
22.08.2011  

   

Guten Morgen, nach dem wir wie die Steine geschlafen haben wird´s jetzt Zeit euch vom 
gestrigen Tag zu bellen. Hunde war der aufregend! Gleich in der Früh fuhren wir zu 
Irene und den Pudeln nach Stetten. Aber nicht nur wir, nein fast das ganze Team war 
da. Und zu unserer Freude auch Brigitte mit Mama Enigma "Ini" of Pinewood 
Country. Wer glaubt, dass jetzt alle da waren die Sonntag Früh nicht schlafen können, 
der irrt. Einige Pudel und ein riesiger Schäfermix warteten auch schon nervös auf die 
kommenden Aufgaben, denn gestern war Prüfungstag in Stetten!! Man merkte gleich, 
dass es diesmal anders zuging als sonst. Die Zweibeiner tranken ruhig ihren Kaffee und 
selbst der kleine Ghost wartete ruhig bis die Sache los ging. Der große Schäfermix 
versuchte seine Nerven zu beruhigen in dem er auf Winnie´s Hinterteil herumkauen 
wollte, was unseren Kumpel nicht gerade in Hochstimmung versetzte. Hättest du uns 
nur zugebellt, dann hätten wir dem Dicken schon gezeigt was es heißt einem B & Bler zu 
nahe an´s Fell zu rücken! Einer für Alle und Alle für Einen!! Bevor Winnie ganz 
verspeist wurde eröffnete Irene die Prüfung und unter den gestrengen Blicken von 
Leistungsrichter Johann Kurzbauer ging´s auf die Wiese. Als erste sprangen Chelsey 
und ihr Helmut in´s kalte BH Prüfungswasser. Und bis auf ein paar kleine Schnitzer 
gingen die beiden souverän durch ihre erste Prüfung! Gratuliere euch.  

Jetzt hat Chelsey auch den passenden BH und Heli kann sich wieder um den von Katja 
kümmern :-) 

   

   

 

 

 



 

 

Nach der BH Prüfung ging´s mit einer BGH 1 weiter. Danach wurde die Spannung 
unerträglich! Winnie und Chilli konnten in der GH Beginner ihr Können zur Schau 
stellen. Und dank Bärbel, die als weißer Hund in der Mitte lag taten die Jung´s ihr 
bestes um vor der blonden Lady gute Figur zu machen. Trotz der Affenhitze, die von 
Minute zu Minute zunahm zeigte Chilli was er in den letzten Wochen gelernt hatte. Mit 
Tageshöchstpunktezahl von 250,5 Pkt und einem V. überraschte er uns alle. Und selbst 
Hans lobte den Roten und bescheinigte ihm die beste Leistung die er jemals geboten 
hatte! Echt super Chilli!!  

Winnie erreichte ebenfalls ein V mit 240 Pkt. Die jungen Wilden haben diesmal richtig 
zugeschlagen, BRAVO!  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

In der zweiten Gruppe gab´s einen richtigen Familienauftritt! Sunny, unsere Mama Ini 
und ich versuchten unser Glück. Leider hatte ich vergessen Sandra zu bellen das ich von 
Rudi beauftragt wurde sämtliche Wühlmäuse auf der Wiese aufzuspüren. Und wer mich 
kennt, dem muß klar sein, dass ich meine Job´s gewissenhaft ausführe. Leider 
kombinierte das nicht so mit meiner GH Beginnerprüfung und zu Sandra´s Unglück 
war meine Nase mehr am Boden als bei ihr. So ein Schwachsinn Filou, du alter Esel hast 
wohl gedacht du machst das mit Links und brauchst nicht konzentriert arbeiten! Nur 
weil du sonst beim Training alles aus der Pfote schüttelst. Da war gar kein 
Mäuseaufspürjob..... Chilli, weg von den Tasten! ICH bell heute! Naja, vielleicht muß 
ich dem Roten recht geben und ich war einfach nicht richtig bei der Sache. Zum Schluß 
hat´s nur für 209 Pkt und ein SG gereicht. Aber beim nächsten mal mach ich´s besser 
Sandra, versprochen!  

Sunny und Erwin liefen zu einem V mit 224,5 Pkt. und Mama Ini zeigte auch ein gute 
Arbeit die mit einem V belohnt wurde. Gut gemacht Mädl´s.  

 

 

 



 

 

 

Nach den Prüfungen durften wir Hunde uns ausruhen und Rudi verköstigte unsere 
Zweibeiner mit dem Feinsten was der Grill zu bieten hatte.  

Nach der Mittagspause ging´s mit Volldampf weiter zum Juxturnier. Was sich die 
Menschen blos immer alles einfallen lassen. Hürdensprung, Fußballslalom, Sackhüpfen, 
Tunnellauf und Scheibtruhe samt Hundepassagier fahren um nur einige Stationen zu 
nennen. Diesmal durfte unser kleiner Ghost, der den ganzen Tag richtig brav und artig 
war und keinen Prüfling gestört hatte, auch mit machen. Unglaublich aber der Kleine 
lief mit Michi zu einem 7 Platz. Wobei ich bellen möchte das die Plazierungen reine 
Nebensache waren und Hund und Mensch einfach nur viel Spaß miteinander hatten. 
Und das ist eins der wichtigsten Dinge im Hundesport, egal wie´s läuft, die Team´s 
haben Freude und Spaß am miteinander!!!  

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Nach dem Spektakel war dann der Höhepunkt des Tages. Die Siegerehrung und die 
Vergabe der Leistungshefte. Jetzt muß ich mal ein großes Lob für die Zweibeiner 
ausbellen! Keiner der Prüflinge ging frühzeitig heim! Und die Team´s die beim 
Juxturnier nicht mitmachten blieben da und feuerten die Starter kräftig an. Echt 
sportlich von euch Leute!  

Jeder klatschte und freute sich für den anderen ohne einen Funken Neid. Großes 
Hundedankeschön gibt es für Irene und Rudi, den "Platzherren" hier in Stetten. Ihr 
habt alles gemacht, dass sich Hund und Mensch bei euch einen ganzen Tag wohl fühlten 
und die Prüfung entspannt ablaufen konnte!  

Für Jutta die uns alle als Prüfungsleiter durch unsere Übungen geführt hat!  

Natürlich bellen wir auch mal kräftig für die vielen Helfer, die im Hintergrund ihre 
Hände im Spiel hatten um den Team´s einen tollen Tag zu bereiten. Euch muß ich nicht 
beim Namen nennen, denn ich weiss das es euch Lob genug ist wenn ihr durch euren 
Einsatz es schafft, dass Tier und Mensch einen schönen Tag erleben können. Danke 
Freunde, gut das es euch gibt :-)  

Und zu guter Letzt ein herzliches Danke und ein großes WUFFF an Johann Kurzbauer! 
Ein Leistungsrichter mit Herz und Fingerspitzengefühl der genau weiss wie er mit 
"seinen" Prüflingen umgehen muß, um auch den nervösesten Zwei oder Vierbeiner 
dazu zu bringen, das Gelernte zu zeigen!  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

18.08.2011  

   

   

Hallo Freunde, alles klar bei euch? Sehr fein. Bell euch nur schnell vom gestrigen B&B Training in 
Stetten. Unsere Menschen und wir holten sich noch die letzten Tipp´s und den Feinschliff für die 
Prüfung am Sonntag. Mal sehen wie wir diesmal abschneiden. Zu unserer großen Freude konnten 



wir unsere Supernase Finny und ihre Riki endlich wieder in unserer Mitte begrüßen. Wir sind alle 
sehr froh das die rote Lady ihre Krankheit überwunden hat und wieder mit uns trainiert.Auch unser 
Aussie Kumpel Robby war da um uns auf die Pfoten zu schauen und sich von Ghost ein wenig in die 
Mangel nehmen zu lassen. Also der Typ hat wirklich eine Engelsgeduld mit dem Kleinen!  

   

 

 

 

 

 

Das Training lief für alle ziemlich zufriedenstellend auch wenn der ein oder andere kleine Fehler 
noch die Chance fand sich ein zu schleichen. Wenn wir am Sonntag alle die Nerven behalten und 
genau so arbeiten sollte nicht´s schief gehen. Aber wir Fellnasen und unsere Menschen sind halt 
keine Maschinen und wenn´s bei dem einen odere anderen nicht klappt geht die Hundewelt deswegen 
auch nicht unter und wir üben fleißig weiter.  



 

 

 

Sogar Ghost durfte diesmal schon alleine mit Hans trainieren und ich denke das er seine 
Sache für sein Alter schon ganz gut machte. Naja, der Kleine hat auch noch ein paar 
Tage Zeit für seine erste Prüfung und bis dahin wird Hans aus Ihm und Michi schon ein 
ordentliches Team formen. Wenn Michi sich bemüht natürlich...."Was soll das denn 
heißen Filou?"......Ah, hallo Michi, hab dich gar nicht gesehen...ach nichts, war nur so 
gebellt :-). Für Sunny, Winnie, Chilli, Mama Ini und mich gibt´s am Sonntag die GH 
Beginner und für Chelsey wird ein BH angepasst.Und diesmal wollen wir nach der 
Prüfung ordentlich unsere Leistungen feiern. Also spuckt euch in die Pfoten Freunde.  

 

 



 

Wer Lust hat uns am Sonntag bei der Prüfung zu sehen der kommt einfach nach Stetten 
zum Pudelclub. Wir freuen uns über jeden Pfoten und Daumendrücker!!!  

13.08.2011  

 

Uiiii, wuff, wuff war das ein aufregender Tag! Ich durfte mit Filou zu Marion auf ein Hüteseminar 
fahren! Ja, der Große hat mir wirklich erlaubt ihn und Michi zu begleiten. Ich glaub schön langsam 
mag er mich :-) Kaum dort angekommen mußten wir eine steile Wiese rauf laufen und als Belohnung 
wartete oben mein Freund Winnie. Super, eine Menge Hunde und mitten drinnen mein Winnie. Also 
nichts wie los und spielen....WINNIEEEEEE ich bin da......ja, doch irgendwie hab ich vergessen, dass 
ja noch Filou neben mir her lief. Und wer den Großen kennt der wird wissen, dass erstmal nichts mit 
spielen und wild sein war. Zuerst bellte er gleich das ich mich, wenn ich schon mit ihm unterwegs 
sein darf, gefälligst anständig benehmen sollte. Zuerst wird mal freundlich jeder begrüßt und dann 
wird still gehalten und gewartet bis man an die Reihe kommt....So eine Spaßbremse... Aber der 
Große meinte wer mal ein richtiger britischer Gentleman werden möchte der soll als Kleiner schon 
lernen sich wie einer zu benehmen. Und wer Filou wirklich kennt der weiss, dass es dann auch besser 
ist seinem Rat zu folgen, denn sonst kann der Alte echt ungemütlich werden und ein Satz heiße 
Hundeohren sind schnell eingefangen. Naja, also begrüßte ich erst mal artig Winnie und Steffi, 
Marion und die anderen Vier und Zweibeiner. Dann ging´s auch schon los mit dem Training und ich 
beobachtete fasziniert wie die großen Mädel´s und Jung´s eifrig mit den Schafen arbeiteten. Das war 
ja ur spannend und ich hab ganz auf Dummheiten machen vergessen.  

 

 



 

Ja stimmt, muß dich wirklich mal loben Ghost, du warst echt in Ordnung beim Seminar! Hab nicht gedacht, 
dass du es schaffst ruhig zu sein und uns beim Training auf die Pfoten zu schauen. Danke Filou! Schön 
langsam wirst du doch noch ein "normaler" Border Collie. Aber jetz lass mich zum Training kommen. 
Winnie zeigte auch im Pferch eine gewohnt gute Leistung. Und mit Marion´s Hilfe "tanzte" Steffi nach 
kurzer Zeit auch schon um die Schafe. Sogar kleine Diskussionen mit den Wollmonstern löste Winnie ohne 
Probleme. Die beiden haben wirklich Talent für die Hütearbeit.  

 

 

 

Meinen ersten Durchgang lief ich auch im Pferch. Und ihr werdet es kaum glauben aber Marion wollte 
mich nacher auf der Wiese sehen denn ich war ihr zu ruhig und gebremst!!! Na bin ich froh sie danach 
eines besseren belehren konnte und wieder der "alte" Filou war."Tja Kumpel, wäre aber besser gewesen auf 
der Weide auch ein wenig vom Gas zu gehen!" Also Michi ehrlich, ihr wisst auch nie was ihr von mir wollt. 
Zu langsam, zu schnell...."Zu wenig Hirn..denk doch mal nach Filou bevor du alles aus den Pfoten holst 
was sie her geben. Dann läuft die Sache sicher besser :-)" Schon ok, beim nächsten mal mach ich´s 
bestimmt. Versprochen !!!  



 

 

 

Trotz kleiner Schwierigkeiten haben wir wieder viel gelernt bei Marion und ihren Magic Border´s und wir 
freuen uns schon auf´s nächste mal wenn wir wieder bei ihr trainieren dürfen. Und ich muß jetzt schnell 
wachsen und groß werden damit ich dann auch mit den Schafen um die Wette laufen darf! Na dann 
wachs mal kleiner Ghost :-)  

 

 



 

06.08.2011  

 

Huhu, ich bin´s. Ja, der kleine Ghost! Bin den Blicken des Alten wieder mal entwischt und schnell 
zum Tagebuch gehuscht. Muß euch unbedingt von meinem Besuch bei meinem Freund Winnie 
bellen. Der ist ein echt lieber Kerl! Zuerst hat er mir seinen Garten gezeigt, dann durfte ich mit all 
seinen Spielsachen spielen und wenn mir langweilig wurde hat der Große alles getan mich bei Laune 
zu halten.  

 

 

 

Und glaubt mir, wenn Sir Winston loslegt bleibt kein Auge trocken. Der ist ein richtiger Spaßvogel. 
Und wenn er mal verschnaufen mußte waren sofort seine Menschen zur Stelle um sich mit mir zu 
beschäftigen. Dafür gab´s für Conny einen meiner berühmten Geisterküsse:-) Ich glaube das kleine 
Winniefrauli hat mich richtig in´s Herz geschlossen. Winnie zeigte mir auch sein aller liebstes 
Spielzeug....den Gartenschlauch und den Rasensprenger! Damit kann er sogar fliegen!  



 

 

 

 

Sogar aus seiner Wasserschüssel durfte ich schlempern. War echt super Tag bei meinem Kumpel 
und ich freu mich schon wenn ich wieder zu Besuch kommen darf! Danke Winnie!  

 



 

 

03.08.2011  

So, die Großen schlafen und ich schleich mich mal in´s Tagebuch. Psst, leise. Hallo ihr! Werde euch 
jetzt vom letzten Teamtraining bellen. Ja, ich darf da auch schon mitmachen. Diesmal war der Chef 
nicht da und Katja hat den Laden geschupft. Ich hab natürlich auch mit Michi eifrig geübt, denn 
wenn ich mal groß bin möchte ich auch so gut folgen können wie meine erwachsenen Freunde. Da 
wir ja jetzt einen Teamfotografen haben gibt's jetzt noch coolere Bilder von uns. Danke Dieter!!!  

 

 

 



Nachdem ich fertig war mit dem Training konnte ich Chilli, Filou, Winnie, der Sunny, der Bärbel 
und der Chelsey auf die Pfoten schauen. Wuff sind die brav! Liegen, sitzen, über eine Hürde 
springen und noch so toll bei Fuß gehen. Da konnte ich mir genau ansehen wie das mal bei mir 
ausschauen soll. Während Michi fotografierte blieb ich artig bei Winnie´s kleinem Frauli Conny. 
Stimmt´s Conny ich hab dir immer gefolgt? Sag das dem Michi.  

 

 

 

 

Und das tolle an so einem Trainingstag ist das meine Freunde immer für ein Spielchen Zeit finden 
zwischen ihren Einheiten. Eine echt coole Hundebande sind wir! Die Zweibeiner natürlich auch! 
Besonders mein "Onkel" Erwin, der macht jeden Blödsinn mit mir mit! Dafür gab´s natürlich ein 
dickes Hundebussi, denn das mag er glaub ich :-)  

 



 

 

 

HEEE Kleiner, was tust du da im Tagebuch??? Wer hat dir das denn erlaubt? Uiiii, der Filou ist wach! Ich 
werd mich jetzt schnell auf die Pfoten machen und in den Garten abhauen bevor der Alte mir einen 
Satz heiße Ohren verpasst! Der ist ziemlich heikel auf das gebuch und immer noch der Meinung ich 
bin noch viel zu klein um alleine darin zu bellen. Also Tschüüüüs.....CHILLI, wart auf mich!!!...Na 
warte du Quäl Ghost, wenn du was vermasselt hast aber dann....So Freunde, entschuldigung für den kleinen 
Zwischenfall. Aber ich denke so schlecht hat's der Zwerg gar nicht gemacht. Sagt ihm das aber bitte nicht 
sonst verliert er noch den letzten Funken Respekt vor mir. Wer alle Bilder von unserem Teamfotografen 
sehen mag, der klickt einfach auf B & B Trainingstag!  

   

30.07.2011  

Zur Abwechslung bell ich euch diesmal nicht von uns Hunden sondern vom Samstag im Team Keller. Da 
haben sich die B & B´s getroffen um Sandra´s Geburtstag noch mal ausgiebig zu feiern. Und wie 
ausgiebig.... Natürlich durften wir Fellnasen mitfeiern und jeder Gast wurde erstmal von uns stürmisch 
begrüßt und geknutscht.  

 



 

 

Dank des tollen Wetter´s mußten wir dann in den Keller ausweichen und ich habe das Gefühl das die 
Zweibeiner versuchten sich am Whiskey zu wärmen und das Wetter schön zu trinken. Auf jeden Fall gab´s 
von Anfang an viel zu Lachen und nach dem Essen das Michl und Michi im Regen gegrillt hatten ging die 
Feier richtig los. Manche versuchten sich mit Kostümen als Intellektuelle zu verkleiden, aber naja, wir 
haben den Heli trotzdem gleich wieder erkannt.  

 

 

 

Nach einigen wärmenden Getränken kam dann Sommerfeeling auf. Die Herren zeigten ihre 
Waschbärbäuche und das Tanzbein wurde, unter lautem Gebell von uns, auch geschwungen.Da soll noch 
einer bellen das wir Hunde uns wie Irre aufführen wenn wir miteinander spielen, die Menschen können das 
genau so denk ich.Sogar unsere Spielzeuge mußten her halten.  



 

 

 

So viel Spaß machte hungrig und durstig und die Zweibeiner hatten alle Hände voll zu tun ihre Bedürfnisse 
so richtig zu stillen. Sogar Michi´s Whisk(e)ysammlung mußte für ihn und Dieter her halten. Und die 
beiden wollten nächsten Morgen bei den Cranbrook´s hüten üben!!! Naja, Michi schaffte wenigstens den 
Weg dort hin, aber das ist ne andere Geschichte..  

 

 



 

Was soll ich euch noch mehr bellen. Wenn die B&B´s feiern geht die Post ab! Wie es halt so ist wenn dicke 
Freunde miteinander was unternehmen, und da mein ich nicht den Michi und den Erwin allein.Und wenn 
ihr weiter eifrig unsere Homepage verfolgt werdet ihr noch viele lustige, spannende und unterhaltsame 
Minuten mit uns Hunden und den Zweibeinern von B&B erleben.  

   

27./28.07.2011  

Am Mittwoch gab´s wie üblich Training bei Irene und den Pudeldamen in Stetten. Irene war leider nicht 
anwesend denn die mußte sich um die Winzlinge des aktuellen Wurf´s kümmern zu dem wir alle recht 
herzlich Gratulieren wollen! Bis auf Finny und Winnie war das ganze Team vor Ort und erwartete die 
Anweisungen vom Chef. Ach ja, Winnie ist ja gerade als Rettungsschwimmer in Kroatien unterwegs und 
wenn er schon nicht bei uns sein konnte hatte er wenigstens ein paar Sonnenstrahlen vom Meer geschickt. 
Hätte nicht gedacht das wir die heuer nochmal zu sehen bekommen.Auch der kleine Ghost durfte schon ein 
wenig UO Luft schnuppern was ihm sichtlich Spaß bereitete....Ja, Filou. Voll cool mit euch Großen auf 
der Wiese zu stehen, sitzen und liegen! Nur das ihr dort nicht spielen wollt mit mir verstehe ich nicht 
ganz.....Beim Training wird nicht gespielt kleiner Mann, da sollst du für die Zukunft lernen.....so wie du 
Filou?....hmmm, ja so ähnlich.  

 

 



 

Ich will´s zwar nicht bellen aber ich denke der Kleine hat wirklich was in den Pfoten was ihn zu einem 
Großen machen könnte. Hoffentlich hat Michi das auch..Aber bei Hans sind die beiden ja in guten Händen 
und der wird ihnen schon erklären wie sich ein guter Border Collie und sein Zweibeiner zu verhalten hat! 
Der sonnige Abend machte das Training gleich um vieles angenehmer und wer das B&B Team kennt der 
wird wissen das der Spaß und das Spiel auch nicht zu kurz kam. wir sind schon ein verrückter Haufen. Und 
unser Ghost hat sich da nahtlos eingefügt!  

 

 

 

Warum unsere Menschen so viel Spaß mit Gras hatten kann ich mir zwar nicht erklären aber wie´s aussah 
machte es sogar den stärksten Mann müde. Und wenn schon die meisten Zweibeiner nur Unsinn machten, 
Chelsey und Heli trainierten eifrig für ihre BH Prüfung.Lag wohl am schönen Wetter das alle ein wenig 
übermütig waren, aber das gehört bei uns auch dazu. Wer das nicht möchte kann ja in eine Hundeschule in 
der Umgebung gehen.  



 

 

 

 

Donnerstag Vormittag fuhren wir dann zu den Magic -Border´s. Ghost konnte seine Eltern Sam und Sid 
besuchen und wir durften mit Marion an den Schafen trainieren.Wir lernten auch Woody und Sidney 
kennen und Ghost lernte von Face das auch Bordermädl´s ein wenig wilder sein können....lach nur Filou, 
vor der hättest du auch Respekt gehabt!...bestimmt Ghost, endlich mal eine die dir zeigte wo´s lang 
ging.Außer wenn die Schafe in der Nähe waren. Da gaben die jungen Wilden Ruhe und schauten den 
Großen auf die Pfoten. Borderfernsehen :-)  

 



 

 

 

Wir durften diesmal das erste mal ohne Pferch trainieren. Chilli machte den Anfang. Und der Rote machte 
ganz gute Figur denn Marion bestätigte auch das er brav gearbeitet hätte! Wenn der so weiter macht schafft 
er noch vor mir seine erste Prüfung.  

Bei meinen Läufen dürfte wohl zu viel Wind gegangen sein denn ich konnte leider nicht immer verstehen 
was Michi von mir wollte und so mußte ich des öfteren für mich selbst entscheiden was zu tun ist. Nicht 
gerade zum Wohlgefallen von Marion und Michi. Die sind eher der Meinung das ich auf die Menschen 
hören sollte, sonst könnte ich ja das Ganze ohne sie machen. Naja, mich würde das nicht stören...  

 

 



 

 

 

 

Diese Einstellung brachte mir dann eine Lektion unter Marion´s Führung ein! Ok, die konnte ich nicht von 
meiner Idee überzeugen und so blieb mir nichts anderes über als genau auf ihre Kommandos zu hören. Na 
gut, ich glaube es funktionierte dann doch besser als ganz allein.  

 



 

Jedenfalls möchte ich mich im Namen von uns Fellnasen wieder mal bei den Menschen bedanken, die so 
viel Geduld mit uns und unseren Zweibeinern beim Training haben! WUFF DANKE! Schön das es Leute 
gibt für die das Wohl und das Zusammenleben mit uns Vierbeinern an erster Stelle stehen!  

   

26.07.2011  

Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus! Heute ist unser "kleiner" Roter 2 Jahre alt! 
Kaum zu glauben was aus dem Winzling für ein stattlicher Kerl geworden ist!  

 

 

Lieber Union Jack "Chilli" wir wünschen dir und deinen Geschwistern vom U-Wurf ALLES 
GUTE ZUM GEBURTSTAG!!!  

   

25.07.2011  

   

Erst mal wollen wir unserer Sandra alles Gute zum heutigen Geburtstag wünschen!!! 
Hundechor auf mein Kommando: 1,2..3 Happy Birthday to you, happy Birthday to you, 
happy Birthday liebe Sandra, happy Birthhhhdayyyyyy to youuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!  



So Angie Schluß mit Wolfsgeheule, wir wollen ja nicht das Sandra schwerhörig wird! 
Chilli würdest du so nett sein und uns vom gestrigen Tag bellen?  

Ja gerne Filou. Gestern war ich mit Ghost, Bärbel, Niki und meinen Menschen am ÖCBH Ausbildungstag 
in Wr. Neustadt. Naja, Ausbildungstag war wohl ein wenig zu hochgestochen. Eigentlich war´s ne BH 
Prüfung und ein Sachkundevortrag mit ein paar guten Tipp´s vom Leistungsrichter Hr. Kurzbauer. Aber 
gut, unser kleiner Yogi durfte als einziger Welpe zeigen wie Menschen schon in der Hundekindheit 
anfangen können uns spielerisch was zu lernen. Dann konnte jeder seine Probleme vortragen und Hans 
gab jedem einzelnen Menschen gezielte Tipp´s und Lösungswege. Ja, wenn Mensch und Hund nicht klar 
kommen sind sie bei Hans an der richtigen Stelle!  

 

 

 

Danach ging´s los mit der BH Prüfung. Bärbel spielte für mich und zwei weitere Fellnasen den 
Partnerhund. Ghost wartete in der Zwischenzeit artig im Auto und drückte eifrig Pfoten. Da wir ja schon 
ein paar mal für die BH Prüfung geübt hatten lief das Ganze gar nicht mal schlecht, obwohl Sandra sehr 
nervös war.   

Während Bärbel brav lag und mir auf die Pfoten schaute arbeitete ich mich durch die Prüfung. 
Fußarbeit...Menschengruppe...Absetzen..usw. na die ganze Einzelarbeit halt. Ich denke so schlecht war´s 
gar nicht, zumindest was ich von den anderen gesehen habe. Aber für die GH Beginner werde ich sicher 
noch ein paar Einheiten in die Pfoten bekommen müssen denn ich glaube nicht das Sandra und Hans so 
eine Leistung bei der Beginner sehen wollen.  

Nach dem Verkehrsteil, der echt lustig war, bekamen unsere Menschen ihre Ausweise und die 
Leistungshefte und wir Hunde durfte noch laufen und spielen. Auf jedem Fall habe ich meine BH Prüfung 
bestanden und ab jetzt geht´s mit Vollgas zur GH Beginner!  



 

 

 

 

 

 

21.07.2011  



Hallo meine Freunde, seid ihr da? Ach ja, super. Na da gibt´s erst mal einen dicken Hundekuss von 
mir! Was, ihr wollt keinen? Warum? Nur weil ich versucht habe den Maulwurf im Garten zu hüten? 
Na geh...  

 

 

 

Dann bell ich euch von gestern. Da war wieder B&B Training bei den großen schwarzen Hunden in 
Stetten. Zuerst übten die Großen für den BH. Komisch, wenn Sandra vom BH spricht meint sie 
immer was anderes und prüfen tut die auch keiner. Und wenn wir Fellnasen so ein Ding schnappen 
gibt´s normal Stunk, aber diesmal mußten die Großen alle mitmachen. Na die Zweibener werden 
schon wissen was sie mit uns tun. So lange Chilli, Chelsey und die anderen Hunde den BH versuchte 
mußte ich warten und brav sein. War lustig zum zusehen. Die Katja und die Irene sind mit dem 
Fahrrad gefahren, Rudi mit dem Auto, Michl und der Chef sind gejoggt, das ganze Team (zumindest 
die die da waren) ist auf dem Parkplatz gestanden und hat zugesehen. Mittendrin die Hunde! Freu 
mich schon wenn ich da auch mitspielen darf.  

Nach dem vielen Verkehr auf der Straße ging´s dann auf der Wiese weiter und da durfte ich das 
erste mal mit den erwachsenen Hunden trainieren!! Wow war das toll! Hab die ganze Zeit versucht 
alles richtig zu machen und so brav wie nur irgendwie möglich zu sein. Dafür gab´s von Michi ab 
und zu ein Leckerli.....Training ist voll cool.....egal ob für BH oder ohne...da will ich das nächste mal 
auch wieder mit machen!!!  

Vor allem sind ur viele Hunde zum spielen da! Borderherz was willst du mehr!  



 

 

 

 

 

 

16./17.07.2011  



   

Ein Wochenende nach Bordergeschmack liegt hinter uns. Samstag Früh ging´s, mit unseren Kumpel´s 
Winnie und dem Aussie Robby, nach Wr. Neudorf zu Christl und den Cranbrook´s. Auch der kleine Ghost 
durfte mich begleiten während Chilli geschnäuzt und gekämmt auf die Ausstellung in Oberwart wartete. 
Was für ein herrliches Gefühl endlich wieder die Wiese unter den Pfoten zu spüren und den Geruch von 
Schafen in der Nase zu haben. Begonnen hatte Winnie mit seiner Steffi. Michi durfte den beiden ein wenig 
unter die Arme greifen und hat versucht ihnen die wichtigsten Hütekommandos bei zu bringen. Naja, da 
muß Steffi noch ein wenig üben bis sie die im Blut hat :-)  

   

 

 

 

Robby ging, bei der Hitze, die Sache diesmal äußerst ruhig an und bevorzugte die Schattenplätze am 
Gelände. Sehr zum Leidwesen von Dieter, der mußte deswegen mehr rennen denn er hatte diesmal den Job 
vom Schäfer und vom Hund :-). wir fanden's lustig aber ich fürchte, dass Christl nicht oft zusehen wird, 
wenn Robby so weiter macht. Und Dieter, wennst wirklich beide Job's machen willst musst du immer vor 
und hinter den Schafen sein. Also noch schneller laufen in Zukunft!  

 



 

 

Als ich endlich an der Reihe war wollte ich Robby unbedingt zeigen was es bedeutet "schnell" zu sein. 
Aber Michi fand das gar nicht sooo toll, denn ich vergaß meist mich wieder einzubremsen wenn Michi die 
Kommandos gab.Grr, aber wenn ich auch so gern laufe..Beim nächsten mal mach ich´s besser Michi, 
versprochen. (und Danke Dieter für die geilen Foto's von mir!!)  

 

 

 

Ghost fühlte sich auch gleich wohl bei den Cranbrook´s. Zumindest so lange die Wollmonster im sicheren 
Pferch waren und er genug fand sich den Magen vollschlagen zu können. Bin gespannt wann sein Instinkt 
ihn nicht mehr ruhig halten lässt und er uns zeigt was ein "richtiger Arbeiter" in den Pfoten hat.  



 

 

 

Am Nachmittag durfte ich noch ein wenig Summer feeling genießen.Echt cool diese Luftmatratzen. Jetzt 
kann ich Sandra verstehen wenn sie sich auf ein paar ruhige Minuten im Pool freut. Fehlte nur noch ein 
Drink und eine hübsche Hündin! :-)  

 

 



 

Von der IHA OBERWART muß euch Chilli bellen, denn ich zog es vor gemütlich daheim zu bleiben und 
auf die Ergebnisse zu warten. Bin ja in Showpension :-) Chilli, kommst du und bellst von gestern? 

Bin schon da Filou...Los geht´s... Ghost begleitete mich zur IHA nach Oberwart. Der Kleine 
sollte auch mal sehen wie´s auf einer Hundeausstellung so zu geht. Außerdem sollte er ja 
Brigitte und den Rest der Pinewood Familie, die dort waren, auch mal kennen lernen.Und 
Onkel Erwin, ja der von dem das E in Yogi E.Bear ist, war ja auch mit Sunny und dem Rest 
der Unger Gang mit dabei. Begonnen hat unser Freund Winnie in der Jugendklasse. Juhu 
mein Freund der große Winnie! Der ist lieb! Winnie, Winnie...schon gut Kleiner drück 
kräftig die Pfoten und dann klappt´s schon. Natürlich hat der Zwerg für all unsere Starter 
eifrig die Pfoten gedrückt. Winnie bekam diesmal leider nur ein V ohne Platzierung. Wobei 
am Schweben ist´s nicht gelegen Steffi ! Während wir von unseren Menschen nochmal 
durchgestylt wurden kümmerte sich Stefanie liebvoll um den kleine Ghost. Danke, weil das ist 
gar nicht so einfach den Wirbelwind ruhig zu halten.  

Danach war ich an der Reihe. Wieder lief ich mit "Omi" Jacqueline in der Zwischenklasse. Die macht das 
wirklich gut. Aber vorher wurde von Mama Emma noch kontrolliert ob ich eh schön genug bin. Ihr wisst 
schon, zeig mir deine Pfoten Chilli, wie sieht die Frisur aus? So und noch einmal schnell das Gesicht mit 
der zunge gewaschen und fertig ist der Junior....Bäh MAMA, lass das ich bin schon alt genug...Ja aber ich 
bleib die Mama! Ok, als ich fertig war mit der Inspektion ging´s los...Chilli, Chilli, Hurraaa du wirst 
gewinnen, Chilli, Chilli....genug jetzt Ghost ich muß rein in den Ring.Ok, bin schon ruhig Chilli...gut, bin 
gleich zurück...CHILLI!!! Ich drück die Pfoten. Chilliiii hipp hipp Hurrrrraaaaaaaaa..  

Danke Ghost, hat wirklich geholfen! Am Ende reichte es für ein V2 Res CACA in der Zwischenklasse! 
Nach mir kamen die Mädl´s an die Reihe.Yumah of Pinewood Country erreichte ein VV in der 
Jüngstenklasse. Meine Halbschwester Sunny verpasste ganz knapp den Sieg und bekam ein V2 in der 
offenen Klasse. Schade, Sunny bei mir hättest gewonnen, aber den Championtitel holst dir sicher noch! 
Auch Mama Phoebe ging´s nicht besser V2 Res CACA u. Res CACIB. Sie mußte sich in der 
Championklasse einer Hündin geschlagen geben die nicht mal annähernd Emma´s Klasse hatte. Aber so 
ist halt das Richten bei Show´s, da geht´s nicht nach dem was die Zuseher finden sondern nur darum was 
der Richter glaubt. Auch wenn´s manchmal ein wenig komisch scheint. Aber ich zeig euch die Siegerin und 
urteilt selbst.  

Den Abschluß machte Filou´s Mama Enigma "Ini" in der Veteranenklasse mit einem V1. Eine wirklich 
erfolgreiche Ausstellung für die Pinewood´s! Auch wenn der eine oder die andere gerne ein wenig besser 
abgeschnitten hätte gratuliere ich euch allen und freu mich schon wenn wir uns das nächste mal sehen 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14.07.2011  

   

Grüß euch Leute. Da meine Menschen jetzt wieder aus Paris heimgekehrt sind, ja samt dem kleinen 
Quälghost, gab´s gestern wieder normales Training mit dem Chef. Leider konnte Supernase Finny nicht mit 
dabei sein denn sie mußte ihrem Fritz zum Geburtstag gratulieren. Von uns auch alles Gute Fritz! Und 
Sunny war leider auch verhindert, da ihr Erwin..mhm...sicher ur lange Arbeiten mußte. Das bei der 
Hitze...der Arme..Da ja auch Hans in Paris bei der Obedience WM war durften wir gleich zeigen wie 
Meilenweit wir von sowas noch entfernt sind. 



Aber vor der schweißtreibenden Arbeit hatte uns Sandra noch den Hundepool eingelassen um ein wenig 
Abkühlung für heiße Pfoten zu finden.Der Kleine dachte doch ehrlich er sei der Erste im Wasser! Na sicher 
nicht du Wicht! MEIN POOL..MEIN GARTEN..MEIN HAUS..MEINE....."FILOU SCHNAUZE!"....grr, 
schon klar Michi. Komm rein Kleiner ist ja Platz für uns alle. Hör einfach nicht hin Ghost, so ist er 
halt manchmal, der Alte. Der meint das nicht so wie er´s knurrt. War bei mir nicht anders. 
Aber wenn du mal Hilfe brauchst ist er der Erste der sich für dich in den Kampf wirft....aha 
Chilli, na wenn du das bellst...FILOU ICH KOMME...so hab ich das jetzt nicht gemeint 
Kleiner, aber bitte..  

 

 

 

Im Großen und Ganzen war der Chef mit unseren Leistungen zufrieden, nur mit dem Gerede unserer 
Menschen hatte er keine Freude. Viel zu viel Text für so wenige Kommando´s! Wie sollen wir Fellnasen 
das alles verstehen? Mal sehen ob die Zweibeiner das in den Griff bekommen. Und ich muß verdammt 
nochmal die Nase aus den Mäuselöchern raus halten denn wegen mir werden´s nirgendwo die Wiesen 
betonieren und grün bemalen!  

 



 

 

Aber am coolsten fand ich die Premiere von Michl, ja der Leinenhalter von Bärbel, zum ersten Mal hielt er 
die Leine beim Training am Platz. Unter den strengen Blicken von Hans und den überraschten Blicken vom 
Rest des Team´s machten die beiden gar nicht mal so schlechte Figur. Bin gespannt wann er mit ner 
eigenen Fellnase antanzt. Oder ob er vorerst mal beim Windelnwechseln bleibt.  

 

 

Niki gib acht das Bärbel nicht mit ihm anstatt mit dir zum nächsten Turniersieg eilt! :-)  

   

12.07.2011  

   

Huhu ihr da, oder besser gebellt bonjour mon amis. So begrüßen sich die Vier und Zweibeiner in 
dem Land wo ich mit meinen Menschen zu Besuch war Da in Michi´s Auto wohl nicht so viel Platz 
war blieben Filou, Chilli und Angie in der Zwischenzeit daheim bei Katja und Helmut die mit 
Pamira und Chelsey in´s Haus eingezogen sind. Also nach ur viel Auto fahren (wobei ich die meiste 



Zeit gepennt habe) waren wir in Paris! Dort wollten wir zur World Dog Show und zur Obedience 
WM und wenn Zeit blieb auch die Stadt beschnuppern. Naja das mit der Show hat nicht so 
funktioniert weil die Menschen dort ein wenig komisch waren. Die haben doch glatt gesagt ich bin 
noch zu klein und hab keine Tollwutimpfung. Aber der Onkel Doktor hat doch gesagt in meinem 
Alter braucht man das nicht und klein bin ich sicher auch nicht! Wuff. Ja, hat der Mann dort gesagt, 
er weis das ich noch keine Impfung brauche aber rein darf ich nur mit einer Impfung! Versteh ich 
nicht?? Oder meine Mami kommt mit rein oder ein Hundefreund von mir ist drinnen, dann dürfte 
ich auch rein auch ohne Impfung. Mhm, zu viel für meinen Hundeverstand. Naja, Sandra hat dann 
einen ganz roten Kopf bekommen, ja genau so wie der Chilli, und ist am Stand auf und ab gehüpft! 
Lustig war das. Zumindest so lange bis Michi sie geschnappt hat und wieder zum Auto gebracht hat. 
Dort hat sie dann langsam wieder aufgehört zu hüpfen und der Kopf hat langsam wieder die Farbe 
von Filou bekommen. Nur die Wörter die sie die ganze Zeit gesagt hat habe ich noch nie gehört und 
Michi erklärte mir das diese auch noch nicht für kleine Hundeohren sind. Michi hat nur gesagt das 
er immer schon der Meinung war Frankreich wäre viel schöner wenn anstatt der Franzosen lauter 
Engländer dort leben würden! Mhm, manchmal sind meine Menschen auch ein wenig komisch..So 
mußte Sandra einen Tag mit Finny alleine zur WM und ich blieb mit Michi draussen. Die anderen 
Tage beschnupperten wir eine Sehenswürdigkeit nach der anderen.  

 

 

 

Wow, waren das lange Wanderungen. Soviel Menschen und Auto´s und noch mehr Häuser und 
lustige Dinge wie Hausboote, ein Eifelturm und eine Notre Dame (keine Ahnung was das für eine 
Dame ist aber den Menschen hat sie voll gefallen denn alle sind dort gestanden und haben oh und ah 
gesagt. Na ich war ja zum ersten Mal da und ich hab nicht gewusst welche von den vielen Damen die 
richtige ist) Das tolle war wenn ich müde wurde hab ich mich einfach hin gesetzt und schon war 
einer meiner Menschen da und hat mich getragen. Das funktionierte echt gut.  

Nur in die Park´s durften wir nicht. Dabei waren die sooo riesig und schön. Mit tollen Blumen und 
kurz gemähter Wiese.Aber diese Franzosen wollen keine Fellnasen in den Park´s :-(. Na auch egal, 
dort wo ich auftauchte waren alle wie aus dem Häuschen und jeder wollte mich streicheln oder 
knuddeln. Ich war sicher der meist fotografierte Hund in Paris und einige Menschen haben mich 



auch gleich als Border Collie erkannt! Nur mit dem Alter haben sich alle verschätzt. Die haben alle 
geglaubt das ich schon viel älter bin aber als ich ihnen dann die Foto´s von Filou und Chilli zeigte 
wussten sie wie große Jung´s unserer Rasse aussehen. Das Hundetragen dürfte müde machen denn 
meine Menschen mußten immer öfter in einem Bistro Pause machen. So schwer bin ich ja noch gar 
nicht!! 
Die lustigsten Leute wohnten bei uns im Hotel. Da waren Schwedenfrauen die mit violetten Micky 
Mausohren herum liefen, da waren Engländer die Border Collie´s nicht kannten und ein Norweger, 
Michi´s Freund, der mit seinen Dackeln unterwegs war. Ich glaube der hätte Michi am liebsten mit 
nach Hause genommen.Weil seit er seine Dackel hat ist er den ganzen Tag happy und seine 
psychischen Probleme hat er endlich in den Griff bekommen. Was meinte er damit 
Michi?..."Vergiss es Ghost, geh einfach weiter und wedle mit Schwanz"...Aber wieso? Der will 
dein Freund sein. Dann ist er auch mein Freund..."Ghost BITTE!"...Ok, gehen wir weiter..Naja, 
manchmal kenn ich mich bei den Menschen noch nicht so aus, aber gut. Michi wird schon wissen 
warum er den nicht so gerne als Freund hat. 
Aber jetzt zurück zu meinem Reisetagebuch. Michi versuchte mir dann auch noch die französische 
Kunst ein wenig zu erklären. Aber ehrlich was interessieren mich diese steinernen Typen. Die sagen 
nicht mal was wenn man ihnen an´s Bein pinkelt.  

Richtig gut gefallen hat mir das Viertel Montmartre mit seinen Künstlern und der weißen Kirche 
Sacre Coeur. Und damit mir beim bewachen der Kirche nicht langweilig wurde durfte mein Freund 
das kleine Schaf auch mit. Das herum laufen war in Montmartre echt anstrengend, zumindest für 
meine Menschen, denn dort waren so viele Zweibeiner das ich die meiste Zeit getragen wurde :-) So 
macht sightseeing auch kleinen Hunden viel Spaß.Sogar zum Trinken wurde ich hochgehoben und 
malen wollten die mich auch aber ich hatte keine Lust so lange still zu halten bis das Bild fertig 
sei.Da blieben wir lieber bei den Foto´s, für die braucht man nur Sekunden.  

Am letzten Tag liefen wir noch von Früh bis Spät durch die Stadt um wirklich noch alle 
Sehenswürdigkeiten zu markieren und noch mal im Bistro zu frühstücken. Nein, natürlich nur zu 
beschnuppern und uns über die komischen Bräuche in diesem Land zu wundern. Da gibt es 
Menschen die bemalen sich und bewegen sich dann ewig nicht mehr. Damit die Farbe in Ruhe 
trocknen kann glaub ich. Dann gibt´s Autofahrer die parken auch dort wo ihr Auto nicht rein passt 
und über die Straßenschilder haben meine Menschen auch gelacht weil da stand darauf das man 
trinken muß wenn man ein Verkehrsmittel benützen will, zumindest hab ich das so verstanden.  

Als Sandra und ich dann Hundemüde wurden ging´s dann ab in´s Hotel und dann ein letztes mal 
Abendessen in unser Stammlokal. Bei einem kleinen Rundgang traf ich dann auf Ziegen, Pferde, Esel 
und Schafe. Irgendwie war ich froh das da ein Zaun zwischen uns war denn die Tiere waren schon 
sehr groß. Aber meine Menschen waren ja bei mir.  

Nach dem Essen durfte Michi noch 2 Stunden schlafen und um Mitternacht fuhren wir wieder 12 
Stunden lang nach Hause zu meinen Fellfreunden. Aber davon kann ich nicht´s bellen denn ich hab 
die meiste Zeit geschlafen  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

02./03.07.2011  

   

Hallo Freunde. Na das war ein Samstag! Den ganzen Tag waren unsere Menschen damit beschäftigt zu 
putzen, schmücken und kochen. Gegen Abend trafen dann alle Mitglieder von B & B schön langsam bei 
uns ein.Riki, Katja, Heli, Finny, Irene, Rudi, Steffi mit Lena und Conny, Claudia, Taufpate Onkel Erwin 
(Stefanie hatte eine Entschuldigung :-)) Niki mit Ricardo, Michl und Sandra und Michi! Naja, fast alle denn 
Hans richtete in Tirol und Christl war mit den Cranbrook´s beim Hohe Wand Trial. Aber ansonsten waren 
sie alle gekommen!! Ja, alles wegen einer, vor Wochen geborenen kleinen Idee. Wir wollten Ghost taufen. 
Und wer unsere Freunde kennt der weiß, dass die aus der kleinsten Idee einen Mega Event zaubern. bei 
dem jeder alles gibt! Eben Einer für Alle und Alle für Einen...diesmal für Ghost! Ihr könnt euch gar nicht 
vorstellen was da los war. Nachdem unsere Menschen sich am Buffet gestärkt hatten ging die Taufe los. 
Taufpate Erwin, ja wegen dem steht das E. in Yogi E. Bear, bekam von Steffi eine B&B Stola und die 
liebevoll gestaltete Taufkerze wurde entzündet. Steffi wurde das Amt des Täufer´s übertragen und ich muß 
bellen sie hat dabei ganz tolle Figur gemacht!  

 

 

 



Mit Freude zelebrierte Steffi die Taufe und ihre Ansprache sorgte für eine Menge Lacher bei den 
Zweibeinern. Aber nicht nur Spaß hatten die Menschen mitgebracht sonder auch viele Geschenke für Ghost 
und eine leckere Torte mit Schafen!  

Besonders gefreut hat sich Michi über das Geschenk von Brigitte! Ja, genau die aus dem Pinewood 
Country. Dafür wird sich der Zwerg bestimmt mit einen dicken Hundekuss persönlich bedanken! Nach dem 
Geschenke auspacken konnte Michi sich nur sehr kurz bei Allen bedanken und manch einer behauptet 
sogar eine kleine Träne der Rührung in einem Augenwinkel erspäht zu haben. Was bei solchen Freunden 
auch keine Schande wäre, Kumpel!  

 

 

 

 

 



 

Für Onkel Erwin gab´s dann auch eine kleine Erinnerung an einen super tollen Abend mit den besten 
Freunden, die man sich vorstellen kann! Denke viel besser hättest du es nicht erwischen können Ghost!  

Für alle die nicht dabei waren gibt es hier noch mal die Ansprache:  

   

Lieber Täufling,  

liebe Teamkolleginnen & Kollegen!  

   

Mama Sam & Papa Sid,  

waren am 24. Februar sicherlich fit.  

An diesem Tag wollte sich Sam keinesfalls verstecken,  

denn da kam Sid vorbei zum Decken.  

Das ist gelungen – Gratulation,  

am 1. Mai 2011 warf Sam 6 Welpen schon.  

Alle g’sund welch’ glückliche Stunde  

doch halt – was ist das?  

da passt einer nicht in die Runde.  

Der ist ja voll weiß am Kopf mit schwarzem Hut,  

wurscht, der ist anders und den Struck’s gefällt er gut.  

Nur den wollten’s haben – und gleich kam die Frage:  

„Wie soll er denn heißen., den Rest seiner Tage?“  

Ein Name mit Y wurde also gesucht und schnell auch gefunden,  

alle Freunde waren befragt in gemeinsamen Stunden.  



Das Ergebnis hat Michi anfangs schockiert,  

mit allen Mitteln hätte er noch für einen Wechsel plädiert.  

Nix da, das bleibt – die Mehrheit bestimmt,  

Yogi Bear steht jetzt am Papier,  

das klingt cool wenn er dann wo gewinnt.  

Der Michi hat g’schluckt und dann g’sagt: Das geht,  

wenn da ein E. für Erwin, den Taufpaten, dazwischen steht.  

Ja, der Herr Unger hat nun die Ehre sich um alles zu kümmern,  

sollte er mal krank sein und vor Leid auch mal wimmern.  

Bei jeder Prüfung und bei jedem Turnier,  

hat Erwin Anwesenheitspflicht, das kontrollieren wir!  

Und am 1.Mai – und das jedes Jahr,  

wird dem Erwin sein Konto sein in Gefahr.  

Denn da heißt’s ab zum Fressnapf laufen,  

und nein Geburtstagsgeschenk für Yogi kaufen.  

   

Jetzt ist es aber so weit, Schluss der vielen Worte,  

schließlich wollen wir ihn taufen und nachher noch Torte!  

   

Ganz offiziell wirst du kleiner Mann vor vielen Zeugen hier getauft,  

benimmst du dich schlecht, beisst den Paten,  

wirst gleich wieder verkauft.  

   

Nun heißst du also Yogi E. Bear ind der Tafel deiner Ahnen,  

nur privat darfst du benützen einen einfacheren Namen.  

Ale Freunde sagen zu dir Ghost,  



auf das trink’ ma – Freunde PROST!  

   

Der liebe Gott soll dich beschützen, auf all deinen Wegen,  

in Vertretung von ihm gebe ich dir den Segen!  

   

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Ghost,  

da trink’ ma gleich noch einmal auf dich – PROST!  

   

Lieber Ghost!  

   

Von deiner Kinderstube nicht mal eine Woche fort,  

hier in deinem neuen Zuhause – einem ganz and’ren Ort.  

Kein Geruch von nasser Wolle vor der Tür,  

nur Filou, Chilli, Angie (und manchmal auch der Michi?) riechen hier.  

Sei bitte nicht traurig, denn es ist sicher nicht vorbei,  

denn dein Herrli Michi, der steht nämlich voll auf Schäferei.  

Ob zur Christl und den Cranbrooks oder zur Marion deiner Züchtermama,  

Michi wird oft zu dir sagen: „Ghost, komm fahr’ ma!“  

Auf die weiten Wiesen zu den fetten Schafen,  

wenn du da reinstürmst, denkt von denen keiner an’s schlafen.  

Michi wird pfeifen und du wirst schnell rennen,  

in ganz Österreich werdens euch beide bald als Schäfertraumpaar kennen.  

Doch auch im Ring bei der Musterung wirst du öfters stehen,  

dass alle dein vieles Weiß und das Ringerl um dein Auge sehn’n.  

Vom 1. Foto, dass dir geschossen wurde, an,  

waren wir alle von deiner Schönheit angetan.  



Einzigartig auf alle Fälle und ein Schmuser, der immer gleich zur Stelle!  

   

Erwähnt sei vielleicht noch eine Kleinigkeit,  

die Welt ist ein Dorf und Wies von Wr. Neudorf nicht weit!  

Denn die Christl war’s die hat das Ganze eingefädelt,  

dass der Kleine nun hier in Hagenbrunn bei Michi & Sandra wedelt.  

   

Wir alle wünschen dir ein fantastisch-border-cooles Hundeleben,  

soll’s nur glückliche Tage für dich und deine Menschen geben..  

Zu deinen Mitbewohnern Angie, Filou und Chilli sei zuletzt gesagt:  

Bitte seid’s lieb zu ihm, er muss noch viel lernen,  

kann sein, dass er noch wo hinmacht,  

dann tut’s eh der Michi oder die Sandra entfernen.  

Zerbeißt er mal was, erklärt’s ihm in Ruhe –  

er soll eure Sachen nicht nehmen, sondern Michi’s Schuhe.  

   

Lieber Ghost, wachse weiter, bleib immer gesund –  

ich bin nun am Ende und halt’ jetzt mein’n Mund!  

   

******************************************************  

   

Sonntag ging´s dann zeitig nach Gaaden a. d. Hohe Wand zum ÖCBH Trial. Aber das soll 
euch der kleine Ghost selbst bellen.  

   

Oh danke Filou, jetzt darf ich auch zu den Tasten. Also los. Wo sind denn die ganzen Buchstaben? 
Ah ja..da sind sie ja. Mit Niki und Michl sind wir zu den Schafen gefahren. Das war spannend! Das 
erste mal hab ich gesehen wie die erwachsenen Border Collie´s und ihre Schäfer mit den Schafen 
arbeiten! Cool!!! Wenn ich groß bin will ich das auch können! Christl startete mit Don in der 2 
Klasse und erreichte einen 6 Platz. Mir hat´s gefallen Don!  



 

 

 

Hazel schaffte in der Klasse 1 denn 3 Platz! Voll super! Wenn ich das erste mal zu euch trainieren 
komme zeigst du mir wie das geht? Bitte....  

 

 



 

Auch meiner Züchtermami Marion Fuchs konnte ich mit 2 Hunden von den Magic Border´s 
zusehen. Trotz Krücke und miesen Regenwetter startete Marion und es gefiel mir ihr super was ich 
gesehen hab.Michi hat viele Foto´s gemacht aber ich muß erst bellen ob ich die für unser Tagebuch 
verwenden darf! Mir hat´s dort gut gefallen und alle Hunde die dort waren und mich gesehen haben 
wollten auch gleich mit mir spielen. Ur schön, leider war mir dann kalt und ich bin in´s auto schlafen 
gegangen und hab davon geträumt wann ich das erste mal selbst dort mitlaufen darf.  

 

 

30.06.2011  

   

Uuuahhhhhhhhh! Guten Morgen. Wo bin ich denn da? Und warum ist es noch so dunkel draussen? 
Na egal ich erkunde mal das Haus. Uiii..da liegt der Filou! Na dem gehe ich lieber mal aus dem Weg 
und lass ihn schlafen. Der Große ist ein wenig mürrisch wenn ich in seinem Haus, seinem Garten zu 
seinen Menschen laufe und seine Luft atme! Da kann Hund schon ein wenig Angst bekommen wenn 
der einen mit seinen blitzblauen Augen ansieht und dir dann auch noch wie zufällig seine großen 
Eckzähne zeigt. Ok, weiter. Ah da liegt die Angie mit den großen Ohren. Die ist nett, fast wie Mama. 
Bei der darf ich alles. Auf ihr herumklettern oder sie an den Ohren ziehen. sogar in ihr Körbchen 
durfte ich schon. Aber die schnarcht auch noch...So, hoppla was war das denn? Entschuldige Chilli, 
wollte dich nicht stören. Der Rote ist auch ein Lieber. Obwohl er gestern ein wenig gebrummt hatte 
als ich zu Sandra wollte ist er doch der der auf mich acht gibt wenn ich ein kurzes Schläfchen mache 
und der mir bei meiner Ankunft gleich den Garten gezeigt hat. Ah..da liegt Michi und schläft. Na 
gut, dann kann ich euch noch schnell von gestern erzählen bevor ich ihn aus dem Bett hole. 
Am Vormittag kamen Sandra und Michi zu Marion. Ich hab mich total gefreut die beiden wieder zu 
sehen! Doch diesmal waren sie nicht nur zum streicheln und spielen da, nein ich durfte mit ihnen 
nach Hause fahren! Na bumm..hab mich in dem großen Auto gar nicht ausgekannt aber Sandra war 



immer bei mir und bei einer Pinkelpause lernte ich gleich mal Chilli und Filou persönlich kennen. Na 
ob die so viel Freude mit mir, wie ich mit ihnen hatte bin ich mir nicht sicher.  

 

 

 

In meinem neuen Zuhause angekommen durfte ich in Begleitung von Chilli mal alles 
beschnuppern.Wuff, gab´s da viel zu entdecken! Da werd ich noch Wochen brauchen bis ich jeden 
Winkel kenne. Nach einem großen Nickerchen durfte ich dann mit den Erwachsenen zum Training 
nach Stetten mitkommen. Uii waren da viel Leute und Hunde! Und allen wollten mit mir spielen und 
mich knuuuuutschen. War das anstengend. Aber ich freu mich total, dass mich alle gleich gemocht 
haben und von Irene gab´s zur Befrüßung ein paar Straußensticks. Michi, gehen wir dort öfter hin?  

 

 



 

Wenn ich mal groß bin möchte ich auch so coole Sachen können wie die großen Fellnasen und 
deswegen darf ich bald mit Hr. Kurzbauer trainieren. Das wird bestimmt ein aufregendes 
Hundeleben, aber bis es los geht mit dem Training wird hoffentlich noch ausgiebig geknuddelt. 
Meine Menschen haben echt tolle Freunde. Und fürchten brauch ich mich vor niemanden, denn mein 
Taufpate Onkel Erwin ist ein cooler Rapper! Der gibt immer auf mich acht!  

 

 

 

Leider kann ich euch nicht mehr vom Training bellen, denn ich war vom kuscheln und knuddeln 
sooo müde, dass ich das meiste verschalfen habe.  

 



 

 

Wuff, ich glaub der Michi ist aufgewacht! Los, Michi auf in den Garten, es wird schon ganz leicht 
hell am Himmel. "Was..wie..kleiner Mann es ist 4 Uhr Früh!!!!....pff, ok ich komm schon....". Fein, gehen 
wir ein bissi spielen so lange die Großen noch schlafen. Lustig, oder? "Mhmm, ja sehr lustig ist 
das...aber wenn du meinst Ghost...ok gehen wir...."  

   

26.06.2011  

   

Guten Tag meine Hündinnen und Rüden! Natürlich auch meine Damen und Herren. Ich begrüße sie fast 
live vom ÖCBH Clubturnier in Wr. Neustadt! Gleich vorweg möchte ich mich beim Team B & B herzlich 
bedanken! Die komplette Mannschaft war bei diesem ach so grandiosen Festival des Hundesports vor Ort! 
Ich bin tief beeindruckt von diesen Zweibeinern! 5 starten und 14 andere stehen dabei und drücken 
Daumen oder Pfoten! Da ich heute nicht am Start war darf ich für sie Sportredaktion übernehmen und 
werde versuchen die knisternde Spannung die hier herrschte ungefiltert an sie weiter zu geben. Beginnen 
wir mit Agility! Pamira und Katja liefen zwei brillante Läufe und konnten sich souverän auf den ERSTEN 
PLATZ LK 1 katapulteren! YESSSS erster Sieg für´s Team! Ich könnte euch küssen Mädl´s!!!  

 



 

 

...oh, verzeihen sie mir meine bellende Entgleisung aber die Euphorie kennt keine Grenzen! Nach diesem 
tollen Start mit den fliegenden Hunden, ging´s weiter zur Unterordnung. Unter dem Leistungsrichter 
Johann Kurzbauer versuchten sich vier meiner Freunde in der GH Beginner und meine Schwester Faye in 
der BGH1. Filou´s Mama Ini startete mit Brigitte ebenfalls in der GH Beginner. Zur Organisation passend 
setzte sintflutartiger Regen ein. Die einzig standhaften Zuseher kannte ich alle persönlich. Ich muß diesen 
Hunden und Menschen Respekt zollen denn wer sich bei so einem Wetter, nur mit ein paar mickrigen 
Schirmen bewaffnet, eine BGH Prüfung ansieht muß schon ein sehr großes Herz für den Hundesport 
haben.Um so bedauerlicher finde ich es dann, wenn mir zu meinen roten Ohren kommt das 
diese Schirme Schuld tragen sollen das eine Prüfung in´s Fell ging! Aber gut darüber könnte 
man jetzt fachsimpeln....  

 

 



 

Weiter ging´s dann mit der GH Beginner. Aber gehört da nicht eine Box dazu? Wo ist sie den bloß? Na zum 
Glück hatte unser Kumpel Winnie seine dabei und so konnte dann doch gestartet werden. Da das Team den 
Leistungsrichter nicht so allein im Regen stehen lassen wollte hatte sich Heli kurzerhand bereiterklärt die 
Sekretärin von Hr. Kurzbauer zu sein. Klassearbeit für einen Schutzhundesportler! Übernervös warfen sich 
Filou und Winnie gemeinsam mit Ini und Bluebell in den Kampf um die Punkte....und dann geschah es! 
Filou verlor die Nerven und beendete vorzeitig die Prüfung! Was war das für ein Blackout, Alter? Aber 
auch Winnie konnte seine, ansonsten immer gezeigte, Sicherheit nicht an den Tag legen. Ja, meine 
Hündinnen und Rüden, Turnier ist kein Training. Aber Kopf hoch Burschen, jeder bezahlt sein Lehrgeld 
und ich bin sicher beim nächsten mal klappt es um einiges besser. Denn sowohl Vier wie Zweibeiner 
kennen jetzt GH unter Turnierbedingungen. Gott sei Dank war unsere Irene sofort zur Stelle und konnte 
ihrem Ruf als Team Nurse gerecht werden und alle Enttäuschten, binnen kurzer Zeit, wieder aufrichten. So 
konnten alle der nächsten Gruppe mit Sunny und Bärbel zusehen und mitfiebern.  

   

Wir unterbrechen für einen kurzen Werbeblock und sind danach sofort wieder für sie vor 
Ort..................  

   

Ah, ich höre von der Regie ich bin wieder fast live auf Sendung und bekomme ein paar Bilder vom Turnier 
eingespielt.  

 

 



 

Sunny und ihr Erwin zeigten uns eine ganz gute Prüfung und am Ende reichte es für den 4 Gesamtrang. 
Jetzt hing die ganze Hoffnung vom Team an Bärbel und Niki. Was muß ich da sehen? Michi ging 
geradewegs auf die beiden zu und flüstert Niki was in`s Ohr. Um Himmelswillen! Hoffentlich hat er die 2 
nicht in ihrer Vorbereitung gestört. Aber schauen wir mal zu und urteilen wir nachher. Die Prüfung 
begann und nach kurzer Unsicherheit wuchsen die blonde Lady und ihre Futterspenderin über sich 
hinaus.Von Übung zu Übung wurde aus den beiden eine Einheit und nur mit Mühe konnte das Publikum 
Ruhe bewahren. Vereinzelnder Applaus konnte Bärbel nicht aus derRuhe bringen und mit, vom Training 
gewohnter, Souveränität lief sie mit Niki zu einem hervorragenden 2.Platz in der GH Beginner!Dann gab 
es beim Team kein Halten mehr und Begeisterungsstürme fegten über den Platz. Bärbel und Niki hatten es 
geschafft! Im ersten Interview konnte unser Reporter kurz erfahren, dass Bärbel ihren zweiten Platz für das 
gesamte Team erkämpft hat. Einer für Alle und Alle für Einen...so ist es bei B & B. Auf die Frage was 
Michi zu ihrer Niki vor dem Start gesagt hatte bekamen wir nur ein Lächeln als Antwort..  

 

 

 

Gratulieren wollen wir natürlich von hier aus auch Martina mit Quentin (LK1 3.Platz) und Bluebell (LK1 
2.Platz) die in der GH Beginner mit dem Burschen den 3 und mit der hübschen Bluebell den Sieg einfahren 
konnte! Alle Achtung Martina. Aber jetzt zurück zu den Siegesfeiern. Am Ende war bei allen B & B´s die 
Freude über die guten Plätze von Katja, Niki und Erwin größer als der Ärger über manch verpatzte Übung, 
denn viel gelernt haben wir alle von dieser Veranstaltung.  



 

 

 

Jetzt werde ich meine Kommentatorenkabine verlassen und mich unter die feiernden Hunde und Menschen 
mischen und sollte ich das ein oder andere Interview ergattern werden sie es in der gedruckten Presse 
finden. Mit diesem Gebell möchte ich mich von ihnen, verehrte Hündinnen, liebe Rüden für heute 
verabschieden und hoffe sie bei der nächsten Veranstaltung wieder begrüßen zu dürfen 
Herzlichst ihr und euer UNION JACK "Chilli" of PINEWOOD COUNTRY  

   

24./25.06.2011  

   

Hallo Freunde. Diesmal bin ich an den Tasten, denn der Alte....wie bitte?!?...´tschuldigung, der Filou muß 
sich für Sonntag schonen. Wo fang ich denn am besten an? Ah ja, am Freitag durften wir wieder bei Christl 
an den Schafen trainieren und diesmal kam unser Freund Robby mit. Ja, der Aussie - Robby und sein 
Futterspender Dieter betraten das erste mal die "heiligen Schafweiden" der Cranbrook´s! Na ihr könnt 
euch vorstellen wie gespannt wir waren was ein Aussie uns bei den Schafen zeigen würde. Michi hielt ihn 
vorerst an der langen Leine und Dieter versuchte sich das erste mal als "Schäfer".  



 

 

 

Mit Hilfe von Don und Laddie und unter den strengen Augen von Chefin Christl versuchte Robby seine 
ersten Runden. Was bell ich da versuchte..Der bunte Hund muß ein Border Collie im Aussie Pelz sein! So 
gut drauf hab ich den ruhigen Robby noch nie gesehen. Voll Interesse für die Wollmonster wuchs unser 
Kumpel über sich hinaus. Unglaublich! Sogar Christl fand nur gute Worte für ihn und war mit seinem 
ersten "Job" sehr zufrieden! Seine zweite Runde durfte er sogar schon ohne Michi an der Leine laufen. Nur 
Dieter muß noch ein wenig an seiner Technik als Schäfer feilen und sich einen flotteren Schritt 
angewöhnen aber das schafft er bis zum nächsten Training sicher :-)  

 

 



 

Und wenn die beiden so eifrig weiter trainieren werden sie sicher noch ordentliche B & B´s! 

Aber nicht nur Robby zeigte sich gut sondern auch mit mir waren die Zweibeiner sehr zufrieden und Dieter 
hat ein paar tolle Bilder von mir in Action geschossen.  

 

 

 

Wenn ich weiter so drann bleib und endlich erwachsen werde kann ich sicher heuer 
gemeinsam mit Filou zu meiner ersten Prüfung starten! Aber irgendwie muß ich wohl noch an 
meiner Kondition arbeiten denn nach dem ersten Durchgang war ich verdammt müde. 
Vielleicht sollte ich es mal wie der Filou versuchen und nicht bei jedem Schritt Vollgas 
geben...Filou kannst du mir mal erklären wie du das machst? Du wirst nie so schnell müde 
wie ich...Komm her Kleiner, also..wart mal Filou, muß mich nur noch schnell von unseren 
Lessern verabschieden.....Ok...Also Leute ich werd mir schnell vom Filou einiges erklären 
lassen.Bis bald....Wart Filou, bin schon wieder da, also wie machst du das beim Laufen?..  



 

 

 

Heute waren wir bei Ghost zu Besuch aber vorher halfen wir Marion die Schafe um zu stellen und ich 
durfte einige Runde im Pferch machen. Auch von Marion gab´s Lob für mich. Natürlich auch für Michi, der 
zwar einige Patzer mit einbaute aber im großen und Ganzen ein gutes Training hatte.  

 

 



 

Und über den Zwerg möchte ich gar nicht viel bellen ausser das wir uns schon freuen wenn Yogi E. Bear 
bei uns einziehen wird! Glaube diese Bilder brauchen keine weiteren Worte! Der ist echt cool der Typ!  

Mach hin Ghost, meine Freunde und ich warten schon auf dich!  

 

 

 

22.06.2011  

 

Nach dem Streß am Wochenende war ich richtig froh gestern wieder mit dem Team trainieren zu 
können.Und es war ein besonderes Training! Denn endlich war das Team komplett (naja, nur der 
kleine Ghost fehlte noch)! Unsere Supernase Finny und ihre Riki waren nach Monate langer 
Abwesenheit wieder bei uns!Willkommen zurück ihr beiden! Und zu unserer Überraschung kamen 
diesmal auch Christl und die Cranbrook Border´s vorbei um uns beim trainieren auf die Pfoten zu 
schauen.  



Bei allen war ein wenig Nervosität vor dem Sonntag zu spüren. Auch wenn ich glaube das wir das 
schon gut hinbekommen werden! Verlasst euch einfach auf uns Fellnasen, Freunde! Wir haben euch 
noch nie im Stich gelassen und werden auch diesmal unser bestes geben und mit euch gemeinsam den 
Welpen schon schauckeln! Wie es bei einem Team halt ist, gemeinsam sind wir stark! Wenn jeder für 
den anderen Pfoten drückt kann eigentlich gar nichts schief gehen. Und wenn doch der eine odere 
andere Patzer dabei sein sollte ist´s auch nicht sooo schlimm, dann können wir alle daraus lernen 
und es beim nächsten mal besser machen.  

Am meisten beeindruckte uns Chilli. Der Rote lief eine GH Beginner die sich sehen lassen konnte! 
Leider fehlt im noch die BH Prüfung sonst hätte er am Sonntag kein Problem gehabt mit uns zu 
starten. Jetzt dürfte dem Burrschen der Knopf aufgegangen sein und er hat bemerkt das er KEIN 
Baby mehr ist :-) Mach weiter so Chilli und du wirst noch eine Menge erreichen.  

Nach dem Training ging das gesamte Team noch zu einer "kurzen" Besprechung zum 
Heurigen.Während wir Hunde unseren wohlverdienten Schönheitsschlaf genossen lauschten unsere 
Menschen den Geschichten von Hans und Christl. Wer die beiden näher kennt der der wird wissen 
das diese Erzählungen Bücher füllen könnten und so wurde aus einer kurzen Besprechung ein toller, 
langer Abend!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

17./18./19.06.2011  

 

Freitag ging´s los! Ausflug nach Klagenfurt und nebenbei zwei Besuche auf der IHA Klagenfurt.Mit 
an Bord war unsere alte Angie, Chilli´s Schwester Unique Lady "Faye", unser beider Halbschwester 
Tiffany "Sunny" und natürlich unsere dazugehörigen Leinenhalter. Den Freitag verbrachten wir 
noch gemütlich mit Gegend erkunden und den Kärntnern zeigen welch hübsche Border Collie´s im 
Osten leben. Ach ja, und genau gegenüber von unserem Haus wartete eine Herde Schafe darauf von 
uns gehütet zu werden.Was für ein Zimmerservice! Doch leider hatten wir da die Rechnung ohne 
Sandra gemacht. Die war von der Idee die Wollmonster zu besuchen überhaupt nicht angetan. Nur 
nicht schmutzig machen vor der IHA. Michi zog es vor zu schweigen, aber ich bin mir sicher er war 
auf unserer Seite! Na beim nächsten mal nehmen wir unseren Kumpel Winnie und Sunny mit und 
fahren ohne Zweibeiner nach Pörtschach :-)  

 



 

 

 

 

 

Samstag blieb dann noch genug Zeit um im Wörthersee zu baden da die IHA erst am Abend begann. 
Ja, baden schon, aber wieder nicht für uns Fellnasen sondern nur für die Zweibeiner! Weil ihr sollt 
ja schön sein bei der Ausstellung hörten wir nur. Grrr verdammte IHA! So blieb uns nicht´s anderes 
über als die schöne Landschaft zu beschnuppern und neidvoll zu lauschen wenn Erwin und Claudia 
vom kühlen Nass erzählten.  

Geschnäuzt und gekämmt ging´s dann in die Halle.Chilli legte gleich einen tollen Start mit einem V3 
in der Zwischenklasse hin! Muß aber bellen das der Kleine diesen Formwert sehr viel seiner "Omi" 
Jacqueline zu verdanken hat, denn die ist mit ihm wie ein Profi durch den Ring gefegt!.  



 

 

 

 

 

 

Danach versuchte ich wieder halbwegs gute Miene zum weniger lustigen Showspiel zu machen und 
lief mit Sandra in der offenen Klasse zu einem SG 3.Was soll´s, bin halt für den Showring zu dünn 



aber dafür für Obedience und Hüten gerade recht und da hoffe ich mehr zu überzeugen als im 
Hinstellen.  

Dann kamen unsere Mädl´s an die Reihe! Zuerst warf sich Unique Lady in´s Rennen in der 
Zwischenklasse und....V1 aber keinen Titel...na das war aber nicht nett Frau Richter! Sunny lief zu 
einem V4 in der offenen Klasse und Phoebe mit ihrer Jacqueline zu einem V1CACA bei den 
Champion´s! Bell ja immer wieder das wir die hübschesten Lady´s in der Familie haben! Was haber 
nicht bedeutet das fremde Border Jung´s jetzt in Scharen über sie her fallen können denn wir passen 
auf unsere Mädl´s schon auf! Sorry Emma das wir von dir kein Foto haben aber Michi muß 
ja rauchen gehen der Seppl!  

 

 

 

Nach einer Nacht voller Gewitter und einer Angie die uns erst schlafen ließ bis ich ihr meine Box zu 
Verfügung stellte ging´s Sonntag Früh wieder in die Halle. Das letzte Mal für mich. Zum letzten Mal 
in einer Box warten bis mich wildfremde Zweibeiner befummeln, zum letzten Mal mich von 
irgendwelchen anderen Hunden doof anmachen zu lassen, zum letzten Mal ruhig stehen und warten 
ob irgendwas an meinem Körper nicht den Vorstellungen von irgendwem entsprechen, zum letzten 
Mal......ach was bringen wir´s hinter uns! Chilli brachte es heute leider nur auf ein SG 2. Keine 
Ahnung was dem Richter für ein V gefehlt hat, aber Jacqueline hat versprochen ihn weiter durch 
den Ring zu führen und ich denke die werden noch einiges zeigen.Faye bekam zu ihrem V1 diesmal 
ihr CACA und wir können zum  Ö Jugendchampion gratulieren! Sunny erreichte wieder ein V4. 
Aber mach dir nicht´s draus Hübsche, das eine lächerliche V1 für den Championtitel holst noch 
locker! Emma wiederholte den Auftritt von Samstag wieder mit V1 CACA und Michi den mit dem 
Rauchen während ihres Lauf´s!!! Bin gespannt wie du das wegen der Foto´s diesmal erklärst und 
wieder gut machst mein Freund :-)  



 

 

 

Was? Ich hab vergessen über mich fertig zu bellen? Mhm naja so wichtig war das ja auch nicht, aber 
wenn ihr wollt.....also bei meinem letzten Mal lies es sich Brigitte nicht nehmen mit mir in den Ring 
zu laufen.Irgendwie komisch das Gefühl...das letzte Mal sich in einer Show mit anderen Rüden zu 
messen. Auf und ab zu rennen, ruhig zu stehen und sich abtasten zu lassen und auf Wunsch Zähne 
zu zeigen. Die Ohren zu spitzen, fast zur Statue zu werden und dann doch irgendwo auf den hinteren 
Plätzen zu landen. Bin halt kein Showhund. Aber mein letzter Auftritt in der offenen Klasse war gut! 
V2 Res CACA! Und sogar meine Fellfarbe hat der Richter zu würdigen gefunden!....ehrlich Freunde 
da ging ich dann doch mit erhobenem Haupt und ein wenig stolz aus dem Ring! Das war´s...und gar 
nicht mal soo übel.  

"Moment mal mein Freund. Ich möchte dazu auch noch ein paar Worte verlieren." Wenn du 
meinst Michi, bitte. "Also Kumpel, ich möchte gleich vorweg mal sagen wie mächtig stolz 
ich auf dich bin! Seit deiner ersten Ausstellung am 18.05.2008 bis zum heutigen Tag hast du 
17 Mal mit Engelsgeduld alles über dich ergehen lassen was wir Menschen bei Ausstellungen 
für wichtig halten um nur mit guten Bewertungen die eigene Eitelkeit zu befriedigen.Hast dich 
von jedem durch den Ring begleiten lassen und versucht all unseren Vorstellungen von einem 
schönen Hund zu entsprechen. Hast immer geduldig dir alles über deinen Körper, deine 
blauen Augen und deinem Gangwerk angehört und nie gemurrt wenn dir erklärt wurde das du 
nicht "schön" genug für irgendwas bist. Eins möcht ich hier vor allen Lesern sagen: Du bist 
für mich der schönste und beste Hund den ich mir vorstellen kann und ich bin froh so einen 
Freund wie dich an meiner Seite haben zu dürfen! Danke das du ohne zu fragen all diese 
Dinge mitgemacht hast und trotzdem keine Minute darüber nachgedacht hast sauer auf uns 
Menschen zu sein. Bist ein ganz Großer, Filou und jetzt zeigen wir allen, denen es nur darum 
geht wie ein Border aussieht, was sonst noch in dir steckt! Und das ist um vieles wichtiger als 
zu gefallen" Wer mehr über Quicksilver´s Showergebnisse wissen will wirft einen Blick auf 
seine Showseite.  



.....Mhmm..muß mich mal räuspern....Zusammengefasst war´s ein tolles Wochenende 
mit Freunden und zusehen komm ich ja eh immer. Jetzt geht´s mit Vollgas zu 
Obedience und Hüten. Tschüss bis bald euer Showpensionist :-)  

 

14./15.06.2011  

 

So meine lieben Leser Schnell noch gebellt von der letzten Woche! Da Chilli und ich für unseren 
letzten Auftritt bei einer IHA besonders hübsch sein wollten mußte Irene eine Nachtschicht einlegen. 
Vielen Dank an unsere Team - Nurse denn die hat wirklich alles gegeben um aus uns Borderferkel 
von 21.00. - 01.30. Uhr zwei ansehnliche Burschen zu machen und damit unser Antreten bei der IHA 
in Klagenfurt zu retten.  

 

 

 



Dicken Hundekuß Irene! Hat total eingeschlagen dein Styling! Also Freunde wenn ihr mal hübsch 
aus dem Fell schauen wollt kommt zu Irene in den Schursalon: www.pudel.at  

Frisch gebadet und geföhnt (ja lacht nur, ich auch) gab´s dann am Mittwoch das Team - Training. 
Die Zeit ist ja nicht mehr lange bis zum 26.06.!  

Aber der Boss war ganz zufrieden mit unseren Leistungen und er sieht unserem Start eher gelassen 
entgegen. Also liebe Leinenhalter schenkt uns euer Vertrauen und und wir werden euch bestimmt 
nicht enttäuschen! Denn nur gemeinsam sind wir ein Team auf 6 Pfoten! Also rocken wir 
das Feld und zeigen wir denen wer die Mädl´s und Jung´s von B & B sind!  

 

 

 

 

 



Diesmal kam mit Brigitte auch meine Mama Enigma "Ini" of Pinewood Country zu Training und ihr 
könnt euch vorstellen das ich da versucht habe ganz besonders brav zu sein! Denke aber Mum war 
ganz zufrieden mit dem Söhnchen denn sie war total nett zu mir und hat mich kein einziges mal an 
den Ohren gezogen oder mir die Zähne gezeigt.Schön dich bei uns gehabt zu haben und komm 
das nächste mal wieder mit!  

 

 

 

Ach ja, Spaß hatten wir wieder ohne Ende......  

11./12./13.06.2011  

 

Freunde, das war ein Wochenende nach Bordergeschmack! Samstag Früh ging´s zeitig los nach Wies 
zu Marion Fuchs und den Magic-Border´s. Ja genau, dort wo unser Ghost noch zu Hause ist. Aber 
bevor wir den Kleinen beschnuppern konnten durften Sunny, Chilli und ich noch mit 
Marion trainieren.  

Wie immer wenn der Geruch von Wolle meine Nase kitzelt ist´s für mich fast unmöglich die Pfoten 
still zu halten und auf Michi´s Worte zu hören. Aber im Großen und Ganzen fand Marion meinen 
Auftritt nicht soo übel, wenn ich nur ein wenig mehr zuhören und Michi konsequenter mit seinen 
"Wünschen" an mich sein würde könnten wir beide schon ein Stück weiter sein! Wenn... 
Dafür muß ich dem Roten ein riesen Lob aussprechen (nicht nur ich, auch die Zweibeiner konnte er 
diesmal beeindrucken!) Was Chilli bei seinem Durchgang gezeigt hatte war ein 
Megafortschritt!...Filou? Hast du nen Hitzschlag?.....Was, wieso?.....DU lobst MICH????.....Ja, Chilli. 
War für meine Begriffe echt tolle Arbeit die du mit Michi gemacht hast!...WUFF, Danke Großer! (ob 
der noch ganz dicht ist? Naja, freuen tut´s mich trotzdem mal was nNettes von Filou gebellt zu 
bekommen.)....Und Marion war auch sehr zufrieden mit dir!  



Sunny durfte im Freien arbeiten, was sie auch ganz gut machte.....bis auf einen kleinen Ausrutscher 
bei dem sie mit einem Schaf ab durch die Hecke ging :-) Bei der nächsten Weide konnten wir die 
Flüchtlinge wieder einfangen was ein vorzeitiges Ende der Übung zur Folge hatte  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nach dem unsere Futterspender Marion noch halfen die Weidezäune und die Herde umzustellen (aus 
denen werden noch "richtige" Schäfer :-)) ging´s zu Ghost und seinen Geschwistern. Der Zwerg 
wächst und wächst... Wir sind schon gespannt ob der mal zum größten Border der Welt mutiert.  

Unsere Menschen können´s kaum erwarten bis der kleine Eisbär durch den Garten wuselt und unser 
Team um einen "echten" Arbeiter verstärkt. Jetzt planen die sogar eine Hundetaufe! Und wer 
unsere Menschen und unsere Vier und Zweibeinigen Freunde kennt der kann sich vorstellen was das 
für eine Fete wird! Bis dahin müßen die kleinen Magic Border aber noch brav bei Mama und Papa 
wachsen und bereit für die große Hundewelt werden.  

 



 

 

 

 

 

Hundemüde aber glücklich fuhren wir Heim denn es stand zeitig schlafen am Programm damit wir 
am Sonntag fit für´s Training bei Christl waren. Uns ging´s richtig gut den wer ein 
Trainingswochenende mit Christl, ihren Cranbrook´s und Marion mit ihren Magic Border´s erleben 
darf der lebt und ist trotzdem im Hütehundehimmel! 
Sonntag´s waren wir alle pünktlich vor Ort und unser Kumpel Winnie durfte gleich beginnen Michi 
hinter sich her zu schleifen und gleichzeitig ein Auge auf die Schafe zu haben.Aber kein Problem für 
unseren "Neuling", der hatte beides fest im Griff. Denke das wir dich zu den Schafen mitgenommen 
haben war eine ganz gute Idee Winnie, oder? ;-)  

Sunny machte ihren Job wie gewohnt. Ach ja Süße, jetzt bell mal deinem Erwin das es Zeit wird für 
ne eigene Homepage! So ne kesse Border Lady wie du hat sich das schon lang verdient! 



Über mein Training gibt´s nicht viel zu bellen. Beim Auspferchen konnte ich die Pfoten noch unter 
Kontrolle halten und eine Zeit lang arbeiteten Michi und ich noch als Team.Sogar Schulter an 
Schulter mit Don und Laddie hatte ich kein Problem.  

Doch ihr könnt euch denken das irgendwann die Zeit kam wo ich mir sicher war das ich den Job 
ohne Michi besser im Griff zu haben. Naja, ich dachte halt so, aber die Zweibeiner waren da anderer 
Meinung und so kam´s wie es kommen mußte! Filou, danke ,fertig und AUS. Ok Michi aber eine 
Runde ist noch drinnen..... und dann war´s Zeit zu folgen und bei einem kühlen Bad mein Gemüt 
und Michi´s Unmut abklingen zu lassen. Tja, Quicksilver halt...  

Chilli schaffte es dann aber wieder ein Lächeln auf Michi´s Gesicht zu zaubern. Der Rote muß 
irgendwo Hütehundepillen genascht haben, denn so gut wie er sich bei Marion gezeigt hatte so setzte 
er bei Christl seinen Job fort! Echt beeindruckend mein Freund!  

Rein in den Pferch, raus mit den Wollie´s und ab die Post! Jedes in eine andere Richtung! Aber nicht 
mit Chilli! Vollgas hinter her und sofort war seine Herde auf Spur! Ganz Groß, Kleiner! Hätte nie 
gedacht das so viel Power in dir steckt.  

Nach dem Nachtreiben und ein paar schönen Achtern gelang es Chilli sogar ein Stück die Schfe von 
sich weg zu treiben. Doch als die Wollmonster versuchten abzuhauen jagte Chilli hinter ihnen her 
und in seinem Eifer ubersah er ein Hindernis! PENG voll mit der Hüfte dagegen! Uns blieb das Herz 
für kurze Zeit stehen und alle liefen zum Roten der wie angewurzel auf drei Beinen stand. Doch zum 
Glück war´s nur der erste Schock und zur Erleichterung aller konnte er bald darauf wieder normal 
laufen. Bist ein echt harter Hund Kumpel!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Heute war Entspannung angesagt. Unsere Menschen besuchten kurz Winnie und seine Leinenhalter 
( freuen uns schon wenn wir euch am MI wieder beim Training treffen) um mit vielen Flaschen 



wieder heim zu kommen. Kurz darauf kam unsere Freundin Bärbel mit Niki, Michl und Dieter zum 
Grillen, Flaschenverkosten und Baden.  

Also kurz gebellt einfach zum Spaß haben! Nur was ich nicht verstehen konnte warum nur die 
Menschen Abkühling im Pool haben durften. Da blieb mir nichts anderes übrig als meinen 
ganzen britischen Charme spielen zu lassen und mit meinen Menschen ein ernstes Wort 
zu bellen. Und mit Erfolg! Freibad für ALLE!  

Hab´s ja immer gewusst das in meinen Menschen ein Hundeherz schlägt! Die schauen 
wirklich das es uns Fellnasen an nichts mangelt, nicht mal an einem kühlen Bad :-) 
Irgendwie sind sie ja ein wenig verrückt, aber dafür lieben wir sie so. Echte Freunde 
eben...  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

08.06.2011  

 

THE BOSS IS BACK IN TOWN!!!! Endlich gab´s wieder Training mit Hans! Leider dürften 
heute im Hundehimmel all unsere Ahnen gleichzeitig Gassi gegangen sein denn es schüttete 
wie verrückt und wir wurden mit dem Training in die Halle verbannt. Was ja gar nicht 
sooo übel war denn dort gibt´s keine Mauslöcher in die einer von uns hätte reinfallen 
können. Hans war im Großen und Ganzen zufrieden mit unseren Leistungen. Sowohl 



Trainingstechnisch als auch im Teamumfeld haben wir in seiner Abwesenheit einiges 
weiter gebracht.  

War auch notwendig denn bis zu unserem ersten offiziellen Auftritt dauert´s ja nicht mehr all zu 
lange :-) Aber Hans ist sehr zuversichtlich das unser Team den Welpen schon schauckeln wird! 
Ausserdem glaube ich wenn diese begnadeten Menschenkörper erscheinen wird´s egal sein was wir 
Vierbeiner zeigen, staunen werden die Leute auf jeden Fall.  

Auch für die Möglichkeit das ich mich beim bellen wiederhole, aber bei uns steht Training und Spaß 
gleichwertig an erster Stelle im Hundeleben und das geht nur wenn du ein Teil eines Team´s bist das 
100% in allen Situationen bei dir ist! Deshalb freune wir uns schon wenn Michi und der kleine Ghost 
das erste mal bei uns in der Halle oder auf der Wiese ihren Einstand feiern werden aber bis dahin 
werden wir noch ein paar Übungen hinter uns bringen.  

Jetzt arbeiten wir alle mal auf den 26 Juni hin, da werden wir mit unseren Menschen die 
erste Feuerprobe bestehen müssen! Genauere Info´s folgen  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

07.06.2011  

 

Hallo..hallo? Wo bin ich denn da? In einem Tagebuch? Uiiii...was is das schon wieder?......Cool 
bleiben Zwerg, das ist das Ding wo wir unsere Geschichten für unsere Freunde bellen...Ja, genau und 
da du ja bald bei uns wohnen wirst haben wir gedacht wir lassen über Sandra und Michi eine Botschaft 
von dir kommen....Ah, wuff, das ist aber lieb von euch. Dann seid ihr beiden sicher Filou und 
Chilli!...Wow, der Kleine ist aber klug, könnte fast ein Border Collie sein.....Sei nicht so gemein 
Großer, der ist ja noch ein Baby!..Ja genau Ghost, wir sind die Typen mit denen du bald ein Hundeleben 



führen wirst....und wenn´s nach dem Roten geht nur Unfug lernen wirst, aber Angie und ich haben 
da noch ein Wörtchen mit zu bellen!...Klappe Filou! Schreck den Kleinen nicht schon bevor er 

überhaupt bei uns ist!...Ok, Angie. Aber ich wollt gleich mal für klare Fronten 

sorgen...ES REICHT QUICKSILVER oder soll ich dich erinnern wie´s war als DU bei uns 

eingezogen bist?....Ja schon gut Mama...Na dann los Kleiner bell mal wie es bei dir so ist..Also, 
also im Moment wohne ich noch mit Mama Sam und Papa Sid bei Marion Fuchs. Da is 
es voll cool! Viele große und kleine Border Collie´s die den ganzen Tag mit mir spielen. 
Und dazwischen kommen immer wieder liebe Zweibeiner die mich ausgiebig knuddeln..  

Und wenn wir in den Garten gehen haben wir gleich Schafe vor unserer Nase! Uiii sind 
die groß! Aber Mama und Papa haben mir gebellt wenn ich fleißig übe und noch wachse 
dann brauch ich keine Angst vor den wolligen Gesellen haben denn dann tanzen die 
nach meiner Pfeife. Aber das wird noch eine Weile dauern.  

Jetzt bleibe ich noch ein bissi bei meinen Geschwistern und bei Marion damit ich noch groß und 
stark werde wenn ihr mich abholt damit ich euch beide persönlich beschnuppern kann. Aber die 
Zweibeiner haben versprochen bald wieder zu kommen  um mit mir zu spielen!.....und vielleicht 
kommt ihr einfach mit und wir sehen uns.  

Aber jetzt muß ich schnell anfangen meine Geschwister zu hüten..das is ur lustig...Baba euer Yogi E. 
Bear "Ghost" of Magic - Border. Na wenn der so weiter plappert haben wir bald nicht´s 
mehr hier zu bellen! Und wenn ihr von dem kleinen Kerl noch nicht genug habt 
schnüffelt mal in´s Fotoalbum.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

05.06.2011  



 

Phuuu, war das ein Wochenende! Seit unsere Menschen im B & B Fieber sind jagt eine 
Teambesprechung die nächste. Begonnen haben sie am Freitag. Zuerst brachten Sandra und Michi 
nen Riesenfisch heim. Lecker dachten wir. Mhm denkste, der Fisch wurde in alte Zeitungen gepackt 
und dann auf den Griller geworfen! Also mir soll noch einer bellen das Zweibeiner die klügsten 
Säugetiere sind. Aber gut, unsere Menschen hatten viel Spaß bei der Sache und das ist im Team ja 
fast die Hauptsache.  

Leider konnte Steffi am Freitag nicht und desswegen wurde die Sitzung gleich auf Samstag 
ausgeweitet. Bin gespannt wann das ganze Team geschlossen beisammen ist? Aber spätestens bei 
Ghost´s Taufe!  

Bis dahin hat Michl & Michi noch ein wenig Zeit tanzen zu üben :-) War ja nicht soo prickelnd 
Jung´s  

 

 

 

 



 

 

Heute war dann, trotz feiern, zeitig aufstehen angesagt! Es ging zu meiner Freude wieder zu den 
Cranbrook´s auf die Schafweide! Der arme Chilli mußte leider pausieren da seine eingerissene Kralle 
noch nicht vollständig verheilt ist und Christl ist bei der Gesundheit von uns Hunden sehr genau. 
Dafür betraten Winston "Winnie" of Pinewood Country und seine Steffi das erste mal das Feld 
welches für einen echten Border Collie das ganze Glück der Erde bedeutet. Michi mußte auf Steffi 
wie auf eine kranke Kuh einreden bis sie endlich dem Kleinen die Freude machte mit zu kommen. 
Ein wenig nervös betraten beide das Trainingsgelände und nach einer kurzen Kennenlernrunde 
ging´s dann auch gleich zur Sache. Da Winnie ja mein Freund ist borgte ich ihm für sein erstes 
Training Michi, damit dieser ihm an der langen Leine kleine Hilfestellungen geben 
konnte.(Was meinem Borderverrückten Zweibeiner aber auch viel Spaß machte, denn er hätte es 
sich niemals nehmen lassen dem "Frischling" beim ersten Mal unter die Pfoten zu greifen. 
Manchmal glaube ich wirklich das Michi mit seinem Hütetick eigentlich irischer oder britischer 
Farmer ist und nur zufällig im falschen Land zur Welt gekommen ist. Naja, uns Jung´s kann´s nur 
Recht sein.) Gespannt warteten wir was Winnie uns bieten würde....  

 

 



 

 ...und CHAPEAU mein Freund! Du hast uns echt beeindruckt. Sich, freilaufend, von der herde 
abrufen zu lassen hab ich beim ersten mal nicht geschafft! Und der Sprung auf den großen Stein um 
ja nicht die Schafe aus den Augen zu verlieren war ganz großes Hundekino, dass sogar die Chefin 
mit einem wohlwollenden Nicken gutierte. Michi erzählte uns das du von Runde zu Runde ruhiger 
an die Sache gingst und das du immer versucht hast die Schafe hinter Steffi her zu treiben.Wenn du 
so weiter machst könnt ihr bald allein trainieren und du mußt Michi nicht mehr an der langen Leine 
hinter dir her schleifen. Und das Christl euch gefragt hat wann ihr nächste Woche wieder kommt ist 
eine ganze Menge Lob für´s erste Training! Willkommen im Club, Kumpel! 
Sunny zeigte wie üblich mit ihrem Erwin eine gute Teamarbeit. Wenn die beiden weiter so fleißig 
trainieren gibt´s bei einer Anlagenprüfung im Herbst sicher kein Problem. Nur die ansteigende Hitze 
machte meiner Halbschwester dann ein wenig zu schaffen und so beendeten die beiden ihr Training 
noch vorm Slalom. Was aber ganz gut war denn Sunny verletzte sich leicht am Pfotenballen aber 
durch ihren Ehrgeiz zeigte sie es nicht. Ja, auch unsere Mädl´s halten tapfer durch wenn´s um´s 
arbeiten geht.  

Dann durfte ich an´s Werk. Beim Wegtreiben lief die Sache ganz ordentlich und als die Wollmonster, 
Verzeihung die Herrschaften, nackten Wollmonster versuchten vor mir in den Trichter zu fliehen 
schaffte ich es sie wieder in die richtige Bahn zu lenken.  

Doch die Schafe hatten anderes im Sinn. die wollten doch glatt ein Wettrennen mit mir! Na das 
konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und zeigte ihnen was in meinen Pfoten steckt. Sehr zum 
Missfallen von Michi, aber was erwartet der Typ von einem Hund den man Quicksilver getauft hat? 
Ruhig beleiben wenn das Gras unter den Pfoten juckt und der Wollduft in die Nase steigt! Sorry, 
aber das muß ich noch lernen...  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Trotz des kleinen ,bellen wir´s mal Laufintermezzo von mir war es wieder mal ein wunderschöner 
und für alle zufriedenstellender Trainingstag bei Christl und den Cranbrookprofi´s und wir 
können´s kaum erwarten bis wir wieder kommen dürfen! Weil´s so schön war noch ein paar Foto´s  

 

 

 

 

Erwin hat ein großes Herz für Tiere! (und sie auch ein´s für ihn :-))  

03.06.2011  

 



Heute hat unsere "Mama" Brigitte Geburtstag! Ein dreifaches WUFF -WUFF 
HURRAAAAA!  

 

Wir wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag und wollen uns mal kräftig bei Dir 
bedanken für die Zeit und die Geduld die du bis jetzt mit uns gehabt hast! 
ALLES GUTE VON SANDRA, MICHI, FILOU UND CHILLI!  

02.06.2011  

 

Gestern gab´s wieder GH Training bei Irene und ihren Pudeldamen. Ja, wir trainieren auch wenn 
der CHEF nicht im Lande ist, denn der Countdown läuft unermüdlich! Naja, ein paar von uns haben 
geschwänzt und so mußte Irene mit ihrer Russin uns bei der Gruppenarbeit unterstützen.  

Aber ihr braucht nicht glauben das es unter dem "Co" Katja einfacher war eine gute Leistung zu 
bringen. Mit der ist beim Training auch nicht zu Spaßen und die ist fast so streng wie Hans! Denke 
aber bis auf ein paar kleine Schnitzer wegen Mauslöchern waren wir nicht soo übel. Oder Katja?  

Naja, nächste Woche wird Hans ja selbst darüber urteilen können was sein Team während seiner 
Abwesenheit so geleistet hat. Bin mal gespannt was er uns sagen wird....  

Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf nächste Woche wenn das Team wieder komplett am Platz 
steht!  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Heute Früh war´s endlich wieder so weit! Nach kurzer Autofahrt erfüllte ein wolliger :-) Geruch 
unsere Nasen und ein schaudern jagte über unsere Rücken als wir die ganze Schafherde bei Christl 
und den Cranbrook´s zu Gesicht bekamen. Mit Mühe gelang es uns die Pfoten still zu halten und 
darauf zu warten bis das Training begann. Mir kam es vor als wären Jahre seid dem letzten Training 
vergangen und es war fast unmöglich nicht jauchzend und bellend zwischen die Schafe zu hüpfen. 
(Wäre bei der Chefin sicher toll angekommen :-)  

Irgendwann konnte ich dann meine wochenlang angesammelte Kraft nicht mehr halten und bin wie 
ein Irrer, ohne auf Michi zu hören, um die Herde gefegt und hab so richtig die Sau raus 
gelassen.(kann man das als Hund so bellen?). Ein herrliches Gefühl Freunde! Dafür nimmt man eine 
Schelte, die auch gleich folgte, gerne in Kauf. Aber die Zweibeiner haben ja recht, wir waren zum 
Training und nicht aus Jux und Tollerei bei Christl.  

Nach meinem Durchgang war ich Hundemüde und mein erster Weg führte zu den Schaftränken um 
die heißgelaufenen Pfoten zu kühlen und einen kräftigen Schluck zu nehmen. Aber Psst...erzählt das 
ja nicht Christl das ich ein Bad in der Tränke genommen habe sonst gibt´s die nächste auf die Mütze! 
Nach mir durfte Sunny rann und Michi hatte Zeit mit Christl das weitere Training zu besprechen 
und über Ghost zu plaudern.  

Sunny zeigte eine gewohnt ansprechende Leistung aber auch unserer Halbschwester sah man an das 
ihr die Schafe schon richtig gefehlt haben. Doch jetzt ist Christl ja wieder länger im Lande und 
einem wöchentlichen Training steht nix mehr im Weg. 
Chilli legte den selben Eifer wie wir an den Tag doch der rote Teufel musste wegen einer Verletzung 
auf der Pfote leider vorzeitig seinen Auftritt beenden. Da halfen keine Proteste von seiner Seite, denn 
Gesundheit geht im Hundesport vor!  

Nach kurzer Diskussion mit Michi konnte der tapfere Kerl überzeugt werden das es für ihn besser ist 
sich im Auto aus zu ruhen und die blutige Pfote zu schonen. Er ist halt ein echter Border! Bei den 
Schafen gibt´s keine Schmerzen sondern arbeiten bis zum Umfallen. Unsere Menschen plauderten 
noch ein wenig und Sunny´s Stefanie zeigte uns das Wunder von Wr. Neudorf! Sie schaffte es 
tatsächlich die beiden Cranbrook Lady´s Hazel und Hexe gemeinsam zu streicheln! WUFF, wer die 
beiden kennt, weiss das es leichter ist den Wind in Händen zu halten als die Mädl´s zum kuscheln zu 
überzeugen. Alle Achtung, Stefanie da wird Michi sicher neidisch werden denn der freud sich schon 
wenn er mal eine von beiden kurz streicheln kann. 
Am Sonntag dürfen wir wieder kommen und Christl hat nicht´s dagegen das wir unseren Kumpel 
Winnie mitbringen!  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

31.05.2011  



   

"Liebe Freunde und eifrige Leser des Tagebuch´s unserer Hunde. Nach kurzer Absprache haben mir die 
Jung´s erlaubt hier ein paar Zeilen zu schreiben. Heute waren wir mit Erwin bei Marion Fuchs und den 
Magic-Border´s. Da Marion leider noch immer am Fuß verletzt ist war es für uns klar ihr ein wenig 
hilfreich unter die Arme zu greifen und mit ihr und Anita die Schafe umzustellen. So ist´s halt bei uns 
Hundesportlern, wenn einer Hilfe benötigt ist immer irgendwo wer zur Stelle und packt mit an. Ausserdem 
war es für Erwin und mich sehr interessant Marion und den Hunden mal nicht beim Training sondern bei 
der täglichen Arbeit über die Schulter zu schauen. (und ich konnte endlich mal die Geländetauglichkeit 
meines Auto´s testen :-))"  

Zum ersten Mal konnten wir das Reich der Magic-Border´s ohne Regen kennenlernen. Wirklich schön bei 
euch! Nur wenn´s nicht gerade mega feucht ist ist´s wohl super heiß! Gibt´s da ein Mittelding auch? 
Trotzdem hatten wir viel Spaß an der Arbeit eines "richtigen" Schäfer´s und umso mehr muß ich jetzt die 
Leistung der Menschen beim ÖCBH würdigen die Unmengen an Arbeit reinstecken das wir ordentlich 
trainieren oder bei Trial´s starten können! Alle Achtung Leute! 
Natürlich konnten wir nach dem Job sofort unseren Ghost begrüßen und knuddeln. Erwin der stolze 
Taufpate durfte zum ersten Mal den Kleinen im Arm halten und jeder von uns wurde von dem kleinen 
Wirbelwind zur Begrüßung "gekostet"  

Der Bursche ist jetzt 30 Tage alt und wiegt 3,1 kg! Aber Marion hat uns garantiert das er ein reinrassiger 
Border Collie ist :-) Mal sehen... Auf jeden Fall hat es Ghost geschafft unsere Herzen im Sturm zu eroben 
und wir konnten uns meist nicht entscheiden wer den Kleinen durch die Gegend schleppen durfte :-)  

Irgendwann konnte ich ihn dann endlich in Händen halten und ich denke wir sind jetzt schon ein ganz gutes 
Team ;-)  

Freuen uns schon sehr wenn wir nächste Woche wieder bei Marion vorbei schauen dürfen denn von Tag zu 
Tag wird´s schwieriger zu warten bis Ghost endlich bei uns einziehen wird um den Burschen und Angie 
ihre gewohnte Welt auf den Kopf zu stellen." 
"Danke Jung´s das ich euer Tagebuch für mich nutzen durfte! Jetzt gehören die Tasten wieder euch!" Geht 
klar Michi, nicht der Rede wert. Haben wir gern gemacht, mein Freund und wenn du wieder mal was 
sagen möchtes dann hau einfach rein!  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

28.05.2011  

 

"Hallo Jung´s, Angie, kommt mal her ich muß euch was sagen." Michi wo seid ihr gewesen? "Wir 
kommen gerade von Marion Fuchs und den Magic-Border´s." Von wo?..Von Marion? Ihr könnt doch 
nicht einfach zu Marion und den Schafen fahren und uns nicht mit nehmen!.... Geht´s euch noch gut? 
Wo kommen wir denn da hin?... Jetzt haltet mal die Klappe Jung´s und lasst Michi mal 

erzählen. Ich denke nicht das er ohne euch hüten war. "Danke Angie. Also wir waren nicht 
wegen den Schafen bei Marion sondern wegen unserem neuen Mitbewohner!.. Los Jung´s, ihr könnt eure 
Mäuler wieder zu machen"... Wegen was bitte?...Wer wohnt wo neu?..bei uns?..."Ja, bei uns!" Michi was 
fällt dir den ein? Und warum fragst du uns nicht vorher oder erzählst uns von deinen Plänen?..... 

Jetzt mal halblang ihr beiden. Ihr habt doch selbst schon im Tagebuch darüber 

berichtet..erinnert ihr euch nicht mehr an den Welpen über den ihr gebellt habt...und 

ihr wollt zur klügsten Hunderasse der Welt gehören? Ihr bekommt ja gar nix mit! Naja, 

liegt wohl an der Weisheit des Alter´s. Ich freu mich schon... ANGIE, du hast das alles 
gewusst und uns wie die begossenen Pudel im Regen stehen gelassen?....das ist nicht fair Alte..Und ich 
dachte der wird bei Erwin wohnen...Mein Gott Burschen ich leg mich mal schlafen und ihr 



hört am besten Michi mal genau zu.."Hättet ihr beiden nicht so viel Zeit vergeudet miteinander zu 
streiten hättet ihr sicher mehr mitbekommen. Also jetzt zum mitschreiben und merken: in einem Monat wird 
Yogi E. Bear of Magic-Border´s bei uns einziehen!".....Wird der wirklich Yogi E. Bear genannt?...mit E 
für Erwin?... "Ja genau, so wird´s in der Ahnentafel stehen. YOGI E. BEAR OF MAGIC BORDER`S! 
Geburtsdatum 1.Mai! Taufpate Erwin Unger." Yogi E. Bear...mich trifft der Hammer. Und wie rufen 
wir den Typen dann? Yogl oder Bärl..."HALT STOP! Der Kleine wird sicher NICHT BÄRLI gerufen. 
Sondern wegen seiner coolen Zeichnung haben wir uns für GHOST entschieden und dabei bleibt´s!"...Aha, 
na Ghost klingt ja nicht so übel. Dann zeig mal her wie er aussieht.  

 

 

 

 

 



 

Ist der lustig! Der sieht ja wirklich wie ein Geist aus mit seinem weissen Gesicht. Also Filou meine 
Stimme hat er. Jetzt freu ich mich auch auf den neuen Spielgefährten. Na warten wir mal Chilli. Eines 
ist aber klar ich bleib hier der Boss! Schon gut Großer, das wissen wir ja eh alle aber jetzt lassen wir 
Ghost mal einziehen und du wirst sehen der gefällt dir auch. Schauen wir mal..(aber vielleicht kann ich 
von nem echten Arbeiter bei den Schafen noch was lernen. Nur das werd ich dem Kleinen nicht auf 
die Nase binden.) Gibt´s noch Foto´s vom Quälgeist?....Klappe Filou!..ja, schon gut Angie..  

"So Filou, bist jetzt zufrieden?" Ja Michi, schon in Ordnung. Wird sich schon gut einleben bei uns. Du 
kennst mich ja, unter der rauhen Schale steckt ja ein verdammt weiches Herz und da du ja 
versprochen hast uns zukünftig beim Training nicht zu vergessen hast du meinen Segen auch! "Ich 
hab´s immer gewusst das du ein ganz Großer bist Filou! Und wirst auch immer mein Bub bleiben!" Klar 
Michi, Pfote drauf! Bin schon gespannt was meine Freunde vom B & B Team dazu bellen und sagen 
werden. Mehr Bilder von Ghost gibt´s im Fotoalbum.  

27.05.2011   

   

Vorweg mal gleich eine Entschuldigung das mein Eintrag so spät kommt, aber seit Michi dieses 
komische Facebook halbwegs im Griff hat ist er fast nicht mehr von den Tasten zu bekommen. 
Dauernd schreibt er mit so einer irren Truppe die sich B & B nennt. Was das genau bedeutet hab ich 
noch nicht heraus gefunden aber ich bleib denen auf der Spur und sobald es da was neues gibt bell 
ich es euch gleich! Vielleicht soll das B & B für Butter & Brot oder Bier & Bauch, oder Blau & Blöd, 
oder Brav & Bescheiden stehen Filou?......keine Ahnung Chilli, aber wenn Michi dabei ist kann´s für 
Brav & Bescheiden sicher nicht sein! Na egal, wir kommen schon noch dahinter. Jetzt erst mal der 
Bericht vom Mittwochtraining das diesmal nicht bei Irene und den Pudellady´s war sondern unser 
Kumpel Winnie hat uns in seinen Garten eingeladen!...Ja, das war echt super von dir Winnie das du 
alle in dein Reich geholt hast! Sunny, Chelsea, Bärbel, Pamira, den alten Filou und mich samt 
dazugehörigen Zweibeinern muß erst mal ein Garten verkraften können! Tut mir ehrlich leid das wir 
früher so unfreundlich zu dir gewesen sind!....Stimmt, da muß ich dem roten Teufel recht geben, aber 
ich glaube du hast uns das schon verziehen und jetzt sind wir Freunde auf Lebzeiten! Pfote drauf, 
Winston!  

Und da keiner glauben soll wenn der Teamchef nicht da ist wird nur gefeiert, wurde diesmal unter 
der strengen Regie von Katja eifrigst geübt. Und ihr könnt mir glauben die ist nicht weniger kritisch 
als der Chef! Aber ich denke im Großen und Ganzen war es für ein Training auf neuem Gelände 
nicht übel.  

Was aber am wichtigsten war das trotz Ehrgeiz der Spaß für alle im Vordergrund stand. So wie es 
halt ist wenn ein eingeschworener Haufen zusammen die Welt unsicher macht. Training und Spaß 
sind ein gutes Gespann (wollen wir hoffen das es der Chef das genauso sieht)  

Und weil alle voll Eifer trainierten gab´s nachher für uns Vierbeiner ein wohlverdientes Schläfchen 
und Winnie´s Gassigeher Martin versorgte unsere hungrige Menschenmeute mit exquisiter Grillerei. 
Und wer unsere Meute kennt der wird wissen wie schwer es ist diese Mäuler zu stopfen. Aber Martin 
schaffte das mit Links.....He, Filou vergiss nicht das Steffi auch für jeden Wunsch unserer Menschen 



ein offenes Ohr hatte und total bemüht war ihre Gäste glücklich zu machen. Schon allein Michi´s 
Kaffeekonsum reichte für eine Woche....ja klar Chilli, also kommt jetzt das hochoffizielle 
DANKESCHÖN AN WINNIE, STEFFI, MARTIN UND DIE MÄDL´S für die Einladung zum 
Training und die tolle Bewirtung. Wir kommen gerne so schnell wie möglich wieder zu euch, weil bei 
Freunden ist man immer gern zu Gast!  

Das einzige was bei diesen Treffen ein wenig schwierig ist diese Gäste wieder los zu werden! Denke 
jetzt wird dieses Team bald in eine WG einziehen müssen. was ich mir durchaus lustig vorstellen 
könnte. Wer mehr Bilder von dem netten Abend sehen mag der schnüffelt in´s Fotoalbum. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

22.05.2011  

 

Hallo Freunde, wir sind wieder zurück aus Salzburg!! Und als erstes möchten wir hier gleich bellen 
das wir Winnie, Steffi, Sunny, Erwin, Claudia und Stefanie sehr vermisst haben!! Das nächste mal 
bleibt ihr nicht einfach daheim! Ein Teamausflug ohne euch ist wie eine GH Prüfung ohne Hund 
wenn ihr versteht was ich meine. Oder wie eine Hundefutterdose ohne Dosenöffner!!! Ja, Chilli so 
kann Hund das auch ausdrücken. Aber jetzt lass mich mal bellen was am Wochenende in Salzburg 
los war. Begonnen hat unsere Reise mit einem kleinen Umweg zu den Cranbrook´s. Da wartete ein 
kleines Lamm auf sein Fläschchen und da kann Sandra natürlich nicht widerstehen.  

 

 

Danach ging´s gleich weiter nach Salzburg den dort fand am Sonntag die IHA statt. Mit dabei waren 
diesmal unsere Angie, Bärbel mit ihren Leinenhaltern Niki und Michl, Chelsea, Pamira, Heli und 
Katja die sich das erste mal als Schreiber in einem Ausstellungsring versuchte und Snoopy samt 
Petra. Das Wetter war wunderschön und so konnten wir noch ausgiebig die Gegend erkunden bevor 
unsere Menschen in´s Klosterbräu Mülln fuhren.  

Da unsere Menschen bekanntlich ein gutes Herz haben hatten sie sich vorgenommen den ganzen 
Abend an die Daheimgeblieben zu denken und die Zeit im Klosterbräu unter dem Motto "Trinken 
für das Team" zu verbringen. Was anscheinend auch sehr gut funktioniert hatte. Zumindest 
sprachen, bis auf Niki,alle beim heim kommen eine eher seltsame Sprache. Klang irgendwie wie 
Deutsch nur halb so langsam wie sonst.  

Auch das letzte Gassi gehen vor dem schlafen war zweifelsohne auch sehr lustig denn es war nicht 
mehr ganz klar wer da diesmal die Leinenhalter waren. Irgendwie gelang es uns Fellnasen aber dann 
doch unsere Menschen sicher in ihre Betten zu bringen und uns dann selbst auf´s Ohr zu hauen.  



 

 

 

 

 

 

Beim Frühstück blickten einige unserer Zweibeiner ein wenig zerknitter aus der Wäsche. Trotzdem 
kamen wir rechtzeitig zur IHA in die Messehalle. Nach dem Chilli bei den Junghunden dem 



dänischen Richter auf die Finger gesehen hatte wie forsch er die Fellnasen abtastet, ihnen in´s Maul 
sah und dann noch nach einem Maßband verlangte um sie zu vermessen entschied der Rote auf einen 
Start zu verzichten und lieber in seiner Box das Ende der Schau abzuwarten. So blieb es an den 
Pinewood Lady´s hängen die Kastanien aus dem Showfeuer zu holen. Chilli´s Schwester Unique 
Lady "Faye" brachte es auf ein SG4 und Mama Phoebe "Emma" schaffte ein V1 CACA!! 
Herzlichen Glückwunsch von uns allen. So blieb uns mehr Zeit über´s Messegelände zu laufen und 
den ein oder anderen lustigen Vierbeiner zu bewundern.  

Wie immer war unser Ausflug nach Salzburg ein tolles Erlebnis aber wenn das nächste mal das 
GANZE TEAM mit von der Partie ist wird das sicher ein noch größerer Hammer. aber das können 
wir ja am Mittwoch mal üben wenn wir bei Winnie trainieren!!  

 

 

 
 


