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Grüß Gott liebe Freunde! Guten Tag, diesmal auch von meiner Seite! Wieder einmal hat 
Radio B & B weder Kosten noch Mühen gescheut um ihnen die ÖCBH 
Hütehundeprüfungen, den Herding Workingtest und auf was wir ganz besonders warten, 
die erweiterte Anlagenprüfung live in ihre Wohnzimmer zu bringen!!  

Ja mein lieber Filou, die Anlagenprüfung ist diesmal prominent besetzt...tatsächlich 
Chilli? Auf wen warten wir denn so gespannt?...Aber Filou! Heute versucht unsere 
Halbschwester Sunny und ihr Erwin zu zeigen was ein Pinewood in den Pfoten 
hat!..RICHTIG CHILLI...wie konnte ich das vergessen. Na das macht mich doch gleich 
noch ein wenig nervöser und lässt mich gleich mit dem Pfotendrücken 
beginnen....Moment Chilli....ich bekomme soeben von der Redaktion das Zeichen das 
unser Reporter und Fachmann vor Ort auf der Wiese bereit ist.....Na dann schalten wir 
sofort zu den New´s am Gras! Hallo Ghost....kannst du uns hören? Hallo Chilli, servus 
Filou und ein herzliches Grüß euch an die Daheimgebliebenen vor den 
Rundfunkgeräten! Habt ihr alle brav GIS bezahlt? Sonst müßt ihr sofort abdrehen :-
))....Ghost bitte, du bist schon live auf Sendung! Entschuldigen sie die Entgleisungen 
dieses jungen Mann´s..Schon gut ihr Zwei in der Moderatorenkabine. Bei diesem 
herrlichen Wetter und dem Geruch von feuchter Schafwolle in der Nase kann´s mit 
einem Hütehund schon mal durchgehen. Und dazu das frische Gras....A propos Gras, 
was würdest du zur Wiese sagen Ghost?....Ja meine Freunde, die Wiese ist sehr schön 
mit verschiedenen Blumen geschmückt und für meinen Geschmack etwas zu hoch 
geraten. Bin gespannt wie sich die kleineren Vertreter unserer Rasse hier durchschlagen 
werden.... Noch ein weitere Frage bekamen wir gerade per mail in´s Studio. Was kannst du 
uns zum heutigen Richter sagen Ghost?.....Heute richtet Marion Fuchs die Bewerbe und 
ich denke wenn die Team´s zeigen das sie die Sache ernst nehmen und fleissig trainiert 
haben wird sie das eine oder andere Auge auch zudrücken. Na wenn die Leistung nicht 
passt gibt´s von Marion sicher keine Geschenke, da bin ich mir sicher!! So meine Damen 
und Herren, jetzt geht´s gleich los und ich werde versuchen das ein oder andere 
Interview zu ergattern. Vorerst mal zurück zu den alten Herren im Studio....... GRRR 
Danke Ghost für den ersten Lagebericht von der Wiese. Und für die alten Herren, da 
bellen wir uns noch...Schau Filou, die Working Test´s und die Hütehundeprüfungen 
laufen gar nicht schlecht! Stimmt Chilli, die Team´s haben mit der Wiese weniger 
Probleme als ich dachte. Auch wenn dem einen oder anderen die Schafe ein wenig zu 
flott unterwegs sind. Im Großen und Ganzen sehen wir heute wirklich gute Arbeiten. 
Aber schön langsam wird das krippeln in den Pfoten immer stärker und ich bräuchte mal 
nen Baum! Ja Chilli, das ist die steigende Nervosität weil ja jetzt unsere Sunny bald an 
der Reihe ist! Da trifft es sich gut das ich soeben Ghost mit einem Interviewpartner in 
der Leitung hab! Bitte Ghost!....Hallo, ja Freunde ich begrüße jetzt neben mir Don von 
den Cranbrook´s Herzlich Willkommen Don, würdest du..ich darf ja du sagen seit wir 
uns öfter´s beim Training sehen.. "Ja klar Kleiner"...Danke, also was würdest du zu der 
heutigen Veranstaltung bellen? Bist du mit den bisher gezeigten Leistungen zufrieden?.. 
"Tja, was soll ich da bellen, einige Hunde scheinen ein wenig Probleme mit dem Gelände zu 
haben. Wobei ich das nicht verstehe.."  Na nicht jeder steht so über den Dingen wie du, ich 
meine lebt auf so großem Fuß wie Don. "Stimmt schon, aber die Geschwindigkeit von ein 
paar Hunden lässt ein wenig zu wünschen über...." Sind das dann nicht die Fehler der 
Hundeführer? "Ja, kann auch sein..." Mir kommt vor du bist heute ein wenig grantig? " 
Na wie würdest du sein wenn du nur zusehen kannst und nicht selbst die Schafe in die Pfoten 



nehmen kannst? " Ja, bei einem Profi wie dir kann ich´s verstehen. Danke erstmal für´s 
Gebell. Ich sehe unsere Sunny begiebt sich an den Start. Ich werd versuchen sie gleich 
nach der Prüfung vor´s Mikro zu bekommen und geb erst mal zurück zur Border-
Bande im Studio.  

Danke Ghost...Was meinst du Filou, sehe ich da Schweissperlen auf Erwin´s Stirn? 
Könnte an der Sonne liegen Chilli, denn der erste Teil läuft ja nicht schlecht. Sunny 
bringt die Wolli´s brav zu Erwin, der in seinem blauen B&B Shirt wie ein Leuchtturm 
aus der Wiese ragt!  Sehr schön haben die beiden das gemacht. Jetzt kommt´s zum 
Outrun, ein Kriterium der heutigen Prüfung!.Perfekt gelaufen Chilli! Super! Ja Filou ich 
bin echt beindruckt was die Zwei gelernt haben! Weiter geht´s durch´s Gatter....und was 
passiert DAAA! Hast du das gesehen Chilli?? Dieses hinterhältige Schaf!! Ja Filou, das 
war richtig Hundsgemein von dem Tier...läuft dem Erwin zwischen die Beine!! Und schau 
hin!! Erwin gerät in´s wanken und stürtzt!! Um Gottes Willen...so knapp vor dem Ziel! 
Erwin rollt gekonnt über die Schulter ohne seinen Blick von unserer schwarzen Lady zu 
lassen und was macht die? BRAVO SUNNY! Sensationell reagiert....Ja wirklich super. 
Unbeeindruckt von Erwin´s Kunstturneinlage übernimmt sie das Kommando, fängt die 
flüchtenden Schafe ab und bringt´s wieder auf Kurs! Das ist nicht´s für schwache 
Nerven meine Damen und Herren..wenn sowas nochmal passiert geh ich vor die Hunde. 
Verzeihen sie mir diesen Ausdruck aber mir ist das Herz in´s Fell gerutscht! Schau Chilli, 
Erwin ist wieder im Rennen und sie steuern den letzten Pflock zum stabilisieren an! 
GESCHAFFT! HURRA! WUFF WUFF Sie haben´s gepackt! Gartulation von hier oben 
und gleich runter zu Ghost füre ein erstes Interview.  

Danke Chilli und Filou, ich werd gleich versuchen zu Sunny durchzukommen! Sunny, 
Sunny bitte ein paar kurze Worte für unsere Zuhörer und deine Fan´s daheim vor den 
Geräten. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung! " Danke, danke" 
Wie war´s für dich heute? " Ja Anfang´s waren wir noch ein wenig nervös weil wir die 
Wolli´s nicht genau einschätzen konnten aber im Laufe der Prüfung lief´s immer besser." 
Was ging dir durch den Kopf als Erwin so hinterlistig zu Fall gebracht wurde? "Hab ich 
mich erschreckt!! Aber dann hab ich zu mir gebellt: Jetzt liegt´s an dir allein Sunny die 
Schäfchen in´s trockene zu bringen! Hab die Beine in die Pfoten genommen und die 
Flüchtlinge wieder zurück zu Erwin gebracht! Der hat sich ja wieder aufgerappelt und 
gemeinsam sind wir in´s Ziel. Ich bin so glücklich! Obwohl Marion wirklich streng 
gerichtet hat" Ja Sunny Hütearbeit ist kein Honiglecken aber ihr habt auch allen Grund 
glücklich zu sein und das ganze B & B Team gratuliert euch herzlich zu dieser tollen 
Leistung. Danke für´s erste Interview und viel Spaß beim feiern! " Danke Ghost und wir 
sehen uns ja später auf der Siegesparty!" Klar! Und ich möchte mich gleich von unseren 
Freunden verabschieden. Danke für´s zuhören ihr und euer Ghost! Zurück in´s Studio. 
So, da sind wir wieder nach dieser aufregenden Prüfung. Bin noch ganz verschwitzt.  
Zusammengefasst können wir von einem Erfolgreichen Tag bellen und uns bleibt nur 
noch über ihnen einen schönen Sonntag zu wünschen! Schalten sie wieder ein wenn 
Radio B & B live für sie von allen Hundesportereignissen in der weiten Welt berichtet. 
Auf wiederhören und baba! 
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Gestern war Mittwoch. Und Mittwoch ist? Supstraltag!!! Nein Quatsch, das kennt ja 
keiner mehr von den jungen Hupfern...Mittwoch ist Trainingstag! Und weil der Chef 
diesmal den Römern Beine machte gab´s freies Training für die B & Bler! Brav waren´s. 
Sandra trainierte mit den jungen Wilden für die BH Prüfung und Chilli überwachte mit 
ihr gemeinsam das lustige Treiben. Muß aber bellen das Higgins und Mia schon sehr brav 



unterwegs sind und bis August sollten die beiden das ohne Probleme schaffen. Und Ghost? 
Naja, dem Kleinen fehlen seine Krankenstandmonate noch ein wenig aber mit seinem Eifer 
wird er das bestimmt wettmachen. JOO, WIR SCHAFFEN DAS!! Bin voll motiviert und 
im Herbst dann die Prüfung bei den Schafen und... Langsam Ghost, nur nicht´s 
übereilen...du hast ja Zeit. Zeit? Ach ja, keine Zeit, keine Zeit, ich muß weiter...Spinner. 
Ach lass ihn Filou, der ist halt so...Hast du Sunny zugesehen? Ja, sie und ihr Erwin sind 
echt gut drauf und ich bin mir sicher die beiden werden nach der Anlagenprüfung am 
Sonntag weiter Vollgas geben und unser Obedience Team bei den nächsten Turnieren 
verstärken! A propos Obedience Team....was ist eigentlich mit dir? Ich? Mhm ja...ich 
wurde soeben in den Garten gerufen und kann dir leider jetzt keine Antwort mehr 
bellen..Bis später!!..Naja Freunde dann sind wir mal gespannt wann der Alte endlich 
einsteigt und auf den Wiesen die die Welt bedeuten und zeigt was er in  den Pfoten hat!!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

01.05.2012  

 

Sind wir so weit Filou? Ja Chilli. Ich hab das Packerl. Wir können loslegen. Angie hol 
mal den "Kleinen". Ok mach ich...GHOOOOST komm mal zu uns. Wer? Ich? Hab 
grad keine Zeit!! GHOST STOP!! Nimm dir mal kurz Zeit und komm her...Wir haben 
was für dich! Für mich?.....Haben? ....Ok Chilli, bin schon da!! Was gibt´s denn? 
.....Bereit Leute? Ja Chilli mach hin, ich halte das Packerl jetzt schon ne Weile. Noch 
kurz Geduld Filou, er ist ja schon da......Schon ist gut Angie!! Still Großer, los geht´s!  

*Räusper* Also lieber Ghost....Ja?.....Die Border-Bande wünscht dir ALLES GUTE zu 
deinem ersten Geburtstag! OHHH, DANKE! Ist das mein Packerl? Darf ich das schon 
mitnehmen? Kann ich jetzt..Wart doch mal kurz junger Mann bis Chilli fertig gebellt 
hat. Keine Sorge Angie, ich halte das Geschenk schon noch so lange. Der wilde Hund 
wird schon noch warten. Weiter Chilli.. Danke Filou. Ja, also...lieber Ghost, wie schon 
gebellt wünschen wir dir alles Gute zu deinem Jubeltag und auch wenn´s mit dir nicht 



immer einfach ist sind wir trotzdem glücklich dich in unserer Mitte zu haben!! WUFF! 
Stimmt, schön das du bei uns bist!...Ja, also..auch wenn du ab und zu eine kleine 
Nervensäge sein kannst....Stimmt auch...Filouuu, nicht jetzt, grr! Schon gut Angie..Ja, 
also..ich möchte nur noch bellen, egal was dein weiterer Lebensweg dir bringen wird, die 
Border-Bande wird immer an deiner Seite sein und wenn du uns brauchst werden wir zur 
Stelle sein! Großes Border-Bandenehrenwort! Pfote drauf! WUFFFF!! Einmal Border-
Bande....IMMER Border-Bande!!  

"Leute, darf ich auch noch kurz was sagen?" Klar Michi "Tja Ghosti, Chilli hat ja schon das 
meiste gebellt aber ich will dir heute noch sagen das auch WIR Zweibeiner immer für dich da 
sind! Und wenn dein Leben bis jetzt auch nicht immer das beste Hundekeks der Welt war und 
du mir einige graue Haare mehr gekostet hast..." Geht das überhaupt noch? Filouuuu halt 
doch mal die Klappe! "....möchte ich sagen das es jede Minute wert war mit dir unser Leben 
zu teilen! ALLES GUTE und VIEL GLÜCK für dein Zukunft MEIN KLEINER KERL!"  

Oh..danke Freunde, ihr seid ja total lieb! Aber darf ich jetzt mein Geschenk haben? Ja, 
jetzt kannst du es haben....ALLES GUTE GHOST! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

30.04.2012  

 

Sonne, grüne Wiesen, Schafe und ein tolle´s Mädel an deiner Seite. Border Herz was 
willst du mehr? Vielleicht noch ein gut gefüllte Futterschüssel? Klar Chilli, hätte mich ja 
gewundert wenn du was anderes gebellt hättest. Also ich für meinen Teil bin mit den 
vorigen Dingen auch schon mehr als zufrieden! Und das hatte ich alles gestern!!!! Die 
Border-Bande durfte wieder bei Christl und den Cranbrook´s an den Schafen üben  und 
zu meiner großen Freude war meine Freundin Mia auch wieder mit von der Partie! 
...Schau mal Chilli, ich glaube unser Kleiner ist verliebt :-). Meinst du Filou? Klar, sieh 
ihn dir an wenn er von Mia bellt. Der hat ja richtig Herzen in den Augen. Tja, der Junge 
wird schön langsam erwachsen. Ach das erinnert mich an unsere ersten Freundinnen. Du 
und deine Lazy in der Hundeschule...ja und du Chilli mit deiner Bärbel...Mann Kumpel, 
ich glaube wir werden alt....Was bellt ihr beiden den da? Ich bin nicht verliebt!! Mia ist 
nur eine gute Freundin!! Ja, ja Ghost, schon gut. Bell einfach weiter vom Hüten. Und 
lass uns beiden allten Herren in Jugenderinnerungen schwelgen :-). Ach ja, stimmt. Also 
gestern durften wir unter der Leitung von Don an den Schafen üben. Mia wird immer 
besser kann ich euch bellen. Bin gespannt wann sie das erste mal ohne Leine darf, denn 
ich glaube sie und ihre Claudia haben den Dreh schon ziemlich herausen.  

Bei mir lief´s auch ganz gut und ich schaffte es sogar die flüchtenden Schafe, mit ein 
wenig Hilfe von Don, wieder auf die Trainingswiese zu bringen. Puhhh das war ein 
ganzes Stück Arbeit Freunde. Danach mußte ich auch an die Leine und wir lernten 
ruhig und langsam zu Arbeiten. Klappte ganz gut für die lange Pause und wenn ich 
nicht weiter wußte schaute ich mir einfach von Don ab was zu tun war. Stimmt Kleiner, 
hast dich echt gut angestellt! Danke Filou. Hat mir auch wieder mächtig viel Spaß 
gemacht!  

He Filou. Komm mal ein Stück näher. Was gibt´s Chilli? Komm her ich will nicht so laut 
bellen. Sag Alter hast du das auch schon mitbekommen? Was? Der Name Border-Bande 
soll zukünftig nicht nur für unsere HP und uns drei stehen! Ja, das hab ich auch schon 
gehört. Aber für was soll denn der Name sonst noch stehen? Mhmm Chilli, darüber 



bellen wir mal wenn´s so weit ist. Aber komm mit und ich erklär´s dir wenn wir alleine 
sind. Tschüss Freunde 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

28.04.2012  

 

Guten Tag meine Damen und Herren. Heute berichten wir für Radio B & B live aus der 
Sporthalle Tattendorf vom 2. Turniertag des Obedience Cup 2012 mit den Stufen GH 
Beginner und GH 1 ! Und wie sie sich denken können bin ich bei so einer 
Großveranstaltung nicht alleine vor Ort. Zu meiner Freude begrüße ich neben mir 
meinen Partner Ghost! Hallo Ghost! Servus Filou und Danke für die netten Worte. Und 
natürlich ein servus auch an sie daheim, die sie mit uns das Antreten des B & B Team´s 
verfolgen. Genau da sind wir gleich beim Thema! Heute werden sich Bärbel mit ihrer 
Niki, Sir Winston of Pinewood Country mit Steffi und last but not least unser roter 
Kumpel, der feurige Entertainer, the one and only Clown der Herzen unser Union Jack 
"Chilli" of Pinewood Country dem strengen Richteraugen von Frau Wagner stellen. 
Filou, ich sehe gerade in der Starterliste das heute auch dein Bruder Quentin, die 
hübsche Only one Bluebell und auch noch Peggy Sue, alle samt aus dem Pinewood Clan, 
in´s Rennen um die Punkte starten! Ja Ghost, unglaublich. Fast wie ein Familientreffen. 
Aber dazu kommen wir später. Widmen wir uns mal dem B & Blern. Wie sind sie heute 
drauf? Was konnte ihnen der Chef mitgeben? Siehst du irgend welche Probleme auf das 
Team zukommen? Naja, ich bin zwar noch sehr neu in der Sportart Obedience aber ich 
konnte bei den letzten Training´s alle genau beobachten. Ich für mich glaube, dass der 
Chef jeden einzelnen Starter richtig einstellen konnte und den Zweibeinern das nötige 
Selbstvertrauen eingeimpft hat. Könnte die Halle ein Problem sein? Ich denke nicht. 
Arbeiten in der Halle sind die B & Bler ja gewöhnt. Höchstens der Boden lenkt den 
einen oder anderen ein wenig ab. Wir werden´s gleich wissen Ghost denn ich sehe, dass 
sich die Team´s für´s Ablegen in der Gruppe bereit machen.  

Auweh Auweh, da hat sich bei Winnie der erste kleine Fehler eingeschlichen!! Er hat 
das erste Kommando überhört!! Ja meine sehr verehrten Damen und Herren sowas 
kann bei der veränderten Akustik in einer Halle schon mal vorkommen. Ansonsten 
scheint sich Winnie wieder gefangen zu haben und die erste Grupppe beendet das 
Ablegen ordentlich.  Mal schauen wie Bärbel und Chilli an die Sache ran gehen! Schon 
liegen sie und ihre Menschen machen sich auf den Weg in´s Versteck. Die Uhr 
läuft......wie lange 2 Minuten sein können. Auch unsere beiden anderen Teilnehmer 
werden etwas unruhig! Was macht denn der Chilli jetzt? Du Ghost ich glaub der singt 
ein leises Lied um die Nerven zu beruhigen! Aber man sollte doch ruhig liegen! Schau 
hin, jetzt beginnt er sich umzudrehen. Bleib liegen ROTER!! Entschuldigen sie bitte 
meine Damen und Herren, aber die Spannung steigt nicht nur für die mitgereisten B & 
B Fan´s sondern auch für uns in´s Unermessliche!! Hast du gehört Filou, jetzt mußte 
jemand laut husten. Hat sich vor Schreck sicher verschluckt! Und gut war´s Ghost!! Der 
Huster hat unseren Chilli wieder erinnert wofür er in der Halle ist. Er entspannt sich 



wieder! Und die 2 Minuten sind um.......GESCHAFFT!!!! Keiner ist frühzeitig 
aufgestanden.  

Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder für sie da!  

LESEN SIE DAS BORDER-BANDE TAGEBUCH. SO SIND SIE IMMER TOP 
INFORMIERT UND BESTENS UNTERHALTEN!!  

So, da sind wir wieder. Gerade Rechtzeitig zur Einzelarbeit von Winnie. Freifolge. Naja 
Ghost was meinst du? Ja, das haben wir schon besser gesehen. Stimmt, aber auch er 
kann nicht immer 100% zeigen. Aber was tut er jetzt? Keine Ahnung. Er beginnt sich 
über den Boden zu wuzeln und höre ich richtig?.....er grunzt! Wie es aussieht hat er sich 
in den Hallenboden verliebt! Ja meine Damen und Herren sowas dürfte noch niemand 
geboten haben und das Publikum samt Richter wird zu Lachstürmen hingerissen! Das 
sollten sie sehen!! Arme Steffi, unser Winnie dürfte sie vor lauter Genuß gar nicht mehr 
hören! Diesmal dürfte Winnie für den Showact sorgen. Nein Filou, sieh mal die 
Distanzkontrolle war eine glatte 10!! Bravo Winnie. Liebe Leser ich denke heute haben 
wir nicht die übliche gute Leistung von Winnie gesehen und so reicht es für ein GUT mit 
148,5 Pkt. Aber dafür mit hohem Unterhaltungswert!  

Schaun wir mal was unser Chilli da noch drauf legen kann. Ok, die Freifolge war ganz 
ordentlich. Stimmt Ghost Abstellen aus der Bewegung gefiel mir auch sehr gut nur beim 
Absetzen war´s ein glatter Nuller. Wie auch beim Vorsenden in die Box. Kann sein das 
der Rote ein Brille braucht? Der liegt ja voll daneben! Das werden wir später 
herausfinden. Bringen und Hürde diesmal ohne große Fehler. Sehr brav Chilli! Abrufen 
war auch schön Filou! Ja stimmt und gesamt gesehen um Klasen besser als beim letzten 
mal. Trotzdem aber nur ein GUT mit 178,5 Pkt. Aber unter uns gebellt Filou, heute 
wird auch ziemlich streng gerichtet. Streng aber fair Ghost! Und wie ich sehe sind die 
Menschen nicht unzufrieden.  

Gleich geht´s weiter mit der einzigen Dame im Team Filou, schauen wir der Bärbel auf 
die Pfoten. Richtig, unsere Bärbel zeigt eine passable Arbeit in der Freifolge und die 
anderen Übungen sind auch in Ordnung. Na geh, da schau her Filou, wie der Chilli! Ein 
Nuller beim Vorsenden in die Box und einer beim Absetzen in der Bewegung. Die beiden 
dürften wohl zu oft miteinander unterwegs sein. Gesamt hat´s heute zu einem GUT mit 
168,5 Pkt gereicht.  

So meine Damen und Herren, jetzt können wir uns ein paar Minuten bis zur 
Siegerehrung zurücklehnen und ein wenig über die Prüfungen plaudern. Was meinst du 
Ghost zu der heutigen Leistung des Team´s? Ich glaube im Großen und Ganzen können 
wir zufrieden sein und ich denke wir werden irgendwo im Mittelfeld zu finden sein. 
Sicher gibt es noch Punkte die verbessert werden können aber darüber wird sich der 
Chef seine Gedanken machen. Danke Ghost für deine Einschätzung und schon sind wir 
bei der Siegerehrung!  

Für´s Team B & B gibt´s heute den 17 für Winnie, den 14 für Bärbel und den 10er für 
Chilli!! Bei 21 Startern gratuliren wir euch dreien zu euren Leistungen! Da es nur 1 
Vorzüglich und die meisten Starter mit einem Gut die Prüfung schafften können wir 
gesamt gesehen, sehr zufrieden sein.  



Filou ich bekomme soeben die Ergebnisse der anderen Pinewood´s. Für Peggy Sue lief´s 
leider nicht so gut und Bluebell schafft´s knapp vor Chilli auf die 9. Und mein Bruder? 
Quentin erreicht den guten 7ten Platz. Auch dafür alles Gute von uns!  

Leider neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu und so bleibt uns beiden nur noch sich 
bei ihnen für ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und bleiben sie uns gewogen bis es 
wieder heisst " Radio B & B live von einem spannenden Event für sie daheim" Danke 
für´s dabei sein ihr Filou und natürlich ihr Ghost.  

Herzlichen Dank an die Sir Winston of PC Filmacademy für das VIDEO!  

zu sehen bei den Ergebnissen! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

26.04.2012  



 

Gestern war Generalprobe für das Turnier am Samstag und weil unsere Starter, wie 
alle Profi´s, sich streng geheim auf diesen Event vorbereiten gibt´s diesmal keine Bilder 
und Berichte!!.....Nein, Quatsch! Leider hatte Michi ein Problem mit der Speicherkarte 
und alle Foto´s der Großen sind einfach nicht mehr da. Was alle Foto´s sind weg? Auch 
die von uns? Gehörst du schon zu den Großen Ghost? Nein! Von euch gibt´s noch 
Bilder! Super, dann könnte ja ich weiter in´s Tagebuch bellen. Ja klar, Bell du nur über 
Kurzbauer´s junge Wilde :-)  

Wo fang ich an? Ja also erst mal möchte ich dem Hans ein riesen DANKE bellen! 
Obwohl unser Chef mit der Obedience WM in Salzburg eine Menge um die Ohren hat 
findet er immer Zeit für "sein" Team und ganz besonders für uns junge Hüpfer! Da 
hast du recht Ghost! Und wir Großen wollen sich deinem Dank gerne anschließen!  

Als zweites möchte ich dem Michi baldige Besserung wünschen und ich freu mich wenn 
du wieder mit mir trainieren kannst. Wieso Ghost? Weil Sandra viel strenger ist als 
Michi? Äh ja...mhm..nein, egal. Also gestern trainierten wir in der Gruppe ablegen, 
absetzen und herein rufen. Dazwischen durften wir wie die wilden über die Wiese fegen! 
Cool, Spielstunde!! Ja, denkste..aus den Spiel sollten wir auf Zuruf zu unseren 
Menschen kommen. Was ja nicht so einfach war weil der Laufwind jegliche Zurufe 
unverständlich machte und wir so leider nicht sooo gut hörten was unsere Menschen 
von uns wollten. Ich glaube daran sollten wir noch arbeiten.......Spaß gemacht hat es uns 
trotzdem! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

21.04.2012  

 

Heute war Fr. Dr. Peer bei uns in Stetten. Ja, die Fr. Dr. Peer die uns Hunde in alle 
Richtungen dreht und biegt wenn wir mal unrund laufen. Was ja bei dir Baustelle des 
öftern der Fall ist. Danke Filou. Bitte gerne Ghost. He Jung´s, müßt ihr euch immer so 
benehmen wenn unsere Tagebuchleser dabei sind? Schon gut Chilli, bell weiter. Ja, also 
Fr. Dr. Peer hat heute versucht unseren Menschen bei zu bringen wie sie uns noch 
genauer beobachten können und wie sie an unserem Gangwerk bemerken ob und was uns 
weh tut. Auch wenn wir nicht´s sagen. Weiter´s zeigte sie unseren Zweibeinern wie sie 
uns für den Sport aufwärmen können und was sie tun müssen damit wir nach dem 
Sport wieder entspannt nach Hause gehen können. Das einzige was sie uns nicht zeigen 
konnte wie Sandra und Michi dem Ghost zukünftig mehr Zeit verschaffen können damit 
bei ihm nicht alles im Renntempo abläuft! Hat da wer Ghost gebellt? Bin schon da!! Na 
wenn du schon da bist dann bell doch im Vorbeilaufen das Tagebuch fertig. Ok, mach 
ich. Nicht nur das unsere Menschen viel Wissenswertes über uns Hunde gelernt haben, 
konnten wir auch viele unserer Freunde in Stetten begrüßen und zwischen den einzelnen 
Teilen des Seminar´s blieb noch genügen Zeit für Spielen und Laufen mit Sunny, Finny, 
Fay, Ike, Sammy, Joe, Stormy, Abby, Kayleigh, Higgins, Hope und...und..äh ich muß 
mal weg, der Garten wartet. Tschüüüss....Ja, Danke Ghost für dein kurzes Erscheinen 
und für deinen flotten Bericht im Tagebuch.  

Also Leute wenn ihr die Chance habt mal bei Fr. Dr. Peer vorbei zu schauen, nutzt sie! 
Eure Hunde werden es euch danken! 



 

 

 

 

 

 



 

 

19.04.2012  

 

Da ja unser Alter immer noch mit offenen Pfoten im Krankenstand ist bleibt es diesmal an 
Ghost und mir euch von unserem Training mit den B & B´lern zu bellen. Ja Chilli, wir 
bellen heute unseren Freunden in´s Tagebuch!!  

Diesmal gab´s offenes Training für alle gleichzeitig und der Chef beobachtete uns von 
einer gehobenen Position aus. Gar nicht so einfach wenn alle Hund/Mensch Team´s 
gemeinsam den Platz unsicher machten aber trotzdem jedes Team für sich verschiedene 
Übungen trainierte. Stimmt ! Besonders als ich Mia gesehen habe und partout mit ihr 
spielen wollte!!! Leider hatten wir jeder so einen zweibeinigen Anker an der Leine, der 
viel zu schwer war um ihn beim Spielen hinterher zu ziehen. Wir waren ja nicht zum 
Spielen sondern zum Obedience Training am Platz kleiner Mann! Ja, aber...Nix 
aber...auch ihr Jungen müßt schon lernen wann Zeit zu spielen und Zeit zum trainieren 
ist! Wer einmal ein guter Hund werden möchte kann nie früh genug beginnen mit seinem 
Menschen ein eingeschworenes Team zu bilden. Und....komm mal ein Stück näher Ghost. 
Wieso? Komm ich flüster dir mal was in´s Ohr. Ja?.... Der Chef hält viel auf euch jungen 
Wilden! Mia und du gefallen ihm beim Training sehr gut und er glaubt das ihr beide mal 
ganz groß werden könnt! Also nimm dich mal bei den Ohren Kleiner und entäusche den 
Chef nicht!..Ok Chilli, ich hab´s verstanden. In Zukunft kommt zuerst das Training und 
dann wird gespielt. Versprochen Roter, Pfote drauf!!! Gut so...  

He Jung´s habt ihr nicht was vergessen? Das B & B Team hat ja seit gestern offiziell ein 
neues Mitglied! Und? ....Ja klar Filou, wie unhöflich von uns. Na also...  

Die Border-Bande heißt Mia und ihre Claudia im TEAM B & B herzlich 
WILLKOMMEN! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14.04.2012  



 

So Freunde, da wir ja ein dichtes Wochenendprogramm haben bell ich euch schnell von 
unserem Ausflug nach Tattendorf ind die Hundehalle! Heute war Trainingstag für den 
Obediencecup und eifrig wie wir, Bärbel, Winnie und ich,  sind haben wir natürlich die 
Gelegenheit genützt um uns mit dem Boden und der Halle bekannt zu machen. Echt cool 
dort, der Boden hat fast die selbe Farbe wie ich! Vielleicht sieht der Richter dann nicht 
wenn ich einen kleinen Fehler mache beim Turnier :-) Und wenn doch, dann werde ich 
Torwart, weil das hab ich auch versucht und für gut befunden...  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

13.04.2012  

 

Guten Abend Leute. Seid ihr noch wach? Ich kann vor lauter Aufregung noch gar nicht 
schlafen! Muß euch jetzt noch schnell von meinem tollen Nachmittagserlebnissen 
bellen!!!  

Ich durfte heute Ike und Sammy, die beiden Flatbuben aus dem Wr. 
Hundefreundeforum persönlich kennen lernen! Und nicht nur sie sondern auch ihre 
beiden Futterkellner Anita und Peter! Wir haben uns alle gleich auf Anhieb super 
verstanden und so stand einem wilden Herumgerenne und Gespiele nicht´s mehr im 
Weg. Und sogar einen ganz kleinen Einblick in die Dummyarbeit der Flati´s konnten 
wir bewundern. Haben die mit dir gearbeitet Ghost? Ach nein, sonst würd´s ja 
Dummiearbeit genannt werden :-).....Du bist doof Filou, schlaf weiter! Ja schon gut 
Ghost ich lass dich schon weiter bellen. Gute Nacht! Gute Nacht Alter.  

Also ich war echt beeindruckt wie zielsicher die beiden schwarzen Kerle auf Anita´s 
Befehl hin die Dummy´s am Ende des Platzes fanden und direkt zu ihr zurück brachten. 
Aber die meiste Zeit nutzten wir zum Spielen bis die Pfoten rauchten. Freu mich schon 
wenn wir die beiden wieder treffen! Hoffe bald, denn die haben ja versprochen uns mal 
an einem Mittwoch zu besuchen!  

Auf der Heimfahrt schauten wir noch kurz bei Irene in den Schursalon. Dort war Sunny 
mit ihren Menschen um sich von Irene wieder hübsch machen zu lassen und ich kann 
euch versichern das ist total gut gelungen!!  

So, genug für heute denn morgen müßen wir zum Trainingstag nach Tattendorf. Dort 
findet der 2. ÖKV Obedience Cup statt und Chilli möchte mal den Platz sehen.  

Gute Nacht Freunde... 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.04.2012  

 

Hallo Freunde, wie geht´s euch? Gut? Sehr schön. Ja, mir geht´s auch wieder voll gut!!! 
Und darum durfte ich gestern wieder beim B&B Training mitmachen. Wurde schon 
Zeit. Damit du endlich mal lernst dich wie ein braver Border Collie zu benehmen und 
ein wenig deiner überschüssigen Energien verbrauchst. Ach Filou, lass den Kleinen. Der 
ist ja fast noch ein Baby! Na aber ein´s mit Blödheiten für 2 Erwachsene im Kopf! Du 
bist ja nur grantig weil deine Pfotenballen schmerzen und du gestern Pause hattest. Hast 
schon Recht Chilli, verteidige den Verrückten nur, warst ja auch nicht besser....und hast 
ja auch fast 2 Jahre gebraucht aus dem Babyalter zu entfliehen.....  

Komm Ghost, lass den missmutigen Kerl und bell einfach weiter.  

Ok Chilli. Also zuerst durften die Großen mit dem Chef trainieren und wir Jungen 
schauten von draußen zu um zu lernen. Die sind schon echt gut! Da klappen die meisten 
Übungen schon beim ersten Versuch. Echt cool.....Naja, ich hätte zwar lieber mit meiner 
neuen Freundin Mia gespielt aber die Kleine ist sooo eine Streberin!! die hat lieber den 
Großen auf die Pfoten geguckt und dann, als wir an der Reihe waren dem Hans gleich 
gezeigt was in ihr steckt!! Der Chef ist echt begeister von Mia und ihrer Leinenhalterin 
Claudia. Die werden bestimmt noch ein tolles Team, meint er. Naja, ich muß ja auch 
eifrig lernen damit ich meinem Kumpel Higgins beweisen kann das ich auch bald so gut 
bin wie er!!...Und alles nur weil mein Michi den Mund wieder mal so voll genommen hat 



und vor Verena behauptet hat das wir Border ja soooo klug sind und was ein Pudel 
kann, das können wir schon lange. DANKE MICHI!!  

Auf jeden Fall hatten wir trotzdem viel Spaß beim lernen und sogar mein Onkel Erwin 
ist noch zum gemütlichen Trainingsausklang gekommen! Das nenn ich Teamgeist!!!  

So Freunde jetzt muß ich mal kurz raus in den Garten. Ich glaube dort hat mich wer 
gerufen....  

Ghost? Wo willst du hin?...Es schüttet doch total und der Garten ist ein Gatschfleck!! 
Ghost? Bist du schon fertig mit dem Tagebuch?.......Oh, bin schon wieder da Chilli! Das 
Tagebuch hätte ich jetzt fast vergessen!! Warte, nur mal schnell den Schmutz aus dem 
Fell schütteln und........GHOST NEIN!!! Bist du verrückt? Du kannst doch nicht neben 
mir deinen ganzen Dreck aus dem Fell schütteln!! Oh, na ist ja nur Gatsch und tut gar 
nicht weh Chilli :-) Na warte du Kasper..wenn ich ich dich in die Pfoten bekomme......Hab 
ich´s euch nicht gebellt vorhin? 2 Border die nie erwachsen werden! Na dann werde ich 
mal den Eintrag beenden und wünsch euch noch eine schöne Woche Freunde! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

08.04.2012  

 

Erstmal möchte die Border-Bande ihren Freunden ein schönes Osterfest wünschen!!!!  

Und was passt besser zu Ostern als ein Training bei den Schafen? Nichts Filou! Genau, 
darum waren wir heute wieder bei Christl und den Cranbrook´s. Ja, und ich durfte 
wieder nicht an den Schafen üben! Ach Ghost, du sollst es ja nicht so wild angehen und 
spielen durftest du mit unserer neuen Freundin Mia auch, also war´s für dich auch nicht 
soooo schlimm heute. Stimmt! Die Kleine ist echt lustig und trotz ihrer Größe gibt sie 
ganz toll Stoff wenn sie über die Wiese fegt. Ja da hast du recht Ghost und ich muß 
bellen bei den Schafen stellt sich Mia auch ganz geschickt an. Wie sie den einzelnen 
Ausreißer ohne Hilfe wieder zurück zur Herde gebracht hat war schon beeindruckend! 
Vor allem für die 2. Übungseinheit!  

Ja, aber ich denke Michi war mit uns beiden heute auch ganz zufrieden. Meinst du Chilli? 
Klar, du hast ja zur Abwechslung mal nicht nur wie ein Irrer Kilometer abgespult sondern 
auch die Schafe ganz ordentlich über die Wiese bewegt! Na dein Ablegen und das 
langsame Angehen war auch nicht von schlechten Eltern! Also wenn ich euch so bellen 
höre Freunde wird mir erst so richtig klar was Osterfrieden bedeutet. So streichelweich 
kenn ich euch gar nicht!  GHOST wenn du nicht die Klappe hältst gibt´s was hinter die 
großen Löffel!!  ...Ahhh, ihr seid doch nicht krank, alles beim Alten..GHOST jetzt ist´s 
genug.......WUFF fangt mich doch ihr Zwei, oder sind die alten Knochen schon zu 



müde?.....Na warte, du frecher Kerl...Tschüsss Freunde, ich hab zu tun!!...Ja Leute, 
baba! Ich muß dringend weg :-)  

Hmm, dann bleibt mir nur noch über euch und euren Familien nochmal ein frohes 
Osterfest zu wünschen. Bis bald... 

   

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

05.04.2012  

 

Hallo Freunde, hallo....ich bin´s....der Ghost! Gestern war ein super Trainingstag!! Naja, 
für mich gab´s noch kein Training aber ich durfte seit langem mal wieder ohne Leine 
über die Wiese fegen. War das cool! Das frische Gras unter den Pfoten zu spüren und 
sich den Laufwind um die Nase wehen lassen. Hundeherz was willst du mehr?.....Na 
vielleicht noch den Geruch von Schafen?.......Ja, Filou das wäre natürlich noch besser 
gewesen aber....aber so schnell sollst du es auch nicht angehen! Sonst ist die ganze 
Therapie von Dr. Rudi für die Katz. Und Katz muß wirklich nicht sein. Ja, ja Chilli ist 
schon gut. Aber ich bin schon total fit und voll Energie!! Nur keine Eile junger Border 
Collie, dir läuft ja nicht´s davon! Das glaubst du, aber...aber jetzt ist Schluß mit 
philosophieschen Bellen! Erzählt lieber vom gestrigen Training. Das erste mal wieder 
auf der Wiese und neue Fellnasen auch noch. Stimmt Filou, gestern konnten wir ja wieder 
auf der Wiese unsere Traininigsfortschritte unter Beweis stellen. Lief echt nicht so 
schlecht. Leider wird´s immer noch zu zeitig finster und zum Ende hin mußten wir dann 
doch in die Halle ausweichen. Was ja auch nicht sooo schlimm war, weil so konnten 
unsere Gäste gleich den kompletten Platz kennen lernen. Den beiden neuen Mädl´s,Tapsi 
und Mia, wurde vom Chef gleich erklärt wie bei uns der Hase läuft und ohne viel Aufsehen 
wurden sie sofort in´s Training integriert. Ich glaube den Zweien hat´s beim B&B Team 
ganz gut gefallen und wir werden sie nächste Woche sicher wieder bei uns begrüßen 
dürfen. Super....wieder zwei Neue mit denen ich spielen kann!! Du sollst was lernen 
Ghost, nicht nur spielen. Ja, ja, das mach ich schon. Aber für ein Spielchen findet sich 
immer Zeit......  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

01.04.2012  

 

Puhhhh, was stinkt denn da so? Das ist ja widerlich! Da stinkt´s? Wo, ich rieche nicht´s. 
Das gibt´s doch nicht Filou, das mußt du riechen. Stimmt Großer, den Gestank muß ein 
Hund bemerken. Nö, ich finde nicht das es hier stinkt. Da riecht´s normal. Normal 
nennst du das? Was ist denn an deiner Nase kaputt?? Und im Auto hat´s auch schon so 
"geduftet"!! Stimmt, Ghost, jetzt wo du das bellst erinnere ich mich daran. Da war ich nur 



zu müde vom Schafe hüten um das zu bemerken. Moment mal........SCHNÜFF 
SCHNÜFF......DAS BIST DU FILOU!!! Ich???? Also warum sollte ich stinken? Klar 
Filou bist du das, jetzt riech ich´s auch genau! Und wie sieht denn dein Fell aus? Stimmt 
Ghost, der ist ja verdreckt bis zu den Ohren. Was hast du denn getan bei den Cranbrook´s? 
Ich...äh...mhm..naja, mir ist da wohl beim Laufen ein kleiner Fehltritt passiert und... 
Und?....und weil ich so flott um die Futterraufe gezischt bin hab ich wohl die Pfütze 
übersehen...Ja? Bell ruhig weiter......und naja, also Regenwasser und Schafkot ergeben 
dann so eine dunkle braune Sauce in welcher die Vorderpfoten nur bedingt halt finden 
und mit dem geeignetem Tempo dazu ergibt das einen wunderbaren Purzelbaum in 
flüssiger Schafscheisse!!! Zufrieden jetzt ihr beiden?? WUUUFFFF Unser schöner Filou 
badet in Schafscheisse! Super Großer! Schluß Ghost, das hätte jedem von euch genau so 
passieren können! Naja, nicht jedem, weil so ein Tempo wie du können nicht viele an den 
Tag legen. HAHAHA unser hübscher Filou trägt zur Feier des Tage Eau de 
Kloak...wolltest du damit die kleine Mia beeindrucken? Damen mögen ja Parfüm. 
GHOST grrrr.....Ok Kleiner ich glaube der Filou mag deine Scherze im Moment nicht. 
Der ist schon richtig stinkig!! :-)))) Ach habt mich doch gern ihr Zwei, Sandra wartet 
schon auf mich im Bad und jetzt könnt ihr das Tagebuch zu Ende bellen. Sowas doofes 
auch....  

Ich denke jetzt haben wir den Filou verärgert Jung´s. Ihr wisst ja wie eitel er auf sein 
Fell ist und wie schwer es ihm fällt kleine Fehler zuzugeben. Jetzt ist es dann genug mit 
Scherzen. Ja Angie, hast ja recht, aber ab und zu gehört ihm das auch mal. Schon richtig 
Chilli und....er stinkt ja wirklich bis zum Schafhimmel :-) Aber jetzt bell mal den Leuten 
was ihr heute erlebt habt.  

Heute durften wir wieder bei Christl und den Cranbrook´s an den Schafen üben. Eine neue 
Freundin von uns, die kleine Aussiedame Mia mit ihrer Claudia war auch mit von der 
Partie. Die beiden hatten sich beim letzten Trial Geschmack an den Wollie´s geholt und 
durften heute zum ersten Mal selber ran. zuerst schauten sie mir auf die Pfoten und dann 
ging´s selbst an´s Werk. 

Gar nicht mal so übel was sie uns gezeigt haben! Und ich glaube beiden hat es richtig Spaß 
gemacht.  

Nach ihnen durfte dann unser Filou wieder ordentlich Gas geben. Ich glaube unsere 
Menschen waren ganz zufrieden mit unserer Leistung heute und Mia hat sich schon für´s 
nächste mal angemeldet! Darf ich dann auch endlich wieder? Mal sehen Ghost, aber ich 
denke das könnte was werden, ach ja und zum Schluß kamen noch Bärbel´s Zweibeiner 
auch auf Besuch! Richtig schön war´s heute. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

29.03.2012  

 

Gestern gab´s wieder Training mit dem netten Hans und weil der soooo nett ist hab ich ihm 
gezeigt das ich eh alles kann was beim Turnier von mir verlangt wurde :-). Du bist ja echt 
ein Schaf Chilli! Das hättest dort dem Richter zeigen sollen und nicht erst gestern dem 
Chef! Ja, aber der war ja nicht so nett wie der nette Hans Filou. Und ich wollte dem Rest 
vom Team auch ein wenig Unterhaltung bieten wenn´s schon zuschauen gekommen sind! 
Also du wirst nie erwachsen Roter!! Doch, beim nächsten mal mach ich´s besser. Und 
darum hab ich ja gestern wieder eifrig trainiert! Aber was ist eigentlich mit dir? Wann 
startest du denn mal? Äh, ich...ja mhm, sicher demnächst.....also ich bin dann mal 
trainieren Freunde. Das schau ich mir an. Tschüüüüs Leute.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

25.03.2012  



 

Heute war der 2 Tag des 11.NÖ-Trial in Kettenreith und wie es sich für brave 
Hütehunde gehört waren wir natürlich unter den Zuschauern. Aber nicht nur die 
Border-Bande schaute Don, Hazel, Jena und unseren anderen 4 beinigen Freunden auf 
die Pfoten. Nein auch ein paar Freunde aus dem Wr. Hundefreunde Forum haben den 
weiten Weg auf sich genommen um sich die Hütearbeit mal aus der Nähe anzusehen. 
Schön war das wir euch mal live kennenlernen durften! Aber auch Higgins und seine 
Verena waren vor Ort und so wurde nicht nur bei den einzelnen Läufen mitgefiebert 
sondern auch viel geplaudert und gespielt. Ein super schöner Tag und ich kann´s gar 
nicht mehr erwarten endlich selbst wieder zu den Schafen zu dürfen!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

24.03.2012  

 

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der Früh wach werdet und irgendwie denkt ihr heute ist 
ein Tag an dem alles schief geht?  

Ja?... Ich jetzt auch.  Nicht nur das mich meine Menschen schon um 5.30.Uhr aus den 
tollsten Hundeträumen gerissen hatten, nein, es ging gleich ab in´s Auto und zum 1 GH 
Cup beim ÖGV Münchendorf. Zu meinem Glück hatte ich wenigstens meine Kumpel´s von 
der Border-Bande an meiner Seite. Leider hat das auch nicht viel gebracht Chilli, besser 
wäre sie hätten uns schlafen gelassen.....Schon gut Filou, bohr ruhig weiter in meinen 
Wunden. Naja, was soll´s. Bellen möcht ich euch´s trotzdem. In Münchendorf 
angekommen konnte man die Anspannung und Nervosität förmlich schnuppern die in der 
Luft lag. Winnie und Stefanie waren schon vor Ort um sich mit dem Platz und den anderen 
Hunden vertraut zu machen. Bei ihnen hat´s geholfen! Die beiden erreichten den 
hervorragenden 4 Platz von 16 Startern! Und das beim ersten Antreten. Ja, Münchendorf 
war wirklich ein tolles Erlebnis und......Chilli!......Ja?.....Hast du nicht was 
vergessen?....ich, öh was denn?...Unseren Freunden zu bellen was DU dir dort geleistet 
hast!....Ah, eh, ich..ja also..mhmmm. Naja bei mir lief´s nicht sooo prickelnd. Irgendwie 
habe ich bei manchen Übungen vergessen was ich machen sollte und so ist meine arme 
Sandra manchmal alleine auf weiter Flur gestanden und hat mir nur ungläubig 
nachschauen können. Tut mir echt leid, aber da gab´s so viele neue Eindrücke denen ich 
nachgehen mußte und so ist´s halt passiert das ich steh und sitz verwechselt habe und bei 
der Fußarbeit mal falsch abgebogen bin. Und diese komische Hürde war ja wirklich 



schmal! Aussen rum ging´s viel leichter. Menschen sind manchmal echt kleinlich was das 
betrifft.....Ok, Roter gut hast du diesmal wirklich nicht aus dem Fell geschaut aber ich 
muß zu deiner Ehrenrettung bellen das die Übungen die du richtig gemacht hast nahezu 
perfekt waren! Distanzkontrolle und herein rufen hätte ich nicht besser machen 
können!....Danke Filou du bist ein echter Freund. Und ein großes DANKE an alle Leute 
vom B & B Team die dort waren um uns Pfoten und Daumen zu drücken! Ihr seid echte 
Freunde und ich versprech euch das beim nächsten mal besser wird! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

20.03.2012  

 

Hallo ONKEL ERWIN!!! ICH WÜNSCH DIR ALLLES GUTE ZUM 
GEBURTSTAG!!! Und wenn ich dich das nächste mal sehe gibt´s den größten 
Hundekuss seit ich Yogi E. Bear getauft wurde!! WUFF!  

Natürlich möchte sich der Rest der Border-Bande den Glückwünschen an unseren Erwin 
anschliessen!  

HAPPY BIRT HDAY ERWIN!!! 

19.03.2012  

 



Gestern waren wir in Münchendorf beim ÖGV zum Probetraining. Chilli und unser 
Kumpel Winnie versuchen sich dort nächsten Samstag das erste mal in der GH 1! 
Während Ghost und ich das ganze Treiben vom Auto aus verfolgten mußte Higgins und 
seine Verena für die Gruppenarbeit her halten. Na und der hat uns auch gleich auf die 
Probe gestellt! Etwa bei Halbzeit juckte ihn der Hafer und der schwarze Kerl versuchte uns 
zu einem Spielchen zu animieren. Ich muß zugeben das ich kurz darüber nachgedacht 
habe mit ihm eine Runde über den Platz zu fegen. Da aber der Chef draussen mit strengem 
Blick zu uns schaute habe ich mich sicherheitshalber anders entschieden und die 2 
Minuten lieber liegend abgewartet. Die restlichen Übungen klappten auch auf dem 
fremden Platz ganz gut und so steht unserem Start am Samstag nicht´s mehr im Weg. Mal 
schauen ob wir den B & B´lern einen Grund zur Freude bereiten können. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

16.03.2012  

 

Grüß euch! Damit unser Tagebuch nicht soooo leer ist werden wir euch heute schnell 
vom Mittwochtraining und von unserem Rundgang durch den Garten belllen.  

Ach Chilli, könntest du das für mich übernehmen? Ich? Klar, aber warum? Weil ich 
mich gerne zu Angie in die Sonne legen würde. Ich bin ja doch eher noch sehr blass und 
brauch etwas Sonne für meinen Teint. Du bist ja jetzt schon rot :-)))....Also das ist ja 
wohl die dümmste Ausrede die du je gebellt hast Alter. Aber ich mach´s gern.  

Also am Mittwoch war das gesamte Team wieder fleissig beim Training. Die Prüfung´s und 
Turniersaison eilt ja in riesen Schritten auf uns zu und wir wollen ja nicht nur durch 
unsere Schönheit auffallen. Wobei wenn ich da an Filou denke geht ja das auch 
nicht....CHILLI!!! Das hab ich gehört!!....Na du hast ja gebellt das du noch etwas Sonne 
brauchst, für den Teint......Ach hab mich doch gern Roter!! Gern haben ? Das mach ich 
Filou, das mach ich...komm schon, bin schon da.....GHOST verschwinde mit deiner 
Zunge aus meinem OHR!!! Das war nur eine Redensart! Bähhhh, geh weg da du Irrer, 
ich bin schon völlig abgesabbert....Ja Filou, gern haben ist super..komm ein Hundekuss 
noch!!!!....TUT DEN KLEINEN WEG VON MIR: HILFEEE!!  

Ach, schön wenn sich alle so mögen :-) So hab ich ruhe beim Tagebuch bellen. Also wie 
schon gebellt, wir arbeiteten alle an unseren Übungen um ihnen den letzten Feinschliff zu 
verpassen. Hans war durchwegs zufrieden mit uns obwohl bei dem ein oder anderen doch 



noch ein wenig mehr geschliffen werden muß. Wirklich beeindruckend ist der junge 
Pudelrüde Higgins mit seiner Verena unterwegs! Die beiden machen von Woche zu Woche 
mächtige Fortschritte. Da wird sich Ghost und Michi gehörig in´s Zeug legen können um 
so gut wie die zwei zu werden....Chilli...Ja Ghost? Der Filou mag nicht mehr von mir 
geschmust werden....hättest du vielleicht....ähm, naja im Moment nicht aber möchtest du 
den Leuten von unserer Runde durch den Garten bellen?...Echt? Ich darf an die Tasten? 
WOW super...Ok Freunde, für heute bin ich dem kleinen Sabbermaul entkommen. 
Macht´s gut und sollte er euch auch abschlabbern wollen dann lauft einfach 
davon...HUHU FREUNDE....Euer Ghost ist da!!! Leider kann ich euch nicht persönlich 
küssen weil ich ja in´s Tagebuch bellen muß aber vielleicht geht´s ja später.  

Heute inspizierten wir mal unseren Garten und ich durfte sogar die 3 m hinter´s Haus 
ohne Leine gehen! Echt super bei dem Wetter! Intensiv beschnupperten wir die frischen 
Triebe und die kleinen Blumen die aus dem Boden wachsen. Und ich kann euch 
versichern das es nicht´s tolleres gibt als sich bei Sonnenschein in der Wiese zu wälzen. 
Leider gab´s kein Spielen und laufen aber so ein kleiner Ausflug ohne Leine tut echt 
gut...So und jetzt wird´s Zeit für Hundeküsse!!! Los geht´s.....aber wo sind den alle hin? 
Hallo??? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

12.03.2012  

 

Hallo Freunde! Bevor euch Chilli vom gestrigen Klicker Seminar mit dem Chef 
bellt.......Ja, der war wirklich mit Sandra dort!...möchte ich euch auf das Seminar am 
21.4. mit Fr. Dr. PEER hinweisen. Dr. PEER ist die Dame die euch mit ihren 
"magischen" Händen die Knochen wieder dort hin biegt und knetet, wo sie von Geburt 
an sein sollten!  Aber nicht nur das, sie erklärt unseren Menschen wie sie selbst 



erkennen können wenn wir Fellnasen mal nicht so laufen wie wir sollen oder wie unsere 
Menschen uns für den Sport aufwärmen und nacher wieder abkühlen, um nur ein paar 
Dinge aus ihrem Vortrag zu nennen. Wer von euch jetzt neugierig geworden ist und 
gerne dabei sein möchte der schnuppert einfach hier in den Link.  

 
Ausschreibung seminar dr peer.pdf 
Adobe Acrobat Dokument [103.9 KB] 
Download  

So, ich bin für heute fertig mit bellen und übergebe das Wort an meinen Kumpel Chilli!  

Danke Filou. Also ich durfte gestern mit Sandra das Klicker Seminar in Stetten besuchen! 
Naja, durfte ist vielleicht nicht ganz richtig, denn wer Sandra und ihr Verhältnis zu dem 
komischen Metallfrosch kennt der wird wissen das sie nur mit einem kleinen "Trick" von 
Irene überzeugt werden konnte. Und wenn dann auch noch der nette Hans dieses Seminar 
leitet dann kannst du als braver B & B`ler ja gar nicht NEIN sagen. Aber wir waren ja 
nicht alleine in der Halle, denn ein ganzer Haufen bunter Hunde folgte dem Aufruf des 
Klicker´s.  

Nach einer kurzen theoretischen Einführung ging´s gleich in die Halle zum praktischen 
Teil. Und der kam nicht zu kurz! Der Chef nahm sich für jeden Vier und Zweibeiner Zeit 
und "bearbeitete" alle großen und kleinen Probleme, die meist die Zweibeiner, mit dem 
Thema Unterordnung hatten. Hexe und Laddie unterstützen den Chef bei der Arbeit mit 
uns und zeigten wie toll und vergnüglich selbst Fußarbeit für Hunde sein kann. Hans 
zeigte uns wie vielseitig der Klicker eingesetzt werden kann und wie sich, ob Hundesportler 
oder einfach nur Hundefreund, sich das Lernen mit seiner Fellnase erleichtern konnte und 
wie schnell man manches Problem aus der Hundewelt schaffen konnte.  

Wir hatten eine Menge Spaß und der Tag verging wie im Flug. Mit einer gemütlichen 
Nachbesprechung im Stüberl endete das Seminar, aber da schliefen die meisten von uns 
schon und träumten vom Training mit dem Klicker. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

04.03.2012  

 

Sonntag Früh, die Sonne lacht vom Himmel, unsere Menschen in Hundekleidung! Das 
konnte nur bedeuten wir fahren zu den Cranbrook´s! Richtig, und was gibt´s schöneres 
als am Sonntag Morgen Schaftraining! Schon als wir von der Autobahn runter fuhren 
juckte es in den Pfoten und ich glaubte den feinen Duft der Wolli´s in der Nase zu 
spüren. Jetzt übertreibst du aber Filou. Was du geschnuppert hast ist die dicke Schicht 
Schafwolle im Auto, auf der wir´s uns im Winter gemütlich machen! Mhmh..mag sein 
Chilli......aber egal. Zuerst beobachteten wir eine hübsche Border Lady beim Training 
und dann kam, zu unserer Überraschung, auch noch unsere Freundin Bärbel mit ihren 
3 Menschen zu Christl. Die will bestimmt auch mal ein Border Collie werden, stimmt´s? 
Naja, Ghost das wird wohl nicht klappen. Na versuchen kann sie´s ja. Und ich zeig ihr 
wie´s geht! Ja Ghost, versuchen kann sie es ja... So wurde das Training erst mal bei Seite 
geschoben und wir fegten mit Bärbel über´s Gelände. Wieder mal ohne mich. GRRR! 
Du mußt die noch ein wenig gedulden kleiner Mann, aber ich versprech dir bald bist du 
wieder mit von der Partie!  

Nach dem Bärbel wieder die Heimreise angetreten hatte durfte erst ich und dann Chilli 
mit den Schafen üben. Diese Wolli´s waren ganz nach meinem Geschmack! Die gaben 
ordentlich Stoff und ich konnte seit langem wieder mal alles aus meinen Pfoten raus 
holen. Und weil das so viel Spaß machte entschied ich mich auch ein wenig besser zu 
folgen als sonst! Sehr zur Freude von Michi, dem es mit dem ersten Kommando gelang 
mich aus vollem Gallop abzulegen. Also ihr hättet Michi´s Gesicht sehen sollen! Mit 



offenem Mund und großen Augen hat er Filou angestarrt als der sich auf´s erste Wort 
hinlegte. War richtig zum bellen....Na der soll aber jetzt nicht glauben das ich sowas 
immer mache in Zukunft! Wo kämen wir da hin und ich wäre nicht Quicksilver of 
Pinewood Country wenn ich jetzt immer ruhig und besonnen arbeiten würde!....Also da 
mach ich mir keine Sorgen das Michi das glaubt. Du wirst das nie lernen Dicker........naja 
Quicksilver eben, und für die langsame Arbeit hat Michi ja dich Chilli :-) Blöder Hund! 
Und du wirst sehen Filou, die Schnellsten werden nicht immer die Besten sein, 
WUFFF!.......ach komm Chilli das war ein Scherz....sei nicht beleidigt.....ich spendier dir 
ein Keks. Warst eh gut unterwegs heute!....... du kannst mir den Rücken kraulen Filou. 
WUFF. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

01.03.2012  



 

Die Zeit der Prüfungen und Turniere rückt immer näher und darum war gestern 
wieder Training für uns und unsere Menschen angesagt. Und der Chef hatte sich wieder 
eine Menge lustige Dinge für uns einfallen lassen. Enge Wendungen zwischen Pilonen 
und Holzlatten, absetzen und ablegen mit Menschen verstecken und..und am besten war 
der Hundesesselkreis! Hundesesselkreis? Sesselkreise sind doch nur was für Menschen 
die sich outen wollen und wir hatten keine Sessel.....naja, dann war´s halt nur ein 
Hundekreis. Ist ja egal Filou. Ich meine die Sitz und Platz Übungen die wir im engen Kreis 
machten und wir nur auf die Stimme unseres Leinenhalter´s hören durften. Das war 
lustig!.....Hundekreis!? Also ehrlich Chilli, wenn ich dir so zuhöre denke ich das du 
wirklich nen Sesselkreis brauchen könntest. Aber egal, Hauptsache Spaß hatten wir 
beim Training!  

Jetzt wird´s aber Zeit das der Frühling kommt und wir endlich wieder die Nase in die 
Wiese stecken können um zu schnuppern wie viele neue Maulwürfe wieder unter dem 
Platz wohnen.....Lass das Sandra bloß nicht hören Filou! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

26.02.2012  

 

Da wir ja auf unseren kleinen Mann noch immer Rücksicht nehmen und vor lauter Ruhig 
halten schon die Pfoten nicht mehr unter Kontrolle haben, durften wir heute wieder zu den 
Cranbrook´s zum Schafe hüten.  

Gott sei Dank! Ich dachte echt schon ich müsse demnächst aus den Nähten platzen. Na 
dann futter einfach weniger Filou! Blödmann, ich meinte ja nur wegen dem ruhig sein 
daheim. Achso Dicker, aber die leichten Speckfalten an der Hüfte kommen nicht vom 
ruhig verhalten, glaub ich :-) Bell einfach weiter in´s Tagebuch Chilli und den Rest 
klären wir dann wenn wir alleine sind!....Ähm, ja, genau....das wollt ich ja tun.  

Bei der Ankunft in Wr. Neudorf begutachteten wir erstmal die neuen Ziegenwelpen. Ich 
glaube nicht das es bei Ziegen auch Welpen heißt du Schlaumeier. Ach ist ja egal unsere 
Leser wissen bestimmt was ich meine, auf jeden Fall beschnupperten wir gleich mal den 
Ziegenkindergarten. Echt cool die Kleinen. Stimmt lauter tolle Kerle. Doch wichtig war 
endlich wieder die Wiese unter den Pfoten zu spüren und den Duft der Wolli´s in der 
Nase zu haben. Was dir aber offensichtlich die Ohren vestopft hat und dein Denkvermögen 
sehr eingeschränkte. Das was du da heute gezeigt hast war eher der Rennbahn als der 
Schafweide würdig. Wir machen kein Wettrennen mit den Herdentieren. Jetzt ist´s aber 
genug Roter!!...Aber ich geb dir recht, war wirklich nicht soooo prickelnd was mir da 
heute gelungen ist! (..aber unter uns gebellt, es hat verdammt gut getan :-)).  

Dafür hast du aber echt gut gearbeitet Chilli. Wenn du so weiter machst wirst du heuer 
sicher noch Riesenschritte vorwärts machen.  

Du lobst mich????? Was ist denn mit dir los??....Gar nix, hab dir ja versprochen das es 
die Prügel erst gibt wenn unsere Leser weg sind. :-))..........Ah ja, also Freunde ich hau 
mal ab...ihr könnt ja in der Zwischenzeit die Foto´s beschnuppern....Tschüüüüüüs 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

18.02.2012  

 

Heute durfte ich wieder Irene und ihre Pudeldamen besuchen. Weil das Wetter so toll 
war holten wir die Damen vom Hundeplatz ab und ab ging´s auf Pfoten zu Schwester 
Irene und Doktor Rudi!  

Und weil die beiden sich so toll um mich kümmern geht´s mir schon echt gut!! Naja, 
meine Menschen sind zwar immer noch der Meinunug ich muß mich schonen aber wenn 
sie mal nicht mit Argusaugen über mich wachen stell ich schon manchen Unfug an :-)  

Was lag da näher als auf dem Weg zur Therapie jede noch so kleine Schlammpfütze 
persönlich kennen zu lernen. Moorpackungen sollen ja Wunder wirken!  

Leider hatte ich da die Rechnung ohne Schwester Irene gemacht. Denn bevor ich´s mir 
auf der Magnetfeldmatte gemütlich machen durfte zeigte sie mir ihren Schursalon! 
Pffff.... und die intensivste Begegnung hatte ich mit der Badewanne!!!! Naja, was tut der 
Hund von Welt nicht alles um den Ladies zu gefallen!!  

Nach einem entspannten Nickerchen auf der Matte ging´s dann nach Hause und Sandra 
werkte an ein paar Tombolapreisen für den ÖCBH Clubabend.....Und ich...? Ich ging 
mit Michi und den Jung´s in die freie Wildbahn um mein Tri-color wieder aufzufrischen 
:-)) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16.02.2012  



 

Dem Schneesturm trotzend kämpften sich die B & B´ler gestern Abend wieder zum 
Training nach Stetten. Diesmal hatte der Chef eine Überraschung für uns auf Lager. Es 
gab Einzeltraining....aber für alle gleichzeitig und jeder eine andere Übung!! Na ihr 
könnt euch vorstellen was das für ein Spass war. Wir Fellnasen hatten alle Pfoten voll zu 
tun um uns auf unsere Leinenhalter zu konzentrieren und nicht auf die Idee zu kommen 
mit unseren Kumpel zu spielen...Ja, das war gar nicht soooo einfach. Besonders als 
Bärbel versuchte mir mein Bringholz vor der Nase weg zu klauen. Aber da hatte sie die 
Rechnung ohne Filou gemacht!!! Mit einem Affenzahn....kann man bei einem Hund von 
Affenzahn bellen?..Denke das kann man Chilli. Ok, also der Alte fegte mit einem 
Affenzahn durch die Halle und erkärte der frechen Göre das es nicht schicklich sei sich 
fremde Bringhölzer anzueignen. Mit einem ihm eigenen, "freundlichen" Blick schnappte 
er sein Holz, lief UNTER der stehenden Bärbel durch und versteckte sich hinter Hans! Der 
verdutzen Bärbel blieb nicht´s anderes über als ihr eigenes Holz zu holen und es ihrer Niki 
zu bringen. Als die Luft für Filou rein war ging mit wehender Mähne zurück zu Sandra. 
Auftrag erfüllt! Muss bellen du hast noch ne echt heisse Pfote wenn´s drauf ankommt 
Filou!!  

Was soll das denn heißen?......Na in deinem Alter noch sooo flott :-) !!.....In meinem 
ALTER??? Ich geb dir gleich "in meinem Alter"!!! Bleib stehen du roter Teufel und hol 
dir nen Satz heisser Ohren....so eine Frechheit......der tut ja so wie wenn ich ein Opa 
wäre...STEHEN BLEIBEN CHILLI!!!..........Ok. Freunde ich glaub das war´s erst mal mit 
dem Tagebuch. Muß mal ganz schnell weg......Ghost, komm schnell, der Alte will 
spielen!!!.....Spielen? ehrlich? Komme!!!.......halt Jung´s wartet auf mich..... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

14.02.2012  

 

Wenn ihr euch jetzt fragt wer diese hübsche Lady ist, der sogar die Menschen zu Füßen 
liegen, dann können wir nur mit Stolz antworten: Das ist unsere Halbschwester 
TIFFANY of PINEWOOD COUNTRY!!  

Und sie feiert heute ihren 3.Geburtstag!!!  

Liebe Sunny, die Border-Bande wünscht dir alles Gute zu deinem Jubeltag! Wir freuen 
uns eine so tolle Halbschwester zu haben!..und eine tolle Freundin...ja Ghost auch 
Freundin!  

Ach ja, ihr Rüden da draussen. Wenn ihr die schöne Border Lady mal wo trefft dann 
benehmt euch wie Gentlemen denn sollten wir eine Beschwerde von Sunny bekommen 
dann werdet ihr Chilli und mich kennenlernen!!! WUFF.....und mich auch! WUFF 
WUFF...ja Ghost, dich auch.  

Wenn du auf deine Pfote auf dein Bild drückst gibt´s eine kleine Überraschung :-)))  

   

 

10./11.02.2012  

 

Da ja unser kleiner Mann noch im Krankenstand ist durfte er gestern wieder zu Irene 
auf die Magnetfeldmatte während Chilli und ich das Haus hüteten. Naja, bei der Kälte 
ist es besser ein Haus als gar nicht´s zu hüten.  

Zur Belohnung ging´s heute nach Stetten um unsere aufgestaute Energie aus den Pfoten 
zu lassen. Ja, das war schon echt notwendig! Das ewige ruhig und entspannt sein daheim 
zehrt ganz schön an den Nerven. Klar Chilli, aber aus Rücksicht auf Ghost gibt´s im 
Moment halt kein spielen und herumtollen im Haus und Garten. Ja, ist ja total fad! 
Immer nur "Ghost nein! Ghost bleib ruhig. Ghost nicht springen. Ghost leg dich hin. 



Ghost, Ghost , Ghost.." Nur ruhig Blut Kumpel. Bald bist du wieder fit und dann wird 
die gesamte Border-Bande wieder mächtig Gas geben! Versprochen! Ja, Pfote drauf! Na 
gut, wenn ihr beiden das bellt dann wart ich halt noch bis ich ganz gesund bin! Sehr 
vernünftig kleiner Mann. Der Doc hat ja gesagt das die Heilung bei dir eh viel schneller 
verläuft als es üblich ist! Genau, ein Leben auf der Überholspur. Schnell - schneller - 
GHOST!  Aber bis es so weit ist gehst du weiter brav an der Leine aus dem Haus. Auch 
wenn wir Alten mal einen Zahn zulegen!  

Ich hol das alles wieder auf!!! Klar Ghost, bestimmt!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

09.02.2012  

 

Nach einem erfüllten Leben hat die "Chefin" des Pinewood Country´s, Borderline 
Country Janis, heute ihren letzten Weg zu den immer grünen Schafweiden angetreten.  

Möge für sie, dort wo sie ist, immer die Sonne scheinen und ihr Futternapf immer voll der 
besten Leckerein sein. Wir werden diese Grand Dame unter uns Border Collie´s vermissen, 
aber wir sind sicher wenn wir abend´s in den Himmel schauen werden wir sie als einen der 
hellsten Sterne dort oben, über uns wachen sehen!  

Die Border Bande trauert mit Brigitte und Walter um JANIS! 



 

03.02.2012  

 

"If you´re going to San Francisco  

Be sure to wear some flowers in your hair,  

If you´re going to San Francisco  

You´re gonna meet some gentle people there.  

For those who come to San Francisco..."  

   

....sag mal Filou, was hat der kleine für nen Knall gerade? Singt die ganze Zeit Hippie 
song´s und lächelt freundlich den Kasten an!  



Hmm, denke das werden die Nachwirkungen von der OP sein. Michi hat erzählt das der 
Kleine unter Morphium steht und noch einige Zeit ,bellen wir mal, etwas "schräg" 
unterwegs sein wird!  

Achso, dachte schon den hat Michi´s Singerei um den Verstand gebracht! Quatsch, so 
schlecht singt Michi unter der Dusche ja auch nicht! Na weil das Wasserrauschen das 
meiste übertönt! Still, hör mal..  

 

"....this is the dawning of the age of Aquarius  

The age of Aquarius  

Aquarius!  

Aquarius!  

Harmony and understanding  

Sympathy and trust abounding  

No more...."  

..Na hoffentlich gibt sich das bald. Weil ewig halten wir 2 so Falschsänger im Haus nicht 
aus!....und dann noch diese uralt Song´s!  

Aber laut Tierarzt hört die Wirkung spätestens morgen wieder auf. Und das wichtigste 
ist ja das der Kleine bald wieder auf den Beinen ist und wieder mit uns über die Wiesen 
fegen und bei den Schafen trainieren kann.  

Ahhh, hab gar nicht gewusst das bei mir daheim rosa Elefanten wohnen!! 
Schööööön.......und schau, da laufen ein roter und ein gefleckter Hund mit Blumen im 
Fell und einem dicken Rauchstäbchen im Maul! Die wollen bestimmt mit mir ein Lied 
bellen......He,ihr da. Wartet mal....kennt ihr den song?  

 

"Oh Lord, won´t you buy me a Mercedes Benz  

my friend all drive Porsche, i must make amends  

Worked hard all my lifetime, no help for my friends  

So Lord, wont you buy me a Mercedes Benz.  

Oh Lord won´t you buy me a color TV...."  

...Nein, Janis Joplin ist eindeutig zu viel! Komm Chilli, lass uns abhauen bevor er noch 
Hansi Hinterseer anstimmt! Ok Filou, nicht´s wie weg!!!  



Halt wartet.....ihr beiden ich hab noch was auf Lager.Kennt ihr die Beatles?........so 
Ghost, jetzt legst du dich mal hin und versuchst ein wenig zu schalfen.....wer bist du 
denn? Und warum hast du sooo große Ohren und eine noch größere Nase??? Wufff, 
hahaha.....du bist bestimmt der lustige, böse Wolf......Wo sind die 7 Geißlein? 
...hiihii....Wau.....Schlaf jetzt mein kleiner Ghost. 

 

 

 

 

 

29.01.2012  

 



Hallo Leute! Wir müssen euch jetzt eine unglaubliche Geschichte bellen! Ja genau, das 
müssen wir! Macht ihr das Jung´s. Ich bin noch immer total entrüstet das Zweibeiner 
sowas tun! GRRR Es gibt echt komische Menschen! Beruhig dich Roter. Los Ghost, bell 
du mal weiter.  

Ok. Also bei meiner "Oma" Marion Fuchs und ihren Magic Border´s wartet ein kleiner 
Border Collie auf ein neues, gutes Heim! Er hört auf den Namen Zealous "Baloo" und 
ist am 21.09.2011 zur Welt gekommen.  

Er ist echt brav. Mag Kinder, Katzen und Schafe! Fährt gerne mit dem Auto und hat 
schon gelernt das sein WC ausserhalb seines Heim´s ist! Toll Ghost, nimm dir ein 
Beispiel!! Wieso? ich mag auch Auto´s, Schafe und Kinder! Und das WC? Achso, nur 
weil ich ab und zu im Freien darauf vergesse wenn ich keine Zeit habe....Eben genau 
das....Schluß jetzt. Wir wollen dem kleinen "BALOO" helfen. Schon gut Chilli. Hast recht. 
Also weiter Ghost.  

Ja genau. Der durfte leider nicht mehr bei seinen Menschen bleiben weil er im Auto 
einen Kabelstrang angeknabbert hat!! Könnt ihr euch sowas vorstellen?....Na vielleicht 
hätte man ihm das mal erklären sollen anstatt ihn einfach weg zu geben. Manchmal 
kann ich Fellnasen verstehen die Zweibeiner am liebsten fressen würden!  

Genau Filou! Also Freunde wenn ihr dem kleinen traurigen Border Buben helfen wollt 
meldet euch bei Marion Fuchs!  

Info´s gibts auf: www.magic-border.at , per mail: brdc@magic-border.at oder mit dem 
Telefon unter 0676/3470000  

Danke Freunde für´s zuhören! 

 

 

 

 



 

25.01.2012  

 

Hy Winnie, alter Sack! :-)  

Die Border-Bande wünscht dir alles Gute zu deinem Geburtstag!!  

Mögest du noch viele Jahre solche Luftsprünge machen können!  

Und wenn du auf dein Bild die Pfote legst gibt´s noch ne Draufgabe für dich!  

HAPPY BIRTHDAY WINSTON of PINEWOOD COUNTRY!  

 

..zahlt der jetzt ein Runde beim Training?....still Ghost, sowas fragt man nicht...dachte ja 
nur......Schluß jetzt!!  

   

   

 

Aber nicht nur der Winnie hat Geburtstag sondern auch das B & B Team traf sich 
wieder zum Training in Stetten. Und wie gewohnt stand neben dem eifrigen Üben auch 
der Spaß im Vordergrund. Erwin´s Eifer kannte keine Grenzen und kein Tier war vor 
Übungen mit ihm sicher. Natürlich ging das an die Substanz und mit Sunny durfte er 
sogar im Sitzen trainieren....oder war das eine Therapiesitzung im Sesselkreis?.....Nein 
Chilli, das braucht bei uns ja niemand.  

Na vielleicht unser Ghost wenn er das nächste mal sieht wie strebsam die schwarzen Teufel 
vom Stettner Schönkreuz unterwegs sind. Ach das wird der Kleine schon schaffen, 



schließlich ist er ja Mitglied der klügsten Hunderasse der Welt!!.....Ja Filou, er schon. 
Aber der Michi?.....  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19.01.2012  

 

"Jung´s! Habt ihr mal kurz Zeit?" Klar Michi, was brauchst du?  "Würdet ihr so freundlich 
sein und eure Leser hier im Tagebuch über unseren Verein informieren? " Na 
selbstverständlich machen wir das! Konnten es eh schon kaum erwarten alles offiziell zu 
bellen! "Super Freunde, danke! Dann rann an die Tasten und legt los." Ok!  

Also hergehört Freunde. Wir Fellnasen und unsere Zweibeiner haben es jetzt geschafft 
einen eigenen Verein zu gründen! Genau, die kleine, aber feine Trainingsgruppe in 
Stetten hat sich zu einem offiziellen Verein gemausert! Ja, das haben wir geschafft. So ein 
richtiger Verein mit einem richtigen Vorstand und einem richtigen Trainingsplatz und 
vor allem mit einem richtig freundschaflichen Klima wo sich Mensch und Hund 
wohlfühlen kann. Bravo Ghost, gut gebelllt!  



Zukünftig werden wir unter dem Namen "Hundesportverein Brains & Beautys" bei 
Prüfungen und Turnieren an den Start gehen oder selbst welche veranstalten. Vielleicht 
sehen wir uns ja mal. 

Wer mehr über unseren Verein wissen möchte besucht unsere Homepage:  

www.brainsandbeautys.com 

 

17.01.2012  

 

....Sleigh bells ring, are you listening.  

In the lane, snow is glistening.  

A beautyful sight..  

We´re happy tonight.  

WALKING IN A WINTER WONDERLAND!!!!!  

Ghost es reicht! Wir haben´s bemerkt das der ganze Garten voll Schnee ist. Du brauchst 
uns nicht mit deinem Katzengejammer die Ohren voll bellen. Ach Filou, sei nicht so. 
Erinnere dich doch an deinen ersten Winter mit viel Schnee im Garten. Du warst auch 
nicht zu bremsen.....Und hab ich auch so falsch gebellt Angie? Mhm, naja vielleicht 
nicht sooo falsch. Aber egal, lass uns einfach raus laufen und ein wenig den tollen 



Schnee genießen. Hast recht Alte los geht´s!! Halt, wartet ich komm mit! Dann ab Chilli, 
bevor der kleine Ghost den ganzen Schnee mit seinem Gejaule zum Schmelzen bringt.....  

......  

In the meadow we can build a snowman,  

And pretend that he´s a circus clown  

We´ll have lots of fun with mister snowman,  

.......bringt den wer zum schweigen!!!  

When it snows, ain´t it thrilling,  

Though your nose gets chilling  

We´ll frolic and play, the Eskimo way,  

.....achtung Ghost!! Dachlawine!!! 

WALKING IN A WINTER WOND.......pfffft. pfui puh is das kalt! Wer und was war 
das?? Woher kommt der viele Schnee auf meinem Kopf?  

......ich hab dich gewarnt Ghost, Du hast eine Dachlawine losgebellt :-)). Filou, das war 
gemein! Du kannst ja den Kleinen nicht verschütten! Vielleicht gemein, aber wirksam 
Angie :-) Und Chilli buddelt ihn schon wieder frei. Komm lass uns spielen.. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

14./15.01.2012  

 

Hallo Tagebüchler! Zeit für den Border - Bande Wochenendbericht! Ja Filou, leg los. 
Ok, Samstag trafen wir uns mit Irene bei der Halle da für Ghost wieder 
Magnetfeldtherapie angesagt war. Und wenn wir großen Jung´s schon da waren nützten 
wir gleich die Zeit für ein wenig Hürdentraining. Und ihr werdet es nicht glauben, aber 
unser roter Kumpel dürfte vor kurzem irgendwo nen Flummi verschluckt haben! :-)) 
Der springt wie ein echter Agilityprofi!.....Blödmann....na stimmt doch! Ich hab´s mit 
eigenen Augen beobachtet. Beim Einsteigen in´s Auto bist du wie ein Pensionist und 
unsere Menschen müssen dem Sir den A.... in´s Auto hieven. Like a Bernhardiner :-) 
Und in der Halle hüpfst du über die Hürde wie wenn du Stangerlschmeissweltmeister 
werden möchtest. Ach du hast ja nen Knall Filou. Über die Hürde spring ich weil ich das 
für die GH Prüfungen brauche und in´s Auto springen muß ja nicht sein. Ich bin eben ein 
britischer Gentleman und lass mir in´s Auto helfen!!....Achsooo...Gentleman ist das 
andere Wort für angeborene Faulheit :-)) Halt doch die Klappe du Großmaul und mach 
mit dem Tagebuch weiter...nur weil du über alles hüpfst was höher ist als ein Regenwurm 
muß ich mir wegen meiner schweren Knochen nicht deine Sticheleien anhören. .......He 
Chilli, war doch nur Spaß! Und das Bringen über die Hürde hast du echt toll gemacht!!!  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Sonntag ging´s am Vormittag zu Christl und den Cranbrook´s. Dort durften wir Großen 
an den Schafen üben und.....und ich nicht!!!..richtig Ghost, du sollst dich schonen.....tu 
ich ja und meine Magnetfeldtherapie mach ich auch brav.....Genau und darum durftest 
du auch ein wenig über die Wiese rennen.....aber ohne Wolli´s! Ur fad..Wart noch ein 
paar Tage dann darfst du wieder alles tun. Du bist noch jung und hast ne Menge Zeit zu 
lernen.  

Doch bevor wir mit dem Training angefangen haben zeigte Christl uns noch ihre 
"Neuzugänge" Echt herzig die Wollzwerge! Besonders lustig fanden wir das "Border 
Schaf!" Sieht fast aus wie unser Ghost! :-)...Haha, gar nicht lustig....es gibt kein Border 
Schaf!!....klar Ghost, sieht aus wie du und wenn´s groß ist wird es sich selbst hüten und 
du hast Pause!......WAS? Chilli stimmt das?... Nein Ghost, der Alte hat heute seinen 
witzigen Tag und nimmt dich auf die Schaufel! Aber....... aussehen tut´s wirklich wie du! :-
))...Ihr seid beide doof....WUFF!  

Das Training lief ganz gut und Michi war ganz zufrieden mit uns beiden und als Chilli 
und ich Hundemüde im Auto ein Schläfchen machten, durfte Ghost noch ein paar 
Runden über den Platz fegen. Sogar ein wenig Schaf TV gab´s für den Kleinen. Und 
Ghost....was is?.....Hör auf zu schmollen! Beim nächsten mal bist du wieder mit von der 
Partie!! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.01.2012  

 

Du Chilli.....ja Ghost?....was ist den da im Garten los?..Wieso, was ist denn?......Da wirft 
einer weiße Bällchen vom Himmel! Und die bleiben auf unserer Wiese liegen!!.......Wuff, 
achso. Das ist Schnee Kleiner. Wenn´s kalt ist draussen wird der Regen der aus den 
Wolken fällt zu Schnee.....Cool, lass uns raus laufen damit ich diese fliegenden Dinger 
aus der Nähe beschnuppern kann!  

Wow ist das lustig! Jedesmal wenn ich ein´s von den Dingern fange sind sie weg und ich 
hab Wasser auf der Nase oder im Maul.....Hab´s dir ja gebellt das Schnee kalter, fester 
Regen ist!....Voll Super so ein Schnee! Komm auch raus Filou, versuchen wir den Schnee 
zu fangen bevor er am Boden ankommt. Wer mehr Flocken fängt ist Sieger!!! Na viel 
Spaß dabei Ghost....Los Alter,sei nicht so faul und komm auch mit uns spielen. Ok Jung´s 
wenn´s sein muß. Also ab in den Garten und lasst uns den neuen Schnee ordentlich 
durcheinander wirbeln....Auf geht´s!!!! 



 

 

 

 

 

 



 

 

12.01.2012  

 

Huhuuuu ihr da. Ich bin´s! Euer Ghost. He Kleiner, wenn du schon ohne uns was zu 
bellen an´s Tagebuch gehst dann mach das gefälligst ordentlich. Bevor du wild drauf los 
bellst begrüßt du erst mal unsere Leser wie es sich für einen britischen Gentleman 
gehört! Und nicht mit einem HUHU HAHA HURRA ich bin da! Ach lass ihn doch Filou, 
der Kleine ist ja fast noch ein Baby und tut sich halt noch schwer seine Gefühle im Zaum 
zu halten. Warst du nie jung? ;-) Ich? Doch, aber... siehst du, der lernt das schon noch. So 
und nun mach weiter Kleiner. Ok Chilli. Also nochmal von vorne.....Guten Tag ihr lieben 
Tagebuchleser! ICH BINS!! Der Ghost. Und ich hau jetzt mal in die Tasten was wir 
gestern erlebt haben..... oh mein Gott.......still Filou.....Also vor dem Training fuhren wir 
zu Irene und den Pudeldamen. Dort durfte ich mich wieder auf die Magnetfeldmatte 
kuscheln. Das ist gut für meine Wachstumsschmerzen die ich manchmal in den Beinen 
habe.....Psst, kommt mal her ich muß euch was in´s Ohr bellen....so ein wenig wehleidig 
sein ist voll cool!!! Jeder knuddelt und streichelt dich dann noch mehr als sonst und du 
bekommst noch mehr Zuwendung wenn du auf arm machst :-))...aber verpetzt mich 
nicht!!!.....Naja und so richtig toll ist ja das zusehen auch nicht immer, gerade wenn man 
so voll Borderpower ist wie ich. Meine Menschen und meine Trainer sind da aber sehr 
streng was die Gesundheit von uns Fellnasen betrifft darum bleibt mir nur der 
Zuschauerplatz im Moment denn auch da kann ich was von den Großen lernen.  

Die trainierten diesmal Bring über die Hürde, Ablegen ausser Sicht und was ein guter 
GH Starter sonst noch braucht.  

Hoffentlich darf ich das nächste mal auch wieder mittrainieren denn die kleine 
Pudeldame Hope hat mir schon eine Menge vorgelegt, obwohl sie ja nur zur 
zweitklügsten Hunderasse gehört! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

04./05.01.2012  

 

Du Filou...Ja Roter? Was gibt´s?...Kannst du schnell unsere letzten Erlebnisse in´s 
Tagebuch bellen?  .Ja klar, aber eigentlich bist du an der Reihe Chilli....Ja schon...aber 
ich bin total müde von den letzten Tagen und die Pfoten rauchen mir auch noch vom 
Hütetraining und...ja schon gut du fauler Sack. Ich mach´s gleich mein sportlicher 
Freund. Du bist der Beste Alter! Weck mich wenn du fertig bist ;-)  

Na der ist lustig! Ich erzähl unseren Lesern was wir so getrieben haben und er legt sich 
auf den faulen Pelz. Typisch Chilli!  

Aber gut. Gestern trainierte das B & B Team wieder eifrig für die bevorstehenden 
Prüfungen und Turniere. Ghost durfte diesmal nur zusehen da er sich noch vom letzten 
Training bei den Schafen erholen muß. Ja, voll gemein....ich dufte nix machen! Tja 
Kleiner dann brems dich mal mit dem Wachsen ein und dir werden die Knochen nicht 
so weh tun. Aber ich muß ja groß und stark werden! Schon, aber nicht im Eilzugtempo 
und nicht zu Doggengröße! Von dem war nie die Rede. Nix kann man euch recht 
machen euch Großen. WUFF!!! Bleib cool Ghost, das wird schon wieder. Und du hast 
noch so viel Zeit zu lernen. Da macht der eine oder andere Tag Pause überhaupt nicht´s!  

So und jetzt lass mich weiter bellen. Der Chef war ganz zufrieden mit uns denn die 
Lernfortschritte von uns Fellnasen waren wieder deutlich zu erkennen. 
Und....pssst.....kommt mal ein Stück näher. Der Chilli macht sich echt immer besser! 
Wirklich toll wie der in den letzten Wochen aufgeholt hat.....Aber bitte sagt ihm das 
nicht sonst wird er womöglich noch eitel.  

Auch meine Leistung war ganz ordentlich und schön langsam werden Sandra und ich 
ein ganz gutes Team!  

   



Zur Belohnung durften wir heute bei den Cranbrook´s mit den Schafen arbeiten. Auch 
da lief´s nicht so schlecht und Michi war mit uns ganz zufrieden. Ich schaffte es, mich 
nicht wie ein Irrer auf die Wolli´s zu stürzen und Ablegen bei der Arbeit klappte auch 
schon "fast" immer.  

Chilli zeigte sich auch ganz tüchtig. Nur mit dem Einteilen seiner Kräfte hat er noch 
manchmal so seine Probleme. Gleich vom Start weg 100 % hält nicht mal der stärkste 
Border Collie aus. Aber wir Jung´s werden weiter fleissig am Schaf bleiben und 
vielleicht schaffen´s wir mal zu einer Prüfung oder einen Trial.  

Wichtig ist das wir und Michi immer mit Spaß bei der Arbeit sind und gemeinsam was 
erleben! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

03.01.2012  

 

Irgendwie total fad so ohne Schnee! Es ist doch Winter. Ja Ghost, mit Schnee wäre das 
Spielen im Garten viel lustiger. Nicht traurig sein Jung´s. Hätten wir viel Schnee hätten 
wir heute nicht bei Marion und den Magic Border trainieren können. Stimmt Filou, so 
war´s eher wie im Frühling. Die Schafe waren gut drauf und wir konnten wieder eine 
Menge lernen. Ja, zuerst konnten wir Manu und ihrer Joysie bei der Arbeit zusehen. 



Echt cool was die Damen so drauf haben! Dann kam Kurt mit seinem jungen 
Kelpiemädl an die Reihe. Wirklich toll wie die Kleine in ihrem Alter schon an die Sache 
ran geht. Und dann..dann war ich an der Reihe, ja ich war dann drann! Schon gut 
Ghost, dann bell mal weiter. Ja, also dann durfte ich zu den Schafen und mit Marion´s 
Hilfe konnte ich die Wolli´s schon recht gut über die Wiese bringen. Marion und Michi 
waren voll zufrieden mit meiner Leistung und Dank Sandra gibt´s tolle Bilder von 
meinem Training. Genau Ghost. Nach dem Kleinen durften Chilli und ich uns an den 
Schafen versuchen. Der Rote gefällt den Zweibeinern immer besser und ich glaube jetzt 
dauert´s nicht mehr lange bis wir Chilli bei der ein oder anderen Prüfung sehen werden. 
Nur langsam Filou, bis dahin werden noch einige Training´s vergehen. Das wird schon 
Chilli. Einfach fleissig weiter üben. Ja, das müssen wir auf alle Fälle. Und du versuch mal 
ein wenig Power aus den Pfoten zu nehmen und du wirst sehen es geht alles viel einfacher. 
:-) Schon gut Chilli, du hast ja recht.......Aber zu deiner Verteidigung muß ich bellen das 
Marion heute auch mit dir ganz zufrieden war und gesagt hat das auch DU, kaum zu 
glauben aber wahr, schon viel ruhiger als beim letzten Training warst!  

 Denke wenn wir 3 fleissig weiter am Schaf bleiben werden wir noch viel Freude bei der 
Hütearbeit haben. Richtig Filou. Genau Großer! Wann geht´s weiter?.......  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

01.01.2012  

 

Chilli....Chilli, wach mal auf! Mhm...uaah....gähn. Was ist denn los Ghost? Chilli wach 
auf! Was willst du Kleiner? Es ist der 1. Jänner 2012! Ja und? Schnell. lass uns mal sehen 
wie so ein neues Jahr aussieht. Komm schon, steh auf und lass uns in den Garten gehen. 
Ghost....bitte, das ist nicht´s anders als....Los komm schon, sei nicht so ein Faultier.  Ich 
will raus. Na meinetwegen....du gibst ja eh keine Ruhe.....So, jetzt sind wir im Garten. 
Aber....aber....da sieht´s ja nicht anders aus als gestern. Ich dachte das ist ein neues 
Jahr? Da sollte doch alles neu sein, oder? Nein Kumpel, das ist nur für die Zweibeiner 
gedacht damit sie leichter ihre und unsere Zeit einteilen zu können. Für uns Fellnasen 
bleibt alles gleich :-)  

Uns ist es egal zu welcher Zeit wir unsere Freunden treffen, trainieren oder einfach nur 
mit unseren Menschen kuscheln. So lange wir Zeit mit ihnen verbringen können und sie 
sich um uns kümmern spielt für uns Hunde ein Kalender keine Rolle. Aha....na wenn das 



so ist dann schauen wir nicht welcher Tag ist sondern nützen einfach die Zeit die wir mit 
Freunden verbringen können. Das ist das wichtigste im Leben!  

Genau kleiner Mann, du hast es begriffen und jetzt lass uns wieder in´s Haus gehen bevor 
wir die anderen wecken. Die sind noch müde von der kleinen Feier mit Bärbel und ihren 
Zweibeinern. PROSIT 2012 kleiner Ghost! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31.12.2011  

 

So Freunde, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie kann ein richtiger Border Collie 
das Jahr besser ausklingen lassen? Mit Hütetraining!! Richtig Kleiner, mit 
Hütetraining. Deswegen fuhr die Border - Bande heute Früh schnell zu Marion und den 
Magic Border´s. Dort trafen wir auf Clooney mit seiner Patricia und Cat mit Anita. 
Ghost durfte als Erster zu den Schafen da "Oma" Marion es schon gar nicht mehr 



erwarten konnte den "Kleinen" zu sehen! Na ich war ja auch schon lang nicht mehr bei 
ihr! Ja, schon gut Ghost. Und ich bin sooo gewachsen hat sie gesagt! Und....Still jetzt 
Ghost, lass den Filou erst mal fertig bellen. Danke Chilli. Bin gespannt wann der Kerl 
endlich mal lernt zu warten. Das wird schon Filou, der ist ja noch klein... hm..also jung. 
Aber jetzt mach mal weiter damit wir unseren Lesern noch eine letzte Geschichte heuer 
präsentieren können.   

Ok, also Ghost durfte gleich zeigen das er während der Trainingspause nicht´s verlernt 
hat. Marion war sichtlich zufrieden mit unserem angehenden "Hüteprofi". Wenn er 
sich weiter so entwickelt wird Michi viel Freude mit ihm haben! Und wenn er so weiter 
wächst wird er sicher der erste Hütelandseer der Hundegeschichte! :-) Chilli du bist 
gemein! Ich bin ein Border Collie! Genau wie du und Filou!! Ja, ja schon in Ordnung, 
bist schon ein richtiger Brite!  

Unsere Freunde Cat und Clooney zeigten ihre gewohnt guten Leistungen und wir freuen 
uns schon ihnen beim Neujahrs Trial auf die Pfoten schauen zu dürfen.  

Chilli fand nach einem etwas stürmischen Anfang auch einen guten Rhytmus. Der Rote 
wird wirklich von Training zu Training besser. So freundlich heute Filou? Sind das 
schon die guten Vorsätze für´s neue Jahr! Niemals Chilli! Dacht ich´s mir....Aber wenn´s 
wahr ist muß man das auch bellen! Na dann danke für die Blumen Großer!  

Ich durfte diesmal mit Marion einige Runden drehen. Aber leider juckte es wieder mal 
so sehr in den Pfoten das ich vor lauter rennen manchmal nicht richtig hinhören konnte. 
Ich glaube jetzt hat Michi noch ein paar graue Haare mehr. Was ja bei der üppigen 
Menge gar nicht leicht ist..."das hab ich gehört Filou!!!"...upps. Sorry Michi! Aber Marion 
ist der Meinung das wir mit Geduld und Training das auch noch hinbekommen werden. 
Na hoffentlich gibt´s so eine Menge Geduld überhaupt.....  

Egal, aber die Border-Bande gibt nächstes Jahr bestimmt wieder Vollgas bei jedem 
Training und wir wünschen unseren Freunden einen GUTEN RUTSCH in´s neue 
Jahr!!!  

Auf Wiedersehen 2012!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

29.12.2011  

 

Gestern gab´s das letzte B & B Training im heurigen Jahr. Der Chef war mit den 
gezeigten Leistungen durchwegs zufrieden. Ja, sogar mit uns Kleinen! Klar Ghost, mit 
euch auch. Wir haben ja immer brav trainiert weil nächstes Jahr gehen wir zur BH 
Prüfung! Genau und wenn ihr fleissig weiter übt ist vielleicht die GH-Beginner auch 
möglich. Wir Großen trainierten absetzten und ablegen in der Gruppe. Unsere 
Leinenhalter versuchten sich vor uns zu verstecken, was der eine oder andere von uns 
nicht sooo lustig fand. Aber wir haben sie sofort wieder gefunden, denn in der Halle 
gibt´s ja nicht so viele Verstecke :-)  

Na bin ich froh das wir so schwere Dinge noch nicht gemacht haben. Bei uns ging´s um 
Fuß gehen und hereinrufen. Wird schon werden hat der Chef gesagt, nur der Michi 
muß noch lernen lockerer zu gehen.  

Ja, eifrig trainieren müssen wir alle denn nächstes Jahr hat das Team viel vor und wir 
wollen den Trainer ja nicht enttäuschen!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

27.12.2011  

 

So Freunde, jetzt haben wir die Weihnachtsfeiertage hinter uns gebracht! Und zu den 
Geschenken gab´s den einen oder anderen Kilo mehr auf den Rippen dazu :-) Bei mir 
nicht!!! Nein, Ghost bei dir natürlich nicht. Du hattest ja keine 5 Minuten Zeit um ein 
wenig zur Ruhe zu kommen. Na zum Glück hat er schnell begriffen das unser 
Weihnachtsbaum kein Wohnzimmerhundewc ist und unglaublicher Weise sind auch 
noch alle Kugeln dort wo sie hin gehören. Ja, unser Ghost hat sich richtig brav 
benommen bei seinem ersten Weihnachtsfest! Ich bin immer brav! Ja klar, besonders 
wenn du schläfst. Nein, sonst hätte ich ja keinen Megakauknochen vom Christkind 
bekommen. Ach so, na dann wirst du wohl immer "brav" gewesen sein Kleiner.  

Ab jetzt ist´s mit dem faul sein wieder Schluss! Morgen geht´s wieder zum 
Obediencetraining nach Stetten und Michi ist schon dabei Termine für die 
Hütetraining´s zu suchen. Irgendwie müssen wir ja sehen wie wir die Weihnachtskekse 
wieder von den Rippen bekommen. Stimmt´s Chilli? Keine Ahnung wovon du da bellst. 

Also Freunde immer weiter fleissig Tagebuch lesen. Wir halten euch auf dem 
Laufenden. 

 



 

 

24.12.2011   

 

03.00 Uhr  

Hallo? Hallo, ist wer wach? Pssst, Ghost was ist denn los? Es ist 1 Uhr früh. Angie ich 
kann nicht schlafen. Wieso? Ich bin schon so aufgeregt weil Weihnachten ist. Aber du 
musst noch ein bisschen schlafen, das Christkind kommt erst am Abend. Noch sooo 
lange? Kannst du mir eine Geschichte bellen? Vielleicht schlaf ich dann besser. Na 
komm her kleiner Mann und hör mir zu.  

Es war einmal ein junges Hundemädchen, Das fuhr mit seinen Menschen in den Urlaub 
nach Ungarn. Wo ist Ungarn? Das ist ein großes Land neben Österreich, aber jetzt jetzt 
kuschel dich her und lausche. Irgendwann blieb das Auto der Menschen stehen und das 
Hundemädchen durfte aussteigen um ein wenig das fremde Land zu beschnuppern. Das 
tat sie auch und lief ein kleines Stück über die Wiese. Als sie fertig geschnuppert hatte 
wollte sie zurück zum Auto und ihren Zweibeinern. Als sie schon fast da war fuhr das 
Auto plötzlich los! Und mit ihm ihre geliebten Menschen!! Die bleiben bestimmt gleich 
stehen, dachte sich das Hundemädchen und begann hinter dem Auto her zu laufen. 
"HALLO!! HALLO IHR HABT MICH VERGESSEN" bellte sie dem Auto nach. Doch 
das Auto und ihre Menschen blieben nicht stehen! Es wurde immer schneller und keiner 
der Menschen sah sich nach ihr um. So lief und bellte sie so lange ihre Kräfte reichten 
und immer wieder dachte sie dass ihre Menschen sicher bald kommen würden sie zu 
holen. Sie gehörte doch zur Familie!!  Sie lief so lange hinter ihren Leuten her bis die 
Pfoten schmerzten und aus dem Laufen nur noch ein müdes Trotten wurde und der 
Hals ausgetrocknet vom bellen war......Die kommen sicher wieder....immer  mußte sie 
daran denken. Doch ihre Menschen blieben verschwunden......Was habe ich getan? 
Warum haben sie mich zurück gelassen? In der Zwischenzeit begann es Dunkel zu 
werden und ein heftiges Gewitter zog über das fremde Land. Obwohl sie schon Nass bis 
auf die Haut und Todmüde war schleppte sich die Hündin immer weiter in die Richtung 
in die das Auto mit ihren geliebten Menschen verschwunden war. Und immer wieder 
fragte sie sich was sie wohl falsch gemacht hatte das ihre Menschen sie einfach zurück 



gelassen hatten. War´s weil so wenig Platz im Auto war, oder weil der Mann immer 
öfter sagte das sie nur im Weg sei und es ja auch viel Geld kosten würde mit ihr?    

Aber die Menschen waren doch meine Freunde! Und mit Freunden macht man sowas 
doch nicht! Das Hundemädchen konnte nicht verstehen was da passiert war und warum 
sie jetzt allein in einem fremden Land war. Die Blitze zuckten unaufhörlich vom 
Himmel, begleitet von lautem Donnergrollen. Irgendwann taten der Hündin alle 
Knochen weh und sie konnte keinen Schritt mehr laufen. Sie hatte auch keine Ahnung 
wie weit sie schon gerannt war und wo sie jetzt hin sollte. So beschloss sie, sich einfach in 
den Straßengraben zu legen und auf ihre Menschen zu warten. Da schlief sie dann auch 
ein, vor Kälte und Angst zitternd. Jeder Donner riss sie aus ihrem unruhigen Schlaf 
doch sie war einfach zu erschöpft um auch nur einen Schritt weiter zu gehen.  

Die ist ja total arm die Hündin! Böse Menschen!....  

Leise Ghost, hör weiter zu. Als es langsam dämmerte raffte sich das Hundemädchen 
wieder auf und begann weiter nach ihrer Familie zu suchen. So vergingen einige Tage 
und Nächte und der Regen fiel weiter in dicken Tropfen vom Himmel. Die Hündin traf 
auch manchmal auf Menschen doch sie konnte ihre Sprache nicht verstehen und viele 
von ihnen traten sie oder warfen mit Steinen nach ihr.Dabei wollte sie nur ein wenig 
Futter denn ihr Magen knurrte schon lauter als der Himmel donnerte.  

Sie hatte keine Ahnung wie lange sie schon in dem fremden Land umher irrte und hatte 
noch keine Spur von ihren Menschen gefunden. Das Fell hing ihr strähnig vom 
ausgemergelten Körper und die Pfoten waren wund vom vielen Laufen. Wie lange hatte 
sie schon nicht mehr gefressen? Wie lange hatte sie schon nicht mehr auf einem 
trockenen Platzt geschlafen? Und was am meisten schmerzte, wie lange hatte sie kein 
nettes Wort mehr gehört oder eine kleine Streicheleinheit bekommen??? Was hatte sie 
bloß falsch gemacht das sie keiner mehr wollte? Wie sie so gedankenverloren dahin lief 
hörte sie Stimmen hinter einer Hecke. Waren das ihre Menschen? Da waren auch 
Stimmen von Kindern zu hören. Langsam schlich sie sich näher. Nein , das waren nicht 
ihre Menschen aber vielleicht würde sie hier nicht wieder verjagt werden, und vielleicht 
gab´s ja hier ein wenig Futter. Das Hundemädchen nahm all ihren Mut zusammen und 
torkelte auf die Zweibeiner zu die gerade dabei waren ein Auto mit Koffern und 
Taschen zu beladen. Die 2 Frauen und der Mann nahmen keine Notiz von ihr und so 
ging sie noch näher. Ein Schritt noch....und plötzlich hatte sie der kleine Junge 
entdeckt!! Die Hündin war einfach zu müde um davon zu laufen und so wartete sie mit 
eingezogenem Schwanz was jetzt auf sie zukam. Doch es kam kein Stein oder böse 
Schreie. Der Junge lächelte und ging auf sie zu. Doch da bemerkten die großen 
Menschen sie und riefen den Jungen zurück, Was aber noch viel schlimmer war waren 
die beiden anderen Hunde die plötzlich bei dem Jungen standen und sie argwöhnisch 
beobachteten. Ein kleiner schwarz weiß gefleckter Rüde und eine große schwarze 
Hündin stellten sich zwischen sie und die Menschen und zeigten ihr das sie hier nicht´s 
verloren hätte und sich von den Menschen fern halten sollte!  

Die zerlumpte Hündin lies traurig den Kopf hängen und wollte wieder in die Hecke 
verschwinden bevor es Ärger gab doch zu ihrer Verwunderung wurden die beiden 
anderen Hunde zurückgerufen und der Junge kam in Begleitung der großen Zweibeiner 
und einer Schüssel, voll mit leckeren Hundefutter, auf sie zu! Zaghaft begann die 
Hündin mit ihrem Schwanz zu wedeln und die freundlichen Worte des Jungen forderten 
sie auf zu fressen. Immer noch unsicher was hier passiert begann das Hundemädchen 



das erste Futter seit Tagen zu fressen. Immer wieder mit einem Blick zu den Menschen. 
Diese lächelten alle und schon bald wurde ihr zart über den verschmutzen Kopf 
gestreichelt.  Du kannst dir gar nicht vorstellen wie gut das tat Ghost! Nach all diesen 
schrecklichen Tagen und Erlebnissen endlich wieder jemand der nett zu ihr war.  

Das waren aber voll liebe Zweibeiner Angie, so wie Michi und Sandra, oder?... Ja Ghost, 
genau wie Michi und Sandra...Erzähl weiter Angie! 

Mittlerweile hatten sich die zwei Hunde dazugesellt und auch die schienen nicht mehr so 
abweisend, wie noch vor ein paar Minuten, zu sein.  

Nach dem die Hündin das ganze Futter in sich hineingeschlungen hatte wurde sie müde 
und die Entbehrungen der letzten Tage liesen ihre Augenlider schwer werden. Aber sie 
durfte jetzt nicht einschlafen sonst waren die netten Menschen sicher weg wenn sie 
erwachte! Sie schmiegte sich eng an den Jungen der sie gefüttert hatte und wenn sie 
einschlief bemerkte sie sofort wenn er sich bewegte. Immer wieder redeten die 
Menschen über sie und was sie nur mit ihr anstellen sollten. Sie hatten ja schon zwei 
Hunde und nur eine kleine Wohnung. Der Junge streichelte immer noch ihren Kopf und 
sie hatte das Gefühl er würde sie nie mehr loslassen. Bei ihren kurzen Schläfchen 
träumte sie immer wieder wie sie mit diesen Menschen über weite Wiesen lief... Das 
könnte ihre neuen Freunde werden.....Und als sie wieder einmal aufwachte merkte sie 
wie der Mann nickte und sie freundlich anlächelte. Dann räumte er die Taschen und 
Koffer aus dem Kofferraum auf die Vordersitze und die beiden anderen Hunde stiegen 
auch vorne ein. Auch der Junge knuddelte das Hundemädchen noch einmal und lief 
dann auch zum Auto...................Erschrocken sah sie ihm nach! Bleib da! Du bist mein 
Freund!.........Er winkte ihr zu und kletterte in den Wagen.....Wieder allein dachte sich 
die Hündin und blickte traurig hinterher. Da kam der Mann auf sie zu, legte ihr einen 
Leine um den Hals und hob sie in den Kofferraum!!! Darf ich wirklich mit? Ich darf in 
euer Auto! Ich hab neue Menschen die mich mögen! So saß die Hündin plötzlich in 
einem Auto und der Junge streichelte die ganze Zeit ihren Kopf. Doch das bekam sie 
schon bald nicht mehr mit den sie kuschelte sich in die für sie bereitgelegte Decke und 
schlief schnell ein....Durfte das Hundemädchen bei den Menschen bleiben?...Wart mal 
kleiner Mann, die Geschichte ist gleich zu Ende. Als die Reise zu Ende war erwachte das 
Hundemädchen in einer Stadt und die Menschen kauften für sie einen wunderhübsche 
Leine, ein Halsband und einen Futternapf. Danach ging´s zu einem Tierarzt um zu 
sehen ob sie gesund sei und dann fuhren die Menschen zu ihrem Zuhause. Wie würde es 
jetzt weiter gehen? Der Hündin liefen unzählige Gedanken durch ihren Kopf. Wo kam 
sie jetzt hin? Würde sie bei den netten Menschen bleiben? Es war sehr schwierig für sie 
denn sie kannte sich in dieser großen Stadt gar nicht aus. So viel Auto´s und Häuser, so 
viel Menschen und unbekannte Gerüche. Doch die Menschen blieben immer an ihrer 
Seite und nach dem sie den ganzen Schmutz aus ihrem Fell gebadet hatten zeigten sie 
der Hündin ein tolles, weiches Körbchen. Dies sei jetzt ihr Schlafplatz! Was...ich hab 
einen Schlafplatz bei euch? Das bedeutet........Ja, das bedeutet du bist hier zuhause! In 
den nächsten Wochen lernten die Menschen der Hündin alles was sie über die große 
Stadt wissen musste und besuchten eine Hundeschule mit ihr. Sie lernte die zwei und 
vierbeinigen Freunde von ihrer neuen Familie kennen und die beiden anderen Hunde 
akzeptierten sie voll in ihrem Heim.  

Du Angie....Ja Ghost....Wie sah dieses Hundemädchen eigentlich aus? Naja, ein wenig 
größer als Filou, mit großen Ohren, gelbe Augen und einem Fell mit der Farbe des 
Wolfes...Aber, aber das bist ja DU ANGIE!!!........Ja, kleiner Mann. Das Hundemädchen 



war ich und die beiden anderen Hunde waren meine Freunde Nicki und Kessy, die jetzt 
leider schon im Hundehimmel über die Wiesen fegen und immer auf uns herunter 
schauen. Und die Menschen waren Sandra und Michi, stimmt´s? Ja Ghost, das sind 
Sandra und Michi. Die beiden die mir gezeigt haben was es bedeutet echte Freunde zu 
haben! So wie es heute bei all den Zwei und Vierbeinern ist die du, seit du bei uns bist, 
kennengelernt hast! Freunde die für einen alles tun und immer für einander da sind. 
Und ich kann dir bellen, dass es nicht´s wichtigeres gibt im Leben als Freunde zu haben! 
Und dafür das es die gibt sollte man immer dankbar sein und nie auf sie vergessen, egal 
wie viele Pfoten man hat! Merk dir das dein ganzes Leben kleiner Ghost!  

Ja Angie, das mach ich bestimmt! Jetzt kann ich sicher gut schlafen und warten bis das 
Christkind kommt. Gute Nacht.  

Gute Nacht, mein Freund.  

Und all unseren Freunden auch eine gute Nacht und ein schönes Weihnachtsfest! Wir 
sind froh dass es euch gibt!!!! 

 

 

 

 



22.12.2011  

 

Gestern gab´s das letzte Training vor Weihnachten für die B & Bler. Und ich denke das 
Team hat dem Boss ein richtiges Geschenk gemacht und ihm gezeigt das sein Training, 
selbst mit den Jüngsten von uns, fruchtet.  

Zufrieden können wir uns jetzt alle in die wohlverdiente Weihnachtspause begeben um 
nach dem Fest wieder voller Tatendrang weiter trainieren! Aber der Chef wäre nicht der 
Chef wenn er nicht jedem von uns noch eine Hausaufgabe mit gegeben hätte damit wir 
über die Feiertage ja nicht´s verlernen :-)  

Und wir Kleinen müssen fleißig trainieren damit wir nächstes Jahr auch unsere ersten 
Prüfungen versuchen können!! Na dann mach mal Ghost...  

Wart Filou, ich will noch was bellen! Heute haben unsere Zweibeiner einen Baum in´s 
Wohnzimmer gestellt!! Cool, jetzt haben wir ein WC im Haus!! GHOST, denk nicht mal 
daran... Wieso?...Weil das bestimmt kein Hunde WC ist sondern der Baum für´s 
Weihnachtsfest! Aber wart noch zwei Tage und du wirst sehen warum wir einen Baum im 
Zimmer haben... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

18.12.2011  

 

Darf heute ich? Darf ich ? Bitteeeeee! Ja ok, du Quälgeist, bell du unseren Freunden wo 
wir gestern waren. Schließlich bist ja du der Hüteprofi in den Reihen der Border-Bande. 
Oder sollst es zumindest einmal werden.... Ja sicher Chilli. Werd mich bemühen! Ok 
Filou dann lass mich mal zu den Tasten.  

Also los geht´s.....Mann sind da viele Buchstaben. Und ordnen muß man die auch mal. 
Wie sollen sonst richtige Wörter raus kommen. So, jetzt hab ich´s......Nach einer ganz 
kurzen Fahrt sind wir bei Kerstin und den Genetic IQ Border´s angekommen. Naja so 
kurz war die Fahrt auch nicht. Du hast nur die ganze Zeit gepennt Kleiner. Chilli hat 
auch geschlafen! Ja schon gut Ghost, mach weiter...... Also wo war ich? JA genau...also 
nach der Fahrt kamen wir zu KErstiN und...uii einmal groß und dann wieder KLEIN! 
Was tun diese Buchstaben nur? Gib einfach Acht wo du mit deinen wilden Pfoten rum 
klopfst. Schau mal her...das ist die Taste für die GROSSEN Buchstaben..ok? Ja danke 
Chilli jetzt hab ich´s. Bis Ghost mit seinem Bericht fertig ist sind unsere Leser 
eingeschlafen! Lass ihn Filou, der ist ja noch klein und lernt das schon... Klein? Lernen? 
FILOU. Ruhe jetzt. Der macht das schon! Und wenn´s eckt ist ja Chilli noch da....Schon 
gut Angie ich leg mich auf´s Ohr. Werden wir ja sehen wann das Tagebuch fertig ist. 
GUTE NACHT FILOU...So Ghost, konzentrier dich und weiter geht´s... Danke 
Angie...Also bei der Kerstin war´s total komisch! Da war alles ganz Weiß! Der Boden, 
die Bäume und auf den Auto´s war das auch! Hat wirklich lustig ausgesehen. Wie eine 
Decke über der Landschaft. Das mußte ich mir genau anschauen. Raus aus dem Auto 



und uiiii! Wieso ist das auf meinen Pfoten so klat? Kalt Ghost. Ja, kalt! Mal die Nase 
reingesteckt in die Decke. Mhmm kalt und nass. Schmecken tut´s wie Wasser in der 
Schüssel daheim. Na voll arg Freunde! Sowas hab ich ja noch nie gesehen!  

Die großen Jung´s erklärten mir dann das sei Schnee und der fällt im Winter vom 
Himmel wenn´s kalt genug ist. Man könnte bellen wie harter Regen. Cool war das! Und 
lustig spielen kann man auch damit! Bälle machen, werfen und fangen. Sich darin 
wuzeln bis man selbst ganz weiß ist! Und wenn man ordentlich Gas gibt beim laufen 
dann staubt dieser Schnee durch die Luft! Super! Das sollte es das ganze Jahr geben. Ja, 
so ging´s uns allen bei unserem ersten Schnee Ghost. Aber jetzt bell mal weiter was wir 
noch erlebt haben. Ok, Chilli! Also wir sind ja nicht wegen dem Schnee an die Hohe 
Wand gefahren sondern weil dort der ALL BREEDS CHRISTMAS FUN TRIAL 
veranstaltet wurde! Das war eine lustige Idee. Diesmal durften alle Hütehunderassen 
gemeinsam an den Start um zu sehen wer am Besten mit den Wollmonstern umgehen 
kann. Aber nicht nur für die Vierbeiner gab´s verschiedene Aufgaben sonder auch für 
ihre Leinenhalter und Futterkellner gab´s diesmal mehr zu tun als bei einem normalen 
Trial. Da wurde mit der Scheibtruhe gefahren und Weihnachtsbilder gezeichnet 
während die Fellnasen die Schafe unter Kontrolle hatten. Oder besser gebellt haben 
sollten. An den Start gingen neben den Kollegen unserer Rasse noch einige Aussie´s, ein 
Kelpie und die wuscheligen Bearded Collie´s.  

Da meine "Omi" Marion Fuchs leider Krank war....baldige Besserung Marion von der 
Border - Bande!!!...Ja, baldige Besserung  "Omi", wurde der Trial unter den strengen 
Augen von Hr. Johann Kurzbauer durchgeführt! Ja, genau der der uns immer am 
Mittwoch versucht Obedience näher zu bringen. Unglaublich, aber der hat vom 
Hütesport auch eine Ahnung! Ich glaub im Hundesport gibt´s nicht´s was der Hans 
nicht kennt und kann! Und er wäre nicht der Mr. Obedience wenn er nicht die fehlende 
Unterordnung bei den meisten Hunden beanstandet hätte.  Man muß aber zugeben er 
hatte nicht unrecht, auch wenn´s schwer ist bei den Wolli´s zu folgen...Aber das ist eine 
andere Geschichte. Ja genau! Die vielen Starter zeigten unterschiedlich anspruchsvolle 
Leistungen und ich behaupte jetzt mal das wir Border Collie´s wohl doch das beste 
Gespür für die Schafe mitbringen. Ghost, jetzt kommt bald Weihnachten! Sowas bellt man 
doch nicht! Aber ihr habt mir doch gelernt das Hund nicht lügen darf! Wo er recht hat 
hat er recht der Kleine. Klar das du das auch bellst Filou, wer sonst? Na aber es stimmt 
doch Chilli, die anderen haben das nicht so toll hinbekommen wie unsere Rassekumpel. 
Egal, wichtig war das alle Teilnehmer viel Spaß an der Sache hatten und es netter 
Ausklang des heurigen Hütejahr´s war! Ja, das stimmt und ich werd fleissig üben damit 
ich nächstes Jahr auch bald mitlaufen kann! Und ihr beiden solltet das auch tun!! :-)  

Bei der Heimfahrt machten wir noch einen kurzen Zwischenstopp bei Christl und wir 
durften mit den Cranbrook´s noch eine Weile über die Wiese fegen. Kann ein Sonntag 
besser zu Ende gehen?  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15.12.2011  



 

Trotz Geburtstagsfeier vom Großen gab´s gestern Abend natürlich wieder Training in 
Stetten! Da Sunny leider nicht konnte und Bärbel im Krankenstand ist hat Irene mit Hope 
unsere Gruppe verstärkt! Und ich durfte auch wieder mittrainieren! Obwohl ich fast 
keine Zeit hatte da ich alle meine 4 und 2 Beinigen Freunde ausgiebig begrüßen mußte! 
Du findest immer eine Ausrede um Unfug zu machen Ghost. Na aber ich hab ja alle 
schon soooo lange nicht mehr gesehen! Ja, schon gut. Aber ich muß dich auch loben. Die 
Gruppenarbeit lief ja schon ganz gut. Und nicht nur bei dir sondern auch bei Higgins 
und Verena sieht man das alle im Team, trotz viel Spaß, die Sache sehr ernst nehmen. 
Mit Verena und Higgins haben die B & Bler echt tolle und nette Verstärkung gefunden!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14.12.2011  



 

Achtung, still gestanden...er kommt...Aber ich muß auf´s Klo Chilli!! Jetzt nicht Ghost!! 
Halt durch Kleiner, jetzt überraschen wir mal den Filou...Ok, los geht´s.....Wuff..Happy 
birthday to you..happy birthday to you...happy birthday alter Kumpel.. .HAAAPPYYYY 
BIRTHDAYYYYYY FILOUUUUUUUU!!!!!!!  

Mhm, ah...eh.....Jetzt habt ihr mich aber überrascht Freunde...DANKE! Alles Gute 
Großer. Dicken Hundekuss! Ja alles Gute mein lieber Filou. Bin echt stolz was für ein 
stattlicher Kerl du geworden bist. Wenn ich mich da erinnere wie du als Baby zu uns..es 
reicht Angie! Alles Gute Kumpel! Wir haben hier ein kleines Geschenk für dich! Ja, 
Geschenk! Ein neuer Ba..GHOST STILL!..und ein leckerer Knoch....GHOST!!!! 
KLAPPE!....ja aber ich wollte ja nur....Filou hat Geburtstag Ghost und er soll selbst sein 
Geschenk öffnen...genau, also hier Filou, für dich!!  

OH DANKE.......jetzt bin ich richtig sprachlos....Chilli, Chilli ich glaub der Große hat 
grad ne Träne weggewischt!!! Still Ghost...lass ihn mal.........also Freunde ich bin total 
weg!! Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, wir haben das auch von unserem Futtergeld 
für dich gespart!! Cool gell? Ja Ghost echt cool :-) Und ich freu mich sehr über euer 
Geschenk! DANKE  

So aber bevor Filou sein Päckchen öffnen darf singen wir ihm noch ein Ständchen. Also 
Aufstellung! Sandra, gibst du den Takt vor..3,2,1........  

(Gott klingt das schrecklich...ist ja fast wie Katzenjammer! Aber da muß ich wohl 
durch, sie meinens ja gut und freuen tu ich mich trotzdem)  

....so Filou jetzt lass Michi noch ein Foto von dir machen und dann kannst du dein 
Geschenk auspacken!  

"wart mal Chilli. Auch wir Zweibeiner wünschen unserem "alten" Burschen ALLES GUTE 
zum GEBURTSTAG!"  

OK Freunde! Ich möchte mich bei allen Gratulanten herzlich für die netten 
Glückwünsche bedanken! Besonders gefreut hab ich mich über den Gästebucheintrag 
von Brigitte, Mama Ini und Uroma Janis!  

DANKE EUCH ALLEN!!!  

Ach ja, im Packerl war......................................................................  

ein neuer Trainingsball und ein dicker Kauknochen!!!! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.12.2011  

 

Hallo Freunde, endlich gibt´s wieder was zu lesen von uns. Naja, viel ist´s nicht Filou. 
Nur ein wenig Wohnzimmertraining. Aber neue Bilder von uns sind ja dabei. Genau, und 
da sehen unsere Leser was für ein riesen Kerl unser Ghost schon geworden ist! Wenn er 
so weiter macht wächst er dir bestimmt bald über den Kopf Filou :-) Na das wird´s nicht 
spielen Chilli, so groß kann der gar nicht werden! Aber egal. Jetzt bell ich noch schnell 
vom heutigen Wohnzimmertraining. Da ja noch nicht Weihnachten ist gibt´s natürlich 
noch keine Trainingsfeiertage für uns! Ja, da ist Sandra ziemlich streng. Ja leider, ohne 
Übung gibt´s nicht mal ein Keks....echt arg. Du denkst immer nur an´s Fressen Ghost! 
Und so einem wilden Hund wie dir schadet das Training keinesfalls. So gab´s sitzen und 
liegen in der Gruppe, Distanzkontrolle und als Draufgabe versuchten wir unser 
Teamlogo nach zu stellen. Na das klappte aber noch nicht soooo toll. Aber lustig zum 
zusehen war´s alle mal! Du hast leicht bellen Angie, hast von der Seite zugeschaut und bist 
immer nur zum Belohnung abholen aufgestanden. Tja, ein fortgeschrittenes Alter hat 
halt auch so seine Vorteile :-) Und für Obedience seid ihr Jung´s zuständig! Ich bin in 
Pension. Und dafür bekommt man auch ein Leckerli? Michi, ich lern auch Pension! Nix 
da Ghost, du hast noch so viel vor dir! Du trainier nur eifrig weiter damit du mal ein 
toller Hund wirst! Achso? Na dann..Los geht´s!!  

Nein Kleiner, jetzt ist mal Pause da die Handwerker wieder im Haus sind. Bekommen 
die auch Leckerli? Ich werd Handwerker!!! Oje, ich bell ja immer der ist verrückt! Nein 



Filou, der ist ja noch klein...das wird schon. Dein Wort im Hundeohr Chilli! In ein paar 
Monaten reden wir dann noch mal darüber. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

08.12.2011  

 

Guten Morgen!  Ziemlich still noch bei uns Filou. Na wundert´s dich Chilli, unsere 
Zweibeiner waren gestern auf der ersten B & B Weihnachtsfeier in Stetten. Was? Die 
waren ohne uns bei Irene in der Halle? Ja Ghost und ich bin mir sicher es war besser so. 
Hätten sie dich mitgenommen wäre der erste B & B Weihnachtsbaum wohl in 
kürzerster Zeit zum B & B Scherbenhaufen mutiert. Weihnachtsbaum? Was ist das 



denn? Ist der zum anpinkeln? Nein, wart´s ab kleiner Ghost. Wirst sicher bald einen zu 
sehen bekommen und dann werd ich dir bellen was es mit so einem Baum auf sich hat. 
Aber jetzt lass mich erst mal weiter von der Weihnachtsfeier der Zweibeiner bellen. 
Komm her Ghost, so lange Filou an den Tasten ist werde ich dir einiges über Weihnachten 
erzählen. Ist ja dein erstes mal heuer. Cool Chilli, danke.Leg los! Dann sitz mal still und 
hör zu.  

Sehr fein. Wenn Chilli den Kleinen beschäftigt kann ich in Ruhe euch den gestrigen 
Abend fertig berichten. Dank der eifrigen Christkindl´n Irene, Steffi, Finny, Rudi und 
Sandra wurde aus dem Stüberl ein festlicher Saal mit tollem B & B Weihnachtsbaum! 
Und wie es sich für festliche Stimmung gehört wurden alle Herren des Team´s mit 
eigens angefertigten Team Krawatte ausgestattet! Naja fast alle, da nicht jeder Freude 
mit seinem neuen Halsband hatte. Als dann das gesamte Team Platz an der 
geschmückten Tafel gefunden hatte gab´s reichlich Futter und Getränke für die 
Zweibeiner. Torten , Kuchen, Kekse, Riki´s Spezialpunsch und leckerer Braten sorgten 
dafür das unsere Futterkellner sicher mit dem einen oder anderen Kilo mehr auf den 
Rippen den heutigen Tag begrüßen dürfen. Jetzt wundert es mich noch weniger warum 
wir Hunde diesmal nicht mit dabei sein durften. Klar Chilli, sonst hätte Sandra dich nach 
Hause rollen können :-) Und wie es sich für eine richtige Weihnachtsfeier gehört gab´s 
natürlich auch Geschenke! Team Baby Ricardo wurde von Sunny und uns zünftig 
eingekleidet. Jetzt fehlt ihm nur noch der eigene Hund! Auch bei Christl und Hans 
wollten sich meine Zweibeiner für das Training im vergangenen Jahr mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit bedanken. Für den Chef gab´s ein paar Flaschen mit irischen 
Lebenswasser und für Christl ein großes Glas mit Bordermotiv dazu. Das war eine 
Blumenvase Filou. Egal, es war aus Glas! Steffi verteilte dann noch Flaschen mit dem 
legendären Ersten Schäferschnaps! Irgendwie hab ich das Gefühl das bei den 
Geschenken auf uns Fellnasen völlig vergessen wurde. Kein Kauknochen, kein Ball oder 
ähnlich tolle Dinge wurden verschenkt.  

Kaum zu glauben aber die Zweibeiner schafften es auch ohne uns sich gut zu 
unterhalten und mit Verena und Higgins hat das B & B Team auch gleich 2 neue 
Gesichter bekommen!  

Willkommen im Team! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

27.11.2011  

 

Heute war wieder Schaftraining für uns Großen an der Reihe! Leider haben wir keine 
Bilder da Michi keine Nebelkamera sein Eigen nennen kann und irgendwer dafür 
gesorgt hat das die Schafsweide in dicke Nebelschleier gepackt war. Aber nicht so 
schlimm, denn meine Leistung war, bis auf ein oder zwei Genieblitze, eher eh nicht zum 
zusehen geeignet. Na sooo schlimm war´s auch nicht Filou. Und wie du bemerkt hast hat 
Michi dir sogar dein unerlaubtes Aufstehen verziehen! Ja, aber nur weil ich die 
flüchtenden Wolli´s im gestreckten Schweinsgalopp noch vor dem Ende des 
Trainingsgelände eingeholt habe und sie eigenständig wieder zu Michi verfrachtete. Na 
das war ja recht cool Alter. Ich hätte diesen Spurt nicht so flott hin bekommen! Danke 
Chilli. Naja, vielleicht hättest du dir beim zurückholen ein wenig mehr Zeit lassen können 
und nicht im selben Tempo, samt Herde, wieder bei Michi landen. Das grenzte fast schon 
an Tiertiefflug :-) Hast wohl recht Roter, aber ich führ nun mal ein Leben auf der 
Überholspur und wer bremst verliert!....Mhm, wie du meinst. Und wenn dir das dann 
auch noch die Rüge von Michi wert ist dann soll´s mir recht sein.  

Das verkraft ich schon :-) Dafür lief´s ja bei dir viel besser. Hast mich echt beeindruckt 
wie du ohne Hilfe die ganze Herde zur Weide und die Böcke zurück auf´s 
Trainingsgelände gebracht hast! Klasse Leistung. Nur an deiner Kondition müssen wir 
noch ein wenig feilen :-) Heee, was soll das denn? Ich geb auch immer 100%, auch wenn´s 
nicht so lange geht wie bei dir! War ja nur ein Scherz Kumpel! Deine Leistung war heute 
wirklich in Ordnung und wenn du weiter so am Schaf bleibst wirst du nächstes Jahr 
sicher die ein oder andere Prüfung schaffen! Wir trainieren auf jeden Fall eifrig weiter 
so lange es der Winter zu lässt und ich denke beim nächsten mal wird Ghost auch 
wieder mit von der Partie sein. 

24.11.2011  

 

Hallo Leute! Wir wollen euch nur mal schnell über unseren neuen Link auf der 
Homepage bellen! Wir dachten jetzt wird´s endlich Zeit das wir Sandra´und ihren 
kreativen Ideen einen würdigen Platz in unserem Tagebuch zuteilen. Darum gibt´s ab jetzt 
den Link "Sandra´s Kreativabteil"  

Also wenn ihr mehr über ihre Arbeiten sehen wollt schnüffelt einfach dort ein wenig 
herum! 



22.11.2011  

 

Grüß euch Freunde. Da das Wetter bei uns am Berg nicht gerade soo prickelnd ist hab 
ich jetzt genug Zeit euch vom Wochenende zu bellen. Samstag haben meine Zweibeiner 
mit Michl und dessen Freund ein Fundament für die neue Heizung betoniert. Ja toll, 
unsere Menschen bauen eine neue Heizung mitten im Winter! Weil im Sommer kann ja 
sowas jeder machen! Nicht nur das wir in dieser Zeit nicht aus dem Haus durften haben 
sie auch noch unsere Rennbahn rund um´s Haus abgesperrt! Na dann kannst du mir 
wenigst nicht immer davon laufen Filou :-) Wenn du auch immer so langsam bist Roter! 
....oder nicht so irre....Egal wie, mit Runden rennen ist´s ein für alle mal vorbei! Dann 
rennen wir eben um´s Pool, ok Filou? Still Kleiner sonst sperren´s das auch noch.  

Sonntag durften Chilli und ich wieder bei Christl und denn Cranbrook´s trainieren. 
Und ich durfte nicht mit. Sowas gemeines!! Nein, erst bis du wieder total fit bist!! Befehl 
vom Doc und Marion! Aber ich renn ja eh schon....Nix da, was glaubst du wie Christl 
mit Michi geschimpft hätte wenn du mitgekommen wärst! Da hätte dann keiner von uns 
in seiner Haut stecken wollen! Gesundheit von uns Hunden steht immer an erster Stelle!  

Leider gibt´s diesmal keine Bilder da Sandra mit dem kleinen Ghost das Haus hütete. 
Siehst du Ghost, durftest eh auch hüten :-) Haha Chilli, sehr lustig. Schluß jetzt, ich 
möchte weiter bellen. Unser Training lief ganz gut. Chilli wird immer braver und 
vielleicht schafft er es bis zur nächsten Prüfung so weit zu kommen, um auch dort mal 
zeigen zu können das unser Training nicht umsonst war. Und du Filou? Was ist mit dir? 
Hmm, bei mir wird sich´s zeigen. Dann schalt doch gefälligst mal dein Hirn ein und denk 
darüber nach das Schnelligkeit allein nicht alles ist im Hundeleben! Ja, ja schon gut. Nach 
dem Training entspannten wir alle gemütlich daheim. Und wie wir sehen konnten macht 
Büroarbeit auch sehr müde denn Ghost schlief auch ohne Training wie ein Murmeltier 
:-)  

Heute am Vormittag kam endlich die lang ersehnte Postsendung! Michi bekam seine 
DVD und seine neuen ISDS Kappen und wir unsere neuen Leinen und Halsbänder von 
Trixi!!! Echt super sind die geworden. Danke! Und wenn ihr sehen wollt was Trixi so 
drauf hat besucht doch ihre Homepage von den "Herding Devils". Da findet ihr 
bestimmt alles was euer Herz oder das eurer Zweibeiner begehrt! 

 



 

 

 

 

 

 

Wir wünschnen unserer Stefanie alles Gute zum Geburtstag!!  



16.11.2011  

 

Wieder hatte das B & B Team ein Training mit dem Chef in Stetten. Schön langsam 
haben wir uns alle wieder an die Halle gewöhnt und die Leistungen werden immer 
besser. Diesmal gab uns sogar Irene mit ihren schwarzen Pudeldamen die Ehre. Gar 
nicht leicht die Hallenchefin zum Training zu überreden :-) Aber sie hat´s ja nicht so 
einfach denn nach dem Training wollen ja genug hungrige Menschenmäuler gestopft 
werden und wer unsere Zweibeiner kennt dem wird klar was das für Schwerarbeit ist. 
Bärbel fegte wieder mit ihrer Niki durch die Halle denn Michl wurde vom Leinenhalter 
zum Windelwechsler von Klein Ricardo umfunktioniert :-) Klappt aber auch super! Bei 
einem kräftigen Gulasch besprachen die Zweibeiner noch die letzten offenen Fragen was 
das B & B Team betrifft und die Planung für die baldige Weihnachtsfeier, aber da 
schlummerten wir schon selig in unseren dicken Schafwollpolstern! Herrlich, mit dem 
Geruch von Schafen in der Nase, zu träumen!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

15.11.2011  

 

Guten Tag ihr Lieben. Jetzt werdet ihr ein wenig verwundert sein das ich hier mal das 
Wort ergreife. Eigentlich ist es ja das Tagebuch der Jung´s und ich bin, wie es sich für 
eine Dame meines Alters ziemt, meist im Hintergrund und beobachte das Ganze von 
meiner Kuscheldecke aus. Aber jetzt wo die jungen Wilden wieder mal den Garten 
unsicher machen werde ich mal die Tasten bedienen. Die werden Augen machen wenn 
sie das sehen :-). Mhm, gar nicht so einfach so ein Computer.......Wo sind den nur die 
Buchstaben?..Ah, da hab ich wider einen...hoppla, ein e vergessen. Naja, ich bell´s ja. 
Nicht so leicht das Ganze wenn man in meinem Alter damit beginnt und die alten Pfoten 
sind auch nicht mehr so flink wie das Gehirn. Aber gut. Ich kann´s ja noch lernen, wenn 
die Burschen wieder mal auf Achse sind und ich mir´s daheim gemütlich mache :-))  

Also was kann ich bellen? Ja genau, der kleine Ghost hatte gestern wieder mal die 
Lacher von uns und den Ärger der Zweibeiner auf seiner Seite. Michi hatte nur kurz 
vergessen den Geschirrspüler nach dem befüllen zu schließen und schon war der kleine 
Mann darin verschwunden!! Jugend forscht nennt er das, glaub ich....Na schön war er 
nicht gerade mit seinen Kaffee und Maggieflecken auf dem Kopf! Wobei Marion Fuchs 
hätte ihre Freude gehabt mit ihm. Jetzt war er wirklich Tri Color! :-))  

Am Nachmittag zeigte sich endlich wieder die Sonne in der ansonsten grauen 
Nebelsuppe bei uns am Berg. Zeit die alten Knochen auf der Terrasse zu wärmen dachte 
ich und was lag näher als meine Augen mit Sandra´s Sonnenbrille zu schützen. Ja, auch 



die Hundedame von Welt trägt Sonnenbrille!!! Die Jung fanden das sehr lustig, aber 
was will man schon von Jung´s? Keine Ahnung von gutem Geschmack die drei! Mir 
hat´s gefallen und Sandra fand´s auch gut. Wir Frauen wissen was uns passt, stimmt´s 
Sandra?  

Heeee Angie! Was tust du denn da? Oh, Filou ist zurück. Ich werd mal Schluß machen. 
Bis bald meine Leiben...upps Lieben natürlich :-))......Nix Filou, ich schau nur! Aha. 
Kennst dich ja eh nicht aus am PC. Wennst was brauchst dann bell ruhig....Ja, Ja, werd 
ich machen :-) 

 

 

 

 

 



 

 

12.11.2011  

 

Die Border Bande wünscht Janis, der Pinewood Chefin, ALLES GUTE zum 15. 
Geburtstag!!!  

10.11.2011  

 

Guten Tag meine Lieben! Hallo ihr!! Grüß euch Freunde! Bevor wir euch vom gestrigen 
B&B Training in der Halle bellen möchten wir uns einmal recht herzlich bei euch für 
eure Treue bedanken!! Trotz Übersiedelung auf die neue HP findet ihr immer noch Zeit 
in unserem Tagebuch zu schnuppern und wir freuen uns sehr das ihr so rege am Leben 
der Boder - Bande teil habt! Dafür gebührt euch allen ein riesiger Kauknochen!! Ja 
genau und wenn ich euch sehe hab ich für jeden Leser einen extra Ghostmässigen 
Hundekuss reserviert!! Na da werden bestimmt alle drauf gewartet haben. Jedenfalls 
sind wir echt stolz solche Freunde zu haben und hoffen sehr euch weiterhin mit jedem 
neuen Eintrag ein paar vergnügliche Minuten zu machen!!! WUFF, WUFF und WAU!!!  

So, nun zum Training. Leider mußte unser kleiner Ghost auf Grund einer 
Beinhautentzündung pausieren, was laut Doc Kalleitner nicht´s tragisches bei einem 
Welpen der so schnell über sich hinaus wächst, ist. Tja, der Kleine führt jetzt schon ein 
Leben auf der Überholspur und irgendwann wächst der uns bestimmt über den Kopf :-). 
Na dass, das nicht passiert dafür sorge ich schon Chilli! Aber ich kann doch nix dafür 
das ich so schnell sooo groß werde. Kommt Jung´s spielen wir ein wenig!! Nix da Ghost. 
Du hast 10 Tage Ruhepause vom Doc bekommen und WIR halten uns daran! Aber dann 
geben wir wieder Vollgas und zu den Schafen darf ich dann auch wieder, oder? Klar, du 
sollts ja mal ein Vorzeigehund werden und unsere Menschen hätten nicht die besten 
Trainer für uns ausgesucht wenn sie wollten das du weiterhin so ein Kasperl bleibst! :-) 
Und wenn´s nicht´s wird kannst mit mir gemeinsam in einer Clownnummer auftreten. Ja 



Chilli, am besten er macht´s so wie du gestern beim Ablegen in der Gruppe. Bauch am 
Boden, A.. in der Höhe! Wenn´s bei Obedience Punkte für die lustigste Performence 
gäbe würdest du nur 10er einfangen. Aber ich habe meine Position nicht verlassen 
Filou!! :-) Dafür muß ich dich loben was das Identifizieren betrifft! Das hast du mit 
Abstand am besten hin bekommen. Ansonsten war das Training vom ganzen Team ganz 
in Ordnung denke ich und wenn wir so weiter machen werden wir sicher nächstes Jahr 
bei der ein oder anderen Prüfung dabei sein! Ich auch? Ja du auch Ghost. Aber zuerst 
mußt du mal ein Jahr alt werden. Ok, ich beeil mich! Ja mach das :-) Und danke Robbie 
für´s mithelfen bei der Gruppenarbeit! Hast du gut gemacht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

08.11.2011  

 

Hallo Freunde, schnell mal vom Nachmittag bellen. Da war der kleine Ricardo das erste 
mal zu Gast bei der Border-Bande! Also ich kann euch bellen der ist ein cooler Welpe! 
Egal wie wir uns gefreut haben und um sein Körbchen herum gehüpft sind, der hat 
einfach gemütlich gepennt!! Ja Filou, wie hätten wir den Kleinen auch wecken können 
wenn du wie ein Tiger auf ihn acht gegeben hast! Nicht mal auf einen Meter hast du uns 
zu ihm gelassen! Ja genau Großer! Mich hast nur von unten zu ihm rauf schnuppern 
lassen! Ich hab ihn gar nicht richtig gesehen!! Ihr beiden seid ja auch viel zu wild für so 
einen Menschenwelpen! Stellt euch vor der wäre munter geworden und hätte den 
verrückten Ghost vor sich auf und ab hüpfen gesehen!! Was hätte der sich von uns 
Fellnasen gedacht?  Das habe ich als Boss einfach nicht verantworten können! Das 
nächste mal Freunde. Wenn er etwas größer ist. Wichtigmacher, grr!! Bähhh Filou du 
bist gemein!! Nein, es hat gereicht das ICH ihn ruhig weiter in den Schlaf geschaukelt 
habe und darauf geachtet habe das sein erster Besuch bei uns nicht sein letzter ist weil 
er zukünftig Angst vor Border Collie´s hat! Aber ich wollt ja nur mit ihm spielen und 
wie mit dem Chilli durch´s Haus fegen!! Ja, genau das wollt ich verhindern Ghost! Der 
ist noch viel zu klein zum laufen und braucht noch eine zarte ruhige Pfote die sich um 
ihn kümmert! Stimmt das Chilli? Ja Ghost, da hat der Alte recht. Auf´s spielen mit dem 
Ricardo müssen wir noch ein wenig warten. Ja genau, da hat Filou recht ihr Lieben. Der 
kleine Mensch braucht noch viel Schlaf und Ruhe. Also war meine Erziehung bei dir 
doch nicht hoffnungslos Filou :-) Danke Angie, das du mich verstehst hab ich mir 
gedacht. Na ich hab euch Burschen auch zu großen Border Collie´s erzogen und das war 
nicht viel anders als mit Menschenwelpen. Obwohl ich hoffe das Niki das um eine Spur 
besser macht als ich und der kleine Ricardo nicht so ein wilder Hund wird wie ihr drei. 
So, jetzt ist´s wieder genug Angie. Auf jeden Fall haben wir uns sehr über den Besuch 
von Niki und Ricardo gefreut und hoffen das wir ihn bald wieder beschnuppern dürfen. 
Und dann darf ich aber mit ihm laufen, oder? Vergiss es Ghost! Wir bellen dir wenn´s 
so weit ist! 



 

 

 

 

 

 



 

06.11.2011  

 

HUHU!!! Ich bin´s! Der Ghost!!! Und diesmal darf ich sogar von Filou aus im Tagebuch 
bellen!! Klar, Kleiner. War ja auch dein Welpentreffen bei Marion und den Magic 
Border´s. Chilli und ich waren ja nur mit um auf dich acht zu geben. Aber eher damit du 
mit niemanden Dummheiten anstellst und nicht deine Geschwister mit dir :-)). Chilli, wie 
kannst du sowas nur bellen? :-) Ja, genau...ich bin doch eh immer ur brav und lieb!! 
Komm Ghost lass es, darüber plaudern wir ein ander mal. Jetzt leg los. Ok! Also am 
Sonntag Nachmittag fuhren wir zur Marion und ich freute mich schon riesig meine 
ganzen Geschwister wieder zu sehen! Endlich dort angekommen und raus aus dem 
Auto. Leute, ich bin daaaaaaa! Ja, ich war da...... und ausser mir nur eine meiner 
Schwestern!! Leider hatte nur Zazou (sollte ich deinen Namen falsch gebellt haben tut 
mir das leid) ihre Menschen überreden können beim Treffen zu erscheinen. Echt Schade 
:-( Aber so blieb uns mehr Zeit für die Schafe und für ausgiebiges Spielen!! Und weil so 
wenige Hunde da waren blieb auch noch für Filou Zeit zum trainieren. Na das hatte 
Marion dem Großen nicht zweimal sagen brauchen! Wenn der Schafe wittert gibt´s kein 
halten. Muss aber bellen das er diesmal richtig brav war. Auch meiner Schwester und 
mir hat´s total gut bei den Wolli´s gefallen und wir wollten beide gar nicht mehr 
aufhören. Im Anschluß durften unsere Menschen noch die Zwerge vom Z-Wurf 
knuddeln und ich hab meine ISDS Ahnentafel bekommen!! Obwohl wir nur zu zweit 
waren war´s ein toller Nachmittag! Danke Marion!  

UND ZUM ABSCHLUSS WÜNSCHEN WIR UNSEREM KUMPEL BUDDY EINE 
BALDIGE BESSERUNG!!!! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

02.11.2011  

 

Schnell nur mal vom gestrigen B&B Training gebellt! Bis auf Pamira und Chelsey, die 
sich zukünftig am Mittwoch dem Agilitytraining widmen, hatten sich alle eingefunden 
um unser neuestes Teammitglied willkommen zu heißen. Wie es sich für ein neues 
Mitglied gehört war Ricardos erster Weg gleich der zum Chef! Hans zeigte sich völlig 
zufrieden mit dem jüngsten B&Bler und ich vermute das er in seinem Kopf schon die 



ersten Trainingspläne für den Menschenwelpen zurecht gelegt hat! Aber vergesst nicht 
Leute, der Kleine hat noch keinen eigenen Fellkumpel an seiner Seite! Zeit wird´s!  

Nach dem die Menschen den Kleinen zu genüge beschnuppert hatten und dem Chef 
seine Geburtstagsgeschenke überreicht hatten ging´s ab in die Halle. Bilder gibt´s wenn 
der Teamfotograf welche her gibt :-)) So, jetzt haben wir ein paar Bilder vom Dieter 
bekommen! Danke dafür! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31.10.2011  

 

Hallo Leute. Hattet ihr gestern auch so einen tollen Tag wie wir? Sonnenschein, Schafe 
und Training bei den Cranbrook´s! Hundeherz was willst du mehr?...Ich wollte auch 
trainieren!!...Ghost du hast gehört was Marion gesagt hat: Kleine Jung´s sollen nicht 
öfter´s als alle 14 Tage mit den Schafen trainieren!!....Ja, aber ihr habt auch...Ja, wir 
sind auch schon größer als du. Naja Filou, vielleicht nicht größer, aber um ein paar 
Jährchen älter :-). Stimmt Chilli. Bei dem Riesenbaby ist größer leider falsch. Der 
wächst uns beiden sicher bald über den Kopf. Also darüber mach ich mir keine Sorgen! 
Dafür wirst du mit deiner charmanten Art sicher sorgen das so etwas nicht passiert :-)). Ja 
schon gut Chilli, aber irgendwer muß ihm ja seine Grenzen aufzeigen. Angie und du 
machen´s ja nie!.. Der ist noch ein Baby Filou! Du warst auch nicht anders in jungen 
Jahren!!.. Ach ja Angie, der ist ja noch ein Baby. Wie konnte ich das nur vergessen. Und 
der ist ja noch sooo klein und soooo lieb, da muß man ja noch über jeden Blödsinn 
hinweg sehen....SCHLUSS JETZT! Du wolltest doch über das Training bellen oder?.. Ja, 



genau. Also wie gebbellt, der Kleine durfte diesmal nur Schaf TV schauen und zwanglos 
ohne Wolli´s über die Wiese fegen. Chilli begann mit dem Training. Ich muß zugeben 
beim Roten läuft´s von mal zu mal besser. Schön langsam wird er hinter den Schafen 
immer ruhiger und den Kommandos von Michi folgt er schon fast beim ersten mal :-).. 
Hee, was heißt da fast?.. Na wenn du voll konzentriert über die Weide fegst, kommt´s 
halt manchmal vor das du was überhörst. Liegt wohl an den Windgeräuschen weil du so 
schnell unterwegs bist!...Ja, das könnte möglich sein Filou...Nein, Spaß bei Seite Chilli, 
du wirst von Training zu Training immer besser und es ist mir eine Freude dir dabei zu 
zusehen! Also ich bin mir sicher das du im Frühjahr deine erste Prüfung gehen 
kannst!..Oh, Danke Filou. Das war nett gebellt! Ich werd mich bemühen deinem Lob 
gerecht zu werden!..Nun zu mir selbst. Ich hatte wieder Strafverschärfung! Michi hat 
echt ernst gemacht und mich mit Sandra in´s Training geschickt!!! Ihr könnt euch 
vorstellen was das für mich bedeutete. Nix da mit irr herumlaufen sondern folgen folgen 
und nochmal folgen. Sandra kennt da keine Gnade! Also blieb mir nicht´s anderes über, 
als mit Schafen vor Augen, ruhig und gelassen immer wieder angehen und ablegen. Echt 
anstrengend Leute! Mir raucht heute noch der Kopf und nicht die Pfoten wie sonst! 
Jetzt wird´s rasch Zeit mich gut zu benehmen dann darf ich vielleicht mal wieder ein 
wenig flotter hinter den Wollmonstern nach eilen. Denke aber im Großen und Ganzen 
war Sandra recht zufrieden, denn am Ende durfte ich sogar die Schafe in den Pferch 
bringen. Und wer ein echter Border Collie ist für den sind Schafe. egal wie, der 
Hundehimmel auf Erden! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

29./30.10.2011  

 

Grüß euch! Wir sind soeben vom 2 Tag des 5.Hohe Wand Trial´s nach hause 
gekommen. Echt cool war das! Aber die Großen haben mir gebellt das ich mit dem 
Samstag anfangen muß, wenn ich Ausnahmsweise das Tagebuch machen darf! Also 
werd ich folgen sonst bekomme ich vom Filou sofort einen Satz heisser Ohren 
verpasst.....Genau Ghost, ich beobachte dich genau!!.....Uii, der Alte guckt mir genau auf 
die Pfoten! Also am Samstag haben wir echt tolle Läufe gesehen und ich konnte meiner 
Mami genau auf die Pfoten schauen wie man das als großer Border Collie machen muß! 
Super war das Mami....so werd ich auch mal werden, versprochen! Auch von den 
anderen Fellnasen konnte ich mir viel abschauen und lernen. Ich hoffe ich merk mir das 
alles bis ich alt genug bin auch einmal zu starten.  

Aber am spannendsten wurde es für die Border - Bande und ihre Menschen am 
Nachmittag! Da startete die Halbschwester von den Großen, die Sunny und mein 
Taufpate Onkel Erwin in der Schnupperklasse! Uiii war ich und die anderen nervös. Ich 
hab gar nicht gewusst was ich zuerst tun soll! Pfotendrücken, am Stand mit allen Vieren 
springen oder lauthals Onkel ERWIN belllen. Naja, ich hab dann alles gleichzeitig 
gemacht und es hat geholfen! Die beiden haben einen tollen 3 Platz erlaufen!!! Na jetzt 
bin ich auf das E. in meinem Namen gleich noch mehr stolz!!!  

Am Sonntag waren wir gleich in der Früh bei der Hohen Wand. Diesmal hat die Kerstin 
sogar Sonnenschein für den Trial mitgebracht!! Echt super wie du das gemacht hast! 
Was ich auch gleich bellen muß war der superspannende Parcours in der 3.Klasse 
heute! Da mußten meine Fellkollegen die Schafe über eine Straße hinweg abholen und 
dann durch einen Trichter wieder zurück auf die andere Seite bringen. Das war geil!! 
Darf man geil überhaupt bellen Filou? ...Naja, eigentlich bist noch ein wenig jung für 
solche Ausdrücke. Aber in dem Fall geht´s in Ordnung weil´s wirklich so war....Ja 
genau, so war´s! Wieder konnte ich beobachten was gut trainierte Border´s alles 
zusammenbringen wenn sie ein tolles Team mit ihrem Menschen sind! Meine Mami hat 
das auch toll gemacht mit meiner "Omi" Marion!  

Aber eigentlich muß man ja jedem Team gratulieren, denn alle haben ihr bestes gegeben 
und für uns war´s ein toller Tag zum zusehen.  

Und noch einen extra Applaus für Christl und Hazel die in der 1.Klasse den ERSTEN 
Platz erlaufen haben!!! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

28.10.2011  

 



Wir wünschen unserem Chef aus tiefstem Hundeherzen ALLES GUTE ZUM 
GEBURTSTAG! Ohne ihn hätten wir niemals solche Fortschritte gemacht! Danke 
HANS!  

"Da können wir Menschen uns nur anschließen! Auch von uns herzlichen Glückwunsch zum 

heutigen Geburtstag" 

28.10.2011  

 

"Entschuldigung Jung´s, dürfte ich wieder mal euer Tagebuch benutzen?"  Klar Michi, was 
gibt´s denn zu bellen? Ghost denk doch ein wenig nach....wo waren denn unsere 
Menschen eben? Nicht zu hause? Ja, du Schnelldenker, aber warum? Mhmmm??....Pst 
Ghost, Bärbel..Niki..dicker Bauch.... He Chilli, nicht einbellen, lass den Kleinen ein wenig 
denken, schliesslich gehört er auch zur klügsten Hunderasse der Welt :-). Aber er ist 
noch ein BABY Filou :-)). Ach jaaaa..der Menschenwelpe!!! Ist er schon da? Wo? Wann 
kann ich mit ihm spielen? Habt ihr ihn mit? Ach Ghost...du mußt noch viel lernen was 
Zweibeiner betrifft :-) Aber jetzt lassen wir mal Michi an die Tasten... "Danke Freunde! 

Also erstmal ein großes WELCOME an den kleinen Ricardo Maximus, der heute um 2.19.Uhr 

das Licht der Welt erblickte!"  WUFF, wuff, WAU auch von uns ein dreifaches WUFF 
WUFF WAU WAU an den neuen Leinenhalter! "Wir wünschen unseren Freunden Niki, 

Michl und Bärbel alles Liebe und Gute für die Zukunft mit dem kleinen Ricardo!!! Möge er so 

werden wie seine Eltern es sich wünschen!" Und möge er auch so ein großes Herz für 
Fellnasen haben und ganz bald einen eigenen vierbeinigen Kumpel haben. (ist das für 
dich e ok Bärbel?) Na dafür ist´s doch noch ein wenig früh Filou :-) NEIN. kleine Hunde 
kann man nie schnell genug haben. Bekommt der Ricardo morgen schon einen? Das du 
sowas bellst wundert keinen Ghost! Aber jetzt mal langsam, lass den jungen 
Menschenwelpen erst mal ein wenig wachsen und in die Hundewelt schnuppern. Dann 
wird sich alles von selbst ergeben. Na bis dahin kann er ja mit mir spielen!!!  

"Na ihr seid mir ein verrückter Haufen. Jetzt freuen wir uns erst mal das es Mama und 

Sohnemann gut geht und das wir sie schon bald bei uns im Team begrüßen dürfen!" 

 

 



 

 

27.10.2011  

 

Hallooooooo?....Ist da noch wer? Hallo? Juhu...ihr seid noch da! Super, dann kann ich 
euch noch schnell vom heutigen Training bei Christl bellen...GHOST? Was tust du noch 
hier? Solltest du nicht schon schlafen kleiner Mann? Es ist spät!.....Och Filou...Bitte lass 
mich noch schnell unseren Freunden alles bellen was heute war! Ich bin immer noch so 
aufgeregt und kann bestimmt besser schlafen wenn ich das noch los werden 
kann!..Bitte! Ach lass ihn doch Filou, morgen muß er ja nicht früh raus und er war ja 
wirklich brav heute. Na meinetwegen Chilli, du hast ja recht. Der kleine Wilde hat uns 
heute wieder gezeigt was er in den Pfoten hat. Also gut Ghost, ausnahmsweise. Aber das 
mir sowas nicht zur Gewohnheit wird! Kleine Hunde haben um die Zeit im Körbchen zu 
sein. Danke Großer. Und ich versprech dir das ich nachher auch gleich schlafen gehe! 
Also wo war ich, ach ja, heute durfte ich mit Laddie an meiner Seite wieder eifrig mit 
den Schafen laufen. Aber erst mußte ich Christl und Michi zeigen das ich mich 
benehmen kann auch wenn Schafe frei am Gelände herumlaufen. Brav lief ich mit Michi 
über die Wiese und ließ die Wollmonster in Frieden grasen. Auch wenn´s mich 
manchmal in den Pfoten juckte. Aber ein Wort von Michi und ich war bei ihm. Zur 
Belohnung durfte ich dann aber mit den Schafen üben. Michi war total stolz auf mich 
denn nach kurzer Zeit schaffte ich es schon die Wolli´s in Achterschleifen hinter Michi 
her zu treiben. Und wehe eines wollte mal Weg! Da nahm ich die Pfoten in die Hand, 
glaube so sagen das die Menschen, und holte den Ausreißer wieder zur Herde! Ja, ich 
kann schon sehr schnell rennen wenn´s sein muß. Aber wer mit Filou unter einem Dach 
wohnt der lernt sehr rasch was schnell sein bedeutet. Also mir hat´s total 
gut.....GHOST!! Jetzt wird aber Zeit!..Ok, Filou, bin schon fertig... na dann ab jetzt...ja, 
also mir hat´s wieder total gut gefallen und ich freu mich schon auf´s nächste mal. Gute 
Nacht!..Schlaf gut kleiner Ghost...und träum schön von den Schafen :-). Bei mir lief´s 
heute auch ganz gut und von Runde zu Runde klappten die Übungen immer besser. Michi 
war sehr zufrieden mit mir aber ich denke für den Trial am Samstag wird´s leider noch 
nicht reichen. Mach dir deswegen keine Gedanken Chilli, dann halt nächstes Jahr. Uns 
läuft ja nix davon und Michi hat auch gesagt das es ihm lieber ist wir warten noch bis 
wir besser werden bevor wir uns da wo reinreiten was niemanden etwas bringt.  



Ich hatte heute Spezialtraining! Was das war? Na ich durfte diesmal mit Sandra üben! 
Michi stand nur daneben und erklärte ihr wo sie sich und mich hinbewegen sollte. 
Daher gibt´s von meinem Training leider keine Bilder heute. Ich muß euch aber bellen, 
dass es mit Sandra gar nicht so leicht wurde wie ich dachte! Bei ihr konnte ich mir nicht 
so viele Dummheiten erlauben wie sonst bei Michi. Die ist da viel strenger!!! Trotzdem 
war ich mit Eifer bei der Sache und für´s erste mal klappte es nicht schlecht mit Sandra 
un mir als Team!  

Würde mich freuen wenn sie es wieder mal mit mir versucht und vielleicht ist sie dann 
nicht mehr so streng und ich kann dann wieder ein wenig Gas geben! Vergiss es Filou, 
das spielt´s nie!! Naja, war ja nur so ein Gedanke Chilli... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

26.10.2011  

 

So, kurz mal verschnaufen und euch vom B & B Hallentraining bellen. Diesmal hatte 
sich der Chef es zur Aufgabe gemacht unsere Menschen in die Kunst des Klicker´s 
einzuweihen. Was auf den Bildern aussieht wie ein Therapiekreis für Hundeführer war 
nur der Versuch von Hans uns und unseren Leinenhaltern zu zeigen wie schnell wir 
Fellnasen mit dem Klicker lernen und verstehen können. Besonders bei Ghost zeigte die 
Methode wirklich rasch Wirkung und der Kleine hatte nach wenigen Klick´s verstanden 
was er tun sollte. Bin jetzt gespann ob unsere Zweibeiner das Training mit dem 
Metallfrosch auch so schnell behirnen werden.  

Mir gefiel das Training diesmal besonders. Kein Mausloch weit und breit das mich von 
Sandra und ihren Wünschen ablenken konnte und siehe da, ich zeigte wieder mal was in 
meinen Pfoten steckt ( wenn ich möchte :-) Aber Sandra ich versprech dir das ich 
zukünftig immer so arbeiten werde!! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

25.10.2011  

 

Hallo meine Lieben. Soeben sind unsere Menschen aus dem Pinewood Country 
zurückgekehrt und ich muß euch gleich von meinen Nichten und Neffen bellen! Also ich 
möcht dir nochmals gratulieren Schwesterchen! Hast du echt super hinbekommen deine 
Babies! Eines hübscher als das andere. Naja, kein Wunder bei dem Onkel! :-) Michi gefällt 
der Junge mit dem tollen Blitz am Kopf am besten. Bin schon gespannt wann ich die 
kleinen Racker mal live erleben darf. Die hätten bestimmt viel Freude ihren Onkel Chilli 
mal kräftig am Schwanz zu ziehen oder mit ihm eine Runde durch Brigitte und Walter´s 
Garten zu ziehen. Also wenn du mal einen Abend frei haben möchtest melde dich einfach 
bei mir und ich bin sofort als Babysitter zur Stelle!  

Bis dahin wünsch ich dir liebe Faye weiterhin alles Gute mit den Kleinen und sei nicht 
sooo streng mit ihnen. Die werden bestimmt so brav wie ihr stolzer Onkel!!  

Dein Bruder Union Jack "Chilli" of Pinewood Country  

Ach ja, wenn ihr mehr über den Z-Wurf erfahren wollt besucht doch die HP vom 
Pinewoood Country! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

22.10.2011  

 

Uhhhhaaaa, bin ich müde.....war das heute anstrengend! Was Chilli, das bisschen Schafe 
hüten bei den Cranbrook´s? Du hält´s ja gar nichts aus Roter. Schau mich an, ich bin 
schon wieder frisch und munter. Wen wundert´s Filou, du bist ja, kaum dort 
angekommen, vom Hundeteufel besessen und merkst ja gar nicht wie viele Kilometer du 
unter den Pfoten abspulst! Manchmal habe ich echt den Eindruck du bist ein ganz klein 
wenig IRRE!!!! Rennst dort wie ein Verrückter mit dem Teufel um die Wette und hörst 
nicht mal mehr wenn Michi versucht dir irgendwelche Kommandos zu geben. Wie willst du 
jemals eine Prüfung machen oder geschweige dem auf einem Trial starten?  

Na und? Du bist ja nur neidisch weil du nicht so viel Power unter dem Fell hast! Und 
meine Wettrennen gewinne ich wenigstens immer :-)) Hab ja gebellt du bist verrückt! 
Wenn du nur einmal hören würdest was man von dir möchte könntest du schon viel weiter 
sein aber dein Sturkopf vermasselt dir immer wieder deine Durchgänge. Du hättest es in 
den Pfoten Alter, aber leider nicht im Kopf. Blödsinn Chilli, mir hat´s gefallen. Schön für 
dich, aber frag mal Michi. Und ich glaube du solltest dir mal klar werden das Hüten ein 
TEAMJOB ist! Sofern du das Wort TEAM überhaupt kennst? Klar Roter! Team sind 
immer mehrere Beteiligte. Also ich und die Schafe zum Beispiel. Ach vergiss es Filou, bei 
dir ist nicht´s mehr zu retten. Gute Nacht!  

Ja, schlaf du nur! Mal ehrlich Leute, brauch ich wirklich noch wen, außer mich und die 
Schafe, um glücklich zu werden?...Was? Ihr meint auch das ich mir mit Michi 
gemeinsam leichter tun würde und weniger oft eine Schelte einfangen würde wenn ich 
ab und zu auf ihn hören würde? Mhmm, darüber werde ich mal nachdenken. Mir tut er 
ja auch ein wenig leid wenn er so verlassen am Feld steht und versucht mir zu erklären 
was ich zu tun habe. Aber wer ist der Border Collie von uns beiden und wer hat den 
Hüteinstinkt? Klar, ICH also warum sollte ich dann.......Du Filou.....Was willst du 
kleiner Quälghost jetzt auch noch von mir?.....Du Filou, ich glaube Chilli hat schon 
recht mit dem was er gebellt hat......Wie willst du kleiner Dreikäsehoch das wissen, ha? 
Was erlaubst du dir eigentlich bei den Großen mitzubellen?.....Tschuldige Filou, aber du 



vergisst wohl das ich zum Arbeiten geboren wurde und ich da ganz viel Gefühl von 
meiner Mami und meinem Papa mitbekommen haben. Ich merk schon anhand wie und 
wohin sich Michi bewegt was er von mir möchte. Da reicht schon ein wenig 
Körpersprache und nur ein paar leise Worte von ihm das ich verstehe wohin wir BEIDE 
die Schafe führen werden. Gut, ich muß noch sehr viel lernen und noch viel wachsen um 
alles richtig zu machen, aber wenn du ehrlich bist konntest du heute wieder sehen wie 
viel Spaß und Freude ich mit Michi gemeinsam hatte. Und zusammen mit den 
Zweibeinern läuft alles viel leichter. Chilli hat das, glaub ich, schon mitbekommen und 
versucht immer mehr auf seinen Partner zu hören. Die BEIDEN werden immer besser 
miteinander. Ja, aber....naja, also....wie kommst du kleiner...was erlaubst du dir mir zu 
bellen was....Schon gut Großer, du braucht ja niemanden zu bellen das wir uns 
unterhalten haben. Ich weiß, bin ja nur ein kleiner junger Border Collie aus einer 
Arbeitslinie der noch keine Ahnung von der großen Hundewelt hat und würde nieee 
wagen dir Tipp´s zu geben! So jetzt hau ich mich auch auf´s Ohr, denn ich bin 
Hundemüde vom Hütetraining bei Christl...Und Filou, ich mag dich trotzdem du alter 
Brummbär :-)  

Ja, ja, schon gut Ghost...Mhm, wenn die zwei jetzt pennen werd ich mir die Worte des 
Kleinen mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, vielleicht ist ja ein wenig Wahrheit in 
dem was er bellt. Wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin lass ich´s euch wissen.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20.10.2011  

 

Grüß euch Leute! Auch von mir ein herzliches Willkommen im Tagebuch. Ja Kleiner, 
dann komm her wenn´s unbedingt sein muß...Huhuuuu ich bin´s euer Ghost!! Wir 
waren in der Halle trainieren. Lustig war´s dort, aber folgen mußte ich genau so wie auf 
der Wiese. Na was hast du dir denn gedacht Ghost? Das wir in der Halle uns mit unseren 
Freunden zum Spielen treffen? Sag ja der Kleine ist irre! Man Filou, sei nicht immer so 



ein Stinkstiefel was den kleinen Ghost betrifft. Der ist ja noch ein Baby. BABY!?! Der ist 
ein Monster! Schau dir mal an wie hoch der schon ist! Der wächst uns bestimmt über 
den Kopf Chilli. Na ich bin mir sicher das wirst du ihm schon noch abgewöhnen. :-) Dir ist 
noch keiner über den Kopf gewachsen Filou, egal wie groß er war. Aber egal, eigentlich 
wollten wir über´s Training in der Halle bellen. Zum ersten mal nach der Wiese gab´s 
wieder Beton unter den Pfoten. Gar nicht so einfach sich wieder an den rutschigen Belag 
zu gewöhnen. Nicht nur an den rutschigen Belag sonder auch die nicht vorhandenen 
Mauslöcher waren sehr ungewohnt für mich. Jetzt hatte ich gar nichts was mich von 
einem guten Training ablenken konnte! Sandra und der Chef waren diesmal auch ganz 
zufrieden mit meiner Leistung. Sogar Abstellen aus der Bewegung klappte schon ganz 
gut. Ja, ich denke mit mir waren auch alle ganz zufrieden und meine ab und zu 
eingeschobenen Clownereien sind ja auch schon alle gewöhnt und lockern das Training 
immer ein wenig auf.  

Mir hat´s auch ur gut gefallen in der Halle! Und in der Gruppe mit den Großen find 
ich´s auch total super! Vor allem hat Michi immer viele Leckerli mit und wenn ich brav 
bin, was ja immer der Fall ist, bekomm ich sogar für´s herumliegen welche....super! 
Wann sind wir wieder dort? Nächste Woche kleiner Freund aber ich bin mir sicher das 
du baldigst mehr tun wirst als nur faul am Bauch zu liegen :-) Aber auch davon kann man 
schnell müde werden! Sogar mancher Zweibeiner war so geschafft von unserem 
Training das er nach dem Training flott in´s Bett wollte, obwohl´s diesmal anstatt Toast 
Spaghetti zu futtern gab. Was aber nicht´s machte da es die leckeren Nudeln dann für 
uns gab :-)  

Abschließend möchte ich noch bellen das wir alle wieder viel Spaß am ersten 
Hallentraining hatten.  

Du Filou, sollten wir aber jetzt nicht bald zu den Schafen fahren? Ach ja, stimmt. Wir 
sollten ja noch eifrig trainieren damit wir fit für den Hohe Wand Trial sind. Wir haben 
uns zwar nicht selbst dafür gemeldet aber ich hab gehört die brauchen mindestens vier 
Starter dafür. Und einen gewissen Unterhaltungswert haben wir beide sicher auch. Naja, 
wenn´s gar nicht klappt können wir ja immer noch darauf verzichten anzutreten. Aber 
ich werd mal Michi in´s Gewissen bellen damit er ab jetzt jeden Tag mit uns zu Schafen 
fährt. Ich glaub nicht das die Schäfer jetzt immer Zeit für uns Clown´s haben, da werden 
sicher andere auch trainieren wollen. Na aber sicher niemand von unserem Team, weil 
die würden bestimmt fragen ob wir mit möchten und würden sowas nicht im Geheimen 
tun! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

15./16.10.2011  

 

Hallo Freunde, wieder haben wir ein turbulentes Wochenende hinter uns gebracht! Am 
Samstag durften wir Jung´s und unsere Menschen beim Freundschaftstrial in 
Kettenreith zusehen. Diesmal starteten keine Border Collie´s sondern die "anderen" 
Hütehunde wie Briard, Aussie´s und Bearded Collie. Nun ja, wie soll ich´s bellen.....wir 
haben´s gesehen....und unsere Aussiefreundin Cat hat sich echt toll angestellt. Naja, 
sieht ja auch fast aus wie ein Border Collie die Kleine. Über die anderen vierbeinigen 
Kollegen kann ich nicht viel bellen, ausser das es den ganzen Tag ziemlich laut 
war...Mhm, Michi hat mir mal vorgelesen das 2/3 der Schafweltbevölkerung von uns 
Border Collie´s in Schach gehalten werden. Warum bloß...Aber gesehen sollte man das 
trotzdem mal haben.  

Am Sonntag war´s dafür um so spannender! Unsere Halbschwester Sunny mit ihrem 
Erwin haben sich in der Anlagenprüfung versucht! Anfang´s lief es ja ganz gut. Leider 
gab es da aber ein Lamm das der Meinung war sein Glück in der Flucht suchen zu 
müssen. Sunny versuchte alle um den wolligen Störenfried wieder zur Herde zurück zu 
bringen. Beherzt kämpfte sie darum das kleinen Untier wieder auf den rechten Weg 
zurück zu bringen aber nach langer Diskussion überzeugte der Flüchtling Sunny davon 
gemeinsam das Weite zu suchen und ab ging´s in den Wald! Also doch wie bei "Ein 
Schweinchen Namens Babe"...die Viecher reden mit uns! Und ein gemütlicher 
Spaziergang zu zweit im Wald dürfte nach Schafsmeinung einer Anlagenprüfung 
vorzuziehen sein. Leider sah Marion, heute in der Funktion als Richter, das nicht so und 
so durften Sunny und Erwin die Prüfung vorzeitig beenden. Naja, aber irgendwas muß 
so ein Wald an sich haben, denn gleich darauf sind eine Menge Leute und Hunde hinter 
dem Lamm und Sunny her gelaufen. Also beim nächsten mal werd ich auch einen 
Abstecher dort hin machen um zu schauen was es dort so Interessantes gibt.  

Und warten wir mal ab wo wir uns wieder finden, sollten wir jemals zu einer Prüfung 
antreten. Die restlichen Prüfungen liefen mehr oder weniger ganz gut und machten viel 
Spaß beim zusehen. Und das aller Beste war........bei Marion hat die Sonne vom Himmel 
gelacht und niemand ist erfroren oder im strömenden Regen ertrunken, kaum zu 
glauben.  

Abschließend kann ich aber bellen das es immer eine Freude ist einem Border oder 
einem Kelpie bei der arbeit auf die Pfoten zu schauen. Die haben´s drauf!... 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

09.10.2011  



 

Heute war dann das Seminar für die "Fortgeschrittenen". Trotz schlechteren Wetter 
und mehr Regen waren wieder eine Menge Vier und Zweibeiner bei Marion Fuchs.  

Letzte Chance für alle noch was zu lernen bevor sie sich nächstes Wochenende den 
unterschiedlichen Prüfungen der Hütearbeit stellen werden. Sunny und ihr Erwin 
waren wirklich gut unterwegs und wenn die Schafe nicht der Wollteufel juckt sollten die 
beiden ihre Anlagenprüfung unter Dach und Fach bringen.  

Ghost durfte auch wieder an den Schafen üben und auch diesmal waren einige 
überrascht was der Kleine schon so drauf hat.  

Ich lief wieder mit Dieter. Nur diesmal hab ich nicht mehr sooo viel Rücksicht auf ihn 
genommen und ab und zu mal den Teufel in mir aufblitzen lassen :-) Sorry Dieter, aber 
ein wenig Spaß muß auch sein. Trotzdem war Marion ganz zufrieden mit ihm und 
seinem Willen im Hütebereich was zu lernen.  Mir hat´s gefallen!  

Jetzt warten wir schon gespannt auf die Prüfungen nächste Woche und freuen uns 
schon zusehen zu können. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

08.10.2011  

 

Gestern waren wir beim Schnuppertag des ÖCBH in Kettenreith. Ja, da durfte jeder 
mal versuchen ob er einen Hütehund an der Leine hat oder nur einen anderen Hund im 
Gewand eines Hüter´s. Leider waren nur sehr wenig Briten vor Ort...ob die wohl alle 
das Hüten verlernt haben? Die meisten Vierbeiner waren Aussie´s. Ein Mudi und eine 
Dame mit einem Schäfermix!?!? versuchten auch ihr Glück an den Schafen. Marion 
brachte eine Menge Geduld für alle Teilnehmer auf und Christl, Anita und Elisabeth 
halfen mit "Profitipp´s" alle noch so schwierigen Fragen zu beantworten....Jetzt fragt 
ihr natürlich was wir dort gemacht haben? Ghost durfte gleich zu Beginn zeigen was für 
Veranlagungnen in einem echten Arbeiter so stecken. Der kleine Wilde konnte mit 
seiner Leistung noch einige Fan´s mehr einsammeln. Der Junge ist mit seinem 5 
Monaten bald berühmter als Kommissar Rex :-)  

Chilli und ich waren diesmal als Miethundeservice unterwegs. Unser Kumpel Robbie 
war leider verhindert uns so sprangen kurzerhand wir für ihn ein. So konnte Dieter 
auch ein wenig in die Hütearbeit mit Border Collie´s schnuppern und sich ein Bild von 
dem machen was er hoffentlich in Zukunft öfter´s machen wird.  

Wir müssen Dieter ein großes Lob aussprechen! Für sein erstes mal mit einem Border 
Collie der Pfeffer im A...,also mit mir, lief die Sache schon echt toll. Selbst Christl und 
Marion zollten ihm Anerkennung. (ch muß aber bellen das wir Jung´s auch sehr viel 



Rücksicht auf Dieter genommen haben und uns wirklich von unserer besten Seite 
zeigten. So leicht machen´s wir dem Michi nie.  

Trotz des miesen Wetter´s hatten wir, und ich denke die anderen Teilnehmer auch, eine 
Menge Spaß. Freuen uns wenn´s wieder so einen Schnuppertag gibt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

06.10.2011  

 

Guten Abend liebe Tagebuchleser. Heute war wieder Hütetraining bei den Magic 
Border´s angesagt. Was? Nein, wir  werden jetzt nicht zu Hütejunkie´s. Gestern waren 
wir alle wieder fleißig beim GH Training mit Hans. Aber leider sind die 
Lichtverhältnisse für Foto´s im Freien schon verdammt schlecht und Michi trainiert ja 
mit dem kleinen Ghost eifrig mit. Also sind Bilder leider Mangelware im Moment. 
Wenn wir dann in die Halle übersiedeln wird´s wieder mehr Fotomaterial geben. 
Versprochen!  

Aber nun zum heutigen Training bei Marion. Ich durfte zur Abwechslung mal zusehen 
weil ich gestern mit dem Chilli einen Meinungsaustausch über ein Stück Holz im Garten 
hatte. Mhmmm, blöde Geschichte. Heute sehe ich aus wie der Klitschko nach der 12. 
Runde. Aber der Dr. Kalleitner hat gesagt das es nicht so arg ist :-) Nur so lange das Cut 
offen ist wollen meine Menschen nicht das ich Dreck rein bekommen und somit war 
heute wieder mal zusehen an der Reihe. Also Sunny und ihr Erwin übten intensiv für die 
bevorstehende Prüfung und ich wage zu bellen das die beiden gute Figur machen 
werden. Von Mal zu Mal läuft´s bei denen immer besser und, so die Schafe wollen, 
werden sie bestehen! ICh beginn jetzt schon mit Pfoten drücken!  

Chilli zeigte auch wieder das aus dem faulen roten Kerl ein braver Arbeiter 
heranwächst. Wenn der so weiter am Schaf bleibt wird die Anlagenprüfung nächstes 
Jahr sicher auch ein Thema für den Burschen.....Danke für die Lorbeeren Alter, aber was 
ist mit dir Filou? Denkst du nicht manchmal darüber nach es auch zu versuchen?.......Doch 
Chilli, doch. Aber dann darf ich nicht den halben Rest meines Leben´s im Krankenstand 
verbringen und sollte  mir irgendwann mal darüber klar werden das Hüten ein 
Teamjob ist und ein bisschen weniger "Eigensinn" hilfreicher wäre. Sonst wird Ghost 
das Ganze schneller als ich hinter sich bringen.  

Der Zwerg hat´s wirklich drauf glaube ich. Zumindest ist Marion mit seinen 
Fortschritten und seiner Einstellung voll zufrieden. Also Ghost hat´s echt in den Genen 



und mir scheint die Arbeit mit den Wollmonstern mit der Muttermilch aufgesogen! 
Wirklich beeindruckend dem jungen Mann auf die Pfoten zu schauen.  

Heute durften wir auch Don und Hazel mit ihrer Christl beim trainieren zusehen. Wie 
man sieht hört das Training auch für Profi´s nie auf. Nebenbei konnten wir noch Mo 
kennelernen. Auch einer der sich der Prüfung stellen wird.  

Wir freuen uns schon auf´s kommende Wochenende. Da ist wieder Seminar bei Marion 
und die letzten Vorbereitungen für die Prüfungen.  

So jetzt wird´s Zeit für´s Körbchen also gute Nacht und SCHAF GUT! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

02.10.2011  

 

 Grüß euch Freunde, schön das wir euch wieder bei uns im Tagebuch begrüßen dürfen. 
Heute waren wir mit unseren Freunden Winston "Winnie", Robbie und unserer 
Halbschwester Tiffany "Sunny" bei Ghost´s Eltern und Marion Fuchs zum 
Hütetraining! Wie immer ein super Erlebnis! Und diesmal zeigte sich sogar Robbie 
wieder ein wenig motivierter als sonst. Ja, Schafe locken selbst den phlegmatischten 



Aussie aus dem Schatten hervor und bringen ihn dazu sich ein wenig zu bewegen :-). 
Sunny und ihr Erwin trainierten eifrig für die kommende Anlagenprüfung und ich 
glaube wenn beide nicht zu nervös sind sollten sie das ohne größere Probleme 
hinbekommen. Aber wer sich ein wenig für die Hütearbeit interessiert der weiss das da 
nicht nur Hund und Schäfer gut zusammenarbeiten müssen, sondern auch die Schafe 
ein gewichtiges Wort mitzublöken haben.  

Winnie zeigte einmal mehr was in ihm steckt, auch wenn seine Leinenhalterin immer so 
tut als sei er ja noch gänzlich unerfahren und noch meilenweit weg von irgend einer 
Prüfung. Bei Chilli und mir lief´s auch ganz gut. Der Rote gefällt von Mal zu Mal besser 
und durch seine ruhige, aber kaum zu glauben trotzdem, flinke Art beim Hüten machte 
er in der letzten Zeit deutliche Fortschritte.  

Wie´s bei mir lief? Ach nicht so wichtig. Was, doch? Naja, wie soll´s bei mir schon 
gelaufen sein. Mit Marion als Schäfer tat ich so als könnte ich kein Wässerchen trüben. 
Aber mit Michi ging´s wieder mal mit mir durch und ich zeigte allen wie schnell ein 
Border Collie mit den Schafen bei seinem Schäfer sein kann. Leider war das auch 
diesmal nicht die verlangte Aufgabe. Beim zweiten Durchgang, nach dem Michi wie 
Rumpelstilzchen herum gehüpft, mehrmals seine Kappe zu Boden geschleudert hatte 
und ich fertig mit darüber amüsieren war, machte ich ihm die Freude und ging einige 
Meter ruhig und besonnen hinter den Wollmonstern her. Ja, ich kann´s ja wenn ich 
will....aber laufen ist halt um so schöner. Denke aber das es bald an der Zeit ist mich ein 
wenig besser zu benehmen und öfter auf das zu hören was mein Mensch von mir will 
sonst werden seine letzten Haare noch schneller grau als bisher :-)....und vielleicht 
möchte ich ja auch mal bei einer Prüfung antreten.  

Was aber alle am meisten beeindruckte war unser kleiner Ghost! Der zeigte diesmal 
wieder was schon mit 5 Monaten in einem "echten" Hütehund steckt! Da ist es eine 
richtige Freude zuzusehen was der Kleine bei den Schafen macht und welch tolle 
Reaktionen er jetzt schon zeigt. Und das noch ganz ohne Kommandos, nur mit ein wenig 
Körpersprache! Bin schon echt gespannt wie sich der Bursche weiter entwickelt.  

Nach dem Training ging´s zur Abkühlung in den nahen Bach! Super! Ich hätte doch ein 
Fisch werden sollen denke ich.  

Danach durften unsere Zweibeiner noch bei Marion den Z-Wurf der Magic Border´s 
bewundern! Echt gut gelungen...besonders der kleine, fast schwarze Kerl hat´s unseren 
Menschen angetan. Der wäre doch was für dich Dieter? Zeit für Zuwachs im B & B 
Team :-) 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

01.10.2011  

 

 Ha...ich bin´s abermals! find ich wirklich nett von den Großen das sie mich schon so oft 
in´s Tagebuch bellen lassen. Ich glaub die mögen mich jetzt schon wirklich.  

Muß euch unbedingt von meinem Besuch im Pudelkindergarten bei Irene bellen! Das 
war lustig! Ihr kennt Irene ja, das ist die Dame bei der wir jeden Mittwoch eifrig GH 



trainieren und die viele Pudeldamen bei sich zu Hause hat. Die macht jeden Samstag 
Vormittag ein Welpentraining und hat mich diesmal eingeladen. Ja, mich ganz allein! 
Die Großen duften diesmal nicht und mußten warten bis ich fertig war. Endlich mal war 
ich der Chef :-). Na den Jung´s bereitete das Warten kein großes Problem. Die schliefen 
gemütlich im Auto und durften dafür nachher mit Sandra trainieren und spielen. Da 
hatte ich dann Pause. Schön langsam muß ich jetzt lernen das wir nicht immer alle 
gemeinsam unterwegs sind, sondern ab und zu jeder von uns mal alleine was macht.  

Also der Kindergarten hat mir echt gut gefallen! Irene hatte sich eine Menge für uns 
Welpen einfallen lassen. Tunnel, Flaschenvorhang, Ringe und ein Kiste mit Brettern 
zum drüberlaufen. Cool, ein richtiger Abenteuerspielplatz für Hundekinder! Zwischen 
den einzelnen Aufgaben wurde auch ein wenig Sitz und Platz geübt. Ihr könnt euch gar 
nicht vorstellen wie brav und aufmerksam ich sein kann....ja, wirklich! Da haben sogar 
Michi und Sandra gestaunt. Und beim Abrufen zeigte ich allen wie schnell ich laufen 
kann!  

Danach war ich echt Hundemüde und total froh das ich mich auf´s Ohr hauen konnte 
und Ruhe von den Großen hatte. Die können ja sooo lästig sein wenn´s immer nur 
spielen wollen........  

Hast du das gelesen Filou? Der Kleine behauptet doch glatt das WIR die lästigen 
Quälgeister sind und WIR immer nur Spielen im Kopf haben!! Geht´s dem nicht gut?..Ja 
Chilli, ich hab´s gesehen. Aber lass ihn doch ein wenig aufschneiden :-) Unsere Leser 
kennen ihn ja sowieso, also denkst du das glaubt ihm wer?...Hast Recht Alter, er ist ja 
noch jung unser Ghost. So sind´s halt die Kinder. Achja, weil wir grad von Kindern bellen. 
Am Nachmittag war ich mit Sandra nochmal bei Irene zur Fellpflege. Und weil ich ja total 
in mir ruhe und völlig stresslos bin durfte ich als erster Nichtpudel zu den kleinen 
Wollknäuel! Na das war vielleicht witzig. Ich der einzige Farbklecks in Mitten eines 
schwarzen Großpudelwelpenhaufen. Waren total nett die kleinen Racker und binnen 
kürzerster Zeit war ich schon der  große "Onkel" Chilli. Glaub mir Filou, das hätte dir 
auch gefallen. Na unbedingt Chilli! Welpen! Mir reicht schon wenn Ghost und du sich 
wie welche benehmen wenn ich schlafen möchte (naja, ich find Welpen insgeheim e ok, 
aber das müssen Ghost und Chilli ja nicht so genau wissen. Also Psst, Freunde)...Filou, 
du bist ja echt ein alter Grantscherm! Welpen sind schon in Ordnung. Schau einfach hier 
unter dem Link das Video an-----> "ONKEL CHILLI" 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

28.09.2011  

 

 Huhuuu Freunde, ich bin´s wieder!! Ja genau, der Verrückte vom letzten Eintrag. Also 
wenn ihr mich fragt ich hab das Ganze nicht sooo schlimm gefunden wie unsere 
Zweibeiner. Aber gut, sind ja auch nur Menschen. Wie sollen die auch wirklich 
verstehen was in einem Border Collie abgeht wenn er Schafe riecht. Um mir die Flausen 
aus dem hellen Köpfchen zu treiben darf ich jetzt jeden Mittwoch in Stetten  mit den 
Großen bei Hans Kurzbauer lernen.  Echt cool kann ich nur bellen. Und ich fühl mich 
schon richtig wie einer von ihnen wenn ich so neben all meinen erwachsenen Kumpel 
sitzen darf. Leider gibt´s jetzt am Mittwoch immer weniger Foto´s von Michi.....nein, 
nicht von ihm. Wer will den schon sehen?..eben! Sondern welche die er gemacht hat, 
denn ich muß den Kerl ja beim Training immer mit mir herumschleppen. Bin schon 
gespannt wie´s nächste Woche werden wird. Da werden wir wegen der immer schneller 
einbrechenden Dunkelheit in die Halle ausweichen. Freu mich schon...  

Und zum Abschluß möchte ich mich mit einem großen WUFF bei unserem 
Teamfotografen Dieter Klammer bedanken! Die tollen Bilder vom Training hat 
Robbie´s Futterspender gemacht!! DANKE DIETER! 

 

 



 

 

 

 

 

26.09.2011  

 

 Grüß euch Freunde, Zeit wird´s das auch ich mal wieder in unser Tagebuch belle! Und 
was gibt´s da besseres als über unser letztes Hütetraining bei den Cranbrook´s zu 
berichten? Naja, für mich war´s ja nicht sooo ein Erfolg wie ich mir gewünscht hätte. 
...Warum?....Na weil mich zur Abwechslung mal wieder der Border Teufel geritten hat 



und ich mir dadurch den Unmut der Zweibeiner zugezogen habe! Jetzt wollt ihr sicher 
wissen was mir widerfahren ist....Ok, also vom Anfang an.  

Montag Nachmittag trafen wir bei optimalem Schafwetter bei Christl und den 
Cranbrook Border zum Training ein. Na ihr könnt euch sicher denken wie´s mir 
ergangen ist nach meinem Krankenstand! Auto auf, aussteigen und die Nase sofort voll 
mit süßen Duft der Weide!! Herrlich, kann ich euch bellen. Also nichts wie rein und los 
geht´s dachte ich mir. Mhm, denkste Border......Während wir Jung´s unsere Runden 
über das Gelände zogen, setzten sich diese Menschen einfach hin und begannen zu 
plaudern!!!!! Könnt ihr euch das mal vorstellen bitte. Keiner machte nur irgend welche 
Anstalten sich zu bewegen und mit mir zu trainieren. Na sowas geht ja auf keine 
Schafhaut nicht.....Frechheit......Anfang´s konnte ich ja meine Pfoten noch im Zaum 
halten und begnügte mich mit laufen und ein wenig Schaf TV. Aber als nach einigen 
Minuten, ich persönlich denke ja es waren Stunden, des Wartens noch immer keiner der 
Leinenhalter seinen A...in Bewegung setzte nahm ich das Border Glück selbst in die 
Pfoten und los ging der Tanz! Auf leisen Pfoten schlich ich mich zur hintersten Ecke des 
Geländes. Dort standen ein paar Schafe die nur darauf warteten von mir gehütet zu 
werden. Ein schneller Blick über die Schulter und rasch unter der Gattertüre 
durch......Jawollll....ich war im Paradies! Auf ihr Schafe, der Border Collie ist im 
Haus!!! Aber was sah ich dann? Hundeherrgott noch mal...das durfte doch nicht wahr 
sein!!!....Der verrückte kleine Ghost war mir dicht auf den Fersen und schon stand er 
mit leuchtenden Augen an meiner Seite!!! Das kann doch nicht sein. Da will man einmal 
in Ruhe seine eigene Suppe kochen, schon hat man diesen Quälgeist am Pelz! Nochmal 
kurz die Augen zu und einmal seufzen.....super..kein Trugbild....der Ghost war immer 
noch bei mir. Ok, wenn er schon mal da war konnten wir ja zu zweit die Herde in 
Bewegung bringen. Das Problem an der Sache war, wenn Ghost hier war waren die 
Zweibeiner auch nicht mehr weit entfernt. Ihr zorniges Rufen kam immer näher....Also 
los Kleiner, zeig was du drauf hast. Die kommen schon.....Das hätte ich dem Burschen 
kein zweites mal bellen müssen. Der wilde Hunde war schon mitten in der Action! Ghost 
rechts, ich links...Schafe in der Mitte!! Und Seitenwechsel...weiter ging der Irrsinn. 
Nochmal alles aus den Pfoten holen und........dann war Michi da und beendete unsere 
Soloarbeit mit einem mal. Ihr könnt euch vorstellen wie happy er mit uns war :-( Als 
Belohnung durften wir dann Chilli beim Training von der Leine aus zusehen. Muß 
ehrlich zugeben der Rote wird immer besser und braver. Und Michi hat mir 
versprochen wenn ich öfter so Unsinn im Kopf habe werde ich öfter nur 
zusehen...darüber sollte ich mal ernsthaft nachdenken. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

24./25.09.2011  

 

Uaaaah, bin ich müde!! Echt anstrengend so ein Ausstellungswochenende in Tulln! Ich 
glaub ich hau mich mal auf´s Ohr...Chilli nein! Du mußt doch den Lesern noch alles 
genau bellen bevor du dir eine Mütze Schalf genehmigst....Achso, stimmt Ghost. Unsere 
Freunde sollen ja wissen was sich in Tulln so abgespielt hat. Beginnen wir mit dem 
Samstag. Da durfte unser "kleiner" Ghost das erste mal in seinem Leben Ringluft 
schnuppern. Unsere Menschen und unsere Freunde warteten schon gespannt was die 
norwegische Richterin zu der etwas weissen Erscheinung im Ring sagen würde. Ob er wohl 
gleich rausfliegen würde? Nix da Leute!!! Wer unseren Wirbelwind kennt, der hätte gleich 
wissen müssen, dass er im Sauseschritt die Herzen aller Anwesenden im Sturm erobern 
würde! Und genau so war´s! Michi betrat mit Ghost den Ring und sofort machte sich 
hektisches Kataloggeblättere unter den Zusehern breit. Sogar namhafte Showhundezüchter 
konnten ihre Blicke nicht mehr von unserem Ghost lösen und verfolgten jeden seiner 
Schritte :-) Und Ghost wäre nicht Ghost hätte er nicht sofort sein bestes getan um Richter 
und Publikum zu unterhalten. Im Eiltempo lief er seinen Mitstreitern Runde für Runde um 
die Ohren was die Richterin dazu veranlasste ihm und Michi die schnellere Innenbahn zu 
zuweisen. Man hätte meinen können der Kleine bestünde nur aus rasenden Beinen und mit 
Mühe konnte unser dynamisches Duo beim Anhalten einen Auflaufunfall 
verhindern....Beim Rennen muß man schnell sein Chilli, die Schafe warten ja auch nicht 
auf einen.. Man konnte genau sehen wie viel Spaß die beiden bei ihrem Auftritt hatten und 
selbst die Richterin, bei der Bewertung des Kleinen, lachte die ganze Zeit herzlich! 
Schlußendlich erreichte Ghost ein Versprechend!! Für ein VV hatte es diesmal nicht ganz 



gereicht, den Kängurus kann man nur sehr schwer bewerten, aber als Sieger der Herzen 
wird sein Auftritt vielen noch lange in Erinnerung beleiben!  

Meine Beurteilung war diesmal leider nicht sooo prickelnd. Gerade mal für ein GUT hatte 
es diesmal in der offenen Klasse gereicht. Mhm, irgendwie bekommt man das Gefühl das 
Hunde die S/W sind und fast nur noch aus auftoupiertem Fell bestehen, einfach die 
besseren Karten haben.  

Sonntag´s mußte ich dann nochmal die ganze Prozedur über mich ergehen lassen! Und 
wieder das selbe Spiel....diesmal aber mit einem SG. Weil ich lt. Beurteilung zu wenig 
Körper habe.....(denke die meinte zu wenig Fell, die Dame.) Also ich bin zufrieden wie ich 
aussehe denn ich möchte mir, ausser beim steif im Ring stehen, nicht bei jeder Bewegung 
auf den eigenen Pelz latschen müssen. Ich bin ein Border Collie und ich beweg mich 
gerne!!!  

Trotzdem war´s ein lustiges Wochenende mit vielen Freuden und der Pinewood - Familie! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

23.09.2011  

 

Hy Leute! Will euch nur kurz von unserem stressigen Tag bellen. Am Vormittag war ich 
mit dem kleinen Ghost und mit meiner Halbschwester Sunny bei Irene auf der Beauty 
Farm. Kaum zu glauben aber die Pudelchefin schaffte es sogar aus dem schmutzigen Geist 
wieder einen manierlich aussehnden Border Buben zu machen. Ghost ist jetzt wieder 
richtig Tri-color! Mal sehen was die Richter morgen zu ihm sagen werden :-)  

Am Nachmittag ging´s dann mir an den Kragen! Augenuntersuchung in Hollabrunn. Na 
ihr könnt euch vorstellen was das für den mutigsten aller Border Collie´s bedeutete. Aber 
mit der richtigen Anzahl von Leckerli´s brachte ich dieses Abenteuer auch hinter mich!  

Wichtig ist das meine Augen voll in Ordnung sind und ich FREI von all diesen komischen 
Krankheiten bin. 

 

 



 

22.09.2011  

 

Hallo liebe Tagebuchleser! Endlich kann ich auch mal wieder von einem Training 
bellen!! Da ich durch mein immer überschäumenderes Temperament meinen 
Zweibeinern klar machte das es an der Zeit ist meinen Krankenstand für beendet zu 
erklären und sie es eingesehen hatten, durfte ich wieder mit den anderen B & Blern 
beim Obedience Training mit machen. Ich kann euch gar nicht bellen wie gut das tat! 
Endlich wieder mit Sandra bei Fußarbeit, endlich wieder liegen und warten bis ich 
gerufen werde, endlich wieder sitzen und brav sein wenn meine Freunde an mir vorbei 
laufen, endlich wieder.....was? ob ich verrückt geworden bin fragt ihr mich?...NEIN!! 
Werdet selber mal ein Border Collie und versucht  fast 5 Wochen die Pfoten still zu 
halten!! Da möcht ich euch dann mal sehen was ihr alles toll findet!!  

Toll fand ich das der "kleine" Ghost auch schon eifrig mit uns am Platz versuchte die 
Anweisungen von Hans umzusetzen. Früh übt sich wer mal ein Großer werden möchte 
:-) Bin gespannt was er das erste Mal in der Halle machen wird. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20.09.2011  

 

Grüß euch Freunde. Da ja auch wir Hunde nicht ungebildet erscheinen wollen stöbern 
wir natürlich auch durch Zeitungen und Foren, immer auf der Fährte von interessanten 
Dingen. Und siehe da, wir haben im WUFF FORUM eine Geschichte über einen nicht 
weiter erwähnenswerten Korneuburger Hundeplatz gefunden!  

Gelesen und für gut befunden! :-) ------->hier der Link dazu: WUFF Online  

Viel Spaß beim schnüffeln.  

   

   



 

 

16.09.2011  

 

Wir wünschen meiner Schwester Unique Lady " Faye" of Pinewood Country alles Gute 
zum gelungenen Z-Wurf !!! Und ich freue mich schon wenn die kleinen Hübschen das 
erste mal ihren Onkel Chilli sehen dürfen :-)  

Danke an Brigitte u. Walter für das Bild der Zwerge!! Ich hab´s mir geliehen.  

14.09.2011  

 

Hallo Leute, sind soeben vom schönen Neusiedler See zurück gekommen. Was? Ja, schon 
Wasser....aber als Schweiss im Angesicht unserer Menschen und nicht vom baden! Fleissig 
wie wir sind war ein Teil des B & B Team´s auf Auslandstournee beim ÖRV Neusiedl/See. 
Sunny, Winnie und ich durften diesmal unser Können unter den Augen von LR Hans 
Kurzbauer zur Schau stellen. Filou, noch immer im Krankenstand, und Ghost begleiteten 
uns zum Pfotendrücken. Dafür waren die Pfoten des Alten schon gut genug verheilt. Wir 
Pinewood´s waren gleich die Ersten die Hans bei der GH - Beginner unter die Lupe nahm. 
Und ich kann euch bellen das unsere Auftritte fast nach Wunsch verliefen. Naja, fast. 
Winnie zeigte sich heute sehr gut und bekam tolle 260 Pkt. Super gemacht Kumpel. Bravo, 
Winnieeee, BRAVO...still jetzt Ghost, ich möchte weiter erzählen. Halbschwester Sunny 
führte ihren Erwin gekonnt zu 241 Pkt....Juhuuuu Sunny!! SUPER....Ghost was hab ich 
gerade gebellt? Muß ich wirklich ernst knurren?..t´schuldigung Chilli, ich freu mich halt 
so für euch...ja, schon gut Kleiner, aber jetzt setz dich wieder brav hin und lies mit. Bei 
mir? Mhm, bei mir lief´s ja im Großen und Ganzen auch nicht schlecht. Aber seit dem ich 
gehört habe das es in Österreich die große Chance im TV gibt und dort der Zirkusdirektor 
Bernhard Paul vom Circus Roncalli in der Jury sitzt, versuche ich halt irgendwie mit ein 
paar Clownereien dort einen Auftritt zu ergattern! Leider hat Sandra einen anderen 
Karriereweg für mich vorgesehen und so blieb mir nichts anderes über als mich dann doch 
auf dir Prüfung zu konzentrieren! Am Ende reichte es dann immerhin noch für 224,5 Pkt. 
und ein V!  

Also dreimal Pinewood, dreimal V(orzüglich) in der GH Beginner!  



So, jetzt darfst Ghost. BRAVO, BRAVO B & B Team, Hipp hipp Hurraaa Chilli, Sunny, 
Winnie!!!. Auch ich möchte mich den Gratulationen des kleinen Irren anschschließen. 
Habt ihr fein hinbekommen Freunde.  

Danke Filou! Und wenn du wieder gut bei Fuß bist, wirst du uns mal zeigen was in dir 
steckt. Jaa, Großer! Gut bei bei Fuß klingt toll, das solltest du bei jeder Prüfung sein :-
)...GHOST haub ab oder ich vergesse mich! 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

12./13.09.2011  

   

Zum Glück blieb der Richter der Staatsmeisterschaft noch zwei Tage bei uns im Land 
und zeigte ein paar Fellnasen ein paar Kniffe in der Hütearbeit. Ich durfte zusehen was 
die erwachsenen Mädel´s und Burschen von ihm lernen konnten. Freunde war das cool. 
Der Mann hat echt was auf dem Kasten!   

Chilli und Filou waren auch nur Zuseher. Mein großer roter Freund mußte sich für die 
morgige GH Prüfung schonen und der Alte ist, zur Abwechslung mal, mit aufgerissenen 
Pfotenballen im Krankenstand. Naja, ich hatte riesen Spaß die beiden Tage weil ich 
ganz viel Schaf TV schauen durfte, immer wem zum Spielen oder kuscheln fand und 
nach Ende des Training´s ich mit allen Hunden über die Wiese fegen durfte. Echt fetzig 
Freunde!  

Und weil ich ach so lieb und treuherzig geschaut habe und mich der Trainer wohl nett 
gefunden hatte durfte ich ganz kurz die wolligen Gesellen aus der Nähe betrachten! 
Wow war das toll!!!! Jetzt muß ich mich beeilen das ich schnell größer werde und 
endlich mit dem Training beginnen darf. Ich will Schaaaaafeeeeeeeeeee...... Das ist unser 
Tagebuch Ghost! Brüll hier nicht rum wie ein Stier du Esel. Benimm dich hier gefälligst. 
T´schuldigung Filou, war nur so aufgeregt! ...Naja, schon ok Kleiner, kann dich ja 
verstehen. Konnte auch kaum die wunden Pfoten still halten. War ja wirklich ein 
Erlebnis den anderen bei der Arbeit zuzusehen. Stimmt, hätte ich morgen bloß diese 
Prüfung nicht, ich hätte mitgemacht! Wir wollen auch Schafeeeeeeeee!!!!!!  

Also es beim nächsten Seminar sind wir bestimmt auch mit dabei!  

Und ich bin mir sicher das Sandra dem nächsten Trainer auch ein tolles Bild basteln 
wird wenn er so nett wie is wie Kees :-) 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

10./11.09.2011  

   

Wir gratulieren unserer Pamira und ihrer Katja zum Titel "NÖ Agilitylandesmeister 
2011" Super Mädel´s!! 

10.-11.09.2011  

   

War das ein aufregendes Wochenende!! Wieso? Es war ÖCBH 
Hütehundestaatsmeisterschat in Scheibbs! Ich kann euch bellen da war mächtig was los. 
Über 35 Border Collie´s versuchten in den zwei Tagen alles aus ihren Pfoten zu holen 
um in den drei Klassen Staatsmeister zu werden. Nein, nicht alleine. Die hatten jeder 
einen Zweibeiner der ihnen zu helfen versuchte wo es ging. Was auch ganz gut war den 
manche Schafe zeigten sich nicht von ihrer besten Seite und machten den Team´s das 
Leben ziemlich schwer. Da ich ja noch viel zu klein und die anderen Jung´s der Border-
Bande noch nicht gut genug sind, blieb uns die Rolle der Zuseher und Pfotendrücker. 
Und es hat geholfen!! Meine "Omi" Marion Fuchs wurde mit Meg of Magic Border´s 
Vizestaatsmeister!!!  

Wir gratulieren euch herzlich!  

War wirklich super so hautnah bei den Profi´s zu sein und ihnen beim Arbeiten zusehen 
zu können. Ich will da auch mitmachen.... Dann werd erstmal älter und übe fleissig Ghost, 
dann kommen Filou und ich auch bei dir anfeuern (und du vielleicht bei uns :-))  

Bist ein toller Freund Chilli! Ich bemühe mich und wachse gleich ein Stück. Jetzt zurück 
zur Staatsmeisterschaft. Einige Läufe waren echt toll zum zusehen und wir Fellnasen 
konnten uns einiges abschauen. Uns Burschen hat die Staatsmeisterschaft super gefallen 
und wir freuen uns schon auf die nächste Hüteveranstaltung. 



Was ich aber auch noch bellen muß ist ein großes Lob für die Zweibeiner vom B & B 
Team! Die haben voll brav geschuftet damit unsere Kollegen eine tolle Veranstaltung 
hatten. Super Sache Leute!  

Wenn ich mal Groß bin macht ihr das für mich auch? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

08.09.2011  

   

Kaum zu glauben, aber wahr, meine Mami ist jetzt schon 4 Jahr!!  

Und als Sohnemann kann ich euch sagen, bin ich stolz so eine tolle Mami zu haben!  

Ob bei den Show´s oder auch auf der Weide, machst du der Lina immer sehr viel Freude!  

Die beste Freundin die es gibt, kein Wunder das du so beliebt!  

Phoebe du bist echt ne Wucht, egal wo man nach deinesgleichen sucht!  

Happy birthday bell ich nun froh, Mami bleib noch viele Jahre so!!!  

Dein Union Jack "Chilli" of Pinewood Country  

Auch vom Rest der Border-Bande die allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag! 

 



Und da bei uns nicht nur gefeiert sondern auch eifrig trainiert wird waren wir gestern 
wieder in Stetten um uns unter die Fittiche von Hans zu begeben. Filou war leider nur 
Zuseher da er sich zur Abwechslung mal wieder die Pfoten wundgelaufen hatte und nun 
mit 2 Patschen durch die Gegend schlurft. Glaube  der will sich nur vor der Prüfung am 
Mittwoch drücken.  

Dafür trainierte Ghost wieder eifrig mit. Sogar bei der Gruppenarbeit machte er brav mit 
und versuchte sich schon wie ein Großer zu benehmen. Da Michi mit dem Kleinen alle 
Hände voll zu tun hatte gibt´s im Moment leider nicht viele Foto´s von gestern. Auf die 
genialen Bilder unseres Teamfotografen Dieter müssen wir noch ein wenig warten.  

Jetzt steuern wir auf den nächsten Event am Wochenende zu. Die Staatsmeisterschaft der 
Hütehunde steht uns in´s Haus und meine Menschen helfen jetzt schon eifrig mit damit der 
Bewerb ein voller Erfolg werden kann.  

Hoffe wir sehen uns am Wochenende in Scheibbs!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

03.09.2011  

   

Pffff....bin ich müde! Wieso fragt ihr? Weil ich heute mit meinen Menschen bei Marion 
und den Magic-Border´s zu Besuch war! Naja, ich war bei "Oma" und Mama zu 
Besuch und meine Menschen haben Marion dabei geholfen einiges für die 
6.Österreichische Staatsmeisterschaft der Hütehunde her zu richten. Die findest 
nächstes Wochenende in Scheibbs bei Fam. Reiterlechner, Ginning 23, statt! Also wer 
mal die Profi´s mit Schafen arbeiten sehen möchte, der sollte den Termin nicht 
vergessen!  

Während die Menschen fleissig arbeiteten konnten wir Hunde über die Wiesen rennen 
und uns so richtig austoben. Und wenn wir müde wurden durften wir zur Erholung ein 
wenig Schaffernsehen. Echt entspannend den Wollmonstern beim grasen zu zusehen.  

Wenn ich mal groß bin werd ich euch hüten!!!  

Na wenn ich daran denke wie April das machte......da hab ich noch mächtig viel zu 
lernen! Na nächstes Wochenende hab ich ja genug Zeit den Profi´s auf die Pfoten zu 
schauen. Kommt ihr auch zusehen? 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

31.08.2011  

 

Heute haben wir von Sunny´s Gassigeherin Stefanie ein total cooles Bild bekommen! Ein 
echt super Überblick über unsere Border - Bande!  

DANKE STEFANIE! Wenn wir dich das nächste mal sehen gibt´s nen extradicken 
Hundekuss! Von jedem von uns!!!!  

   

   

29.08.2011  

   



Hallo Tagebüchler. Ich bin an den Tasten! Ja, weil die Großen gestern daheim waren 
und nur ich meine Menschen zum Drachenbootrennen nach Korneuburg begleiten 
durfte. Na da war was los! Ich hab dort viel Freunde getroffen. Robbie und sein Dieter, 
mit denen ich kurz im Wasser war. Niki und Michl, bei denen ich und meine Menschen 
was zum Trinken bekamen. Meinen "Onkel" Erwin, Claudia und Stefanie, die mich mit 
viel Streicheleinheiten versorgten. Katja, die auf mich acht gab wenn Michi on Board 
war und Sandra, die Foto´s machte und Helmut, den Drachenbootkapitän!  

Was, ihr habt keine Ahnung was ein Drachenbootrennen ist? Macht nix, ich hab´s auch 
erst gestern das erste mal gesehen. Also das ist eine Wettfahrt mit laaangen Booten wo 
vieeeele Menschen drinnen sitzen und versuchen gleichzeitig zu paddeln. Also ich kann 
euch bellen das ist echt lustig zum ansehen. Nicht nur, dass es die Menschen nicht 
schaffen ihren Pfoten alle gleichzeitig in´s Wasser zu tauchen, nein, sie ziehen sich auch 
noch total komische Felle an. Dabei war´s gestern eh ur heiß! Aber da nicht nur ein 
Boot, sondern gleich 48 Stück an dem Rennen teilgenommen haben dürfte Zweibeinern 
sowas Spaß machen. Achso, ich hab euch noch gar nicht gebellt wieso das bei uns im 
Tagebuch steht. Weil Michi auch bei den komischen Typen mitmachen durfte!  

Chelsey´s Leinenhalter Helmut hat ihn gefragt ob er nicht für sein Team die Trommel 
schlagen könnte, weil Michi ja so ein taktvoller Mensch sei. Naja, ich hab keine Ahnung 
ob Michi wirklich so viel Takt besitzt, weil wenn er singt klingt´s eher nach 
Katzengejaule, aber wenn Heli das behauptet wird´s schon stimmen. Der kennt ihn ja 
schon länger als ich. Na und wenn mein Futterkellner bei einem Irrsinn dabei sein kann 
dann braucht man ihn nicht zwei mal fragen!  

Schon hüllte er sich auch in eines der komischen Gewänder und ab ging´s in´s Boot.  

Zum Glück hatte die restliche Bootsbesatzung vom Rudern genau so viel Ahnung wie 
ich von Obedience und so konnte Michi mit seiner Trommlerei nicht wirklich was 
anrichten. Was ich aber bellen möchte ist, dass sie trotz allem alles versucht haben, wie 
Wicki und die starken Männer über die Wellen zu fegen.  

Nach den beiden Zeitläufen hatte es dann am Ende immerhin für den 40 Platz gereicht!  

Was aber das wichtigste war, das alle viel Spaß dabei hatten.  

Mal sehen ob das B & B Team auch mal in so einem Boot sitzt :-)  

Als Maskottchen würd ich mich melden! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

25.08.2011  

   

Grüß euch Freunde, da unser Alter gestern wegen seiner OP Trainingspause hatte werd 
ich euch schnell von B & B Training bellen. Trotz Affenhitze waren fast alle 
Teammitglieder gekommen um mit Eifer dort weiter zu machen wo mit der Prüfung 
aufgehört wurde. BRAV! Sogar unser Teamfotograf Dieter, den es immer mehr in den 
Fingern juckt mit einem Hund zu trainieren, schnappte sich unsere "Urlaubswaise" 
Bärbel und stiefelte tapfer mit den anderen mit. Gar nicht so schlecht Dieter, jetzt wird´s 
Zeit für nen eigenen jungen Wilden. Denke du würdest gut zu einem Border Collie passen! 
:-)  

Während wir großen begannen mit den Identifizierhölzern zu arbeiten widmete sich unser 
"Co" Katja dem kleinen Ghost und dem klickern. Bin gespannt wer das schneller behirnt, 
Ghost oder Michi. Als wir Erwachsenen fertig waren durfte Ghost sich unter der Führung 
von Hans das erste mal beim stöbern und suchen probieren. Da der kleine Wirbelwind aber 
trotz Hitze den ganzen Tag keine ruhige Minute fand war er schon ziemlich müde und es 
brauchte schon viel Überredungskunst um dem Kleinen diese letzte Übung schmackhaft zu 
machen. Doch der Teamchef schaffte auch das und so konnten dann alle Fellnasen müde 
aber zufrieden sich zur Ruhe begeben und die Zweibeiner gemütlich den Abend bei gutem 
Essen ausklingen lassen.  

Ach ja, Filou schau das du bald wieder ganz fit bist, denn du fehlst uns beim Training! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Huhu meine Lieben, euer Ghost darf auch noch schnell an die Tasten! Ja, weil die 
großen Buben schalfen gerade :-). Heute waren unsere Freunde Bärbel, Robbie und 
Dieter am Nachmittag bei uns!Ich schaffte es gerade noch mein Rinderohr zu mampfen 
bevor die Besucher eintrafen.  

6 Hunde im Garten! Na das war lustig. Nur Robbie war ein wenig faul und ist lieber 
hinter den Blumen gelegen als mit mir zu spielen. Naja, dann mußte halt die Bärbel her 
halten!  



Und weil nicht nur den Menschen sooooo heiß war, durfte ich zum ersten mal in´s Pool! 
Sehr zum Unmut von Filou der ja wegen der Narbe am Bauch noch nicht in´s Wasser 
darf. Also ich kann nur bellen Pool ist cool! Und noch viel cooler ist´s sich nachher in 
Erde zu wälzen. Sehr zum Unmut meiner Leinenhalter. Trotzdem freue ich mich schon 
auf´s nächste mal baden. Das soll zwar in der Dusche sein, was immer das auch ist, wird 
aber bestimmt genau so lustig wie im Pool denk ich.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24.08.2011  

   

Tja, Mädl´s ab heute ist´s vorbei mit euren Wünschen nach Welpen von mir! Naja, 
wünschen könnt ihr es euch immer noch aber mit Hilfe von Dr. Kalleitner wurde das 
Thema gestern ein für alle mal erledigt!  

Aber glaubt mir, es ist besser so und ich bin wesentlich entspannter was meine Umwelt 
und meine Mitbewohner betrifft.  

Aber als guter Freund und Damenversteher stehe ich euch ja nach wie vor zu 
Verfügung!  

Liebe Grüße, ein um ein klein wenig leichterer, Quicksilver "Filou"  

 


