffeur Walter und ihrer 
Leinenhalterin Brigitte und Winston "Winnie" brachte seine Stefanie mit. Leider ist kurzfristig mein 
Temperament mit mir durchgegangen und ich hab dem jungen Burschen gleich mal geknurrt wer 
hier der Herr in der Halle sei! Das war natürlich gar nicht die Art die sich für einen britischen 
Gentleman ziemt und prompt wurde mir das von Hans eindringlich erklärt. Also lieber Winnie ich 
möchte mich hier mal in aller Höflichkeit für meine ruppige Art entschuldigen!! Und ich würde mich 
freuen wenn wir dich nächste Woche wieder bei uns begrüßen dürfen. Und unter uns, lass ja 
die Pfoten von meinen Mädl´s sonst gibt´s was hinter die Ohren... FILOU!!! Ich hab das 

gehört..Ich glaub ich träume. Das ist nicht deine Halle und deine Mädl´s! Und wenn du dich 

nicht normal aufführst könnte sein das du der bist der eins hinter die Ohren bekommt!!.. 
.. upps..schon klar Michi, hab´s verstanden. Also wie gebellt, ihr seid alle herzlich bei uns 
willkommen und wir werden uns sicher zusammenraufen...FILOU!! Was meinst du mit 

zusammenraufen?!?!.. Ja, ja. Schon gut.  

Aber nun zu wichtigeren Dingen. Dem Training. Unsere zwei "Neuen" durften gleich die komplette 
Obedience Beginner mit uns durchmachen und teilweise klappten die Übungen auch ganz gut. Mit 
fachkundiger Hilfe von Hans konnten kleine Fehler, die meist von den Menschen und nicht von uns 
Hunden gemacht wurden, sofort ausgebügelt werden. Und beim Ablegen in der Gruppe gab´s auch 
keine Probleme unter uns Fellnasen. Naja, so kleine Machtkämpfe unter Jung´s bringen ja wirklich 
nichts und ohne Konzentration bringt das Training auch nichts. Bei der Fußarbeit und der 
Bringübung lief´s bei Chilli diesmal wirklich toll und seine gezeigten Leistungen entlockten sogar 
Hans ein Lob. Jetzt dürfte dem Roten wohl der Knopf aufgegangen sein. Aber das wird sich nächste 
Woche zeigen.  

Ich glaube wir haben alle, und besonders unsere Leinenhalter, wieder eine Menge dazugelernt. Und 
jeder hat wie üblich seine Hausaufgaben bekommen. 
Bei einem gemütlichen Plauscherl in der Kantine wurde das weitere Training besprochen und unsere 
"Neuen" haben für nächste Woche schon zugesagt.  



 

 

 

 

 

 



 

14.02.2011   

 

Heute ist Valentinstag! Aber unter uns gebellt das ist für uns Hunde eher 

nebensächlich. Viel wichtiger ist das heute unsere Halbschwester Tiffany of 
Pinewood Country, von uns und den Menschen liebevoll "Sunny" genannt, 

Geburtstag hat!!!  

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday hübsches Mädl, 

happy birthday toooooooooo yooouuuuuuu! WUFF  

13.02.2011   

   

Endlich!!!!! Endlich war´s wieder so weit. Heute duften wir wieder die Pfoten auf´s Trainingsgelände 
bei Christl Kurzbauer und den Cranbrook Border´s setzen. Nach dem Eis und Schlamm in den 
vergangenen Wochen die kein Training zuließen konnten wir heute wieder den Duft von feuchter 
Wolle schnuppern und das Gefühl von Wiese und Schafdung unter den Pfoten fühlen. Herrlich, kann 
ich euch bellen! Das ist was der Hund so braucht. Und um den Zauber lange genug zu erhalten und 
vorzeitig das Feld räumen zu müssen hatte ich mich entschlossen genau auf das zu hören was Michi 
von mir wollte. Na der würde Augen machen. Und so war´s dann auch. Erstmal holten wir die 
Schafe von ihrem Weideplatz und dann ging´s langsam!! quer über den Platz zum Trainingsgelände.  

Ja, da staunt ihr. Ohne Streß trabte ich den wolligen Burschen hinterher und selbst das ablegen aus 
der Entfernung klappte gut. Selbst Christl die ansonsten mit strengen Blicken unsere Fortschritte 
oder Rückschläge beobachtete nickte heute zufrieden über unsere Leistung. Zum Abschluß durfte 
ich die Schafe auch noch einpferchen und mich danach glücklich und zufrieden zu einem Nickerchen 
in´s Auto zurückziehen und dem Roten das Feld überlassen. 
Dann laß aber auch mich an die Tasten und unseren Freunden selbst von meinem Training berichten. 
Los, rück rüber Filou. ..Ok..ich geh ja schon. Aber bell nicht lauter Märchen. Immer bei der 
Wahrheit bleiben..Jetzt geh weg Filou. Ich bin drann...So, weg ist er der Alte und erst mal hallo Leute. 
Bei mir lief´s auch ganz gut und wie immer gab ich alles was die Pfoten zu bieten hatten. Kein Wunder, 
denn diesmal hatte ich Hazel an meiner Seite und vor der hübschen Borderlady wollte ich natürlich 
zeigen was in mir steckt.  

 Tapfer warf ich mich in den Pferch und beim 2 Versuch gelang es mir die Schafe zu überreden ihren 
Ruheplatz zu verlassen. Gut gemacht Hazel, oder? Leider blieb mir keine Zeit auf Hazel´s Antwort zu 
warten da meine ganze Aufmerksamkeit von den Wollmonstern gefordert wurde. Michi versuchte mir zu 



erklären das ich langsamer hinter den Schafen bleiben sollte aber wer mich schon mal beim Hüten 
beobachtet hat der hat gesehen das ich immer Vollgas gebe. Was natürlich auch so einem kräftigen Kerl 
wie mir sehr auf die Substanz geht. Michi wollte mir ab und zu ein paar Pausen gönnen und erklärte 
mir das ich mich hinlegen sollte um etwas Ruhe in meine Arbeit zu bringen. Aber wenn der Motor mal 
läuft, dann ist der Hund nicht mehr zu bremsen. Trotzdem funktionierte das Training nicht so schlecht 
und ich konnte mir müde aber zufrieden nach dem Ende meine Streicheleinheiten abholen. Freu mich 
schon auf´s nächste Mal!!!  

 

 

 

 

 



 

10.02.2011  

 

Nein, wir sind nicht ausgewandert. Nein, wir haben auch kein Computerverbot. Nein, wir sind noch 
nicht in Hundepension! Aber ja, ich gebe zu wir haben schon länger nicht in´s Tagebuch gebellt. Lag 
aber nur daran das entweder das Wetter uns einen Strich durch die Schafherde gemacht hat oder 
Sandra lieber mit Krücken als mit uns durch die Gegend gelaufen ist. Was heißt das ist nicht´s 
Neues, sie ist ja sowieso mit einer verheiratet? Mhm muß ich mal Michi fragen wie das gemeint ist. 
Aber egal. Gestern ging´s endlich wieder in die Pudelhalle in Stette. Und fast das das ganze 
Trainingsteam war diesmal dabei. Naja aber doch nur fast. Denn unsere Tiffany "Sunny" verbellt 
im Moment lieber Schneeflocken als das sie ihren Erwin durch´s Training scheucht. Wobei ich mir 
sicher bin das die beiden auch im Urlaub fleißigst trainieren und uns sicher mit dem gelernten 
überraschen werden. Und Supernase Finny samt ihrer Riki vermissen wir natürlich schon länger 
aber wie es sich für eine ordentliche Magyar Vizsla Lady gehört bildet sie sich und ihre 
Leinenhalterin im Moment jagdlich fort. Aber Mädl´s gebt mal ein wenig Gas damit wir euch 
baldigst wieder in unserer Runde haben!! Bis dahin Waidmanns Heil! 
Wir restlichen Fellnasen haben uns wieder voll in das Training für unsere zukünftigen Prüfungen 
gestürzt. Da ja ab ersten März in Österreich die Obedience Beginner vor der GH1 gemacht werden 
muß hatte Hans sein Programm diesmal ganz darauf aufgebaut. Natürlich nicht für Pamira, die 
wurde schon für die höheren Weihen der GH2 eingestimmt. So gingen wir alle gleich mal die 
komplette Prüfung durch.  

Klappte ja gar nicht mal so schlecht und die einzelnen kleinen Fehler werden wir laut Meinung des 
Chef´s sicher bis zur Prüfung ausgemerzt haben. Na hoffentlich hat er da recht weil die ein odere 
andere Schwäche war bei jedem von uns noch zu finden. Sogar Irene ,unsere Gastgeberin die immer 
darauf schaut das es unseren Menschen an nichts fehlt, fand ein wenig Zeit um an der Seite ihrer 
Pudeldame....äh...(wenn ich mir bloß merken könnte wer von den vielen schwarzen Damen wer ist 
könnte ich euch jetzt sogar den Namen der Dame bellen).. mit uns zu trainieren.  

Wie gewohnt war´s für alle wieder ein tolles training und jeder von uns hat seine Hausaufgaben bis 
zum nächsten mal bekommen. als wir Hunde schon unsere wohl verdiente Pause genossen gab´s für 
die Zweibeiner die übliche Nachbesprechung und Planung der nächsten Trainingstage. Manchmal 
habe ich das Gefühl das unsere Menschen wohl etwas schwerer begreifen als wir denn diese 
Besprechungen dauern meist genau so lange wie das Training selbst. Oder liegt´s an der guten 
Bewirtung und daran wie toll sich diese Trainingsgruppe miteinander vesteht und keiner ein 
Problem dabei hat wenn mal etwas länger zusammengesessen wird... ihr lacht, aber wir haben das 
schon erlebt das bei einem Platz sowas nicht erwünscht ist, aber wen interessiert der schon?... Wir 
freuen uns schon auf nächsten Mittwoch und bitte haltet uns die Pfoten das der Wettergott gnädig ist 
und wir am Wochenende endlich wieder zu den SCHAFEN können!  



 

 

 

 

 

 

23.01.2011  



 

So, der Alte hält gerade seinen Schönheitsschlaf (hat er ja auch notwendig, oder? :-)) Jetzt kann ich mal 
schnell an die Tasten und euch vom heutigen Training bei den Schafen bellen. Filou, 
Halbschwester Sunny und ich durften wieder bei Christl und den Cranbrook Border unser Geschick an 
den wolligen Gesellen zeigen. Sunny zeigte beim Nachtreiben wie gewohnt eine gute Leistung. Nur beim 
Wegtreiben hatte sie und ihr Erwin noch manch kleines Problem. Aber ich glaube das ist nur weil ihr 
Erwin sich immer noch nicht so richtig an die Hütekommandos gewöhnt hat und desswegen unsere 
hübsche Lady manchmal gar nicht weiss was er von ihr möchte. Bin mir aber sicher das die beiden das 
bis zum nächsten Trialstart auch noch hin bekommen. Ja, ihr habt schon recht. Bei mir klappten die 
Kommandos auch nicht immer. Naja, kein Wunder. Da ich ja wie ein Wilder hinter den Schafen her war 
konnte ich wegen des rauschenden Laufwindes nur die Hälfte verstehen von dem was Michi mir 
nachrief. Flying Chilli, wuff. Schafduft verleiht Flügel!  

Trotzdem lief das Training heute ganz zufriedenstellend und durch meinen beherzten Sprint über das 
Gelände konnte ich Sandra vor einer Schafstampede retten! Und wer weiss was da alles passieren hätte 
können wenn ich nicht Vollgas gerannt und mich todesmutig vor die flüchtenden Böcke geworfen hätte 
und.......oh, Filou du bist wach? Eh, ich wollte nur mal schnell den Lesern vom Training bellen. 
Ja, ich bin wach und habe schon gelesen was du da so in die Tasten klopfst. Aber stimmt schon, hast 
das heute echt gut gemacht mit den Schafen. Wenn´s vielleicht auch nicht ganz so wild wie in deinem 
Gebell war. Du lernst von Mal zu Mal dazu. Sogar Ablegen und stabilisieren klappte schon recht 
ordentlich  

Mein Training machte wie immer eine Menge Spaß und seit dem ich öfter auf das höre was Michi 
von mir möchte funktioniert alles auch viel besser. Michi behauptete das er heute richtig stolz auf 
mich war weil ich fast immer auf seine Kommandos achtete. Naja, wenn´s nach Michi geht soll aus 
dem "fast immer" noch ein "immer" werden und dann können wir vielleicht zu unserer ersten 
Prüfung antreten.  

Selbst wenn die wolligen Burschen mal nicht nach meiner Pfeife tanzen wollten konnte ich sie mit ein 
wenig "Charme" davon überzeugen auf Spur zu bleiben. Christl hat schon recht, wenn mein 
"Schäfer" Michi und ich weiter ruhig arbeiten und eifrig trainieren werden wir noch zu einem ganz 
guten Team. Und ab und zu darf ich sicher im Eiltempo hinter den Schafen herlaufen wenn sie 
ungefragt den Trainingsplatz verlassen wollen. Bin richtig froh das Michi sein Herz an den 
Hütesport verloren hat und wir immer zu Christl zum Training kommen dürfen. 
So jetzt hat der Rote alle Viere von sich gestreckt und träumt von den Schafen. Dann wird´s Zeit das 
ich auch ein wenig Augenpflege betreibe. Gute Nacht Freunde.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

14./15.01.2011   

 

Hallo Border Collie Freunde. Möchte euch noch schnell vor dem Schlafen gehen von unserem 
Wochenende bellen. Samstag durften Chilli und ich wieder bei den Cranbrook´s an den Schafen 
trainieren. Anscheinend hat das Hallentraining mit Michi ein wenig gefruchtet, denn diesmal waren 
die Menschen nicht so unzufrieden mit meiner Leistung. Natürlich gibt´s für mich und meinen 
"Schäfer" Michi noch eine Menge zu lernen doch beim letzten Training schaffte ich fast bis 
zum Ende meine Pfoten ruhig zu halten und fast immer auf das zu Hören was Michi von mir wollte. 
Mhmmm, aber nur fast! Beim zurück bringen der Schafe ging´s dann doch mit mir durch und ich 
lief, trotz einer eindeutigen Aufforderung liegen zu bleiben, hinter den wollenen Vierbeinern wie der 
Blitz hinterher. Ihr wisst ja wie das ist wenn man Vollgas über die Wiesen eilt, durch den Wind der 
einem dabei um die Ohren pfeift entstehen sooooo laute Geräusche das man die meisten Befehle der 
Menschen leider nicht hören kann. Also eigentlich nicht meine Schuld das ich nicht immer alles 
befolge, oder? Naja, Christl und Michi sind da eher nicht meiner Meinung, aber noch ist das letzte 
Wort nicht gebellt. Und damit wir immer genügend Schafe für´s Training haben gibt´s laufend 
Nachwuchs mit dem Christl, Renate und die Hunde alle hände und Pfoten voll zu tun haben. Dank 
euch.  

   

Heute schickten wir unsere Zweibeiner wieder zu Brigitte und Walter in den Pinewood Country um 
zu sehen wie es Sky und ihren 5 Welpen geht. Nach einer stürmischen Begrüßung durch Janis und 
Faye durften Sandra und Michi dann zu den kleinen schwarz/weißen Pinewood´s und ihrer 
hübschen Mama die natürlich auch das volle Begrüßungsprogramm abspulte. Die Menschen unserer 
Halbschwester Tiffany "Sunny" waren kurz davor angekommen und freuten sich auch schon die 
Welpen zu sehen.  

WUFF, sind die Kleinen gewachsen! Richtig hübsche Border Collie´s sind sie schon und wenn sie so 
weiter wachsen werden sie bestimmt bald mit uns in Brigitte´s Garten herum tollen können. Da die 
Menschen natürlich jeden einzelnen Welpen ausgiebig knuddelten fielen den Zwergen kurz darauf 
die Augen zu. Ja, Zweibeiner können so richtig anstrengend sein.  

Zum Abschied kontrollierte Faye noch alle Welpen und die Taschen der Menschen. Hätte ja sein 
können das sich "zufällig" so ein kleiner Zwerg in die Taschen der Menschen verirrt hatte. Nein, die 
haben alle schon eine eigene Familie um die sie sich zukünftig kümmern werden aber bis es so weit 
ist werden Sandra und Michi sicher noch ein paar Mal bei ihnen zu Besuch sein.  



 

 

 

 

 

 



 

 

13.01.2011  

 

Heute muß ich euch mal von unserem gestrigen Tag bellen. Wie üblich war am Abend wieder Training 
mit Hans in der Halle angesagt. Bis zum Trainingsbeginn war ja noch alles normal. aber als ich mich 
umblickte sah ich Sandra an der Seite sitzen und Michi meine Leine halten! Was soll das denn? 
Training mit Michi und das ohne ein einziges Schaf in der Nähe! Das wird nie funktionieren, das haben 
wir noch nie miteinander gemacht, das wird bestimmt ein Fiasko! Und das wurde es dann auch! Die 
Fußarbeit ging ja noch halbwegs. (Konnte ja nicht weg weil der Michi an der Leine hing) Aber der Rest 
wie Bringen und Ablegen bekam keine tollen Noten von den Zusehern. Wo war meine Sandra? Die saß 
am Rand und verfolgte amüsiert das Treiben. Mit ihr klappten die Übungen bis jetzt ganz gut, aber 
meine Futterkellnerin mußte sich ja am Wochenende Krücken zulegen weil sie ihre Bänder im Knöchel 
gezerrt hatte. Hab zwar gedacht das sie mit den zusätzlichen Metallbeinen schneller mit mir laufen wird 
aber das klappt noch nicht wirklich. So blieb das Training an Michi hängen und wir beide hatten 
miteinander unsere liebe Not.  

Ich hoffe nur das Sandra bald wieder gesund wird und mit mir Obedience trainiert und Michi mit mir 
bei den Schafen weiter macht. Dann läuft alles wieder wie geschmiert. 
Also jetzt übertreib mal nicht Chilli. So schlimm war´s doch gar nicht mit dem Michi. Stimmt schon, 
ich mußte mich auch kurz daran gewöhnen das ich bei Michi folgen sollte aber ich denke das wir 
dann einiger maßen gut mit einander gearbeitet haben. Sogar Identifizieren trainierten wir das erste 
Mal. Mit dem riechen funktionierte es gut aber ich sollte zukünftig das Hölzchen nicht zerkauen 
sondern im Ganzen bringen.  

Das Training mit Hans hat jetzt den Michi auf den Geschmack der Unterordnung gebracht und jetzt 
hofft er das ich bei den Schafen auch besser auf ihn hören werde. Mal sehen...:-) 
Hallenchefin Irene und ihre Pudelhündin trainierten diesmal eifrig mit und ich denke nächste Woche 
werden die beiden sicher wieder mit von der Partie sein. Freu mich schon.  



 

 

 

 

 

 

05.01.2011   



 

Guten Abend liebe Tagebuchleser. Soeben sind unsere Leinenhalter von einem Besuch im Pinewood 
Country zurück gekehrt. Natürlich wollten wir sofort wissen wie es Sky und ihren hübschen Babies 
geht. Die Zwerge vom Y -Wurf gedeihen prächtig und wenn sie so flott weiter wachsen werden wir 
vielleicht auch mal zu Besuch kommen dürfen um mit ihnen ein paar Runden durch den Garten 
zu ziehen. Sky freute sich sehr über den Besuch unserer Menschen und zeigte ihnen stolz ihre kleinen 
Racker.  

Ein Welpe hübscher als der andere! Und ich bin mir sicher das aus allen 5 stattliche Vertreter 
unserer Rasse werden. Naja, das wird wohl noch ein paar Tage dauern. Michi hat unter den Mädel´s 
schon seine Favoritin gefunden. Die kleine Y... hatte gleich nach der Geburt sein Herz erobert. Y...? 
Ach ja, die Zwerge haben ja noch keinen Namen. Wie bei jedem Wurf im Pinewood Country beginnt 
jetzt das große Namenraten in der Fangemeinde. Bin gespannt was dabei raus kommt. Aber egal, 
welchen Namen sie einmal tragen wird, die kleine schwarz/weiße Lady wird bestimmt eine ganz 
Große und genau so hübsch wie ihre Mama.  

In den nächsten Wochen werden wir unsere Menschen des öfteren zu Brigitte und Walter schicken 
um neue Berichte über den Y-Wurf zu bringen. Bis dahin könnt ihr ja auch beim großen 
Namenraten mitmachen.  

 

 

 

 



 

02./03.01.2011  

 

Hallo Freunde, kaum ein neues Jahr und schon wieder eine Menge los im Leben von Union Jack und 
Quicksilver of Pinewood Country! Am Sonntag haben wir unsere Menschen und deren Freunde 
Rudi, Gernot samt Kid´s zum Pfotendrücken nach Kettenreith geschickt. Marion Fuchs hatte zum 
ÖCBH Neujahrstrial geladen und unsere Halbschwester Tiffany "Sunny" of Pinewood Country 
durfte zum ersten Mal in der Anfängerklasse an den Start! Bei tief winterlichem Wetter konnte 
Sandra als Schriftführer tiefere Einblicke in die Hüte - Trialszene nehmen. Doch bevor Sunny ihren 
Auftritt hatte zeigten erst mal die Profi´s wie so ein Hütewettbewerb abläuft. Auch Christl unsere 
"Chefin" war mit ihren Hunden am Werk. Und wie gut die Vierbeiner trotz miesen Wetter drauf 
waren zeigten sie unseren Menschen vor dem Start mit einer Obedienceeinlage. Da hatte wohl Hans 
seine Finger im Spiel :-) Doch dann ging´s für Don gleich los in der 2.Klasse. Unsere Menschen waren 
sehr beeindruckt was die Hüteprofi´s auch bei schlechten Wetter leisten. Besonders toll war es den 
Hunden und ihren Schäfern beim shedding (stabilisieren und trennen) zu zusehen.  

Aber auch Hexe und Hazel zeigten das sie ihren männlichen Kollegen um nichts nachstanden. Die 
Mädl´s hatten viel Spaß bei der Arbeit und Christl war mit deren Leistung ganz zufrieden wie Michi 
uns berichtete. Egal welcher Hund gerade an der Reihe war, die Zuschauer applaudierten für alle 
und freuten sich über jeden gelungenen Lauf.  

Sichtlich nervös gingen Sunny und ihr Erwin dann an den Start. Kein Wunder, wer wäre bei seinem 
ersten Auftritt in der Welt der Hütehunde nicht nervös? Anfänglich lief´s gar nicht schlecht. Unsere 
hübsche Lady blieb vorschriftsmäßig beim Startpunkt liegen und Erwin konnte ohne Probleme zu 
den Schafen gehen. Richtig spannend. Selbst die mitgereisten Fan´s vergaßen vor lauter 
mitfiebern fast zu atmen.  

Leider klappte das Übernehmen nicht nach Wunsch denn Sunny lief ein wenig zu ungestüm zu den 
wartenden Wollmonstern die dann in aller Eile in verschiedene Richtungen das Weite suchten und 
das vorgeschrieben Parcoursgelände auch schon verlassen hatten. Pfffff und DIS. Schade, aber wer 
mal bei einem Trial zugesehen hat, der kann verstehen wie schwer sowas ist. Und gerade für einen 
Anfänger! Neues Gelände, fremde Schafe, viele Zwei und Vierbeinige Zuseher und als Draufgabe ein 
stürmisches Winterwetter. Da kann schon mal was schief Laufen und ich bin mir sicher das die 
beiden beim nächsten mal schon um einiges besser sein werden. Trotzdem wollen wir unserem 
Schwesterchen bellen wie mächtig stolz wir auf sie sind! Seit langem hat kein Hund die Pinewood´s 
bei einem ÖCBH Trial vertreten und wir wissen das sie schon um einiges mehr leisten kann als das 
gezeigte. Und wir müssen erst mal wo starten. Auch von den anwesenden Profi´s gab´s nur 
aufmunternde Worte und alle freuten sich ein neues Team bei einem Trial dabei zu haben. Trotz 
unfreundlichem Wetter endete ein für alle schöner Tag im nahen Wirtshaus bei der Siegerehrung. 
Und weil wir ja auch mal so weit wie Sunny kommen möchten fuhren wir gleich heute Früh zu den 
Cranbrook´s um eifrig zu trainieren. Mit dabei unser dicker Freund Buddy und sein Gernot. Da 
Buddy ein Herdenschutzhund ist wollten wir mal wissen was er so macht wenn er mal eine Herde vor 
die Schnauze bekommt. Christl gab ihm die Möglichkeit dies an ihren Schafen zu testen und lud ihn 
zu einem Training mit uns ein.  



Anfangs wusste der Große gar nicht wie er sich verhalten sollte. So viele neue, aufregende Gerüche, 
so ein großer Platz und so eine Menge Bäume die alle markiert gehörten. Hundeherz was willst du 
mehr? Und dann endlich die Schafe! Buddy beschnupperte sie eingehend und forderte sie zum 
Spielen auf. Von dieser Idee hielten die wolligen Gesellen wenig und dem auffordernden Gebell des 
Dicken beantworteten sie mit ein Kopfstoß auf Buddy´s Nase die er neugierig durch das 
Gatter steckte. 
Für Chilli und mich ging´s dann an´s Training. Heute wurde wieder zu meinem Leidwesen sehr 
viel Aufmerksamkeit auf´s Befolgen von Anweisungen gelegt. Also nix mit herumlaufen wie ein 
Windhund. Grrr. Aber Michi hatte mir erklärt das nur ein folgsamer Hütehund eine gute Leistung 
bringen kann. So gesehen am Trial in Kettenreith. Naja und dort möchte ich schon mal dabei sein. 
Also versuchte ich heute mal ein wenig genauer zu hören was Michi von mir verlangte. Bei den 
Outrunübungen klappte es schon ganz gut und ausbrechenden Schafen erklärte ich wo´s lang ging.  

Michi schien mir heute ganz zufrieden mit meiner Leistung denn die 
Richtungskommandos funktonierten auch ganz gut und sogar einige Schleifen rund um die 
Gatter schaffte ich in angemessenen Tempo. Schön langsam glaube ich Michi und Christl haben den 
längeren Atem als ich was mein ruhige Arbeiten betrifft. 
Mach dir nicht´s draus Großer, ich darf auch nicht mehr wie ein Satellit die Schafe umkreisen. Jetzt 
verlangen die von mir das ich ruhiger hinter den wolligen Damen und Herren bleibe und mich immer 
wieder hinlege. Naja, wenn ich so nachdenke ist das gar nicht so übel, denn bei meinem Tempo werd ich 
verdammt schnell müde.   

Und ein Päuschen zwischen den Anstrengungen fand ich dann doch ganz fein also befolgte ich Michi´s 
Kommando´s dann immer öfter. Nachdem ich die Schafe stabilisiert hatte gab´s ein dickes Lob und zur 
Belohnung durfte ich die Tiere einpferchen.  

Kaum zu glauben das wir nach dem Wintertrial gestern heute so schönes Trainingswetter hatten und wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal wenn wir wieder zu Christl, den Hundeprofi´s und den Schafen 
dürfen. Vielleicht darf dann unser Freund Buddy auch wieder mit.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31.12./01.01.2011  

 

PROSIT 2011! Hallo Freunde wir wünschen unseren Freunden ein gutes Neues Jahr und alles 
Gute für 2011. Mögen eure Wünsche (und unsere natürlich auch :-) alle in Erfüllung gehen! 
Den ersten konnten sich unsere Menschen schon erfüllen. Sandra und Michi durften am 31.12. bei 
der Geburt von 5 neuen Pinewood Baby´s dabei sein. Skylight Dream "Sky" of Pinewood Country 
brachte 3 Hündinen und 2 Rüden, alle schwarz-weiß und putzmunter, zur Welt! Wir gratulieren der 
jungen Mami recht herzlich! Meine Zweibeiner haben mir erzählt wie aufregend so eine Geburt ist. 
Um ca 1.00. Uhr ging´s los und um 2.29. Uhr durften sie den ersten Winzling begrüßen. Um ca 7.00 
Uhr Früh war dann alles erledigt. Sky und die Kleinen waren wohlauf und für die Zweibeiner wurde 
es auch Zeit nach Hause zu fahren und eine Mütze voll Schlaf zu bekommen denn am Abend waren 
unsere Freunde Tiffany und Bärbel mit ihren Menschen zur Sylvesterparty eingeladen. Wir freuen 
uns schon sehr wenn wir Sky und die Baby´s wieder besuchen dürfen. Danke an Brigitte für das Foto 
(Michi hatte zwar die Fotokamera mit aber die Speicherkarte zu Hause! Bravo)  



Noch etwas müde empfingen wir dann unsere Gäste. Ja, ich hatte mich auch gründlich für´s feiern 
vorbereitet! Aber irgendwie hatte ich da wohl was falsch verstanden :-) Bravo Chilli, wieder mal eine 
Meisterleistung von dir, du Spaßvogel.  

Wir hatten eine Menge Spaß doch die tollen Leckerein waren leider nur für die Zweibeiner 
bestimmt. Auch wenn ich´s mit meinem ganzen Charme versuchte blieben Claudia und Stefanie bei 
ihrem Tiramisu standhaft. Doch Dank unserer Überzeugungskraft staubten wir zur Feier des 
Abends dann doch die eine und andere Leckerei und eine Menge Streicheleinheiten ab.  

Nach dem Feuerwerk und dem Donauwalzer (nein, wir tanzten nicht. wie auch mit vier Pfoten?) 
 hockten wir noch bis in die frühen Morgenstunden und feierten gemütlich mit unseren Freunden 
den Jahreswechsel.  
Viel Glück im neuen Jahr. Auch heuer werden wir euch viel Spannendes, Witziges und Interessantes 
in unserem Tagebuch liefern.Wir sehen uns, bis bald!  

 

 

 

 



 

 

 
 


