06.12.2012
Gestern war Krampus! Klar, darum habt ja auch ihr jungen Wilden eifrig trainiert! Du
bist doof Filou!! Nur weil ihr Alten immer mehr Wehwechen habt und immer öfter
Pause machen müsst, braucht ihr über uns nicht komisch bellen! Na da hast du´s
Filou..jetzt sind wir schon die Alten! Schon gut Mocca, war nur ein Scherz! Ist ja ok
wenn ihr fleissig übt! Genau, damit wir besser werden als ihr :-) Und unser neuer
Kumpel Nico macht sich echt gut ihm Team. Er und seine Leinenhalterin Andrea sind
mit Eifer bei der Sache und haben mit dem Rest vom Team auch eine Menge Spaß. Die
passen richtig gut zu uns!
Aber ich wollte ja vom Training bellen! Fußarbeit klappt schon ganz ordentlich und
Ablegen in der Gruppe hat dem Chef auch gut gefallen! Ich hab mich voll gefreut über
sein Lob! Ich muss jetzt brav weiter üben damit ich die Erwartungen auch erfülle!!..Ich
fang dann gleich mal an. Tschüüüsss

30.11.2012
Heute durfte ich die Border-Bande bei einem Forumstreffen vertreten! Cool war´s!
Diesmal waren nicht nur meine schwarzen Freunde Ike und Sam dabei, sondern auch
Dasher, ein lustiger Springer Spaniel, mit seiner Ruth und Alika, der wildeste
Wischmop auf vier Pfoten! Entschuldige Alika, du bist natürlich kein Wischmop! Du
bist eine dufte, total nette Hundefreundin mit der es richtig Spaß macht über die Wiesen
zu fegen. Anita und Ike zeigten uns wieder ein wenig vom Dummietraining. Und mit
Dasher lief ich um die Wette einem Tennisball hinterher. Mächtig Spaß gehabt Freunde,
kann ich euch bellen und ich freu mich wenn die Jung´s mich mal begleiten!

28.11.2012
Na dieses Mittwochtraining war ganz schön aufregend! Wieso? Hat sich gar niemand
von der Border-Bande verletzt! Nein, das nicht aber zuerst hat uns unser Kumpel
Winnie gebellt das er zukünftig über andere Wiesen schnuppern wird.....Echt? Riechen
die besser als unsere? Keine Ahnung, aber vielleicht bellt er es uns mal wenn wir ihn
wieder treffen....und was war noch?..ja Christine hat uns beim Training uns auf die
Pfoten geschaut und Mocca´s Freund Nico mit seiner Andrea haben mal B&B Luft
geschnuppert. WOW, kaum macht man mal Pause geht´s ja richtig rund im Team....Ja
Filou! Und Luna hatte mit Claudia auch mittrainiert! Wirklich brav die Kleine. Und wie
lief´s bei Mocca und dir? Also Mocca ist echt gut drauf. Das hat sogar der Trainer
gesagt!..und du?...naja ich bin halt doch mehr der Typ für die Schafe...du meinst du bist
zu faul Obedience zu trainieren..naja, ich..der Michi...du kennst das ja. Ja ich kenn das
und ich versprech euch wenn ihr euch nicht bemüht dann mach ich euch Beine!...Ah,
ja..ich bell´s dem Michi und wir werden zukünftig mehr Gas geben!. Na das meine ich
auch Kumpel!!

26.11.2012

Nach dem Mocca und ich uns ausgeschlafen haben, werden wir euch mal von unserem
"anstrengenden" Sonntag bellen. Na anstrengend war´s schon, aber auch total super!
Zuerst bei Christl und den Schafen und nacher ein lustiges Forentreffen mit vielen
tollen Vier und Zweibeinern! Sogar die Sonne hat mit uns gelacht. Und beim nächsten
Treffen müssen die Alten auch mit! Na wenn sie bis dahin wieder aus dem
Krankenstand zurück sind..Wenn der Zahn der Zeit an einem nagt muss man schon ein
wenig kürzer treten. DAS HABEN WIR GEHÖRT GHOST! Ja, die Ohren funktionieren
noch einwandfrei!!...Oh, dann nichts wie weg jetzt! Mocca zeig du unseren Freunden die
Foto´s bitte!!

23.11.2012
Also ihr braucht ja nicht glauben das sich die Border-Bande von ein paar
Krankenständen abschrecken lässt! Nö, auf keinen Fall! Wenn schon wir zwei alten
Burschen ein wenig ungeschickt sind und uns ab und zu ein paar Verletzungen
einhandeln macht das gar nichts! Unsere jungen Wilden vertreten uns überall sehr gut!
So auch heute bei Marion.
Ja Chilli stimmt! Und ich kann euch versichern das unsere kleine Prinzessin war wieder
richtig gut drauf! Die hatte weder Respekt noch einen Funken Angst im Pferch und ihr
braucht nicht denken das nur ein Schaf ihrem wachsamen Blick entkommen konnte. Die
hat echt Mumm die Kleine! Komm mal her Mocca und bell mal wie´s war....Mocca? Die
schläft Ghost und träumt von ihrem Hüteerlebnis! Sogar laufen tut sie im Schlaf! Gut
so, den Schlaf hat sie sich auch ehrlich verdient.
Und wie lief´s bei dir, zufrieden heute? Ja ganz ok. Nur das die Zweibeiner immer
wollen das ich aufhöre wenn SIE es für richtig halten kann ich nicht verstehen! Ich finde
da fängt der Spaß erst so richtig an. Das kenn ich Ghost! Aber du musst dich ein wenig
in Geduld üben junger Border Collie, die Menschen und besonders Marion hat schon
recht wenn sie sagt das Schluß für heute ist. Das kannst du ruhig glauben, auch wenn
deine Pfoten ansderer Meinung sind! An diese Worte werde ich dich das nächste mal
erinnern Filou! Du hast das bis heute noch nicht gelernt. Ich bin ja auch kein Hüteprofi

Chilli! ...und wirst auch nie einer werden!...WAS?? Na warte...!! He Jung´s es reicht
jetzt! Ihr habt beide eure Qualitäten!! Oh, Danke Ghost! Wie nett von dir!..ja die habt
ihr! Nur zeigen solltet ihr sie mal!! HAHAHA. Los Chilli komm, jetzt verpassen wir dem
frechen Kerl ne Tracht Prügel! Ja Filou, auf geht´s! Ok Freunde, ich muß mal schnell
weg! Tschüüüs.....Los ihr lahmen Enten, kommt schon...fangt mich nur wenn ihr
könnt...HAHAHA.

22.11.2012
Gestern war ich die Einzige die die Border-Bande beim Training vertreten hat. Da ja
mittlerweile auch mein großer roter Freund ein Pfotenproblem hat und seine
ausgerissene Kralle vom Onkel Doktor in Narkose behandelt werden musste, blieb er
bei Filou daheim. Ghost wollte nich der einzige Junge sein und verzichtete diesmal auch.
So blieb Sandra ganz viel Zeit für mich und ich durfte bei den Großen mitmachen! War
das aufregend! Sogar ohne Leine in der Gruppe liegen hab ich gemacht! Und das erste
mal Ablegen und Hereinrufen! Ich glaub ich bin auch bald ein großes Mädchen!!!

18.11.2012
Heute ist die Border Bande wieder ihrem Bildungsauftrag nachgekommen.
Bildungsauftrag? Was meinst du Filou? Naja wir haben unsere neue Freundin Daisy und
das kleine Aussiemädel Kaylee mit zu den Schafen genommem :-)! Ach so..ja stimmt.
Hütehunde sollten Hütetraining bekommen. Genau. Ja da hast du vollkommen recht
Filou und ich muss bellen das sich die beiden Damen recht ordentlich benommen haben.
Daisy zeigte immer noch volles Interesse an den Wolli´s und die kleine Kaylee hatte auch
richtig Spaß. Wenn die beiden so weiter machen werden sie noch ganz gute Hüter. Kein
Wunder Ghost. Sie konnten dir ja auf die Pfoten schauen. Da lernt Hund schon was.
Danke Filou, aber wichtiger ist es wenn man Freude bei der Arbeit hat und wenn die
Menschen es ernst mit deinen Wünschen nehmen. Dann klappt das schon ganz gut und
wir Hütehunde fühlen uns so richtig wohl. Vor allem wenn nach dem Training das Spiel
mit Freunden nicht zu kurz kommt. Ja stimmt, sogar unser Kumpel Higgins kam zu
Besuch. Da ging dann schon die Post ab bei den Cranbrook´s! Wird echt Zeit das ich da
wieder mit kann. Lass den Kopf nicht hängen Alter, nächste Woche bist sicher wieder
mit von der Partie!

17.11.2012
He Ghost, warum schaust du so niedergeschlagen? Alles klar bei dir? Ja, ja...geht schon.
Bin nur ein wenig verwirrt vom gestrigen Training bei "Oma". War´s nicht gut? Doch
schon...naja...nein..aber....ach, keine Ahnung. Na los, bell mal was dich so beschäftigt.
Naja...begonnen hat´s ja ganz gut. Ein wenig nachbegleiten, Outrun, schöne Flanken
laufen. Wie immer halt. Nur dann hat Marion versucht mir das wegtreiben bei zu
bringen! Ja und? Na das war vielleicht eine komische Sache! Plötzlich stehen die Schafe
VOR dir und dein Schäfer HINTER dir. Ich hab mich Anfang´s gar nicht ausgekannt.
Wollte immer die Herde zu Marion bringen. Aber nix da.....WEG von ihr sollte es sein!
Also echt eigenartig wenn du deine Kommandos plötzlich von hinten hörst und vor dir
eigentlich kein Ziel ist wo du die Herde hinbringen sollst.....pfff, ich war echt verwirrt.
Mach dir nichts daraus Ghost. Du bist jetzt in der nächsten Stufe um ein guter Arbeiter
zu werden. Das Training wird immer schwerer und du und Michi, ihr müsst jetzt immer
mehr lernen. Aber ich bin mir sicher das du auch das bald im Griff hast. Bist ja ein
kluger Kerl Ghost. Meinst du Filou? Klar! Und Meister sind noch keine vom
Hundehimmel gefallen. Aller Hüteanfang ist schwer und ich wäre froh wenn ich, so wie
du, das Zeug zum guten Arbeitshund hätte. Danke Kumpel für´s Mut machen! Keine
Ursache. Wirst sehen beim nächsten mal klappt´s schon viel besser....du kannst das!

14.11.2012
Da ich ja noch immer ein wenig Pfotenlahm bin und ich im Moment nur ein wenig frei
über die Wiese laufen darf (echt langweilig bell ich euch) hat sich die Border-Bande
entschieden mir vor dem Training ein wenig Gesellschaft zu leisten. Echt nett von euch

Freunde! Keine Ursache Filou. Genau, Alter das tun wir gerne! Und bis du wieder ganz
fit bist Großer werden wir dich schon bei Laune halten! Ihr seid die besten Freunde die
man haben kann!
Am Abend überprüfte Hans wieder wie eifrig wir uns in Obedience geübt haben und
welche Fortschritte wir schon gemacht haben. Ja Chilli sogar mir schaut der Chef schon
ganz genau auf die Pfoten! Na du sollst ja auch mal was können Kleine. Und früh übt sich
wer mal alle überraschen will!

10./11.11.2012
Das war ein Wochenende wie es sich für die Border-Bande gehört! Naja, leider bin ich
ja immer noch im Krankenstand und so haben wir Jung´s Mocca alleine mit den
Flatbuben auf eine Wanderung am Bisamberg geschickt. Ehrlich Filou, so schlimm
war´s ja auch nicht die Kleine mal für ein paar Minuten nicht am Pelz zu haben. Das
stimmt! Ein wenig Ruhe hab ich auch nicht so schlecht gefunden. Die Kleine kann

manchmal ganz schon anstrengend sein. Was habt ihr gebellt Jung´s? Wir? Nichts
Mocca nur das du unseren Freunden schnell mal was bellen sollst wie es mit den
Flatbuben am Bisamberg war. Mach ich gerne Filou! Also die Flatbuben sind total
Klasse! Auch wenn ich am Anfang großen Respekt vor den schwarzen Riesen gehabt
habe waren sie total nett zu mir und ich durfte sogar mit ihrem Ball spielen. Danke
Freunde! Natürlich mag ich ihre Leinenhalter Anita und Peter auch sehr! Peter hat tolle
Foto´s von mir gemacht und Anita hat uns gezeigt was Ike mit den Dummies so drauf
hat! Voll super der Nachmittag! Und ich freue mich schon wenn die Border-Bande
wieder auf die Flatbuben trifft!

Sonntag trafen wir uns bei Christl und ich zeigte einer neuen Freundin, Daisy ihr Name,
wie es so ist wenn das Border Blut in Wallung gerät. Daisy durfte das erste mal ihre
Instinkte an den Schafen testen und ich finde sie hat eine ganze Menge davon! Für´s
erste mal echt nicht schlecht und ich freue mich schon wenn du und deine Christine
wieder mit uns die Schafe besucht.

09.11.2012
Du Ghost....Ja Mocca? Sag mal wie hab ich mich heute angestellt bei den Schafen? Ich
war ja total nervös! So nahe durfte ich ja noch nie bei den Wolli´s sein! Also mach dir
mal keine Sorgen kleine Prinzessin! Du hast deine Sache wirklich sehr gut gemacht und
die Menschen waren sehr zufrieden mit deiner Leistung! Wirklich? Ja, wenn ich´s dir
belle kannst mir das schon glauben. Und wenn du so weiter machst dann wirst du sicher
ein toller Hütehund werden und einen guten Job machen. Dann werde ich dir weiter
genau auf die Pfoten schauen Ghost und wenn ich groß bin dann rocken wir gemeinsam
die Schafherden!! Ja das tun wir Mocca!!

04.11.2012
*schnüffel*....jaaaaaa, man kann sie schon riechen! Die Schafe! Sie warten auf einen!
Langsam gehst du neben deinem Menschen Richtung Startpfosten... Du spürst die
feuchte Wiese unter den Pfoten nur am Rande denn du hast sie gesehen! Die Schafe!
Deine eigene kleine Herde...Geduldig wartet sie beim Schafsteller und seinem
vierbeinigen Mitarbeiter. Du spürst die Spannung die du mit deinem Menschen teilst.
Gleich geht´s los! Noch schnell überblickst du das Trialfeld und wartest auf das
Startsignal deines Partner´s. Jetzt heißt es ein Team zu sein. Ein Team bei dem sich
jeder auf den anderen verlassen kann, wo einer für den anderen arbeitet und
gemeinsam versucht die gestellte Aufgabe zu meistern. Dein Körper duckt sich über den
Boden und deine Augen bemerken jede Bewegung der Herde. Noch schnell ein Blick in
die Augen deines Zweibeiner´s. Du erkennst in seinem Blick das Vertrauen das er in
dich setzt und mit einem kurzen, nur für ihn sichtbaren, Nicken gibst du ihm zu
verstehen das du alles in deiner Macht stehende tun wirst dieses Vertrauen zu

rechtfertigen. Ein flüchtiges Lächeln sagt dir das er dich verstanden hat. Dich, seinen
Partner und Freund!
Und dann kommt das Kommando! Jeder Muskel in deinem Körper spannt sich und in
Windeseile, so schnell dich deine Beine tragen, läufst du in einem großen Bogen hinter
die Schafe! Schnell ein Blick auf deinen Menschen und sofort wieder die Augen auf die
Herde vor dir. Los geht´s Wolli´s...jetzt tanzt ihr nach meiner Pfeife. Ab zu meinem
Schäfer mit euch! Den Blick bei den Schafen und die Ohren bei deinem Menschen geht´s
langsam und aufmerksam durch die ersten Tore und Wendungen. Wagt es nicht aus der
Reihe zu tanzen! Ich merke genau was ihr vor habt. Da will ein´s der Schafe weg! Aber
dein Partner hat´s bemerkt und schickt dich mit einem kurzen Kommando ein Stück
vor die Tiere um sie zu bremsen. Schnell erhascht du seinen Blick der dir sagt das dein
Mensch dich jetzt braucht! Nur keine Panik mein Freund! Wir haben die Herde schon
wieder unter Kontolle! Du legst dich nieder und bringst Ruhe in die Arbeit...wartest
darauf wie dein Schäfer weiter gehen will. Im Teamwork bringt ihr die restliche
Aufgabe hinter euch und zum Schluß stabilisierst du die Schafe ruhig bei deinem
Partner. Fertig! Der Job ist getan! Jetzt ist´s Zeit einander auf die Schulter zu klopfen
und über´s Fell zu streicheln....Das habt ihr gut hinbekommen! Teamwork..wo sich zwei
verstehen die von einander alles haben können. Freunde eben!
Wenn ihr sowas erlebt dann geht´s euch wie Michi und mir am Sonntag beim 12.NÖ
Trial in Kettenreith.
Wir haben den 1.Platz von 6 Startern errreicht und sind echt stolz aufeinander. "Darf
ich mal her Kumpel?" Klar Michi, komm nur. "Auch wenn es jetzt sicher Leute gibt die
sagen werden das es ja nur ein Anfängertrial war möchte ich trotzdem sagen das es für mich
eins meiner schönsten Erlebnisse im Hundesport war die ich bis jetzt haben durfte. Und das
wir das geschafft haben verdanke ich deiner Züchterin Marion Fuchs von den Magic
Border´s. Die hat mir so einen tollen Kumpel, wie du einer bist Ghost, beschert und bringt
Engelsgeduld beim Training mit uns beiden auf!" Da hast du recht! "Und natürlich auch der
Christl Kurzbauer. Ohne der ich heute noch nicht wüsste wo bei einem Schaf vorne und
hinten ist und die uns beiden auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht!" Ja die beiden
Damen sind uns immer eine große Hilfe und längst zu guten Freunden geworden. Und
ohne Freunde geht ja im Leben gar nicht´s!

03.11.2012
Samstag war ich mit meinen Menschen alleine unterwegs. Also man könnte bellen die
Jung´s hatten Kaffeepause!
Ich durfte Sam G.H. und Nico, Freunde aus dem Hundeforum, und deren Leinenhalter
kennen lernen. Das war vielleicht ein Spaß! Nach einem kurzen Spaziergang über die
Donau sind wir in einer Hundezone angekommen wo wir ganz ohne Leine herumtollen
durften. Sogar gegen ein kleines Bad hatten meine Menschen nichts einzuwenden.
Action pur mit neuen Freunden! Voll cool sag ich euch!
Hundemüde, schmutzig aber glücklich machten wir uns ein paar Stunden später auf den
Heimweg. Und das nächste mal nehme ich meine Jung´s mit!

01.11.2012
Obwohl ich ja mit meinem Namen für´s gestrige Halloween Fest prädestiniert gewesen
wäre gab´s für mich kein feiern sondern rasten. Denn heute stand Training bei Marion
und den Magic Border´s am Programm! Lief gar nicht so schlecht und wenn´s am
Sonntag auch so geht können Michi und ich ganz zufrieden sein. Mal sehen...Nach dem
Training war dann Border Collie Power angesagt. Echt fetzig mit Dad, AJ und den
Magic Mädl´s über die Weide zu fegen. Und weil Mocca ja auch mal ein toller Hütehund
werden will war sie natürlich mit von der Partie...cooles Girl unsere Mocca!

31.10.2012
Ich bin´s schon wieder! Muß euch ja von meinem Obedience Training mit dem B & BTeam bellen! Also das war voll lustig! Fuß gehen, ablegen, Sitz und als Krönung noch
Gruppenarbeit! Die anderen Fellnasen sind echt Klasse, die haben mich sofort in´s
Team aufgenommen und helfen mir wo sie können. Sogar der Chef hat mit mir geübt
und war total zufrieden!
Nach dem Training feierten wir noch den Geburtstag von meinem kleinen
Menschenfreund Ricardo und vom Chef! Ich glaube beide haben sich sehr über die
Geschenke gefreut!

29.10.2012
Wenn die Jung´s jetzt alle schlafen habe ich mal Zeit mir das Tagebuch unter die
Krallen zu reißen und euch zu bellen wie ich den ersten Kontakt mit Schnee erlebt habe!

Echt lustig dieser Schnee! Sieht aus wie meine Schafwollkuscheldecke im Körbchen. Nur
wenn du mal die Pfote rein hältst merkst du sofort den Unterschied!! Uii..dat is koud en
nat!!...Entschuldigt...kalt und nass bellt man bei euch!
Na was die Jung´s daran so toll finden konnte ich am Anfang nicht verstehen. Kaum
muß man für kleine Hündinnen idt auch schon der Po ganz naß!! Brrrr...Und erst die
Pfoten! Die werden ja ganz feucht und schmutzig! Grrr....Das mag ich gar nicht!
Aber!!...Aber wenn du dann mit Vollgas über die Wiesen hinter den Jung´s her fegst
macht es schön höllisch Spaß wenn dir der Schnee um die Nase staubt! Und wenn du
dann wieder trocken bist ist das Fell auch wieder ganz in Ordnung! Also von mir aus
darf der Schnee wieder kommen. Filou hat mir gebellt das Löcher graben im Schnee
auch total lustig ist! Ich werd´s euch dann bellen...

28.10.2012
Hallo Jung´s. Schon zurück? Wie war´s? Super Angie! Ja total gut! Stimmt, kein
schlechtes Training von den beiden. Freut mich! ...Hast du gehört Chilli wie der Kleine
bellt?..Stimmt..kein schlechtes Training von den beiden..tststs...was bildet der Zwerg
sich ein!....Ach lass ihn doch Filou, er ist der Profi in unseren Reihen. Freu dich doch
wenn er es gut gefunden hat was wir heute gemacht haben...Ja aber so kann er doch nicht
bellen! Nix aber, er hat halt das Auge was die Arbeit mit den Schafen betrifft. So alt
können wir gar nicht werden das wir dem Ghost mal das Wasser reichen können in der
Hütearbeit....Mhmm na wenn du meinst..aber der Junge..Der Junge ist schon fast
erwachsen und hat im Hüten einfach die Nase vorne! Sei froh das wir einen in unseren
Reihen haben der uns was zeigen kann. Jeder von uns hat andere Stärken und wir können
alle von einander lernen. Das ist es was die Border-Bande ausmacht Filou...Zusammen
sind wir stark!...Du hast Recht Chilli! Freunde für´s Leben! Genau, Freunde für´s Leben!
Das hast du sehr schön gebellt Chilli! Merkt euch das für immer und es kann nicht´s
schief gehen!
Ok, Ghost! Komm mal her. Was gibt´s Filou? Sag mal was genau kann ich noch besser
machen wenn die Schafe wie heute....Naja pass auf. Wenn du über die Flanken...
Siehst du Chilli, der Alte ist gar nicht so ein grantiger Kerl wie er manchmal rüber
kommt. Stimmt Angie, er hat ja doch nen weichen Kern unter der harten Schale.

26.10.2012
Na Ghost, siehst heute ein wenig müde aus. War das Training bei Marion heute so
anstrengend? Ja Filou, ein wenig schon aber es war so toll und lehrreich wie immer bei
den Magic Border´s. Ein wenig besser zuhören sollte ich nach Michi´s Meinung. Also
das lag sicher daran das der Wind zu in deine Ohren geblasen hat und du die
Kommandos nicht so gut hören konntest. Ja genau Filou. Warum weißt du das? Na mir
passiert das auch öfter´s.! Dann bin ich beruhigt.
Ausserdem haben wir unsere Freunde Cat und Zoe mit ihren Menschen getroffen und
als unsere Leinenhalter plauderten hab ich eine echt lustige Geschichte gehört. Na dann
bell mal...
Also da gibt es echt Menschen die sich darüber aufregen was Michi für Foto´s macht
und das er die dann auch noch veröffentlicht! Nicht wahr....Doch, doch..aber es geht
noch weiter. Wirklich? Ja..auch was Michi so schreibt über die Hunde die ihm gefallen
und über die Trainer die er mag. Na jetzt wird´s aber lächerlich...Ja find ich auch. Und
wenn Michi solche Sachen macht und schreibt könnte ja die ganze Welt glauben es gibt
nur 2 Trainer und sonst keine Schafe. Hahaha..das ist lustig! Nein das ist kein Scherz
Filou..sowas sagen manche Menschen. Aber das ist doch bescheuert Ghost. Erstens geht
es ja keinem was an was wir wo und mit wem tun und zweitens muß sich keiner das
ansehen wenn er nicht will. Stimmt! Vor allem kann man dem Michi sicher sagen wenn
einem was nicht passt. Das schon aber vielleicht wollen diese Menschen ja nicht wissen
was er ihnen antworten würde. Ja das könnte möglich sein....seltsam diese Menschen!
Und völlig unbeachtenswert.....Hauptsache wir haben unseren Spaß! Ja den haben wir!

21.10.2012
Angie...Angie ich muß dir was bellen! Angie wo bist du? Bin ja schon da meine Kleine.
Was regt dich denn so auf? Angie ich war heute mit den Jung´s bei den Schafen! Ja?
Und es war....SUPER!! Ach ist es das für euch Border Collie´s nicht immer? Oja,
oja...aber heute war es besonders SUPER!!!! War Ghost so toll? Ja, Ghost war toll und
hat brav und ruhig gearbeitet. Aber...Langsam Mocca, du bist ja ganz außer
Atem...aber als er fertig war durfte ich die Schafe auf die Weide bringen!! Du? Alle
Achtung! Bist du nicht noch ein wenig klein für so einen schwierigen Job? Naja...Hazel
hat mir ein wenig geholfen! Aber ich hab die Wolli´s richtig vor mir her getrieben!! Bis
zur Weide! Das war so richtig aufregend Angie! Kann ich mir denken Kleine. Und..und
ich kann´s gar nicht mehr erwarten bis ich endlich selbst mit dem Training beginnen
darf. Nur noch ein wenig Geduld Mocca. Bald ist´s so weit und es geht auch mit deinem
Training los. Aber ich muss dir großes Lob bellen. Das hast du heute echt gut
hinbekommen. Hast du gehört Angie? Hast du gehört? Ghost hat es gefallen...Ghost
fand mich super. Ja ich hab´s gehört und ich freue mich für dich! Und..und ich werd
gan viel üben damit ich ein richtiger Hütehund werde! Das bist du schon kleine Mocca,
das bist du schon...Aber jetzt komm, dein Futter ist fertig. Danach kannst du mir alles
nochmal bellen. Oh Futer! Bin schon bei der Schüssel, aber nacher komm ich gleich und
bell dir genau wie ich alles gemacht habe! Langsam anschleichen...gebückte Haltung..die
Schafe fest im Blick. Fressen Mocca. Nur wer groß und stark ist arbeitet auch gut!..Ok,

bin schon weg. Entzückend die Kleine wenn sie so aufgeregt ist. Ja Angie und ich denke
die wird noch mal eine ganz Große. Dann ist´s gut...komm Ghost lass uns auch fressen.
Gut, gehen wir.

19.10.2012
Toller Tag dieser Mittwoch! Am Nachmittag die Sonne ausgenützt und ein wenig die
Pfoten rauchen lassen. Hihihi..ja die haben wirklich geraucht! Und Spaß hats auch
gemacht. Na zumindest euch beiden Hütekasperln! Schön langsam geht mir das schwer
auf´s Fell die ganze Zeit als euer Schaf zu dienen! Na geh Chilli, du machst das aber so
gut! Na warte du freche Göre...jetzt setzts was! Uiii....ich muß weg!!! Lauf Mocca..lauf :-)
Am Abend war wieder B&B Training. Diesmal war unsere kleine Mocca auch schon
fleissig mit von der Partie. Ja und ich muß bellen das die Kleine schon ganz gute Figur
macht. Na du und Michi haben aber auch nicht schlecht ausgesehen Filou! Hat auch
Spaß gemacht wieder mal mit Michi ein wenig zu Üben. Der hat´s ja notwendig! Dafür
zeigte mir Sandra wo der Hund begraben liegt! Obedience kann echt lustig sein wenn
dein Mensch Ahnung davon hat!...Still Ghost, Michi kommt....

13./14.10.2012
Sag mal Filou was ist denn beim Cup in Trumau mit dir los gewesen? Wieso? Knallst dort
bei der Gruppenarbeit durch und pöbelst die anderen Hunde an?? Ticks du noch normal?
Sowas tut ein Hund von der Border-Bande nicht!! Aber ich musste doch auf Sandra acht
geben! Die war sooo nervös...und dann kam der Hund immer näher...und...Und du
übertreibst Alter! Das war völlig unnötig und hat deinem Ruf eher geschadet. Meinst du
Chilli? Aber du hast ja gesehen das Sandra einen Bodyguard brauchte und wer weiss
was der Hund in der Gruppenarbeit von ihr wollte? Du Knallkopf! Die war ja nur so
nervös weil sie genau das von dir befürchtet hat!! Und was tust du? Genau diese
Dummheit!! Echt Filou, das war nicht sehr klug von dir.....Mhm, tut mir leid Chilli. Das
hilft jetzt auch nix mehr. Ja du hast recht, aber dafür waren Higgins und Winnie super
unterwegs! Unser Pudelfreund erreichte den 8 Platz in der Beginner. Obwohl ich der
Meinung war das er sich mehr verdient hatte. Ja da hast du recht Filou! Aber Winnie
hat´s dafür allen gezeigt! 1.Platz in der OB-1! Super Kumpel! Die Border-Bande
gratuliert dir von Herzen für diese Leistung!!

Sonntag war dann der Tag der die Herzen der Border-Bande höher schlagen ließ!
Finaltag der 7.Hütehundestaatsmeisterschaft bei der Hohen Wand! Ja toll war das.
Herrliches Wetter, viele Schafe und eine Menge toller Läufe. So stell ich mir nen
Sonntag vor. Stimmt Ghost und eine Menge Freunde haben wir auch noch getroffen.
Das einzige was noch gefehlt hat war ein Start von dir! Dafür werd ich wohl noch ein
wenig Übung brauchen Mocca. Das bekommst du schon hin mijn grote vriend. Ja
Kleine, aber dann laufen wir beide! Ok Ghost. So machen wir´s.
Aber auch als Zuseher konnte man eine Freude mit der Veranstaltung haben. Meine
"Oma" Marion Fuchs und ihre Magic-Border´s zeigten ebenso ihr Können wie Christl
Kurzbauer und unsere Trainingspartner, die Cranbrook Border. Ja toll waren die alle
und ich hoffe ich kann mir ein wenig von ihrer Arbeit merken bis ich auch das erste Mal
zu den Schafen darf. Bestimmt kannst du das Mocca. Bei dem was du schon zeigst wenn
du mich hütest mache ich mir darüber keine Sorgen. Auch unsere Zweibeiner hatten
viel Spaß und trafen eine Menge bekannte Gesichter mit denen sie über uns Fellnasen
fachsimpeln konnten und obwohl unsere Mocca nur zusehen durfte war sie bei allen
Menschen schon ein Sieger der Herzen! Cool wenn dich jeder streicheln und knuddeln
mag! Ich denke das Mocca und die Staatsmeisterschaft doch einige Zweibeiner auf den
Border Collie Geschmack gebracht haben.
Auf jeden Fall war es für die Border-Bande ein toller Tag und wir gratulieren den
Siegern und Platzierten aller Klassen und freuen uns schon auf den nächsten Trial!

04.10.2012
Heute gibt´s nicht viel zu bellen Leute. Ausser das wir Typen von der Border-Bande uns
einen gemütlichen Nachmittag mit ein wenig Spiel, Training und einfach nur Wild sein
gegönnt haben. Super war das und hat ne Menge Spaß gemacht! Sowas gehört ja auch zu
einem glücklichen Hundeleben! Stimmt Chilli, echt toll mit euch Jung´s so durch die
Gegend zu düsen. Wir hatten richtig Glück das es so ein schöner Herbsttag war. Ich bin

froh bei euch gelandet zu sein Jung´s! Wir freuen uns auch dich in der Bande zu haben
Kleine! Genau, ein Mädl hat uns noch gefehlt! Und so ein hübsches noch dazu!

01.10.2012

Hallo Leute, will euch noch hurtig den Bericht von Sonntag bellen. Diesmal war nicht
Show sondern Schaf das Thema! Naja ein wenig Show war schon dabei als wir und
unsere Freundin Mia zu Marion Fuchs zum Training fuhren.
Damit wir ein wenig Gefühl in die Pfoten bekamen übten wir diemal im Pferch. Michi
mußte versuchen gaaaanz ruhig zu bleiben, auch wenn mich manchmal die Flausen im
Kopf dazu bewegten ein wenig "Gas" zu geben. Trotzdem war´s wieder ein tolles
Training und unsere kleine Mocca war mit zusehen und spielen mit Jamie beschäftigt.
Schön war es bei Marion und ich hatte richtig viel Spaß!
Das konnte man sehen, besonder an dem Dreck den du wieder in deinem Fell gesammelt
hast!
Aber ich hab auch versucht mir was zu merken. Hab dir ganz genau auf die Pfoten
geschaut Ghost!
Ja Kleine und hast heute gleich versucht uns Jung´s zu hüten :-)
Gar nicht mal so übel...liegt wohl an deinen Stehohren!

29.09.2012
Guten Morgen Jung´s. Was ist?...Wer? ..Wieso morgen?.. Mocca kannst du nicht
schlafen?.. Willst schon spielen Mocca? Bin gleich da!... Nein Jung´s, ich fahre heute zur
Zentraleuropapokalschau nach Tulln und stell mich dort in der Babyklasse in den Ring!
Wer kommt mit von euch?...Aso..gute Nacht...Auf eine Ausstellung? Wir??
Niemals!!....Und deswegen weckst du uns?....Ich dachte nur ihr wollt vielleicht...Mach´s
gut Mocca!......Tschüsss......Super, sie fährt und ich kann weiter pennen... Typisch Jung´s!
Kaum will ein Mädchen zeigen wie hübsch es ist denkt ihr nur an´s schlafen! Pahh dann
fahr ich eben alleine....ihr Langeweiler!...Gute Reise Bohne! Und erzähle uns dann wie´s
war.
JUUUNGSSS...ICH BIN WIEDER DAAAAA.....Na toll....Hey Bohne! Wie war´s?....Oje
die Nervensäge ist zurück, da geh ich lieber schlafen....Na geh Freunde, schaut mal. Die
Kleine hat nen Pokal mitgebracht und ne ganze Menge Futter für uns alle. Kommt her
und horchen wir was sie zu bellen hat! Wie du meinst Ghost. Na dann los bell mal
Mocca.
Also am Anfang war´s schon arg! Sooo viel fremde Hunde...und ihr nicht mit! Aber
Sandra und Michi waren Gott sei Dank immer in meiner Nähe! Und die Menschen die
ich getroffen habe waren alle total lieb zu mir! Jeder wollte mich knutschen und
knuddeln...cool! Dann hab ich auch schon Luna und Sunny gesehen! Endlich mal
Fellnasen die ich kannte! Aber mit Spielen war´s nix und ich beschnupperte erst mal die

anderen Hunde und Menschen. Hey, da war ja auch Chilli´s Mama Emma und ihre
Jacqueline und Kayleigh mit ihren Menschen war auch zu sehen. Also das ist ja fast wie
eine Party mit Freunden so eine Ausstellung. Doch nach langem Warten und ein bissi
schlafen durfte ich und Luna dann in den Ring! Na das ist was komisches kann ich euch
bellen. Laufen stehen laufen..dann kommt eine Frau und streichelt dich. He du...was
wird denn das? Ich kenn dich ja gar nicht!...Zähne willst auch noch sehen und wie ich
laufe gefällt dir? Naja mir soll´s recht sein. Jetzt taste mich noch ab wenn´s dir Spaß
macht aber dann ist´s genug. Können wir gehen Sandra? Was, noch nicht? Na gut ein
wenig bleib ich noch aber dann will ich mit Luna spielen. Ok, einmal noch schön
aufstellen und dann raus hier! Was ein VV war das? Aha..keine Ahnung was das
bedeutet aber lustig war´s trotzdem. VV ist eine Bewertung wie du dich gezeigt hast
Mocca. Nicht schlecht! Oh! Bin ich hübsch? Sagt VV das ich ein tolles Mädel bin? Ja
das bist du Kleine! Dann ist meine Freundin Luna auch hübsch. Die hat das auch
bekommen. Und die Sunny ein V1...Also Voll hübsch 1 ? Genau...so in etwa :-) Naja im
Großen und Ganzen war´s ganz lustig aber oft muß ich das nicht machen. Wirst du
auch nicht..so toll finden unsere Menschen das Ausstellen auch nicht. Aber gratulieren
wollen wir dir trotzdem Mocca. Warst echt tapfer so ganz ohne uns. Danke Jung´s! Ihr
habt mir auch gefehlt! Das nächste mal kommt ihr aber mit bitte! Geht klar Kleine.
Pfote drauf! Border-Bandeehrenwort!

24.09.2012
Der Sonntag war cool! Ja Filou, da durfte ich eure Verwandte Kayleigh und ihre
Menschen kennen lernen. Nett diese Border Dame und gespielt hat sie auch gleich mit
uns! Na zum Spielen hattest du ja genug Gelegenheiten Mocca. Luna und Sunny kamen
ja auch noch vorbei. Jaaaa voll super!! Hehehe..Bewegung hatten wir ja genug. Obwohl
diesmal das Hütetraining ausfiel da unsere Freunde von den Cranbrook´s leider
erkrankt sind. Wir wünschen euch auf diesem Weg eine baldige Besserung Freunde und
wir freuen uns wenn ihr wieder fit seid damit wir wieder mit euch trainieren können!
Sagt mal wo ist denn der Chilli? Der pennt immer noch Filou! Dem war die Action
gestern wohl zu viel :-). Weil du ihn immer hütest und er das ja so gar nicht mag. Na er
muß ja jetzt schon bemerkt haben das es nichts bringt mir hinterher zu laufen wenn ihn
das stört...ich bin zu schnell für ihn! Aber ich erwische dich bald Ghost!! Ja Mocca, du
sicher!

19.09.2012
Also der Mittwoch war ein Tag ganz nach dem Geschmack der Border-Bande! Stimmt
Filou, für jeden war was dabei. Ja der Tag war wirklich cool. Gleich in der Früh durfte
ich bei Marion an den Schafen üben! Super kann ich euch bellen! Nicht mal der
stömende Regen konnte mir das Vergnügen rauben. Und ich hab versucht alles was
Kees mir gezeigt hat brav umzusetzen! Na das ist dir ja fast gelungen Ghost!...He! Das
eine Schaf wollte halt nicht so wie ich. Das haben wir gesehen! Ok, beim nächsten mal
mach ich das besser!
Ja Ghost sonst wird die kleine Mocca dich noch überholen. Nach ihrer ersten
"Obedience Stunde" sieht das ja ganz danach aus :-)
Ja, ja Filou...du kannst mir gern das Fell streicheln...du und deine lustigen Scherze! War
doch nur Spaß Ghost! Du bleibst der Boss auf der Weide bei uns!! Aber in der
Unterordnung dürfte die Maus ganz schnell lernen. Hat gut ausgesehen was sie gezeigt
hat! Jetzt wird Sandra bald richtig Streß bekommen wenn sie dann mit uns dreien
immer trainieren muß! Dafür sind ihre Chancen bei einem Turnier größer das wenigst
einer von uns was zeigt! :-))
Dafür sorgt der Chef schon! Hast es ja am Mittwoch Abend gesehen. Trainiert wird
immer fleißig!

15./16.09.2012
3..2..1..auf Sendung! Liegt mein Fell schön Ghost? Wir sind im Radio Chilli!! Ach ja
stimmt...und on Air!! Uii...naja. Räusper..Na dann los! Herzlich willkommen meine
Hundesportbegeisterten Freunde. Wieder meldet sich Radio B & B live von einer der
größten Hundeveranstaltung des heurigen Jahres! Die Obedience Staatsmeisterschaft 2012
im Heustadlwasser und die Cupbewerbe in den Klassen 3,2,1 und Beginner! Neben mir

begrüße ich meinen Freund und Kollegen Ghost der heute für uns den rasenden Reporter
gibt! Hallo Ghost! ......Keine Zeit bin schon unterwegs! Ghost?... Ja, ein Hallo auch von
mir...ich muß zu den Ringen!..Ähm, ja....unser flinker Ghost wird uns immer mit
Interviews und Eindrücken direkt von den Ringen beglücken!
So, versuchen wir mal ob die Leitung zu ihm schon steht. Hallo Ghost....kannst du mich
hören?...Laut und deutlich Chilli!...Ghost bitte bell unseren Hörern was sich direkt an den
Ringen so tut!.. Nun, ich bin jetzt hier bei den OB Beginnern. Und gleich sehen wir
unsere Sunny und unseren Filou für das Team B&B starten. Vielleicht kann ich das eine
oder andere Statement noch schnell ergattern. Filou, Filou bitte noch schnell ein Wort
für deine Fan´s daheim vor den Radio´s! Wie wirst du es heute angehen? FLOTT. Ah
ja..und was ist dein Ziel? Fertig werden! Aha..Nochwas? Du nervst!...Äh..nö danke für
dein freundliches Gebell und viel Glück! Brauch ich nicht, aber ok. Und jetzt schwirr
ab.
Wie sie hören können ist Filou schon voll auf seinen Auftritt konzentriert und die Wahl
seines Gebell´s ist ein wenig herb wenn ich das so nennen darf. Aber ich kenne das von
meinen eigenen Start´s. Da ist Hund doch schon ein wenig nervös und möchte eigentlich
nicht viel mit seiner Umwelt zu tun haben.....Achtung Chilli, ich unterbreche dich nur
ungern aber Sunny möchte auch noch ein paar Worte an unsere Hörer richten!..Dann
bitte Ghost...Hy Sunny! Wie geht´s dir so kurz vor deinem ersten Start? Oh naja, ein
wenig nervös bin ich schon. Vor allem weil mein Erwin auch nicht so locker ist wie sonst!
Aber ich bereite mich leise auf meine Aufgaben vor und ich denke wir werden den Welpen
schon schaukeln...Stimmt. Wir haben dich so ruhig noch nie erlebt!..Wie meinst du das
jetzt Ghost?....Ähm...andere Frage.
Gibt´s eine Übung vor der du ein wenig Respekt hast? Hmm..vielleicht das Bringen aber
ich denke das hat mein Erwin jetzt schon ganz gut im Griff....Ah ich sehe es geht los!
Danke Sunny und viel Glück! Danke...
So liebe Freunde. Lehnen wir uns zurück und verfolgen wir die Gruppenarbeit. Der Einzug
klappt noch ganz gut und unser Filou sieht im Moment nicht so aus als würde er gleich
seine Nachbarn verspeisen. Das einzige was den Alten ein wenig nervt ist das andauernde
Fipsen seiner Nachbarin!..Ist ja wirklich lästig!
Und was seh ich da?!? Hat der Goldi beim Herumgehen jetzt dem Filou was in´s Ohr
geflüstert? Scheint so! Denn die Antwort von unserm Boss lässt einiges an Freundlichkeit
missen! Das war nicht gut Filou! So wird sich der Richter kein tolles Bild von dir machen!
Ghost kannst du uns näheres bellen? Ja Chilli! Der hat doch glatt hinter Filou´s Rücken
Fleckvieh zu ihm gebellt! Na tut Hund sowas? Und wer unseren Filou kennt dem ist klar
das ihn sowas aus den Fell fahren lässt! Hoffen wir nur das der Alte sich schnell wieder
unter Kontrolle bekommt und seine Gruppenarbeit noch halbwegs ohne Probleme
beendet. Stimmt Ghost. Unsere Sunny hat ja gezeigt wie einfach das gehen kann. Aber
warten wir es ab.
Naja, das Gelbe vom Ei war das nicht aber wenn jetzt die Minute Ablegen klappt sind wir
noch gut unterwegs. Sunny macht ihre Sache super! Aber was ist das jetzt? Was macht der
Filou da??? Das darf doch nicht wahr sein! Er sprintet zu Sandra und setzt sich korrekt in
die Grundstellung!! Ja spinnt der denn? Von deiner Warte aus muß es aussehen wie
wenn der Filou verrückt geworden wäre Chilli, aber ich konnte genau hören das am
Nebenplatz ein HIER gerufen wurde! Im selben Tonfall wie von Sandra! Das dürfte

Filou falsch verstanden haben!! Schade! Ja liebe Zuhörer so schnell kann´s gehen und
man ist eine Null! Man hat eine Null sagt man da Ghost! Aber ich denke bei der
Einzelarbeit wird sich das aufholen lassen! Sunny zeigt eine schöne Fußarbeit, das
Ablegen aus der Bewegung könnte ein wenig flotter angenommen werden aber das
Hereinrufen war sehr schön! Jetzt kommt´s zur Box!....Das Kommando kommt und sie
startet kraftvoll Richtung Box...JAWOLL. Drinnen ist sie!...Aber was macht´s denn jetzt?
Hat sie das Platz nicht gehört?...Sie geht einfach wieder!!..Geh Sunny was tust denn?
Schade...Verpatzt!...Naja da dürften die Nerven doch ein wenig geflattert haben.
Verständlich beim ersten mal! Nun zum Bringen. Halten sie Pfoten und Daumen meine
Hunde, Damen und Herren! Erwin wirft! Das Holz fliegt und Sunny.....wartet brav auf´s
Kommando! Super Schwesterchen. Jetzt noch holen und fertig!...Sehr fein, gleich ist sie
bei Erwin und....lässt das Holz nicht aus!! Na toll, Erwin hat vergessen AUS zu sagen.
Aber gut, auch er kann seine Nervosität nicht verleugnen. Fertig! Ein GUT mit 188 Pkt.
Platz 15! Gut gemacht ihr 2! Vielleicht kann Ghost schnell ein paar Worte ergattern!
Sunny, Sunny...bitte schnell ein paar Worte für unsere Hörer! Gratuliere!! Wie war´s?
Bist du zufrieden?...Ach ja Danke Ghost. Für unseren ersten Start war´s ganz gut und ich
bin mit meiner Leistung ganz zufrieden! Dem Erwin muß ich noch ein paar Dinge
beibringen und dann werden wir sicher ein Stück weiter vorne landen beim nächsten Start!
Gratuliere nochmal und jetzt Augen auf Filou! Danke Ghost....Ja der Filou. Eine
Fußarbeit an der Leine die ich mehr als freudlos nennen würde! Irgendwie kommt der Alte
nicht in die Gänge. Freifolge ist schon eine Spur besser! Ahhh...das hätten sie sehen
müssen! Ablegen aus der Bewegung! Eine Augenweide! Fast Fehlerfrei! So kennen wir
das vom Filou! Weiter so....Abrufen....ist das spannend!....Wie ein Pfeil schießt Filou auf
Sandra zu...jetzt setzt er sich hin und...NEIN!!! Was soll das? Da wird der Hund am Mikro
verrückt!! Er will gleich wieder zurück!! Des gibt´s jo ned.... i werd narri....OH Pardon!
Ich hab mich jetzt glatt vergessen! Aber die Anspannung ist so hoch meine Freunde das
ich kaum noch auf meiner Decke ruhig sitzen kann! Was für ein Fehler in dieser
ansonsten so sicheren Übung! Nichts für schwache Hundenerven!! ....So aber jetzt ein
Voransenden bitte! Filou läuft geradewegs auf die Box zu...ist drinnen
und.....Kommando....er liegt! Puhhhh, jetzt mal kräftig durchschnaufen. Gut gemacht.
Noch schnell ne Grundstellung und fertig.......Ja halt ich das aus?...Jetzt springt der
auf!..und liegt schon wieder. Also ich halt´s nicht aus.....So ein Depp! Aber trotzdem noch
eine gute Note!....Hallo Chilli....Das solltest du hören! Das Publikum leidet mit Sandra!
Höhen und Tiefen der Obediencewelt in kürzester Zeit! Spannender als jeder Krimi!
Sowas kann nur das Leben schreiben! Aber beobachten wir noch die letzte Übung. Ja
Ghost. Bringen! Holz fliegt..Filou fliegt hinterher und kommt mit dem Holz zurück! So
Alter, reiß dich nochmal zusammen und fertig ist´s!...Naja das kan er auch besser aber
warten wir nun auf das Endergebnis. Oje...diesmal hats nicht gereicht. Nur 153 Pkt.
Schade...Mal sehen ob Ghost einige Worte aus dem Filou herausbekommt. Filou...Filou
bitte bell was für unsere Hörer! Hau ab Ghost...Filou was war heute los? Lass mich...das
war nix und dazu bell ich auch nix....Aber Filou unse..re...GRRRRR!!! Ah ja, schöne
Zähne hast du!... Danke für´s Interview. Zurück zu Chilli.
Ok Ghost. Schauen wir was Higgins treibt. Die Gruppenarbeit war ja schon nicht schlecht.
Fußarbeit mit und ohne Leine macht der große Schwarze auch toll. Ablegen aus der
Bewegung....Sehr brav! Weiter so Higgins!....Abrufen und Box schön anzusehen! Der
Junge ist gut unterwegs!....Jetzt noch Bringen und....BRAVO HIGGINS! Platz 9 mit 212,5
Pkt! Gut gemacht.
So verehrtes Publikum. Nun sind wir am Ende unserer Übertragung eines überaus
spannenden Bewerb´s. Freuen wir uns darauf was uns morgen unser Kumpel Winnie

zeigt! Danke für´s zuhören und bis zum nächsten mal. He Chilli, was ist mit dem was der
Higgins gebellt hat? Das schneiden wir raus Ghost! Oder glaubst ich bring das wo er
meint das er es den Border Collies heute gezeigt hat wie das Schaf läuft! Aha
verstehe.....Wir sind noch auf Sendung Jung´s! Mann Angie schalt
aus!!......Entschuldigen sie die Tonstörung am Ende unseres Beitrag´s! Auf
wiedersehen!!!....Aus jetzt!!

13.09.2012
Grüß euch. Will euch nur schnell vom letzten Training vor der Obedience
Staatsmeisterschaft am Wochenende bellen. Sunny, Winnie, Higgins und ich werden
diesmal für´s B & B Team die Fahnen hoch halten. Mal sehen ob das klappt. Wegen des
miesen Wetter mußten wir gestern abend die Hallensaison eröffnen! Trotzdem klappte
es ganz gut und ich denke der Chef war ganz zufrieden mit uns.

Heute Vormittag nutzten wir die Regenfreie Zeit um uns ein wenig auszupowern. Ihr
glaubt gar nicht wie flott unsere Bohne schon sein kann. Ocooh Filou, nenn mich bitte
nicht immer Bohne. Mein Name ist Mocca!...Ja und der wird aus Bohnen gemacht :-)

12.09.2012
Hy Leute...hab euch gar nicht bemerkt!..Bin noch immer ganz hippelig! Die letzten
beide Tage waren so richtig nach meinem Geschmack!! Den Geruch von feuchter Wolle
in der Nase, saftiges Gras unter den Pfoten und ne Menge Freunde rund um einen!
Borderherz was willst du mehr? Dieses tolle Gefühl durfte ich bei einem 2 Tagesseminar
mit Kees Kromhout in Kettenreith erleben!
Zwei Tage voll wertvoller Tipps und intensivem Training. Echt einmalig kann ich euch
bellen und wenn ihr die Chance habt mit Kees zu trainieren müßt ihr sie unbedingt
nutzen. Der Mann aus Holland versteht es bestens, uns und vor allem unsere Menschen
in die richtigen Bahnen zu lenken und jedem das richtige Training auf`s Fell zu
schneidern. Vor allem freud mich sehr das er mich für einen guten Hund hält!! Und
meinem Michi hat er erklärt das es nicht notwendig ist wie ein Polizist auf der Weide zu
winken. Ich versteh´s auch ohne gezapple. Ich denke aber trotzdem das wir als Team
eine Menge gelernt haben! Also ich habe es toll gefunden Ghost was du da bei den
Schafen gemacht hast! Richtig aufregend war das! Danke kleine Mocca Bohne! Und
wenn du so schnell weiter wächst darfst du bestimmt bald mit mir zu den Wolli´s und
ich ich zeig dir ein wenig wie das dort läuft! Du bist lieb Ghost, komm dafür gibt´s einen
Hundekuss! Schon gut Kleine, du gehörst ja auch zur Border-Bande! Und die hält
zusammen wie Pech und Schwefel!!

07/08/09.09.2012
He Filou! Schau mal her. Was gibt´s Chilli? Ich hab grad im neuen YOUR DOG Magazin
geblättert und ein Bild von dir gefunden!! Was? Von mir? Wieso? Keine Ahnung, da
geht´s um den Impfschutz für Hunde. Aha...naja, vielleicht haben´s einfach einen
hübschen Burschen gebraucht......Ja klar, und dann sind´s gerade auf dich gekommen!!
Ja wirklich komisch. Die hätten ja mich nehmen können!! Na freilich Ghost, dich!! Ach
ich geb´s auf. Bellt den Leuten von den letzten Tagen und ich widme mich wieder dem
Magazin.
Na wie du meinst Chilli. Dann fang ich mal an. Am Freitag durfte ich wieder mit
Marion und der Verwandtschaft an den Schafen üben. Super war das! Stimmt Ghost!
Ich war beeindruckt von deinem Können. Danke Mocca, aber ich muß noch viel lernen
bis ich ein guter Hütehund werde! Mir hat´s gefallen und ich freu mich schon wenn ich
alt genug bin es auch einmal versuchen zu dürfen. Das geht schnell kleine Bohne, aber
jetzt schau einfach mal nur zu und da lernst bestimmt auch schon was.
Samstag besuchten wir die Profi´s beim 3.Pielachtal Trial!
Ein echt tolles und schwieriges Gelände wartete dort auf die Profis! Stimmt Ghost, aber
die meisten haben ihre Läufe gut hinter sich gebracht. Wir hatten viel Spaß und
konnten vielen unserer Freunden genau auf die Pfoten schauen. Ja cool so ein Trial!
Und sooo viele Hunde und Schafe! Das wirst du jetzt noch öfters zu sehen bekommen
wenn du mit uns unterwegs bist Mocca. Und wann machst du mit Ghost? Hmm...bis

Michi und ich gut genug sind für die Klasse 1! Darum besuchen wir ja auch ein Seminar
am Mo. und am Di.
Wird Zeit das du was lernst Ghost! Ja,ja.....Damit wir dich zukünftig alle kräftig
anfeuern können! Na ich übe ja jeden Tag an Chilli :-). Das habe ich heute gesehen. Der
Rote tut mir schon richtig leid! Angie war zwar mit uns mit aber die wollte sich ja nicht
hüten lassen. Also muß der Chilli her halten. Ich soll ja brav üben!! WUFF! Stimmt, die
alte Angie mag ja nicht mal an der Leine gehen obwohl ich mich so bemüht habe.Ihr
beiden Jungen seid ja wirklich verrückt :-)

04.09.2012
Heute hatten wir wieder volles Programm! Am Vormittag besuchten wir Christl und die
Cranbrook´s. Wie immer war unsere Bohne im Mittelpunkt! Naja, wir Jung´s durften
auch an den Schafen üben und die Kleine hatte ihr erstes Schaf-TV! Stimmt Ghost.
Endlich wieder Gras und Schafdung unter den Pfoten, herrlich! Und ich hoffe das

Mocca das Programm ein wenig gefallen hat! Ja Chilli het was erg grappig!..wie bellt
man bei euch? Ich glaub sehr lustig ist richtig! Schön das es dir gefallen hat Mädel. Ja,
besonders der Nachmittag wo wir über die Wiese rennen haben war cool. Bin froh solch
tolle Jung´s bei mir haben!
Danke Mocca, aber an deinem deutschen Bellen müßen wir jetzt schleunigst arbeiten.
Genau Chilli, macht das mal. Ich hau mich auf´s Ohr. Gute Nacht!

02.09.2012 18 Uhr

Goedendag, mijn naam is Bean, Mocca Bean. Upps hier bei euch muß ich suchen
deutsch bellen. Mooi het is hier in Oostenrijk! Bedankt voor de leuke welkom!!
Verontschuldiging...ik probeer..in deutsch!
Schön ist es hier und dank für die nette Begrußung! Stimmt das so Ghost? Ja, ganz gut
für den Anfang Mocca! Weiter!..Lieb von der Border-Bande das ik bei euch wohnen
darf! Je bent geweldig Jongens!! Also tolle Jung´s mein ik. Freu mich schon auf alles
was wir gemeinsam erleben machen..werden Mocca!..ok werden! Danke Filou. Kein
Problem Kleine. Ghost, Chilli und Filou sind super Freunde! Und die Oma Angie mag ik
heb ook.
Heute war ik bei Luna, Sunny und die Menschen von ihnen! Cool war das und wir
hatten viel Spaß!Alle waren total nett zu mir! Erwin hat mir gezeigt wie der Hund es
macht..Lustig!
Darf ich noch Mami und Patries grüßen Chilli? Na klar kleine Prinzessin. Mach nur!
Hallo mama, hallo Patries! Met vriendelijke groet uit Oostenrijk. Heb u liefgehad!
kussen Bean!

02.09.2012
Uuuahhh....*gähn*...guten Morgen Freunde! JA ihr habt schon recht, für einen Morgen
ist es schon reichlich spät! Nicht für wen der erst um 02.00.Uhr in sein Körbchen
gekommen ist!! Stimmt Chilli und das nach einer Reise die Freitag Mittag begonnen hat
und Sonntag Früh ihr Ende gefunden hat. Also ich fand´s cool! Endlich wieder was los
bei der Border-Bande! Hätte mich auch gewundert Ghost wenn du nicht deinen Spaß
gehabt hättest. Aber ich muß bellen wir auch!
Aber beginnen wir der Reihe nach. Freitag Mittag hatten wir unsere Koffer gepackt und
schon ging´s los Richtung Alphen aan den Rijn. Ihr habt keine Ahnung wo das ist?
Hatten wir bis dahin auch nicht Filou! Ja, ja, schon gut Chilli. Bei strömenden Regen
fuhren wir erstmal über Linz nach Passau in Deutschland. War das langweilig....Zu
unserem Glück hatte der Wettergott gegen Abend ein wenig Einsehen mit uns und wir
konnten uns im Trockenen die Pfoten vertreten. Na wie soll´s anders sein wenn (B)Engel
reisen. Nach mehreren Zwischenstopp´s versuchten wir am Samstag 01.00.Uhr Früh
eine Mütze voll Schlaf zu finden. Ich hab sie gefunden!! Ja klar Ghost, wer sonst? Wir
Großen dagegen hatten es uns zur Aufgabe gemacht das Auto samt unserer Menschen
abwechselnd zu bewachen. Ach abwechselnd hast du gemeint Filou? Mhm..da hab ich
wohl was verschlafen. Ich hab´s bemerkt Chilli!! Bin ja schon froh das du die beiden
fetten Beagle gemeldet hast die um 4 Uhr über den Parkplatz gestiefelt sind und sich
dem Auto genähert haben! Ja, denen hab ich´s aber gegeben! Und wie...vorbei mit
schlafen für Vier und Zweibeiner! Hehehe, da war Stimmung auf dem Rastplatz! Denke

darauf hätten Sandra und Michi verzichten können. Schnell einen Kaffee für die beiden,
wir hinterließen noch ein paar kräftige Düfte und ab in´s Auto Richtung Holland. Also
Freunde ich muß euch bellen Holland ist geil!! Darf man das überhaupt in ein einem
Tagebuch so bellen? Du schon Ghost. Von dir erwartet man sowas ja direkt. Aber du
hast Recht, wirklich toll dort! Bevor wir bei den Wannahave Border ankamen durften
wir noch ausgiebig die Gegend erschnuppern. Da haben´s wir Fellnasen ja viel einfacher
als unsere Menschen. Wir verstehen unsere "Zeitungen" in allen Sprachen! Und es gab
ne ganze Menge zu "lesen" kann ich euch bellen!
Nach ganz kurzer Fahrt waren wir dann endlich um 8 Uhr am Ziel! Wir waren im
Border Collie Paradies gelandet!! Patries (die "Oma" von Mocca,) und ihre
Wannahaves wohnen in Mitten von grünen Weiden voller Schafe die nur von Kanälen
voll Wasser begrenzt sind!! Borderherz was willst mehr! Leider mußten wir im Auto
warten bis Sandra und Michi wieder aus dem Haus kamen.
Aber nicht alleine!! Die hatten doch tatsächlich diese kleine Bohne samt Reisegepäck am
Arm!! Na also ned wirklich Freunde!! Doch Filou!! Super! Ich bekomm wem zum
Spielen! Und wir bekommen wem der uns auf den Wecker fällt! Ja genau..
Ach Quatsch Jung´s, endlich kommt Stimmung in die Border-Bande! Ein hübsches
Mädel hat uns ja noch gefeht! Mhmm mal sehen..Aber bei uns sitzen darf sie noch
nicht!!
Mit zusätzlichen 4 Pfoten ging´s dann wieder Richtung Heimat. Bei den vielen Stopp´s
hatten wir die Gelegenheit die kleine Dame ein wenig genauer unter die Lupe zu
nehmen. Mir gefällt sie total! Naja, unter uns gesagt mir auch aber das braucht sie jetzt
noch nicht zu wissen! Zumindest bei der Heimfahrt war die Kleine total brav und hat die
meiste Zeit geschlafen...wie ich! Sehr sympathisch! Noch so ne Schlafmütze wie du Chilli!
Früh morgens betrat die Kleine dann zum ersten Mal das Reich der Border-Bande!
Nach dem wir ihr ganz kurz die Regeln hier erklärt hatten fühlte sich Mocca recht
schnell wohl! Noch ein kleiner Snack für uns Fellnasen und dann durften unsere
Menschen ein wenig die Augen zu machen. Naja für Sandra war´s nicht sooo erholsam
da die Kleine ja alle paar Stunde in´s Freie wollte. Aber das habt ihr nun davon weil ihr
alles mitnehmen müßt was ihr im Ausland nett findet :-)

30.08.2012
So Freunde, jetzt wird´s aber wieder mal Zeit vom Training zu bellen! Stimmt Filou,
diesmal durfte ich schon die Box üben und der Chef ist persönlich mit mir Fuß
gegangen. Naja Kleiner, jetzt wirds auch Zeit das du endlich was lernst! Tu ich ja
eh...klappt halt nicht immer gleich auf Anhieb! Macht ja nichts, wir haben alle klein
angefangen. Du bekommst das sicher auch hin. Zumindest der Chef glaubt an deine
Fähigkeiten...bei denen von Michi bin ich mir da nicht so sicher. Hehe..."Ich hab das
gehört Filou!"...Sei nicht so streng mit ihm Großer. Wir beide werden noch ein gutes
Team!..."Danke Ghost"....Bitte :-).
So Leute, Schluß jetzt mit albern! Wir müssen noch die Koffer packen. Morgen geht´s los
in Richtung Bohne...Huch, stimmt! Tschüss Freunde....Richtig Chilli, das hätte ich jetzt

beinahe vergessen. Also gut. Dann verabschiede ich mich mal und wir melden uns
wieder wenn wir zurück sind! Bis bald.

26.08.2012
Heute standen wieder die Wolli´s am Trainingsplan. Leider hat uns das Wetter einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Ja Filou, nach Mia und mir war´s vorbei und ihr
müßt warten bis wir unter der Woche wieder zu den Cranbrook´s düsen. Wegen dem
Regen gibt´s auch leider keine Bilder von heute, aber damit es keine Klagen gibt haben wir
ein tolles Bild von den Coffee Bean´s für euch! Bin gespannt ob ihr die Bohne findet!

20.08.2012
Nein Freunde wir sind nicht im Urlaub! Auch wenn´s jetzt schon länger nichts neues
von uns zu lesen war.
Am Sonntag gab´s in Stetten beim Pudelclub eine OG-Prüfung.
Naja zumindest für alle B & Bler ausser meiner Wenigkeit! Bin zur Abwechslung mal
wieder im Krankenstand mit einer offenen Pfote! Ihr könnt euch vorstellen wie sauer
ich war....
Das Gute an der Geschichte ist das ich in Ruhe den anderen bei ihren Prüfungen auf die
Pfoten schauen konnte. Und das waren ne Menge Pfoten!
Zuerst fieberten alle mit Ghost bei der BH-Prüfung! Aber diesmal lief alles
einigermassen glatt und so darf sich der Junge über seinen eigenen BH freuen und kann
sich jetzt in Ruhe auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Stimmt Filou! Und DANKE
euch allen für´s eifrige Pfoten und Daumen drücken!! Hat wirklich geholfen!

Dann ging´s für Sunny, Finny, Mia, Higgins und Hexe an´s Eingemachte! GH-Beginner
Erststart für den Nachwuchs! Und stolz können wir sein auf die junge Garde! Mia
erreichte ein GUT, Sunny ein SEHR GUT, Higgins, Finny und Hexe alle samt ein
Vorzüglich!! Naja mit dem Chef an der Leine war ja von Hexe nicht´s anderes zu
erwarten! Ganz großes Lob an euch alle! Beim nächsten mal bist du mit von der Partie
Filou und das Team fährt noch eine gute Platzierung ein! Ich wer mir Mühe geben Chilli.
Als nächstes durfte ich mir die GH 1 von Chilli, Bärbel und Winnie anschauen. Die 3
hatten schon mit arger Hitze zu kämpfen. Chilli noch dazu mit Sandra die sich leider
wieder den Knöchel verletzt hatte und nur mit Müh und Not und zusammengebissenen
Zähnen hinter dem Roten her humpeln konnte. Naja, aber ich glaub nicht das ich mit
einer gesunden Sandra eine bessere Leistung gezeigt hätte. Irgendwie war diesmal ein
wenig der Wurm drinn! So schlimm war´s nicht Chilli! Ein GUT für dich und Bärbel
war immerhin noch drinnen und für unseren Kumpel Winnie sogar ein V. Gratuliere
Winston!! Und dir Sandra wünschen wir baldige Besserung Ja genau! WUFF.
Aber jetzt bell schon vom Highlight des Tages Filou! Kommt schon Ghost. Kommt
schon...
Gespannt beobachteten alle Anwesenden die 50 GH 3 Prüfung von Laddie und dem
Chef!! Winnie und Bärbel hatten sogar die Ehre die "weissen Hunde" für den BOSS zu
machen.
Ich kann allen die nicht dabei waren nur raten, wenn ihr mal die Chance habt Laddie
bei der Arbeit auf die Pfoten zu schauen, dann tut das! So soll Obedience aussehen und
wir alle haben noch eine Menge zu lernen um vielleicht mal in seine Nähe zu kommen!!
BRAVO LADDIE!
Auch für mich als Zuseher war´s ein toller Tag mit einer schönen Veranstaltung.

Am Abend erreichte uns noch eine Nachricht aus Holland! Ein paar neue Bilder und ein
Video von den Coffee Beans!! Die sind ja total süß die Kleinen, ich freu mich schon so
auf meine Spielgefährtin! Ja, schön langsam bin auch auch schon gespannt auf das
Holländische Mädel!

10.08.2012
Hallo Leute. Na das war gestern ein Reinfall für mich! Leider konnte ich meine BHPrüfung wegen einer Pfotenverletzung nicht durchführen! Aber nicht nur das, jetzt hab
ich mit dem Sport mindestens eine Woche Pause bis der aufgerissene Ballen wieder gut
verheilt ist.
Aber meinen Freunden Mia, Higgins und Hope möchte ich trotzdem zu ihren
gelungenen Prüfungen gratulieren! Das habt ihr richtig toll gemacht und nun steht dem
Start am 19.8. in der GH Beginner nix mehr im Weg!

09.08.2012
Grüß euch! Schnell noch vom gestrigen Training gebellt bevor es zur BH Prüfung geht!
Gestern gab´s für uns Jungen Generlaprobe für die heutige BH-Prüfung und die
Großen übten fleißig für die OG Prüfung nächste Woche! Bis auf einige Kleinigkeiten
lief´s ganz gut! Hoffentlich bringen wir das heute auch so auf die Wiese.
Ihr schafft das schon Ghost! Bestimmt, wir sind ja dabei und drücken euch allen eifrig die
Pfoten! Danke Freunde.
Was ich euch aber unbedingt bellen mag sind unsere "Neuen" im Team! Sunny hat uns
ihre neue Freundin Luna mitgebracht! Wow ist die Kleine toll! Zukünftig wird Luna
mit Claudia die Wiese in Stetten unsicher machen und ich freu mich schon wenn die
kleine Lady ein wenig größer ist damit ich mit ihr über´s Gelände zischen kann! Und

unser Team Fotograf Dieter hat das Training mit Gandolf besucht! Jetzt dauert´s sicher
nicht mehr lange und die beiden mischen eifrig mit im B & B Team!
So Leute, ich muß weg.....der Rest folgt später!

06.08.2012
Du Filou, ich hab da mal eine Frage. Was gibt´s Kleiner? Hast du schon mal auf unsere
Startseite geschnüffelt? Da ist ein neues Bild! Was? Gibt´s ja nicht. Zeig her. Du hast
recht Ghost. Was soll das jetzt? CHILLI KOMM HER!!! Was bellst denn so Filou? Bin
ja schon da. Was gibt´s für nen Stress? Da schau her! Da auf unsere Startseite!!! Ja und?
Da sind unsere Foto´s und....UND....und wer ist DAS?!? Ja genau, wer ist DAS? Ghost
hast du da deine Pfoten im Spiel? Ich? Nö....Hab selbst blöd geschaut wie ich das Foto
gesehen haben und dann erst den Text dazu! Ach ja, da steht ja ein Text auch noch...Und
den kann kein Hund lesen! Da springt ja der Border aus dem Fell! Ein fremdes Foto
und dazu ein fremder Text auf UNSERER Seite! Also jetzt reicht´s! Ich lösch das raus!
Pfoten weg Filou und entspannt euch mal Jung´s! Das bleibt alles so wie es ist! Angie
was soll das? Was hat der fremde Hund bei der Border-Bande verloren? Der ist ja nicht
soo fremd wie du denkst Filou :-) Nicht? Nein! Los Angie raus mit der Sprache. Lass dir
nicht alles aus deiner großen schwarzen Nase ziehen! Ja Angie bell mal was da ab geht!
Wenn ihr euch dann wieder beruhigt habt setzt euch zu mir und spitzt die Ohren. Diese
kleine Maus ist aus den Niederlanden und wird zukünftig das Verhältnis zwischen
Jung´s und Mädl´s in der Border - Bande ein wenig verändern! Was? Wie? Border Bandeverhältnis? Was meinst du damit? Ruhig Ghost, lass sie weiter bellen! Da ich ja
jetzt schon in ein Alter komme wo es nicht mehr soo leicht ist euren Männerhaushalt im
Griff zu behalten habe ich bei Sandra und Michi um weibliche Verstärkung gebeten.
Und die beiden haben auf mich gehört! NEIN! DOCH! Sollte ich mal nicht mehr so
können muß ja wer da sein der euch Jung´s auf die Pfoten schaut. Und was heisst das
jetzt? Ach Ghost du behirnst ja gar nix! Da kommt ein junges Mädl in die Border Bande!!! Cool!! Cool nennst du das? Dann ist´s vorbei mit dem Männerleben! Genau,
eine Hündin wird doch genug sein hier im Haus! Jetzt macht mal Halblang ihr beiden.
Wenn die kleine Lady einzieht werdet ihr euch gefälligst wie britische Gentlemen
benehmen sonst gibt´s was hinter die Fellohren!! Also ich freu mich! Die spielt sicher
total viel mit mir! Seht ihr, Ghost ist happy und ihr werdet das auch überleben. Glaubt
mir. Jetzt wartet erst mal ab und dann werdet ihr schon sehen das ihr sie mögt. Mhmm

naja, schauen wir mal. Ok, abwarten. Aber wenn sie nicht nach meiner Pfeife tanzt
dann...FILOU!! Brauchst du jetzt schon eine Lektion in gutem Benehmen??? Nein
schon gut Angie...warten wir mal ab..
Na also, geht ja. Und ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit euch mit dem Gedanken
anzufreunden. Bis dahin könnt ihr ja das Foto ausgiebig beschnuppern. Die ist eine ganz
Süße Bohne!

04.08.2012
Puhh tun mir die Pfoten weh! Aber ich kann nicht schlafen gehen bevor ich euch gebellt
habe was ich heute gemacht habe!!
Ich bin das erste Mal bei einem Trial in der Anfängerklasse am Start gewesen!! Boahhh
war das aufregend!
Ja, heute war der erste Tag vom 6.Hohe Wand Trial und ich durfte auch mal laufen.
Unter den strengen Augen des deutschen Richter Mathias Lebang hat meine Freundin
Sunny und ihr Erwin die Anfängerklasse begonnen. Ich hatte noch Startnumer 7 und so
konnten Michi und ich den beiden zuschauen wie sie gekonnt die Schafe über´s Feld
lotsten! Bravo Sunny!
Als mein Start immer näher kam spürte ich schon das Kribbeln in den Pfoten und der
Geruch der wolligen Bande erfüllte meine Nase. Na dann nix wie rauf zum Startpunkt

weil dort wartete Marion mit den Schafen. Übernehmen klappte gut und dann ging´s
schon Vollgas durch´s erste Gate. Aber Hoppla, da sind ja zwei Schafe stehen geblieben!
Nichts wie zurück! Die müssen ja auch noch mit! Mann sind die heute lustig unterwegs.
Ok, ich hab sie und mich wieder unter Kontrolle und rund um den Stock Richtung 2
Gate zur 8er Übung. Michi schneller!! Was? Ghost langsamer? Mhm ich kenn mich
grad nicht aus! Geschafft! Der Achter klappte auch halbwegs aber irgendwie läuft mir
das alles heute zu langsam. Na geh...jetzt muß ich die Wolli´s auch noch stabilisieren.
Ok. Sie stehen! Passt. Was will Michi jetzt? Zu ihm? Ach der Outrun fehlt ja noch!
Komm schon! Ok Michi wir sind beim Ausgangspunkt uuuuund ab!!!! Jetzt mit voller
Power an der linken Flanke hinter die Schafe laufen! Bin schon da!! Hopp hopp ihr
Schafe auf geht´s Richtung Michi!! Und fertig!!! Toll war´s!
Naja am Ende reichte es für einen 6.Platz aber Michi war total Happy mit meiner
Leistung wenn man bedenkt wie kurz ich erst richtig trainiere. Spaß hatten wir beide
und auf´s nächste mal freuen wir uns auch schon!!

03.08.2012
Liebe Tagebuchleser heute möchte ich mal ein großes Danke schön für unseren Team
Fotografen Dieter bellen! Jawoll dreimal Hurra dem Dieter! Dieter rules!
Er hat sich sofort bereit erklärt Gandolf, den Hovi-Mix der ein neues Heim suchte, bei
sich auf zu nehmen!
Danken muß man aber auch Sandra, Steffi und Claudia die in Teamarbeit den
Hundeumzug organisiert und seine Vorbesitzerin seelisch betreut haben! Ja, die
Zweibeiner vom B & B - Team sind schon eine Klasse für sich wenn Not am Hund ist!
Ihr seid schon ein toller Haufen Leute! Und wir Fellnasen wissen was wir an euch
haben!

02.08.2012
Weil gestern Mittwoch war und weil unsere Leistungen bei der Landesmeisterschaft ja
nicht all zu berauschend waren gab´s trotz Hitze wieder ein Teamtraining! Naja, wir
hätten auch trainiert wenn wir alle Landesmeister geworden wären. Stimmt Chilli, bei uns
geht´s ja auch darum miteinander Spaß zu haben und unsere Freunde zu treffen. Nicht
nur stures Training. Ausserdem kommt für unsere Jungen die BH Prüfung immer
näher! Aber damit wir mal sehen was Hunde so drauf haben die mit dem Chef trainieren
waren diesmal Laddie und Hexe mit dabei! Ja, das ist toll wenn man den beiden beim
Training auf die Pfoten schauen kann! Da sieht man erst was man noch alles lernen
muß! Na du bist ja noch jung Ghost, du hast ja noch Zeit :-)

28/29.07.2012
So Freunde, nach den vielen Feiern gab´s diese Wochenende wieder Sport pur für die
Border-Bande! Da hast du recht Filou. Samstag Obedience Landesmeisterschaft für uns
beide...und Sonntag Hütetraining bei Marion für mich!! Das war super! Sunny und Mia
waren.....Ghost langsam. Alles der Reihe nach...Ok!
Also Samstag Früh war schon zu Hause ein wenig die Nervosität zu spüren. Sandra lief
schon um 5 Uhr Früh putzmunter durch´s Haus und wer unsere Chefin kennt der kann
sich vorstellen wie nervös sie da schon sein muß wenn sie sowas tut!
Dann ging´s auch schon ab in´s Auto und nach einer Stunde Fahrt trafen wir in
Neusiedl/See auf Winnie und Bärbel die gemeinsam mit uns versuchten die Brains &
Beautys Fahne hoch zu halten.
Das Ablegen für unsere GH 1 Starter klappte ja ganz gut. Na fast ganz gut. Winnie´s
Nachbarn dürften nicht sehr gut geduftet haben denn unser Kumpel zog es vor sich
einen Meter vor allen anderen wieder hin zu legen und dort die 2 Minuten abzuwarten.
In der Einzelarbeit gab´s bei Chilli leider einen Nuller in der Distanzkontrolle und
einem beim Absetzen aus der Bewegung.
Trotzdem muß ich bellen war die Leistung im Gesamten ganz in Ordnung Roter! Danke
Filou und für ein GUT und den 13.Platz von 24 Startern hat´s gereicht! Winnie hatte nur
einen Punkt weniger als ich und somit 14. Bärbel hatte leider diesmal weniger Lust auf
Obedience und hat meine Rolle als Pausenclown übernommen. Aber Kopf hoch Bärbel,
das nächste mal rennt´s besser! Besser wäre Kopf hoch Niki, die Bärbel hat´s glaub ich e
locker gesehen.

Jetzt bell aber unseren Freunden auch von deiner Beginner Prüfung! Kommt
scho..kommt schon.! Bei mir lief´s Anfang´s eher unrund! Da ich um 20 Minuten früher
an die Reihe kam als geplant mußte ich ohne Vorbereitung anfangen. Leider brauchte
ich ein paar Minuten um in die Gänge zu kommen und dadurch war die Fußarbeit eher
nicht so berauschend. Beim Hereinrufen konnte ich meine Pfoten nicht im Zaum halten
und bin viel zu Früh los gelaufen...NULL Punkte! Dann konnte mich nicht mal mehr
der 10er für´s Voransenden raus reissen. Obwohl der Richter extra gesagt hat das es die
beste Übung am heutigen Tag war die er gesehen hat! Am Ende reichte es nur für ein
GUT und den 13.Platz. Trotzdem hatte das B & B Team viel Spaß und wir freuen uns
schon auf die nächste Veranstaltung!

Und weil unser Ghost so brav Pfoten gehalten hat am Samstag ging´s heute Früh zu
Marion und den Magic-Border´s.
Ja, weil ich muß ja für den Anfängertrial nächste Woche trainieren! Mit dabei war
meine Freundin Mia und Sunny mit meinem Onkel Erwin. Die beiden starten auch am
4. August!
Marion war recht zufrieden mit mir und mit dem Michi auch. Vor allem weil ich jetzt
ein wenig mehr Pfeffer im Hintern hab und wenn´s sein muß auch ordentlich Gas geben
kann. Heute hab ich´s so einem Wolli gezeigt! Hat das Schaf doch geglaubt es kann mir
einfach so abhauen! Na aber nicht mit mir! Selbst Bergauf war ich schneller und hab´s
zur Freude von Michi wieder zur Herde zurück gebracht. Achterschleifen, stabilisieren
und ein kleiner Outrun standen auch am Programm. Und auch da hab ich mich ganz
geschickt angestellt.
Sunny und Mia waren auch toll unterweg und meine kleine Aussie Freundin durfte
sogar schon auf der großen Weide arbeiten! Hast echt super gemacht Mia!!
Zum Schluss kann ich jetzt noch bellen: Mir hat´s voll gefallen heute!

26.07.2012
He, Angie, Ghost. Kommt mal her. Was gibt´s Filou? Schaut mal was ich hier gefunden
habe. Pfauuuu ist das der Chilli? Ja Kleiner, so hat der rote Kerl als Baby ausgesehen.
Und heute mit seinen 3 Jahren ist er ein stattlicher Border Collie Bursche! Stimmt
Angie......Was macht ihr da? Wir?...äh nix...doch Chilli, wir schauen us gerade
Babyfoto´s von dir an! Muß das sein? Das ist ja schon ewig her. Naja, heute sind´s genau
3 Jahre und ich muß sagen das du zu einem tollen Rüden herangewachsen bist! Stimmt
Kumpel, bist ein Pfundskerl geworden!...und ein toller Freund dazu! Genau.
Und weil heute dein Geburtstag ist stimmen wir natürlich auch für dich den Birthday
song! Los geht´s!
HAPPY BIRTHDAY CHILLI! ALLES GUTE ROTER MANN!!!
Oh...Danke schön Freunde!...Das ist aber lieb von euch!
Und weil du uns so lieb und teuer bist haben wir für dich extra ein riesen Rinderohr
beschafft! Lass es dir schmecken Kumpel!!

25.07.2012
Achtung!!!! Sie kommt....Jung´s auf eure Plätze.....Gleicht geht´s
los.....So...3..2...1....HAPPY BIRTHDAY TO YOU...HAPPY BIRTHDAY TO
YOU.....HAPPY BIRTHDAY LIEBE SANDRA!!!.....HAAPPPYYY BIRTHDAYYYYY
TOOOOOOOO YOUUUUUUUUU!
He Frauli, die Border - Bande wünscht dir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag!!
Und wir versprechen dir zukünftig noch besser zu folgen wenn du was von uns willst!!
WUFF!
Freunde, meine Wunschschwiegermutter Claudia hat heute auch Geburtstag! Na
dann...Aufstellung...Border -Bande auf mein Kommando!!.....3....2...1.....Happy birthday

to you, happy birthday to you, happy birthday liebe Claudia.....happy birthday tooo
youu!

18./19/20.07.2012
Wow Leute, was für turbulente drei Tage für die Border-Bande! Mittwoch Obedience
Training, Donnerstag ein Treffen mit Gandolf und Sam aus dem Hundefreunde Forum
und....und Freitag zeitig in der Früh Schafe für mich. Genau. Leider hat uns das Wetter
einen Strich durch die Rechnung gemacht und der Besuch bei den Cranbrook´s fiel
Buchstäblich in´s Wasser. Ja, aber für Sonntag sollte es klappen!
Aber jetzt der Reihe nach. Obedience Training lief wirklich gut und unsere jungen
Wilden zeigten sich bei dem Test für die BH Prüfung auch ganz brav. Ja ich find auch
das wir das schon gut hinbekommen!! Übertreib nur nicht Ghost....bis zu GH Beginner
hast noch einiges zu Lernen! Das schafft er schon Filou!! er schon aber Michi?...
Donnerstag hatte seinen Namen nicht umsonst!! Nach dem wir uns mit Sam und
Gandolf am Hundeplatz getroffen haben und ein wenig miteinander gelaufen sind hat
der Himmel gezeigt was er so zu bieten hat wenn ihm anscheinend irgendwas nicht
gefällt was wir auf der Erde so machen. Na bei dem Blitz und donner dürfte das ne Menge
sein....
Gott sei Dank dürfte der Himmel aber ein Herz für Hütehunde haben. Denn für mein
Frühmorgendliches Training heute, bei den Magic-Border´s, gab´s sogar Regenpausen!
Jetzt rasten wir uns alle aus damit wir am Sonntag wieder fit für die Schafe sind!!

15.07.2012
Sonntag ist und die Border-Bande war wieder zu Gast bei den Cranbrook´s! Mit dabei
unsere "Fast Border Collie" Freundin Mia!
Leider hatte der Wettergott diesmal kein Verständnis für Hütetraining und so konnten
nur die jungen Wilden den Wolli´s auf den Pelz rücken. Mach dir nicht´s daraus Filou,
wir holen das unter der Woche nach. Stimmt Chilli....Und ich muß ja fleissig für den
4.August trainieren, damit ich beim Anfängertrial nicht all zu doof aus dem Fell schau.
Also nach dem was du uns heute gezeigt hast mach ich mir da wenig Sorgen...

11./12.07.2012
Wow, waren das zwei tolle Trainingstage! Stimmt Filou. Obedience für uns alle....und für
mich noch ein extra Schaftraining!! Wer fängt an mit dem Bellen! Du Filou? ..
"Wartet mal Freunde. Darf ich heute mal was in´s Tagebuch schreiben?" Klar, komm her
und leg los Michi! " Danke Filou. Ich möcht euch mal was sagen........
Schon als Kind hatte ich einen Traum! Einen Traum von einem Freund. Einem Freund der
mich begleitet und an meiner Seite ist. Der mit mir mein Leben erlebt und jeden Tag eine
Überraschung für mich bereit hält. Der zu mir steht und mich respektiert wie ich bin. Der
mein Freund bleibt auch wenn ich manchmal vergesse ihm zu zeigen wie wertvoll er für mich
ist. Der ohne zu hinterfragen auch an schlechten Tagen zu mir steht. Mir meine Fehler mit
einem einzigen Blick verzeiht und ohne zu fordern in meiner Nähe ist wenn andere schon
längst das Weite gesucht haben. Der es mit kleinen Gesten schon schafft mir ein Lächeln zu
entlocken. Der einfach mein Freund ist!
Ist ja nur ein Traum……ich habe Glück und mein Traum ist Wirklichkeit geworden!
Vielen Dank dafür, ihr Jung´s von der Border-Bande!"

07./08.07.2012
Hy Leute! Also ich kann euch bellen mir rauchen die Pfoten nach diesem Wochenende!
Na wen wundert´s Kleiner, du hast ja echt fleißig trainert! Stimmt Ghost. Und ich bin
echt beindruckt was du in den beiden Tagen beim Hüteseminar mit Marion wieder gelernt
hast! Findet ihr? Ja, du wirst von mal zu mal immer besser. Ist ne echte Freude dir beim
arbeiten zu zusehen! Wow! Danke Freunde, so viel Lob von euch beiden bin ich gar nicht
gewöhnt! Na du hast es einfach drauf. Da kann bellen was man will! Aber jetzt erzähl
unseren Lesern was so abgelaufen ist. Ok! Also das Wochenende haben wir auf den
Weiden in Kettenreith verbracht. Meine "Omi" Marion hat wieder alles getan um aus
uns Anfängern brauchbare Hütehunde zu machen. Meine Freundin Mia war diesmal
auch mit von der Partie und ich möchte hier mal bellen das in dieser kleinen Aussie
Lady ein großes Hütetalent steckt! Wer sie beim Training sieht könnte glauben das da
ein bissi Border Collie Blut in den Adern fliessen muß! Wir hatten ein echt tolles
Wochenende mit vielen Freunden und einem voll geilen Training! Ghost bitte, sowas
bellt man aber nicht! T´schuldigung Filou! Das ist mir jetzt so raus gerutscht, aber mir
hat´s einfach so gut gefallen! Schon gut. Ja, also am Samstag waren wir bis Mittag bei
Marion und am Nachmittag mußten Chilli und Filou zu einer Omnipathie Schulung. Da
die Magic-Border´s ja beim Seminar im Einsatz waren haben die Jung´s dort an ihrer
Stelle das Fell hingehalten. Ghost das mußt du aber nicht bellen, so wichtig war das
nicht. Ausserdem waren die Cranbrook´s ja auch dabei. Aber wenn du schon damit
begonnen hast bell ich das in kurzen Worten. Also irgendwie war das eigenartig dort.
Da waren verschiedene Menschen die versuchten eine Stunde lang mit Handauflegen
irgend welche Verspannungen in unseren Körpern zu lösen. Mhmm...naja wir helfen ja
gerne wenn Not am Hund ist und die Leute dort waren froh das wir uns zu Verfügung
gestellt haben. Ob´s was bringt oder nicht muß jeder Hund für sich selbst entscheiden.
So Ghost und jetzt kommen wir wieder zum Seminar. Das ist sicher interessanter als die
Händeaufleger.
Ok Großer! Also weil´s am Samstag so super war sind wir am Sonntag auch wieder zu
Marion gefahren und diesmal durfte ich sogar schon kleine Outrun´s üben! Klappte
ganz gut für´s erste mal und trotz der großen Hitze haben wir Fellnasen brav bis am
Nachmittag geübt! Dem Hundegott sei Dank das auf der Eselwiese so tolle Bäume
wachsen und wir in den Pausen im Schatten chillen konnten. So war´s für uns alle nicht
gar so anstrengend. Auf jeden Fall hab ich an diesem Wocheende voll viel gelernt und
ich kann´s kaum erwarten wieder zu den Schafen zu kommen!Aber jetzt wir erst mal
geschlafen...Gute Nacht ihr Lieben!

Heute habe ich noch tolle Bilder vom Seminar bekommen die ich euch nicht
vorenthalten möchte! Vielen Dank an Claudia Wagner für die Foto´s!!! Dafür gibt´s
beim nächsten Treffen nen dicken Ghostschmatzer :-)

06.07.2012
Gestern Abend erreichte uns noch eine Videobotschaft von Freunden. Und die BorderBande findet das wir euch das nicht vorenthalten können. Wir hoffen euch gefällt es
genau so gut wie uns!
Und der Tag ging gleich toll weiter! Unsere Freundin Mia und ihre Claudia kamen zu
Besuch! Leider hat ein doofes Gewitter unser flottes Spiel im Garten unterbrochen. Aber
die Mädl´s haben versprochen bald wieder zu kommen!
Wir freuen uns schon darauf!!

05.07.2012
Freunde euch ist sooooo heiss? Na was sollen wir mit unseren Pelzmäntel dann erst
bellen? Nichts desto trotz waren wir gestern wieder in Stetten beim Obedience Training!
Aber der Chef hatte Mitleid mit uns und so stand freies Training am Programm. Naja, ich
denke er hatte mehr Mitleid mit unseren Zweibeinern. Die haben viel geschlauchter aus
der Wäsche gekuckt als wir. Ja, die halten gar nix aus diese Menschen. Nicht mal laufen
wollen sie mit uns! Sag Filou ist denen wärmer als uns weil ihre Köpfe näher bei der
Sonne sind? Mhmm könnte sein Ghost. Aber dann muß Michi ja eh fit genug sein. Der
ist ja nicht so hoch wie der Onkel Erwin! Darüber sollten wir mal ernsthaft
nachdenken..Lustig war es trotzdem wenn alle gleichzeitig verschiedene Übungen
machen!

Alles in Allem war der Chef mit seinem Team ganz zufrieden und die kleinen Fehler
bügeln wir bis zum nächsten Prüfungstermin schon aus! Genau!

28.06.2012

Heute war der perfekte Border Collie Tag! Ja Freunde, voll der Knaller! Zeitig
aufstehen, Halsbänder anziehen und ab zum Auto. Dort wartete schon meine Freundin
Mia und ab ging´s mit der Border-Bande nach Kettenreith zu meiner "Oma" Marion
Fuchs! SCHAFTRAINING war am Programm! Diesmal musste ich mir besonders
Mühe geben da meine Mama Sam und Papa Sid mir auf die Pfoten schauten! Aber
zuerst hieß es warten, denn Mia durfte als erste zeigen das sie nur den Pelz und die
kurzen Beine eines Mini-Aussie mitbrachte sondern das Herz und den Willen eines
echten Border Collie! Echt brav Kleine wie du im und um den Pferch gearbeitet hast!
Bin voll stolz auf dich und deine Claudia. In der Zwischenzeit besuchte uns unser
Kumpel Higgins, ja der Pudel mit dem Borderherz, und seine Verena. Dann war schon
ich an der Reihe. Ich war ganz aufgeregt bei den vielen Fan´s am Wiesenrand. Hätte ich
gar nicht sein müssen denn heute lief alles prächtig! Ich war völlig ruhig hinter den
Wolli´s und begleitete sie schön gerade und stresslos über die Wiese. Ablegen und
Angehen klappte auch gut! Alles hat gepasst! Naja, fast alles. Marion war der Meinung
das ich fast schon zu ruhig an den Schafen bin. Aber daran werd ich arbeiten,
versprochen! Ma und Dad dürften auch ganz zufrieden mit ihrem Junior gewesen sein.
Zumindest haben sie mir nicht´s anderes gebellt und die Zuschauer waren auch
zufrieden mit meiner Vorstellung!
MUM, DAD, THIS IS YOUR SON HERDING!!! I LOVE YOU!!!!
Also für mich und Michi war es ein toller Trainingstag und wir freuen uns schon auf das
Seminar!!!

27.06.2012

Mittwoch ist und wie üblich trainiert das Team fleissig Unterordnung! Klar Filou, für
die jungen Wilden steht ja bald die BH-Prüfung am Terminkalender und wir Großen
müssen uns ja für die nächsten Turniere in Form bringen. Stimmt Chilli, jetzt wird´s Zeit
das wir ordentlich Gas geben. Hast du dem Ghost auf die Pfoten geschaut? Der hat schon
tolle Fortschritte gemacht! Ja, sein Hereinrufen war schon echt Spitze und der Rest der
Beginner Übungen werden auch immer besser. Nur mit dem Bringholz muß er noch
besser befreundet werden. Das kommt schon noch Filou. Sandra hilft ihm und Michi ja
oft genug auf die Sprünge. Na schön langsam werden die beiden ja noch richtig eifrige
Obedience Sportler und wenn der Kleine solche Anlagen wie beim Hüten an den Tag
legt dann wird er ein ganz Toller! ..Hoffentlich kommt der Michi da auch mit :-))..Was
ist los Freunde? Bellt ihr über mich?...Wir? Nein, niemals!! Nö nö Ghost, alles
klar......Dann ist´s gut, weil ich hab gerade keine Zeit...Warum?..Muß im Garten noch
schnell die Ameisen hüten!!!.. Aha...Ja, mach nur....morgen kannst dann das gelernte an
den Schafen zeigen.

24.06.2012
Du Filou, heute ist braver Hund-Tag! Was ist? Braver Hund-Tag! Wie kommst du auf
sowas Chilli?? Na heute muß braver Hund-Tag sein. Weil unsere Zweibeiner beim
Training an den Schafe gesagt haben das wir heute alle total brav trainiert haben!!
Stimmt.....jetzt wo ich darüber nachdenke, war das glaub ich noch nie der Fall das sie
mit der gesamten Border - Bande und ihrem Verhalten bei den Schafen zufrieden
waren! Mit mir auch!! Klar mit dir auch Ghost. Ersten´s gehörst du auch zur Border Bande und zweiten´s sind´s mit dir sowieso immer happy! Du hast die Hütearbeit im Blut
sagen sie! Ja, das wird so sein. Immer wenn ich den Geruch von Wolli´s in der Nase
habe fällt mir alles viel leichter!! Das hast du von deinen Eltern Ghost. Mum und Dad
sind großartig!
Filou, du mußt noch bellen das Mia auch brav war heute! Hast du somit getan Kumpel!
Also Freunde wie Chilli so treffend bemerkt hat war heute braver Hunde-Tag und wir
hatten ein tolles Training bei Christl und den Cranbrook´s!
Am Nachmittag besuchten uns Bärbel und ihre Menschen. Der kleine Ricardo ist schon
ein richtig toller Schwimmer und so mußte ich kein einziges mal zu seiner Rettung in die
Fluten springen......schade. Mach dir nicht´s daraus Filou, wenn´s weiter so warm bleibt
dürfen wir sicher wieder in den Pool! Wenn du meinst Chilli. Klar! Na dann chillen wir
noch ein wenig im Garten und warten auf unser Futter.....bis bald Leute!
Tschüüüss....und baba.

21.06.2012
Gestern war wieder Obedience Training angesagt! Diesmal war´s eher ein lockeres
Training weil´s ja gar sooo warm war! Ja, ihr faulen Kerle! Ich hab mit der Mia, der
Bärbel und der Finny trainiert während ihr beiden gemütlich im Schatten gechillt habt!
Tja Ghost, du mußt ja auch noch eine ganze Menge aufholen! Wobei wir aber bellen
müßen das dein Training gestern wirklich sehr schön anzusehen war Kleiner. Stimmt,
schön langsam versteht er ja wie´s geht. Wenn jetzt wer dem Michi noch was beibringt
dann werdet ihr beiden sicher noch ein tolles Team! Wir schaffen das schon! Mit
Sandra´s Hilfe bringen wir das schon hin! Jawohlllll!!

Buhhh, ist´s heute wieder schwül.......sag Chilli, was hältst du von ner Pool Party?
Spinnst du Filou, da geh ich sicher nicht rein. Das ist nur für Zweibeiner! Na wie du
meinst Roter, dann schwitz einfach weiter.....SANDRA ICH KOMME!!!
Filou?.....Filouuu!? Jetzt ist der Alte tatsächlich in´s Pool gehüpft! Na warte, was der
kann, kann ich schon lange......Hooooo hopppppp!!! "Chilli NEIN!! Nur über die
Leiter!!!"...Zu spät Michi. Der Dicke ist schon drinnen!..."Ja ich hab´s gesehen
Ghost....einfach so über den Rand gesprungen....echt oarg....!" Mach den Mund zu Michi
und schau lieber ob du den Chilli nicht retten mußt. "Ja Ghost, du hast recht!
Chilli?....Alles ok?" Klar Michi, ich kann ja schwimmen! Echt cool im Pool!

"Aha...ja....na jetzt fehlst nur noch du Ghost. Dann wäre die Border-Bande komplett!" Nö
danke, vielleicht ein ander mal. Ich warte hier auf die Jung´s!

17.06.2012
Heute ist Sonntag, und Sonntag ist Schaftag! Nein Freunde, nicht am Mittagstisch
sondern bei Christl und den Cranbrook´s! Genau und weil unsere kleine Freundin Mia
auch ein mal eine richtige Arbeitsbiene werden möchte war sie und ihre Claudia wieder mit
von der Partie! Für die beiden Jungen stand weiden am Trainingsplan! Ihr glaubt gar
nicht wie anstrengend das für uns Hunde ist, auch wenn die Wolli´s "nur" stehen und
fressen! Trotzdem muß Hund immer ein Auge auf die Schafe haben da sie sonst sehr
eigen in ihrer Marschroute werden können. Ja Ghost, aber ihr beiden habt das echt gut
hinbekommen! Mit Hilfe von Hazel und der nötigen Ruhe hattet ihr die Schafe ganz gut
unter Kontrolle! Aber auch dir gebührt Lob für deine heutige Arbeit Filou! Wie du die
Schafe ruhig von der Weide bis zum Pferch gebracht hast war schön anzusehen....ah ja,
Danke Chilli...Und das eine Mal wo sie abhauen wollten hast du, trotz Affenhitze, im
Höllentempo wieder für Ruhe gesorgt! Hast du´s endlich behirnt?.....Naja, in der Ruhe
liegt die Kraft sagen die Menschen ja. Und ich glaub schön langsam, die haben recht.
Zumindest bei den Schafen! Aber was mit dir los Roter? Mit mir? Mir war einfach viel zu
warm zum laufen. So hab ich mir´s kurzer Hand im Schatten gemütlich gemacht. Aber
beim nächsten Training bist wieder voll dabei? Klar.....

16.06.2012

Herzlich Willkommen liebe Freunde von Radio B & B! Wie bei jedem Großereignis im
Hundesport berichten wir auch heute live vom 3. ÖKV Obedience Cup! Diesmal aus
Hartkirchen im schönen Oberösterreich. Meine beiden Kollegen Filou und Chilli
begrü...upp´s...wo sind denn die Zwei eigentlich? Chilli?..Filou?..Halloooo? Psst
Ghost......Ghost...Was is Angie?..Wir sind live auf Sendung und die beiden Alten sind
nirgendwo zu finden!!! Ja genau Ghost, das wollt ich dir gerade bellen!..Sehr gut, hast
du ne Ahnung wo die sind?? Wir sind auf Sendung!!!! Ghost schau mal da
runter!!...Was tun die da unten wenn sie hier bei mir sein sollen und den Cup
moderieren!! Wir machen noch kein Interview´s!!...Die starten beide im Cup, Ghost!
Heute bist du ganz auf dich alleine gestellt!.......WAS? WIE? Aber...uiiiii....Angie kannst
du.....Nein mein lieber, ich hab keine Zeit. Ich muß zu Mia und Higgins. Wir müßen
Pfoten drücken für die Jung´s vom B & B -Team. Tschüüüsssss!......Na bumm, aber
gut...ich werd den Hund schon schaukeln. *Räusper* ...Also wie ich soeben von der
Regie erfahren habe bin ich heute die Stimme von Radio B & B! ...Und es geht gleich
los! Soeben betreten die Gladiatoren der GH-Beginner den Rasen! Mitten unter der
ersten Gruppe kann ich den Filou ausmachen liebe Freunde....Völlig entspannt begibt er
sich auf seine Position.....Wenn nur Sandra auch so locker wie der Alte wäre...Ohne
Stress maschiert Filou um die anderen Hunde..Bravo, die erste Hürde haben wir
genommen! Schon sind wir beim Gebiss zeigen!...Hervorragend wie souverän Filou den
Richter anlächelt! ...Ich glaube auch bei Sandra schon ein kurzes Lächeln gesehen zu
haben!....Auch der Rest vom B&B - Team, der nervös am Rasenrand die Übungen
beobachtet beginnt sich zu entspannen!....Liebe Freunde daheim vor den
Rundfunkgeräten, es muß einmal gebellt werden wie toll dieses Team zusammen hält!
Da fiebert jeder für jeden und alle Daumen und Pfoten werden fest gedrückt! In der
ersten Reihe sehe ich Higgins und seine Verena und Mia mit ihrer Claudia. Die sind
extra angereist um unsere Starter zu unterstützen wo´s nur geht! Dieter unser Team
Fotograf versucht aus den unmöglichsten Positionen die besten Bilder unserer Team´s
zu schiessen. Und Michi kümmert sich um die Nerven der Zweibeiner!....So, jetzt geht´s
zum Ablegen in der Gruppe!...Super Filou wie du da rum liegst!! Völlig stresslos....Wer
hätte das gedacht!....Ich denke das es auch für sie zu Hause ein spannendes Erlebnis ist
hier mit uns dabei zu sein und sie können sicher ein wenig fühlen wie es unseren
Startern hier auf der Wiese geht!.....Aber nun konzentrieren wir uns auf die
Leinenführigkeit von Filou.....Kaum zu glauben, aber das nimmt er meiner Meinung
nach zu locker!!!..Und wird dafür mit 6,5 Punkten belohnt! Schade Filou, das kannst du
besser!..Jetzt nur nicht schlampig werden!!!....Naja, die Freifolge klappt da schon ein
wenig besser....Nächste Übung das Platz aus der Bewegung......Daumen halten
Leute...UND.....Jawollll.....er liegt wie ne Eins!....Mittlerweile sehe ich in den Gesichtern
der Fan´s schon ein leichtes Lächeln!....Hereinrufen! Filou liegt in der Box...Sandra geht
langsam von Filou weg...er liegt.....sie dreht sich zu ihm um.......er
liegt.......HIER!!!...meine Damen und Herren, liebe Fellnasen konnten sie das hören?
Filou hat´s gehört und sprintet wie eine Rakete zu Sandra!....Grundstellung....SUPER!
Ein 9er!!!....Ja Filou, das wollen wir sehen! Weiter so!.......Jetzt zum Voransenden!..Filou
wartet in der Grundstellung.....er lauert....jeder Muskel ist gespannt.....seine Augen sind
auf Sandra geheftet!! Da kommt das Kommando!!! Ein mächtiger Satz katapultiert den
Weissen Richtung Box!! So schnell das nur mein geübtes Auge im Folgen kann tragen
ihn seine Pfoten in die Box! Und da kommt schon ein kurzes PLATZ von Sandra!! Filou
fällt wie vom Blitz getroffen zu Boden und bleibt liegen! Herrlich Freunde!!! Standing
ovation´s vom fachkundigen Publikum!!!..Um Gottes Willen nur kein Applaus bitte, das
mag Filou gar nicht! Zu spät, sie klatschen schon.....was macht Filou? Ich kann gar nicht

hinsehen...Er hebt den Kopf und....grinst dem Publikum zu!! Liebe Freunde, diese
Prüfung ist nicht´s für schwache Nerven und an Spannung kaum zu
überbieten!!......Mittlerweile ist Sandra bei Filou und immer noch mit einem frechen
Grinsen auf den Leftzen begibt er sich in die Grundstellung! 9,5 Punkte zeigt der
Richter! Hundeherz was willst du mehr!...Komm Filou jetzt zeig uns noch ein Bringen
und du bist durch Kumpel!....Sandra wirft und Filou wartet lässig auf den Befehl das
Holz zu holen....Super Filou und genau so super Sandra!! Das habt ihr wirklich toll
gemacht!! Jetzt warten wir noch auf das Endresultat......237,5
Punkte....Vorzüglich!!......Ja, das war´s wirklich! Gut gemacht! Und schon stürmen die
ersten Gratulanten zu Filou und Sandra..und ich muß zugeben ich hab ein wenig
feuchte Augen...Eine tolle Sache hier dabei zu sein!
So liebe Zuhörer, jetzt gibt es eine Pause und wir werden rechtzeitig zur GH 1 wieder
für sie on Air sein!...Regie bitte mal eine Werbung, ich muß schnell zu einem
Baum!!..Upss, ich war noch auf Sendung! Entschuldigung!
So, ich hoffe sie hatten genug Zeit sich zu erfrischen denn diese Temperaturen hält der
stärkste Hund nicht aus! Unser Kumpel Winnie ist schon mitten in der Einzelarbeit. Das
Ablegen ausser Sicht klappte leider nicht so toll bei ihm. Dafür war Chilli noch ganz
entspannt! In der Pause konnte ich kurz mit dem Roten plaudern, und ich muß ihnen
mitteilen das ihm die Hitze schwer zu schaffen macht! Hoffentlich bringt er seine
Prüfung noch über die Runden.....Hoppla, jetzt habe ich mich ein wenig verplaudert!
Wir sind schon bei den Punkten für Winnie 194 GUT. Natürlich werden wir seine ganze
Arbeit später noch nachreichen.
Jetzt kommen wir zu Chilli! Naj, die Freifolge hab ich schon besser gesehen. Auch das
Steh aus der Bewegung klappte schon besser! Ich glaube die brütende Hitze macht ihm
sehr zu schaffen. Beim Abrufen ist er normal viel spritziger, aber immerhin noch 8,5
Punkte! Mal sehen wie er das Sitz aus der Bewegung zeigt....oje, er bleibt stehen.....das
ist ein Nuller! Schade! In die Box schicken..Chilli läuft langsam weg und legt sich nach 3
Metern einfach hin!!! Was wird das denn??.....Ich habe das Gefühl jetzt macht er
schlapp! Armer Chilli, die Hitze ist nicht dein Metier!...Komm, versuch nochmal die
aufzuraffen und hol das Bringholz! NEIN...ein Frühstart!!! Jetzt ist die Konzentration
ganz unter dem Hund! Sogar seine Lieblingsdiziplin, die Distanzkontrolle hat er jetzt
versemmelt!...Letzte Übung, die Hürde. Nochmal kann er die letzten Kräfte aus sich
herausholen und die Hürde ganz schon hinter sich bringen! Mach dir nicht´s daraus
Chilli. Heute wurdest du von der Hitze besiegt! Abhaken, Kopf hoch und jetzt schnell
abkühlen! Am Abend siehst du schon wieder positiv zum nächsten Cup!
So meine Damen und Herren, jetzt begebe ich mich hinunter zur Siegerehrung und
danach feiert das B & B -Team den tollen 4 Platz von Filou!
Oh, da ist der Filou! Filou...Filou..bitte schnell ein paar Beller für unsere Freunde, bevor
du zur Siegerehrung gehst! Gerne Ghost! Filou, wie war´s heute für dich?..Mhm, ich
würde meinen erfolgreich!...Ja, aber was war mit deinen Nerven? Nerven? Hab ich
sowas? Ich glaube dafür ist Sandra zuständig! :-)....Äh ja. Hast du zu irgend einem
Zeitpunkt gedacht das was schief gehen könnte?.....Nein, wieso? Ich trainiere mit
Sandra ja immer fleissig! Und wir haben einen tollen Trainer der aus den Team´s das
Beste rauskitzelt!.....Was möchtest deinen Fan´s bellen?...Danke das ihr an mich
geglaubt habt und so eifrig Pfoten und Daumen gefrückt habt! Ihr seid das beste Team
das man sich wünschen kann! Und ganz besonders DANKE an Verena das du Sandra zu

einem Start überredet hast!....Ich sehe die warten schon auf dich. Vielleicht noch ein
Abschlußwort!.....Kopf hoch Chilli! Heute habe ich die Fahnen der Border-Bande hoch
gehalten. Beim nächsten mal wirst du es sein Kumpel!.....Danke Filou für das Gespräch!
Mir bleibt nur noch mich zu verabschieden.
Auf Wiedersehen und danke für ihre Aufmerksamkeit!
Ihr und Euer Ghost!

14.06.2012
Willkommen liebe Tagebuchleser. Will euch nur schnell vom gestrigen Training in
Stetten bellen....Das letzte Training vorm ÖKV Cup in Hartkirchen. Diesmal....Filou?
Filou! Bist du da?...Ja Chilli, ich bell gerade in´s Tagebuch. Was gibt´s?....Hast du schon
in die neue UH- Zeitung geschnuppert? ...Nein, aber hat das nicht Zeit bis ich fertig
bin?......Naja, schon. Aber wir sind in der Zeitung! ......Wir? Und was tun wir in der UH?..
Naja, nicht nur wir beide. Das B&B-Team!!....Echt?...Ja, in der Rubrik des ÖCBH werden
wir offiziell vorgestellt! Sogar mit Foto´s! ....Und ich bin auch drauf!!...Klar Ghost, du
gehörst ja auch dazu!... Cool...Zeig her Chilli.....tatsächlich, ein ganzer Bericht über den
Verein. Nicht schlecht.....sogar mit der Internetadresse....Wuff, jetzt sind wir wirklich in
der Öffentlichkeit....Also Ghost in Zukunft musst du dich anständig benehmen, sonst war
das dein letzter Auftritt in einer Zeitung :-)
Entschuldigt Leute, vor lauter Aufregung über die UH hab ich ganz auf´s Tagebuch
vergessen. Also zurück zum Training. Winnie und Chilli trainierten für die GH1, Sunny
und ich für die GH-Beginner. Der Chef war ganz zufrieden mit uns und unseren
Menschen. Hoffentlich können wir das am Samstag wiederholen.
Und, und, und......langsam Ghost.....und wir Jungen übten fleißig für die BH Prüfung!
Kaum ist der Chef wieder da, gab´s gleich volles Trainingsprogramm!....Ja, volles
Programm......Ghost bitte, du bist ja wie ein Echo. Hast du nicht´s zu tun?....Oh, stimmt
Filou. Ich hab keine Zeit. Ich muß in den Garten!....Sehr fein! Also wie gebellt, am
Samstag werden wir versuchen unser Team so gut wie möglich zu vertreten und wir
freuen uns auf die mitreisenden Pfoten und Daumendrücker!

09./10.06.2012
Weil unsere Futterkellner in der letzten Zeit soooo brav waren haben wir ihnen den
gestrigen Tag frei gegeben. Denke das haben sich die beiden auch mal verdient Filou!
Klar Chilli, aber damit sie in ihrer vielen Freizeit keine Dummheiten anstellen haben
wir sie zum 2.Wiener Hundetag geschickt um unseren Kumpel Winnie beim Agility
Turnier die Daumen zu drücken. Und und und.....langsam Ghost......und die
Leinenhalterin von Mia, die Claudia war auch mit! Ja Ghost, die war auch mit und jetzt
sei leise....
Also das Daumen drücken hat geholfen! 3.Platz für Winnie! Gratuliere Kumpel!!!

Aber das war ja nicht alles dort. Jede noch so abartige Hundesportart wurde am
Hundetag gezeigt und die Fellnasen im Dienst der Polizei zeigten was sie alles lernen um
Menschen in allen Situationen zu schützen!
Wie es sich gehört gab´s auch noch eine Rassepräsentation von Fr. Brenner. Ja genau
das ist die Chefin von unserem Rasse-Club und der Zweibeiner der mehr über alle
Hunderassen weiß als wir Hunde selber! Bei den Briten gab´s eine geballte Ladung
Pinewood Power! Enigma (meine Mama), Phoebe (meine Mama), Tiffanny (unsere
Halbschwester), Faye (meine Schwester) und Winston zeigten den Zusehern die bunte
Vielfalt an Fellfarben bei Border Collie´s. Leider waren keine Vertreter von uns, der
arbeitenden Klasse, vor Ort. Aber vielleicht nächstes mal!
Ausser der Pinewood Familie trafen unsere Menschen Julia und die Starlightstaffbull´s,
Dieter unseren Teamfotograf und eine Menge bekannte Gesichter und Freunde.

Heute durften wir dann zu Christl und den Cranbrook´s! Jetzt ist es schon so weit das
wir Großen dem Ghost auf die Pfoten blicken wenn er an den Schafen übt.....wer hätte
das gedacht......Sei nicht so geknickt Filou, der "Kleine" ist nicht mehr soo klein und es
war klar das er uns früher oder später mal zeigen wird wo die Schafe das Heu her holen!
Du hast ja recht Chilli, aber bis jetzt war er nur der junge, verrückte Border Collie mit
keiner Zeit für irgend was! Ja, und jetzt wird er erwachsen und zu einem tollen
Arbeiter.....Aber Jung´s ihr beide habt heute auch sehr brav gearbeitet! Und ich finde es
toll von dir Filou das du es heute fast immer geschafft hast dein Temperament im Zaum
zu halten.....jetzt lobt ER MICH schon.....Filou, der Profi im Hüten in unseren Reihen ist,
oder besser wird unser Ghost und was wir von ihm beim Hüten lernen können, kann er in
anderen Dingen von uns lernen! Hast recht Chilli. Wir sind und bleiben ein Team!
Einfach die Border-Bande! Pfote drauf. Pfote drauf! Pfote drauf!!

07./08.06.2012
Die letzten beiden Tage gab´s bei den Genetic IQ Border´s ein Hüteseminar mit Marion
Fuchs! Und da war es für uns von der Border-Bande klar, unseren besten Mann in´s
Rennen zu schicken. Unseren "kleinen" Ghost....He Ghost komm her und bell mal vom
Seminar mit Marion! Ok...bin schon da Filou!....Hallo Leute! Also ich kann euch
versichern so ein 2 Tagesseminar geht ganz schon in die Pfoten! Aber es war wirklich
toll! Mein Kumpel Winnie war auch dort und hat gezeigt das er ein wirklicher
Allrounder ist! Auch bei der Arbeit an den Schafen hat er sich echt gut in Szene setzten
können. Gut gemacht Kumpel!
Wir waren alle mit Eifer bei der Sache ich konnte eine Menge von Marion lernen....ich
hoffe der Michi auch :-) Nein, ihn hat die Marion eh auch gelobt! Um so öfter ich an der
Reihe war um so mehr wurde ich gefordert und mit jedem Durchgang gelang es mir
besser die Wolli´s ruhig und konzentriert über die Wiese zu begleiten. Super war das!!!!

In der Mittagspause gab´s allgemeines Border Rudellaufen. Auch wenn die Pfoten schon
ein wenig müde waren, für ein wildes herumtollen reichte die Kraft alle mal noch.
Heute besuchte mich mein Onkel Erwin und hat viele tolle Foto´s von mir gemacht.
DANKE. Sandra hatte sich diesmal als Kamerafrau betätigt und in Steven
Spielbergmanier ein Trainingsvideo von mir gefilmt. Wenn´s fertig bearbeitet ist werd
ich euch´s zeigen! Für´s erste gibt´s einmal Foto´s von einem tollen, lehrreichen
Hüteseminar mit Marion Fuchs! Mir hat es wirklich gut gefallen und ich kann´s gar
nimmer erwarten wenn ich am Sonntag bei den Crannbrook´s wieder trainieren darf!
So, jetzt bin ich wirklich Hundemüde und hau mich auf´s Ohr. Gute Nacht. Gute Nacht
Ghost und träum schön von deinen tollen Leistungen die du uns gezeigt hast!
"Danke an Dieter Klammer und Erwin Unger für die tollen Bilder!
und vielen DANK an Marion Fuchs für den Yogi E.Bear "Ghost" of Magic Border´s!"

03.06.2012
Heute feiert die Border-Bande den Geburtstag von Brigitte!
Chilli und ich wünschen unserer Zuchtmami " Alles Liebe und Gute!"
Ich auch, ich auch!!! ......Natürlich du auch Ghost!

03.06.2012
Heute durften wir wieder bei Christl und den Cranbrook´s an den Schafen üben! Und
weil unser Tagebuch ohne Bilder ja nur halb so spannend ist, hat Sandra sich eine MiniKamera gekauft um unser Training wieder in Bildern einfangen zu können so lange die
von Michi noch im Krankenstand ist. Ich glaub so ganz ohne Fotoapparat fühlt sie sich
bei den Schafen gar nicht mehr wohl :-) Bell das bloß nicht so laut Filou, sonst wirft sie
dir die Kamera noch nach anstatt damit zu fotografieren! Das wäre aber schade, wobei bei
unseren Leistungen könnte ich das manchmal sogar verstehen! So schlimm war´s nicht
Filou. Und das du ab einem gewissen Abstand zu Michi nicht mehr gut hörst was er von dir
will kannst du ja deinem fortgeschrittenem Alter zuordnen :-) Ja, ja schon gut Chilli! Aber
unsere jungen Wilden machten sich beim Weiden echt gut für´s erste mal! Stimmt, Mia
und Ghost konnten erstmal´s sehen das die Hütearbeit nicht nur aus wildem Gerenne
sondern auch aus sehr ruhiger konzentrierter Arbeit besteht! Ach wirklich, tu sie das? Na
wenn man dir zusieht Filou glaubt das e keiner! Heee Chilli, ich war auch schon mit den
Wolli´s auf der Weide....ganz entspannt!
Aber, aber aufregend ist das Weiden genau so wie das Treiben und Begleiten! Und acht
geben wohin die Schafe gehen muß man genau so! Ich fand´s sehr anstrengend und bin

jetzt Hundemüde! Ja Ghost, Kopfarbeit macht genau so müde wie wildes Laufen!
Ghost?.....Der schnarcht schon Filou!

01.06.2012
Die Border - Bande wünscht der "Omi" vom Ghost, Marion Fuchs,
Alles Gute zum Geburtstag!!
Und wenn wir sie das nächste mal sehen werden wir ein Ständchen für sie jaulen!!!

28.05.2012
Gestern war ein echt turbulenter Tag für die Border-Bande! Am Vormittag durften wir
bei den Cranbrook´s wieder an den Schafen üben. Ja, super war´s! Naja, für nen Border
Collie gibt´s halt nichts schöneres als an den Schafen zu trainieren. Und wenn dann noch
liebe Freunde mit von der Partie sind dann macht´s gleich doppelt so viel Spaß! Stimmt
Chilli! Diesmal war nicht nur die kleine flotte Mia, sondern auch unsere Sunny bei den
Wolli´s. Die schwarz/weisse Lady zeigte uns das sie seit ihrer Anlagenprüfung nichts
verlernt hat. War wirklich schön ihr beim Training zuzusehen. Aber als Michi von dem
wilden Schaf über den Haufen gerannt wurde, das war noch schöner...Ghost! Sowas
bellt man nicht!...Aber lustig war´s trotzdem, is ja nix passiert :-)
Am Nachmittag erreichte uns noch ein Anruf von Anita. Ihr Miles bräuchte dringend
eine Blutspende! Der arme Kerl wartete in der Tierklink Hollabrunn auf ein den roten
Lebenssaft damit es ihm bald wieder besser gehe. Und wie es für uns unter Freunden
üblich ist hat die Border-Bande keine Sekunde überlegt und ist direkt vom Training
nach Hollabrunn gedüst! Filou, der tapferste von uns, hat sich sofort anzapfen lassen und
eine Stunde später hatte Miles schon verrücktes Border Blut intus! Echt cool von dir
Filou! Quatsch Freunde, das ist nicht des Bellen´s wert und ich denke jeder der Anita
und ihre Aussie´s zu seinen Freunden zählt würde doch das selbe tun! Ich bin leider

noch zu jung dafür! Und ich werd mich heute tapfer der Nadel stellen....Halb so wild
Chilli!
Was uns aber besonders beeindruckte war Lena und ihr Lou! Die beiden haben wir
über das Wr. Hundefreunde Forum kennen gelernt und die haben sich sofort bereit
erklärt dem Miles Blut zu spenden, obwohl sie Anita und ihre Hunde gar nicht kennen!
Das nennen wir Hilfsbereitschaft unter Hundehaltern!!! Hut ab Lea und vielen DANK.
Aber nicht nur Lea, sondern auch die Flatbuben und andere "Fremde" haben
angeboten zu helfen wenn Not am Hund ist!! Wir sind stolz darauf euch zu kennen denn
es ist nicht üblich anderen ohne viel Nachdenken sofort zu helfen, schon gar nicht wenn
man wie Lea und Lou direkt von Ungarn nach Hollabrunn anreisen muß dafür!! Stimmt
Filou, das wäre den meisten sicher viel zu viel Aufwand....
Aber wer Miles helfen möchte der wendet sich an die Tierklinik in Hollabrunn, dort
sagen euch die Ärzte dann ob und wie viel Blut Miles noch nötig hat um gesund zu
werden!

26.05.2012
Soeben vom heurigen Pinewoodtreffen beim......na klar, Heurigen, heimgekehrt wollen
wir euch noch kurz bellen was da so los war. Ja, ne ganze Menge Verwandtschaft hat sich
nach einer kurzen Wanderung durch die Weinberge im gemütlichen Innenhof vom
Weingut Windisch getummelt. Besonders viele junge Hüpfer tobten ausgelassen zwischen
Tischen und Sesseln umher. Was unsere Zweibeiner aber nicht davon abhielt sich gut zu
unterhalten, Anekdoten über ihr Hundeleben auszutauschen und eine Menge Foto´s
vom Treffen zu machen.
Wie immer hatten alle eine Menge Spaß und freuen sich auf´s nächste Mal.

24.05.2012
Kaum von der erfolgreichen Obedience WM aus Salzburg heimgekehrt und schon
wieder mit seinem B&B-Team am Hundeplatz! Fällt dem Chef gar nicht´s besseres ein
als nach den gesehenen tollen Leistungen mit uns seine freie Zeit zu verbringen? NEIN
Chilli! Und darauf können wir alle mächtig stolz sein! Denn der Chef glaubt an sein
Team und egal welche´s Alter und welchen Ausbildungsstand wir Fellnasen und unsere
Menschen haben, er nimmt sich für jeden einzeln Zeit und hat immer den richtigen
Tipp für die Team´s parat!
Leider waren wir Großen gestern nur Zuschauer da unsere Sandra immer noch mit ihren
Metallpfoten durch die Gegend laufen muß! Baldige Besserung Frauli...schnell G´sund
werden!!.... und wir versprechen dir das Versäumte ruck zuck aufzuholen! Genau!! Aber
dafür gibt´s diesmal mehr Trainingsfoto´s von mir und Michi! Ich kann euch bellen der
hat uns beide ganz schön rann genommen...aber der Michi braucht das eh damit da was
weiter geht! Ganz schön frech kleiner Kerl. Na wir werden ja sehen welche Früchte das
Training getragen hat wenn´s dann zur BH Prüfung antreten. Keine Sorge Freunde, das
packen wir! (was würde meine Mia sonst von mir denken...)
Und wenn du magst Sandra dann knutsch ich dich fit!!!!

21.05.2012
Hallo liebe Tagebuchleser! Die Border-Bande ist wieder zurück in der Stadt!! Ja genau,
und wir haben euch eine ganze Menge von den letzten Tagen zu bellen. Wir waren
nähmlich auf großer Fahrt...ja und unsere alte Angie war auch mit von der Partie!! Voll
cool kann ich euch bellen...Schon gut kleiner Ghost, komm her und beruhige dich
wieder. Lass die Großen mal in Ruhe berichten was wir so erlebt haben. Ok Angie! Also
rann an die Tasten Jung´s! Der Kleine ist immer noch ganz wirr im Kopf. Ist er das nicht
schon von Geburt an? Ach Filou...Ja schon gut Angie, bin ja schon ruhig und werd jetzt
einmal von der Reise berichten.
Erstmal möchte ich gleich erwähnen das wir nicht alleine in Salzburg unterwegs waren!
Unsere Freunde Niki, Michl, der kleine Ricardo, Finny und Higgins mit seiner Verena
begleiteten uns. Ja und bei denen wollen wir uns gleich mal recht herzlich bedanken! Ihr
habt euch wirklich toll um unser Wohlergehen gekümmert und Michi beim Gassi gehen
immer hilfreich unter die Arme und uns an die Leinen gegriffen!! Voll cool solche

Freunde! Sogar unser Pudelkumpel hat immer brav gewartet bis Verena mit der
Border-Bande fertig war! Danke Schwarzer!
Am ersten Tag ging´s nach Gut Aiderbichl. Dort haben sie wirklich ein Herz für Tiere!
Sogar für uns Hunde gibt´s einen eigenen Hundepfad durch´s gesamte Gelände wo wir,
und vor allem die dortigen Tiere, uns ungestört kennenlernen konnten. Ja, voll lässig
dort. Solltet ihr auch mal reinschnuppern Freunde..

Am Nachmittag führte uns die Reise nach Deutschland zum Königssee. Dort ist´s total
schön nur unser Kumpel Higgins mußte für ganz Japan als Fotomodel her halten. Naja,
Königspudel am Königssee ist halt was besonderes!

Nächsten Tag gab´s mal einen ausgedehnten Spaziergang durch Hellbrunn´s Parkanlagen
und während wir Fellnasen ein gemütliches Nickerchen im Schatten machten huschten
unsere Menschen durch die Wasserspiele.....Da wäre ich gerne dabei gewesen!! Ja Filou,
du sicher. Aber da wären wir heute immer noch nicht daheim und du hättest mittlerweile
Fischhäute und Kiemen!

Samstag und Sonntag ging´s zum Pfotendrücken zur Obedience WM! Echt schön dort
bei der Salzburger Eishalle! Ein riesen Park mit großen Ententeich in der Mitte und
überall durften Hunde Problemlos hin! Und wenn wir entspannen wollten gab´s super
schattige Parkplätze unter uralten Bäumen. Was ich ganz besonders toll fand das im
ganzen Gelände ÖKVler herum liefen und genau schauten das kein Vierbeiner in einem
heißen Auto auf seine Menschen warten mußte! Vorbildlich!! Naja, bei der World Dog
Show und in Anif bei den Clubschauen war´s ja nicht sooo prickelnd wie wir gehört haben
aber die Obedience´ler haben ganze Arbeit geleistet!!!
Und was die Leistungen der Obedience Starter betraf muß ich ehrlich bellen das wir da
noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns haben wenn wir jemals nur annähernd so weit
kommen wollen!! Ja Jung´s da werdet ihr euch noch mächtig in´s Zeug legen müßen
und auf den Chef wartet noch ein riesen Brocken an Arbeit...Schon gut Angie, du mußt
es ja wissen!! Folgst heute noch nicht wirklich.....Ich bin schon alt und längst in
Hundepension :-)
Gute Ausrede!
Auf jeden Fall war es sehr beeindruckend den Profi´s auf die Pfoten zu schauen und wir
gratulieren dem Ö - Team zu tollen 7.Platz und E.Hetych zum 12. Rang im Einzel!!
Bravo!!
Schaffen wir das auch mal Filou? Wenn du fleißig übst Ghost....Wenn du so alt wirst....

Nach einer flotten Heimfahrt gab´s dann für uns Hunde noch eine verdiente Abkühlung
im Hundepool und dann ging´s für mich an´s Tagebuch schreiben!!!

14.05.2012
LIEBE VERENA UND LIEBER HIGGINS, VIELEN DANK FÜR DIE TOLLEN
NEUEN "TEAM-DRESSEN"!! DIE BORDER - BANDE WIRD SIE MIT STOLZ
TRAGEN!!!!

13.05.2012
Heute war Muttertag! Und die Mutter aller Hundesportarten für uns Briten ist der
Hütesport! Also gab´s für die Border-Bande nur ein Ziel heute....die Cranbrook´s! Und
weil meine Freundin Mia im Herzen auch ein Border ist war sie mit von der Partie!
Stimmt Ghost, und die Kleine hat heute ihrer Claudia alles abverlangt. Mit Vollgas
ging´s bei den beiden heute zur Sache und ich denke Claudia und Mia sind gleich nach
dem Training Hundemüde in´s Bett gefallen! Bei mir lief´s heute nicht sooo toll weil ich
auch sooo müde war. Wann bist du nicht müde Chilli? Ja. ja schon gut.
Dafür zeigte Ghost sich heute von seiner braven Seite und Michi konnte ihn abrufen
obwohl der Kleine ohne Leine unterwegs war. Ja Chilli, Zufälle gibt´s ...Du kannst bellen
was du willst Filou, mir hat´s gefallen und ich freu mich schon auf´s nächste Training!
Wir auch Ghost..wir auch!

10.05.2012
Also Leute bevor wir schlafen gehen muß ich euch noch die letzten New´s von heute
bellen Ja Filou mach das. Unsere Freunde werden Augen machen! Los Filou bell
schon...Ruhig Blut Jung´s bin ja schon dabei! Also........heute besuchte uns ein
Fotoreporter am Trainingsplatz in Stetten. Na eigentlich eine Fotoreporterin.....und ihre
3 Hunde hatte sie auch mit!! Was ist jetzt Freunde? Soll ich bellen oder wollt ihr? Nö
schon gut Alter mach weiter...aber lass dir nicht soooo lang Zeit! Ja, ja ich mach ja
schon....Die Border -Bande hatte heute Termin zum Fotoshooting für ein
Hundemagazin!!! Ja, kaum zu glauben aber wir werden demnächst in einer Zeitschrift
über Hunde von den Seiten lächeln! Ja, dann wenn der Beitrag über Border Collie´s
drinnen ist! JUUNGS GRRR! Ja Filou wir sind ja schon ruhig....ja, ganz ruhig... Gut so!
Und wer passt am besten zur Border-Bande? Richtig unsere hübsche Halbschwester
Sunny!

Kaum waren wir alle da ging´s schon los. Border´s beim rennen, Border´s beim liegen,
Border´s beim spielen....einfach überall und immer wieder Border Foto´s! Echt toll kann
ich euch bellen wenn man wie ein richtiges Model behandelt wird! ....und noch dazu wen
man weiss das die Foto´s für ein Hundemagazin sind!! Werden wir jetzt berühmt?....ach
ich geb´s auf mit den beiden Nervensägen. Nein Filou, sorry...aber wir sind halt noch
sooo aufgeregt. Ok...aber jetzt lasst mich fertig bellen. Ja! Ja! Brav so..
Nach unzähligen Foto´s....ja klar, auch Michi konnte seine Kamera natürlich nicht ruhig
halten......entspannten wir uns im Schatten und die Menschen plauderten noch
gemütlich bei Kaffe über das Hundemagazin.
Also wenn alles klappt gibt´s in einer der nächsten Ausgaben des Hundemagazin´s
"YOUR DOG" einen Bericht über Border Collie´s mit Foto´s von Sunny und der
Border-Bande! Wir sind schon echt gespannt wie das wird und halten euch über New´s
auf dem Laufenden!! In der Zwischenzeit könnt ihr im Internet unter www.your-dog.at
in´s Magazin schnuppern und euch bei Michi´s Bildern einen Vorgeschmack holen. Bis
bald...

09.05.2012

Am Montag kam der Chef abend´s von Rom nachhause und weil er uns schon sooo
vermisst hat gab´s gestern gleich wieder ein B & B Training in Stetten. Glaubst du
wirklich das er uns vermisst hat? Nö, aber es klingt gut Chilli. Und wer mit der
kommenden Obedience WM in Salzburg so viel um die Ohren hat der vermisst die
Border-Bande und ihre Freunde sicher nicht sooo sehr :-) Trotz allem das nur ein
lockeres freies Training am Programm stand hat der Chef uns gezeigt was der Hund so
können sollte. Ja...und das ist ja ur viel!! Raunz nicht Ghost, deine Schonprogramm ist
vorbei, jetzt beginnt auch für dich der Ernst des Hundeleben´s! Jetzt wirst du alles
nachholen was du bei Obedience und der Hütearbeit versäumt hast. Na bumm...aber ich
hab e genug Energien gespeichert in den letzten Monaten! Das schaff ich schon! Da
mach ich mir auch keine Sorgen...Gestern hattest du sogar Zuschauer! Ja, unsere
Freunde die Flatbuben und ihre Menschen haben zugeschaut und einige tolle Bilder von
uns gemacht. Danke Anita!!
Und beim nächsten mal bleibt ihr dann noch ein wenig länger damit wir Hunde spielen
und ihr Menschen plaudern könnt!

aktualisiert am 29.03.2015

Wir bedanken uns bei den 15.218 Besuchern auf der alten Seite und hoffen, dass wir
mind. genaus soviele hier begrüssen dürfen!!!!

DANKE und auf ein Neues zählen :-)
INFO:

Ab jetzt gibts Bringhölzer u.
Identifizierhölzer aus Ö.!
Wer Interesse hat sagt bescheid

Hinweis in eigener Sache! Sollte auf Grund von Fotos dieser HP jemand der Meinung sein
unsere Tiere würden mit Methoden trainiert werden die GEGEN ihr Wohl sein könnten
,möchte ich mich entschieden dagegen verwehren!! Bei jedem Trainer wo wir trainieren
würde und wird, so ein Verhalten in KEINSTER WEISE toleriert!! Fotos sind
Momentaufnahmen und können bei manchen Kleingeistern leider falsche Eindrücke
hinterlassen, die wir aber gerne jederzeit bereit sind aufzuklären oder richtig zu stellen!!
M.u.S. Struck

