13.10.2013
Was gibt´s schöneres als mit seinen Vier und Zweibeinigen Freunde am Sonntag Vormittag
eine Nase voll Fährtenduft zu nehmen?
Schafe! Hüten!...Ja, das war mir klar das sowas von euch beiden kommt..Ich mein ja auch
für "normale" Hunde...Ein Agility Training!!...Ich hab "normale" Hunde gebellt
Filou...Ach was tu ich mir das mit euch überhaupt an....Stormy, Brownie, Gandi und ich
hatten ne Menge Spaß beim Fährtentraining und Riki war echt zufrieden mit unseren
Leistungen. Und soll der Rest der Bande doch bellen was er will....MIR macht´s total Spaß
und ich freu mich schon auf´s nächste Training!...UND WENN IHR MAL VERLOREN
GEHT...ICH SUCH EUCH NICHT!!! SO!

12.10.2013
Puuhhhh...heute rauchen mir ganz schön die Pfoten!! Naja deine Freunde und du haben
ja heute ganz schön Gas gegeben im "Flying Circus" Hat auch eine Menge Spaß
gemacht mit Claudia über die Hürden zu fetzen. Schön langsam harmonieren wir
immer mehr und ich muß mich mal bei Claudia und Mia bedanken. Bei Mia, dass sie
mir ihre Claudia borgt und bei Claudia, die mit mir jede Übung geduldig trainiert.
Auch wenn ich manchmal vor lauter Übermut alles auf einmal machen möchte und
nicht immer richtig zuhöre.
Macht echt Spaß mit dir Claudia und ich freu mich schon auf´s nächste mal!
"Auch wir Zwiebeiner wollen uns bei Mia und Claudia für das nette Geschenk von der Ostsee
bedanken! Wir haben uns sehr gefreut das ihr auch im Urlaub an uns gedacht habt!"

11.10.2013
Wenn jetzt die grauslichen Herbsttage kommen werden selbst die schönsten Hunde nicht
mehr sooo fotogen sein! Darum musste Michi bei Sonnenschein nochmal alles geben um

ein paar schöne Actionbilder von uns zu machen, denn nur im richtigen Licht ist ein
Border...wuff..wuff..wuff
Sag mal Ghost was ist denn der Rote für ein eitler Pfau? Der bellt ja wie ein
Fotomodel... Naja du kennst ihn ja. Der sieht ne Kamera und ist nicht mehr zu halten.
Lass ihn doch, er meint´s ja nicht so. Ausserdem ist die Border-Bande immer im rechten
Licht! Auch wenn wir voll Dreck sind...was uns ja nicht sehr schwer fällt :-)!
Ja, da hast du recht und die Fotos sind ja wirklich ganz gut geworden. .....ja und wenn
man schön sein möchte sollte das Fell im Wind wehen und immer ein Lächeln auf den
Lippen sein..und..und..und....
Kommt Freunde, lassen wir den Roten weiter schwärmen und verziehen uns in den
Garten...

06.10.2013
Was den jungen Wilden die Schafe und dem BOSS seine Agilitygeräte sind, das ist mir
meine Nase.
Na klar, du suchst ja den ganzen Tag nach deiner Futterschüssel!
Du bist doch ein blöder Hund Filou..aber naja...ein Fünkchen Wahrheit ist da schon dabei.
Diese Fährtentraining macht mir echt Spaß! B&B Supernase Finny borgt uns ihre
Leinenhalterin Riki und zusammen mit Brownie und Gandi lernen wir fleißig was Hund so
über Fährtenarbeit wissen muß. Heute durften wir sogar auf Finny´s Fährtengelände in
Unterolberndorf trainieren und trotz Nieselregen hatten wir alle eine Menge Spaß. Wenn
wir so eifrig weiter trainieren schaffen wir´s vielleicht auch mal zu einer Fährtenprüfung.
Auf jeden Fall möchte ich mich bei Finny, die uns ja ihre Riki leiht, bedanken und
natürlich auch bei Riki die sich alle Mühe gibt auch uns Nichtjäger die Nasenarbeit bei zu
bringen.

05.10.2013
He Ghost, Mocca, jetzt hört mal auf durch die Gegend zu hüpfen... wie eine Herde
verrückter Schafe. Das sind wohl die Nachwirkungen von gestern. Du kennst ja unsere
"Abteilung für Schafangelegenheiten", wenn die mal Weide unter den Pfoten spüren und
den Duft von Wolle in der Nase haben, sind sie nicht mehr zu halten. Da hast du recht
Chilli. Heee ihr wilden Hunde...kommt doch her und steckt eure Energie in´s Tagebuch
anstatt in Wettrennen durch den Garten.
Sind schon da Filou!! Was gibt´s?
Beruhigt euch mal ihr Zwei und bellt doch lieber vom gestrigen Training bei Marion.
Ok BOSS, wird gemacht!

Ja Freunde, endlich gab´s für Mocca und mich wieder Sonne, Schafe und Hütetraining.
Ich versuchte mich im wegtreiben...und ich in Balanceübungen und ein wenig
Nachbegleiten!!! Trotz der langen Trainingspause klappte es ganz toll und für meine
Fortschritte gab´s ein dickes Lob von Marion.
Hast du auch wirklich brav gemacht Kleine...wenn du jetzt noch ein bissi mehr zuhören
würdest was Michi sagt dann würde es noch besser laufen.
Das musst gerade du bellen Ghost! Du hast dich ja auch manchmal so getan als ob deine
Ohren nur Zierde auf deinem hübschen Kopf sind! Naja...da hab ich auf Grund des
Windes wahrscheinlich nicht gehört was Michi von mir wollte.....Jaaa das war´s
bestimmt! Sowas kommt ja bei Windstille ziemlich oft vor..
*Hust*..ja, also das Training war wie immer total schön und wir konnten wieder ne
Menge dazu lernen.
Hoffentlich haben unsere Menschen bald wieder mehr Zeit damit wir dann wieder öfter
den Duft der weiten Schafwelt spüren können.

01.10.2013
He Freunde, wir sollten uns echt schämen unser Tagebuch sooo lang im Stich gelassen
zu haben. Ja Filou, da hast du Recht, jetzt wird´s Zeit alles schnell zu bellen.
Sonst könnten unsere Freunde glauben wir liegen nur noch Faul am Fell und machen
gar nichts mehr. Und das tun wir bestimmt nicht!

Mhmm schade eigentlich.. Ja klar, sowas kann ja nur von dir kommen du roter
Faulsack!....Was meinst du jetzt mit Faulsack FILOU???...Ich werd dir gleich..Gar nichts
wirst du Chilli, ausser vielleicht in´s Tagebuch schreiben! Jetzt benehmt euch mal wie
erwachsene Border Collie´s und gebt unseren Freunden was zu lesen.
Ja, da hast du Recht Angie, die Jung´s haben kein Benehmen!
Aber jetzt lasst uns loslegen...

28./29.09.2013
Am Wochenende war die Border-Bande zu Gast bei der 8.
Hütehundestaatsmeisterschaft im Pielachtal.
Ich kann euch bellen das meine Kollegen dort echt schwer schuften mussten um die
gestellten Aufgaben zu meistern!
Na für mich wäre das nichts gewesen...viel zu steil, viel zu weit und überhaupt viel...zu viel
zu tun. Mhm Chilli, dafür gibt´s ja uns Arbeitshunde. Wir sind ja dafür da die
Wollmonster über die Wiesen zu treiben. Aber zum Zusehen war´s trotzdem toll und
wenn wir uns nur ein paar Dinge gemerkt haben dann können wir ja beim nächsten
Schafbesuch mal versuchen ob wir Showjungs das auch ein wenig besser hinbekommen.
Pfff...viel zu merken, viel zu denken, viel zu versuchen...viel zu viel einfach.... Ach das
klappt schon Chilli, wirst sehen.
Ja denk ich auch, und Spaß hatten wir ja ne Menge und es war echt schön wieder mal
mit den ganzen Freunden ein Wochenende zu verbringen.

18.09.2013
Am 18. war´s wieder mal so weit. Michi und ich versuchten uns wieder mal bei einer
Obedience OG-Prüfung.

Völlig entspannt warteten wir bis die BH und die OB 3 Prüfung fertig war. Naja, ich
denk mir mal Michi wird nicht sooo entspannt wie ich, aber er hat sich nichts anmerken
lassen und ich hab ihm vorher versprochen diesmal alles zu tun was nötig ist um uns
nicht zu blamieren!
Dann ging´s auch schon los mit dem ablegen ausser Sicht! Ihr glaubt gar nicht wie lange
2 Minuten sein können wenn man nichts zu tun hat! Aber ok..das gehört ja dazu.
Bei der Fußarbeit lief´s echt gut. Steh und Sitz aus der Bewegung klappte auch toll und
langsam konnte ich merken wie Michi immer lockerer wurde :-)
Hürde ist für mich ja sowieso kein Thema, nur beim Bringen hätte ich vielleicht warten
sollen bis das Bringholz am Boden auf schlägt..aber gut alles kann man wirklich nicht
von mir verlangen!
Herein rufen war auch schön und die Box hat eindeutig Michi versemmelt! Jetzt wird´s
Zeit für ne Brille Kumpel...du hast mich mindestens um nen halben Meter zu früh zu
Boden geschickt! Ich hab sogar noch versucht die Pfoten einzuziehen...aber das ging
leider nicht und Platz ist Platz hast du immer gesagt!
Aber egal für ein SG mit 208,5 Pkt hat´s am Ende gereicht! Wir sind ja doch ein gutes
Team Michi und es macht Spaß mit dir zu starten!! Ach ja...mit der Box hätte es für ein
Vorzüglich gereicht ;-)

01.09.2013
Geputzt, geschneuzt und gekämmt sind wir heute am Nachmittag vollzählig in der Halle
zum Fotoshooting angetreten.
Julia hat aus unseren Trainingsplatz ein Fotostudio verwandelt und die ganze BorderBande in´s rechte Licht gerückt. Jawohl, die ganze Bande. Auch unsere Angie hat sich im
Scheinwerferlicht geräkelt. Ja, sie sah so würdevoll und edel aus unsere Grand Dame!
Eine echte Hunde Lady! Ja Mocca, ab und zu macht es mir noch Spaß mit euch jungen
Wilden was zu unternehmen und es ist ja nicht schlecht wenn euch mal wer auf die
Pfoten schaut was ihr so treibt wenn ihr ausser Haus seid.
Wir würden ja nieeee schlimm sein wenn du nicht da bist Angie..Ja das glaub ich
Kleiner.....Aber es war echt schön wieder mal mit der ganzen Bande auf Achse zu sein
und wenn dann noch so wunderbare Fotos rauskommen, macht´s mir um so mehr
Freude dabei gewesen zu sein!

Wenn ihr auch so schöne Bilder haben wollt dann meldet euch bei Julia Ehmann und
besucht mal ihre HP EJ PHOTOGRAPHY

08.09.2013

Wieder mal ein Wochenende nach Border-Bande Geschmack. Auch wenn nur Filou und
Ghost im "Einsatz" waren hatten wir alle trotzdem ne Menge Spaß! Stimmt kleine Lady,
wir durften ja zusehen wie der Alte nach etwa 3 Jahren wieder mal Agilityluft geschnuppert
hat und Ghost nach 3 Monaten Schafsabstinenz gleich nen Anfängertrial gestartet ist. Ja
Freunde war echt toll wieder über Hürden zu fegen und durch Tunnel zu fetzen! Dank
Claudia hatte ich ein echt super Training und ich denke wenn wir noch ein wenig
miteinander üben könnten wir zu einem ganz passablen Team zusammen wachsen.
Kann ich mir gut vorstellen Filou. Mir ging´s heute auch nicht anders. Endlich wieder
Schafduft in der Nase, grüne Wiesen unter den Pfoten und mit Michi eine Herde durch
die Gatter treiben! Borderherz was willst du mehr? Auch wenn die Bewertung nicht
sooo prickelnd war und ich das fehlende Training schon bemerkt habe, hatten wir alle
eine Menge Spaß und ein tolles Wochenende mit vielen Freunden!

29.08.2013

Gestern war wieder volles Programm bei den B&B´s. Trotz des miesen Wetter hat sich Riki
bereit erklärt Stormy, Gandi und mir zu zeigen was wir mit unseren Nasen so alles
anstellen können! Na deine ist ja groß genug Roter, das muß ja eine ganze Menge sein!
Besser groß als immer voll mit Erde aus den Mauslöchern..Blödmann! Ja, ja schon gut
Chilli...du hast halt keine Ahnung was gut riecht! Doch..jetzt schon! Eine Fährte zum
Beispiel...in der nach jedem Meter ein Leckerli liegt! War echt eine tolle und unterhaltsame
Sache! Schon beim Auslegen haben unsere Zweibeiner echt lustige Verrenkungen
gemacht. Aber das Suchen klappte für´s erste mal ganz gut! Wir freuen uns schon auf´s
nächste Training und ich bin mir sicher das noch mehr B&Bler auf den Geschmack
kommen werden. Aber auch das Obedience Training, zum ersten mal wieder in der Halle,
lief recht gut! Ja sogar ich bin diesmal vom Chef gelobt worden. Mal sehen ob das für
die nächste Prüfung reicht.

16.08.2013

Hallo Freunde! Heute durfte die Border Bande meine Halbgeschwister besuchen! Ich
kann euch bellen die Zwerge sind allerliebst. Leider sind sie für ein Wettrennen noch
viel zu klein und so durften nur unsere Menschen mit ihnen spielen. Aber auch aus
einiger Entfernung konnten wir sehen was für tolle Hunde das sind und ihre
zukünftigen Menschen werden viel Freude mit den Zwergen haben!
Die sind ja wirklich süß Ghost! Sooo herzig die Kleinen...Hach, jeder Einzelne zum
knuddeln! Da freu ich mich ja schon wenn ich mal Babies bekomme! Die werden
bestimmt genau so hübsch und liebenswert Mocca. Ich freu mich schon wenn sie groß
genug sind mit uns über die Wiese zu fegen!

07.08.2013

Trotz der noch recht sommerlichen Temperaturen hat sich das B&B Team gestern wieder
zum Training getroffen. Diesmal war Identifizieren an der Reihe. Klappte richtig gut und
der Chef war echt zufrieden mit uns Fellnasen. Naja mit einem guten Trainer macht ja
das Training auch Spaß und zeigt recht flott einen Erfolg, selbst bei neuen Übungen! Da
hast recht Filou. Aber du hast ja OB geschwänzt!! Na gut Chilli..wenn ich mit Claudia ein
wenig in der Agilityerinnerungskiste kramen konnte....da gab´s kein Halten für mich!
Claudia war echt beeindruckt was in deinen alten Knochen noch steckt. Ja und wenn ich
noch weiter mit ihr trainiere reichts vielleicht mal zu einem Start irgendwo. Aber das
hat noch Zeit.

04.08.2013

Mann Leute...so ein Fotoshooting schlaucht ganz schön. Stimmt Mocca bin auch platt,
obwohl ich mir ja die Dusche vorher erspart hab..He Mädl´s! Was soll den das? Ihr
wollt doch immer schön in ne Kamera lächeln. Aber ihr habt schon recht, nicht nur das
wir baden, bürsten und nicht schmutzig machen am Programm hatten gab´s heute
Nachmittag noch 3 Stunden im Fotostudio. Echt toll sowas mal zu erleben! Obwohl ich
mehr auf die Foto´s auf der Schafweide
stehe. Da macht´s auch nichts wenn man so richtig dreckig ist :-)
Typisch Ghost, einmal hübsch aussehen und ein wenig die Pfoten still halten und du
denkst sofort an Schafe und Schmutz. Ich bin halt ein echter Hütehund Chilli!!! Jung´s
jetzt warten wir mal ab wie die Fotos geworden sind. Ich freu mich schon drauf und ich
möcht mich nochmal bei unseren Freunden vom B&B-Team für das tolle Geschenk
bedanken! Genau Angie. Jetzt bekommen wir tolle Bilder von der ganzen Border-Bande
und Actionfotos darf dann wieder Michi machen.

30.07.2013

Puuuh...ist mir heiß! Ja total schlimm dieses Wetter, richtige Hundstage könnte man
bellen....Na dann hättest du unser Pool nicht zerstören dürfen Filou!! Ich hab ja nur
geschaut was unter der Folie war....Na und was war dort? Wiese natürlich du Schaf!!!
Jaaa...aber hättest du das gewusst bevor ich das Loch reingemacht hab Chilli? Also
wenn ich dich so bellen hör dann wird mir immer klarer was die Zweibeiner meinen wenn
sie zu wem "blöder Hund" sagen...Wie meinst du das jetzt Roter? GRRR...Schluß jetzt
ihr beiden! Kommt mal mit, unsere Menschen haben für uns den Rasensprenger im
Garten aufgedreht!! Die sprengen den Rasen? Dann haben wir ja ein Loch im Garten!!
Oje...euch beiden tut die Hitze wirklich nicht gut!! Zu viel Fell im Sommer ist nicht das
Wahre....Das kalte Wasser wird euch gut tun. Ab in den Garten mit euch, Mocca wartet
schon!
Ok Leute, für Training ist es echt viel zu warm, aber ein wenig Border Bande Action
geht immer! Wir melden uns wieder wenn wir wohltemperiert sind. Bis bald!

26.07.2013

Leute wir kommen ja gar nicht aus dem Feiern raus! Ja voll die Megaparty! Gestern
Sandra und heute gleich unser roter Kumpel!
Naja die Border Bande lässt da nichts anbrennen!
Wer hätte gedacht das die kleine rote Flauschkugel mal so ein stattlicher Bursche wird!!
Lieber Chilli deine Freunde von der Border Bande wünschen dir ALLES GUTE zu
deinem 4. Geburtstag!
HAPPY BIRTHDAY ROTER!
"Auch von uns Zweibeinern alles Gute zu deinen 4er, bleib so wie du bist und noch viele
glückliche Jahre mit der Border Bande!"

25.07.2013

Schhhh...leise...sie kommt gleich!! 3..2..1 Border Bande aufgeht´s!!

HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY
LIEBE; BESTE; EINZIGARTIGE..und UNSERE...ja natürlich UNSERE.. SANDRA!!!!
HAPPY BIRTHDAY TOOOO YOUUU....HU!!!!!!!
EIN 3faches WUFF auf das Geburtstagskind!!!
Ein besseres Frauli hätten wir nicht bekommen können. Danke für alles was du für uns
tust!
"Da kann ich mich der Border Bande nur anschließen! Auch ich wünsch dir alles Gute mein
Schatz!"

20.07.2013

Sagt mal Jung´s was ist euch beiden heuten eingefallen?
Wieso? Was meinst du Mocca? Na hört mal ihr Zwei! Ihr habt die Ehre bei der ersten
B&B OG Prüfung in der OB 1 zu starten und dann sowas???? Ist euch das nicht
peinlich? Mhm...naja, ein wenig schon...aber es war soooo verdammt heiß! Chilli was bist
du denn für ein Weichei? Nur weil´s ein wenig warm war mußt du ja nicht gleich einige
Übungen so in den Sand setzen! Sandra hat so viel mit dir trainiert und du lässt sie so
stehen...ja, hast recht Kleine, berühmt bin ich mit der Leistung nicht geworden...Stimmt
Chilli, war ja wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Ei ist das richtige Stichwort Filou! Das
passt am besten zu deiner Leistung! Chilli hat wenigstens noch ein GUT mit 171 Pkt
erreicht! Aber du? ICH?
Ja du...als BOSS der Border Bande hätte ich mir von dir echt mehr erwartet! Das war
ja, wie wenn du gar nicht mit Michi am Platz gestanden hättest! Ach war der auch

dabei? JAA das war er und er hat mir richtig leid getan mit dir. Ablegen
verhaut..Fußarbeit für die Katz...und sogar deine Paradeübung, die Box völlig
verhun(d)zt! Na jetzt übertreib mal nicht! Übertreiben? Sei froh das Michi überhaupt
noch mit dir spricht!! 101 Pkt und ohne Bewertung ist für den Border Bande Chef eine
Schande! Du kannst das viel besser! Ja, ja schon gut...hast ja e recht Mocca...irgendwie
war ich mit dem Kopf in einem Mausloch und nicht bei der Prüfung....Schäm dich
Filou! ...Du Filou..Ja Chilli? Wenn wir ehrlich sind hat die Kleine recht. Wir waren
wirklich nicht gut unterwegs. Wuff..stimmt...Aber wir versprechen das wir uns das
nächste mal mehr Mühe geben und ihr wieder stolz auf uns sein könnt! Border
Bandeehrenwort! Pfote drauf!
Sonst zeig euch ich wie das richtig geht! Ja Ghost klar..du bestimmt...
Aber ansonsten war die Veranstaltung wirklich toll! Fr. Österreicher hat gut gerichtet,
der Chef hat uns mit Laddie gezeigt wie OB aussehen soll, Higgins hat ne super Leistung
gezeigt und auch Chilli´s Mama Emma war echt gut unterwegs!
Wer mehr über die Ergebnisse der B&B´s lesen möchte der besucht am besten die Team
HP! Presst einfach eure Pfote auf´s Teamlogo und schon findet ihr alles!
Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung des B&B-Team´s!

17.07.2013

Hallo Freunde! Ich hab heute meine BH-Prüfung geschafft!!
War gar nicht sooo schwer! Sandra und ich waren gar nicht nervös und so konnten wir
unter den strengen Augen von Hr. Kurzbauer eine ganz gute Leistung zeigen. Meine
Freunde Nico, Stormy, Bella, Brownie und Neo waren genau so erfolgreich und so
konnte das B&B Team die weiße Fahne hissen! Jetzt steht den nächsten Prüfungen
nichts mehr im Weg...naja vielleicht ein wenig Training!
Das haben die Großen nach unserer Prüfung dann gleich getan denn am Samstag wartet
schon die nächste Prüfung auf das B&B Team!

04.07.2013
He Jung´s, kommt mal her! Was gibt´s Chilli? Bin schon da! Seht mal da drüben...unsere
Mocca! Ja und? Na ist sie nicht ein Hübsche Lady geworden? Ja das ist sie!

Kaum zu glauben jetzt ist die Kleine schon ein Jahr alt!Und selbst du alter Griesgram bist
jetzt schon stolz sie in der Border-Bande zu haben! Mhm...da hast du recht Chilli, wer
kann diesem Charme schon widerstehen! Ja unsere Mocca ist eine richtige Prinzessin!
Das behauptet Michi auch immer...
He Mocca...komm mal zu uns! Was gibt´s Freunde? Setz dich mal da her...ja so passt!
Wir möchten dir bellen das wir total froh sind dich bei uns zu haben und uns eine Leben in
der Border-Bande ohne dir gar nicht mehr vorstellen können! ALLES GUTE ZUM
GEBURTSTAG!
Los Freunde, Sandra, Michi....3..2..1 HAPPY BIRTHDAY TO YOU; HAPPY
BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY LIEBE MOCCA, HAAAPPPYYYY
BIRTHDAYYYYYYY TOOOOOOOOOO YOUUUUUUUU! WUFF!
Ich hab euch alle lieb! DANKE

03.07.2013
Heute hatten wir total netten Besuch beim Training! Ja stimmt, war echt lustig mit so
vielen Freunden am Platz zu stehen. Auch wenn Mama da war um mir ein wenig auf die
Pfoten zu schauen. Na ich denke sie war ganz zufrieden mit deiner Leistung! Hab mich
ja auch sehr bemüht. Wer will schon schlechte Figur machen wenn so viele Gäste dabei
sind! :-)
Da hast du recht Kumpel! War ja auch ne scharfe Braut dabei...diese Izzy..wau...
Filou!!! Wir bellen vom Training und nicht von den Mädl´s!
*Räusper* ´tschuldigung...du hast recht!

Na auf jeden Fall hatten wir ein tolles Training und unsere Menschen ein lustiges
Beisammen sein mit Stefanie, Jörg und "Omi" Jacqueline!
Aber Izzy ist wirklich eine Hübsche....FILOU!!!!!

30.06.2013
Endlich wieder ein Wochenende für die Border Bande!
Stimmt Chilli, trotz der Siedelei fanden wir Zeit für ein Training am Samstag.
Lief ja ganz gut bei uns. Ja find ich auch. Und die paar Kleinigkeiten die noch nicht sooo
passen, werden wir ja hoffentlich noch hin bekommen! Ach bestimmt Filou....wenn Michi
auch alles richtig macht könnte das schon klappen. Ich pass schon auf ihn auf...
Sonntag war dann die "Abteilung für Schafangelegenheiten" am Werk! Aber die
können das ja selbst bellen wie´s war! GHOST...MOCCA kommt mal her!
Sind schon da Filou. Was gibt´s? Bellt doch unseren Freunden vom heutigen Traininig.
OK, machen wir.
Also wir durften heute bei Marion wieder an den Schafen trainieren! Jaaaa voll super
war´s! Du warst echt brav Mocca und deine Balanceübungen haben trotz der Pause echt
gut geklappt!
Danke schön Ghost...du machst mich ganz verlegen...Das geht bei dir auch
Mocca???.....Filouuuu du bist gemein! War nur ein Witz Kleine, bist eh ein tolles Mädl!

Genau Filou und bei den Schafen ist sie schon richtig brav! Michi ist richtig stolz auf
seine Prinzessin!
Mit dir war er aber auch total zufrieden Ghost. Obwohl du auch schon länger nicht
mehr trainiert hast, waren deine Durchgänge sehr schon anzusehen. Besonders der
Outrun war wirklich gut. Naja wenn wir wieder öfter trainieren wird das bestimmt
noch besser und dann werden wir sehen wie weit ich heuer noch komme.

29.06.2013
Die Border Bande und ihre Menschen trauern um ihren großartigen Flatkumpel
"Sammy"!
Möge dort wo du bist immer die Sonne dein schwarzes Fell wärmen. Die Wiesen und
Wälder immer blühen und duften!
Und die Dummy´s nur so durch die Luft fliegen!!
Mach´s gut großer Sammy, wir sind glücklich dich gekannt zu haben!

17.06.2013
Mal ein großes DANKE an unsere Leinenhalter! Ja Chilli, das haben sie sich verdient!
Obwohl sie ihr Pool im alten Heim zurück gelassen haben und jetzt schwitzen müssen,
haben sie an uns Fellnasen gedacht und eines für uns besorgt! Echt lieb von euch Leute!
Und wenn ihr wollt dürft ihr es sogar mit uns teilen! Na darüber bellen wir aber noch!
Filou!!! Du Stinkstiefel!! Das sind UNSERE Zweibeiner, die dürfen das!! Mhm...na
gut....Ausnahmsweise...aber bei Pool hört sich der Spaß auf...
"Ach so ist das Dicker? Na wenn das DEIN Pool ist dann werden wir dir den Kaufpreis vom
Futter abziehen!! Dann gehört´s dir ganz allein!" .....WAS? Vom Futter?....NEIN! War ja
nur ein Scherz, Michi! Natürlich dürfen alle rein die wollen!! Wie schnell der BOSS seine
Meinung ändern kann :-). Ja Chilli so ist er...aber wir haben ihn trotzdem gern. Und wir
wissen ja wie sehr er Wasser liebt!

14.06.2013
Hallo Freunde! Ja Leute, wir sind´s...die Border-Bande! Jetzt wird´s Zeit euch wieder
ein wenig aus unserem Leben zu bellen! Sonst denkt ihr vielleicht wir sind auf den
Mond übersiedelt. Na da würdest du und Ghost bestimmt gut hin passen!
Hahaha...nicht lustig Filou!
Benehmt euch Freude...jetzt melden wir uns schon so selten und dann albert ihr hier nur
rum anstatt vom letzten Training zu bellen..
Was soll ich schon bellen...Bin ja mit einem Muskeleinriß im Krankenstand. Nicht
ärgern Alter...in 1-2 Wochen bist du wieder fit! ICH BIN NICHT ALT!!! Naja, wäre ja
nur wegen der Muskelverletzung....Na warte Ghost!! Dich erwisch ich auf 3 Pfoten auch
noch....OHHHHH, ich bin dann mal weg Freunde!
Na gut wenn die beiden jetzt weg sind kann ich in Ruhe vom Mittwoch bellen. Endlich ein
richtiges Sommertraining! Und mit dem Wetter stieg auch gleich die Laune von allen und
die Übungen gingen gleich viel leichter von der Pfote. Jetzt trainieren alle ja schon fleissig
für die anstehenden Prüfungen und ich denke das sieht schon ganz gut aus! Auch wenn
der Chef diesmal mit Laddie dabei war....da sieht der Hund dann wie es wirklich aussehen
soll, aber wenn wir mal so alt sind können wir das bestimmt auch!
BLEIB STEHEN GHOST!! Verdammt mit 3 Beinen hol ich den Irren nie ein..!Komm
schon....gleich hast mich.... :-) WUFF
Ok Freunde, ich werd mal schauen das der Alte sich wieder brav hinlegt und seinen
Muskel ruhig hält. Sonst tut er sich vielleicht noch mehr weh. Also bis bald! Wir melden
uns wieder!

02.06.2013
Ok, das wäre mal geschafft! Jetzt bin ich echt Hundemüde!! Du Chilli? Von was denn?
Naja, war ja wirklich ein anstrengender Job diese Übersiedlung! Zuerst die ganzen Thujen
schneiden, dann die Möbel in´s neue Border-Bande Reich führen und zum Schluß noch
stundenlanges Grünschnitt entsorgen!! Und das alles bei einem Hundewetter wie im
Herbst! Ja stimmt, wenn ich so nachdenke hast du recht! Motorsäge, Häcksler und die
ganze Arbeit mit den schweren Maschinen war wirklich nicht lustig! Genau, ganz zu
schweigen von den schweren Möbel die bei strömenden Regen von einem Haus in´s andere
geschleppt wurden! Jaaa...echt mühsam. Wobei das Schlimmste war das Entsorgen der 10
Autoanhänger voll mit Thujen!! Von Mittag bis zum Einbruch der Dunkelheit wurde
geschleppt und getragen. Ich mein ehrlich...mit Stöcken zu spielen ist ja ganz witzig, aber
das war echt zu viel!....
Sagt mal geht´s euch beiden noch gut? Ja Ghost, wieso? Nur so Hundemüde war ich
schon lang nicht.. Na wenn man euch bellen hört könnte man ja glauben das ihr die
ganze Arbeit gemacht habt! Ja klar... Euch beiden muß wohl ein Ast auf die Birne
gefallen sein! Wir haben keine Pfote gerührt! Die ganze Arbeit haben unsere Menschen
und ihre Freunde gemacht!! Mhmh..naja.. Na ganz genau so war´s! Während wir

entspannt gepennt haben schufteten die Zweibeiner wie die Hunde...da hast du´s ja! Wie
die Hunde... damit wir so schnell wie möglich unser neues Zuhause beziehen konnten!!
"Wie die Hunde" sagen die Menschen immer wenn was sehr mühsam und anstrengend
ist Chilli! Das hat aber nichts mit uns zu tun!...Versuchen kann man´s ja Angie....Nein!
Bedanken muß sich die Border-Bande bei den Helfern und bei Sandra und Michi!
Genau! Die haben sich in die Hände gespuckt und gemalt, geschnitten, geschleppt,
gebohrt, geputzt und vieles mehr. Ohne unseren Freunden wäre das sicher nicht so toll
gelaufen! Da hast du vollkommen Recht Ghost!! Da ich ja die meiste Zeit die Arbeiten
überwacht habe kann ich nur bellen das wir richtig stolz auf die fleissigen Zweibeiner
sein können! Michi, Niki, Ricardo, Cathy, Jacqueline, Erwin, Hausi, Mama und
natürlich auch unsere Leinenhalter, haben sich weder vom Wetter noch von den
schwierigsten Arbeiten abhalten lassen das wir in ein neues, gemütliches Heim einziehen
durften. DANKE euch allen!

23.05.2013
Gestern war mal Altherrentag beim OB Training :-)
Du willst ja jetzt nicht behaupten das wir alte Herren sind Chilli?
Naja, gegen unsere jungen Wilden komm ich mir manchmal schon recht alt vor. Wenn du
ihnen beim letzten Hütetraining auf die Pfoten geschaut hast dann wirst du mich
verstehen.
Ja die beiden geben schon ordentlich Gas, aber wir gehören auch noch nicht zum alten
Eisen Kumpel. War ja ein lustiges Training gestern mit den neuen Dingen die der Chef
da aus Deutschland mitgebracht hat. Und gehüpft bist du ja wie eine Gazelle....also
besser gebellt wie ein junger Border Collie.
Danke Filou. Du hast Recht! Auch bei uns "Alten" kommt der Spaß und die Lust am
Training nicht zu kurz.....und unter uns gebellt....mal ohne die jungen Wilden zu trainieren
macht auch Freude....wie in alten Zeiten. Genau Roter..nur wir zwei beide und unsere
Menschen tut ab und zu auch ganz gut :-)

20.05.2013

Echt lässig mal so ein Tag im Garten! Sonne, ein wenig laufen und sonst nur faul in der
Gegend rum liegen!
He Chilli, was sollen unsere Freunde von uns denken wenn du solche Sachen bellst! Wir
sind Border Collie´s!!!
Stimmt Ghost, aber auch uns stört es gar nicht wenn wir mal einen Relaxtag einlegen.
Ja, besonders wenn man schon soooo alt ist wie die Großen :-)
Nicht frech werden Kleine! Unsere Ohren funktionieren noch ganz prächtig!! Und die
Pfoten sowieso!! Bevor du hier Dummheiten in´s Tagebuch bellst erzähl unseren
Freunden lieber was wir so gemacht haben die letzten Tage!
Darf ich? Ja klar. Super, ich fang gleich an. Hilfst du mir Ghost? Bin schon zu Stelle!
Leg los Mocca!
Ok...also am Freitag war wieder Zeit ein wenig die Sau raus zu lassen und am
Hundeplatz so richtig die Pfoten fliegen zu lassen! Ja das gehört zum Border Leben :-)
Und Michi konnte sich wieder mit der Kamera spielen.

Am Samstag ging´s dann gleich in der Früh zu Marion und den Magic Border´s.
Seminartag!!! Jawolll!!!! Endlich wieder Schafduft in der Nase.
Nach einigen Balanceübungen durfte ich das erste Mal ein wenig nachbegleiten üben!
Fast schon wie die Großen!! Ja fast Mocca. Marion war echt zufrieden mit dir und
Michi. Wenn ihr so weiter macht werdet ihr ein tolles Team!
Danke Ghost! Aber bis ich mal, so wie du, die Schafe über die große Weide treiben darf,
dauert es bestimmt noch einige Zeit. Das hat so cool ausgesehen!! Wirst du bestimmt
kleine Prinzessin...wirst du bestimmt! Ich bin ja auch schon ein paar Wochen älter und
hab schon ein paar Trainings mehr in den Pfoten!
Ihr macht das beide ganz toll Freunde und es ist immer ein Vergnügen euch bei der
Arbeit auf die Pfoten zu schauen.
Du hattest ja auch deinen Spaß Filou, oder? Jaaaaa und was für einen..diesmal hab ich
den Gonaus Michl schon ein wenig mehr laufen lassen....aber wer selbst mal nen
Hütehund sein Eigen nennen mag der muß auch was tun dafür :-). Du bist fies Boss!
Nein nicht fies...aber wer mit einem Showborder schon in´s schwitzen kommt, der wird
mit einem Arbeitsjunkie dann gar nicht mehr fertig. Ich helfe ihm nur beim Lernen ;-)
Du bist ja sooo ein netter Kerl Filou!....Ja, seh ich genau so :-)
Aber Spaß und Freude bei der Arbeit hatten alle und wir haben einen tollen,
lehrreichen Tag mit unseren Zweibeinern verbracht! Wie immer wenn wir bei "Omi"
Marion zu Gast sind!

10.05.2013
Puhhh bin ich platt Jung´s! Na kein Wunder bei deinem Monsterprogramm welches du
diese Woche hinter dich gebracht hast Kleine. Ja Filou, 4 Tage hindurch Action ist ganz
schön anstrengend. Auch für so ein Powergirl wie mich :-)! Dann bell mal unseren
Freunden von deinen Erlebnissen, die warten sicher schon auf deine Berichte.
Ok, also von vorne weg...Mo, Di und Mittwoch besuchte ich mit Sandra und unseren
Freunden Higgins, Isis und Mia ein tolles Seminar von Mareike Doll-Degenhardt über
"perfekt Heelwork".
Echt Klasse Jung´s kann ich euch bellen. Mit den verschiedensten Übungen und
Videoaufzeichnungen konnten Sandra und ich lernen wie wir besser miteinander
arbeiten können. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen auf welche Feinheiten es ankommt,

wenn ein Hund/Mensch Team gemeinsam eine gute Leistung bringen mag und auch
noch ne Menge Spaß und Freude dabei haben kann! Das ist ja das aller Wichtigste wenn
wir mit unseren zweibeinigen Freunden was unternehmen....gemeinsam Spaß haben!
Genau Chilli, und den hatten wir! Viel Spaß und noch eine ganze Menge gelernt! Ich
kann nur jedem Hund empfehlen, wenn er gerne UO trainiert, seinen Menschen zu so
einem Seminar zu bringen. Beim nächsten Mal sind Sandra und ich bestimmt wieder
dabei!

Und am Donnerstag ging´s ja gleich frisch und munter weiter....naja vielleicht nicht
mehr ganz so frisch! Da fuhren wir nach Gaaden/Hohe Wand zu den Arbeitsprüfungen
und zur 1.Pfostenschau für Border Collies! Eine tolle Veranstaltung! Zuerst konnte ich
den erwachsenen Kollegen auf die Pfoten schauen und mir ein Bild machen was ich alles
noch lernen muß an den Schafen. Im Anschluß durfte ich dann mit "Tante" MarieChristine in der Jugendklasse durch den Ring fegen. Ich glaub es hat ihr genau so
gefallen wie mir. Meine "Tante" ist ne ganz Tolle!
32 Hunde zeigten sich in den verschiedensten Klassen der Richterin Fr. Schaffer. Die ist
auch eine ganz Nette und hat sich viel Zeit genommen, uns alle genau zu betrachten und
zu bewerten. Eine echte Rasseliebhaberin! Für mach gab´s diesmal ein V und einen sehr
schönen Richterbogen!
Ich glaube auch das diese Art der Ausstellung echt gut angenommen wurde und
nächstes Jahr sicher wieder viele meiner Hütefreunde auf die Weide bringt um sich
begutachten zu lassen! Ein toller Tag mit vielen Freunden und guter Stimmung!
Borderherz was willst du mehr!!

04.05.2013
*Schnüffel....schnüffel* Riechst du das Ghost? Ja klar Mocca, das ist der Geruch von
feuchter Wolle. Was? Schafe, wo? Na da vorne auf der Weide stehen sie und warten auf
uns. Hast du jetzt die ganze Fahrt verschlafen? Hihi, scheint so! Naja, dann bist du ja
jetzt bei Kräften für´s Seminar mit Marion. Na immer!! Dann los Kleine, du bist an der
Reihe! Ich schau dir auf die Pfoten! Bin schon weg!!
*Keuch*...na wie war´s Ghost? Super Mocca, klappt ja schon ganz gut mit den
Balanceübungen. Findest? Ja, und abhauen lässt du auch kein Schaf, gut gemacht!
Wenn du jetzt noch ein wenig Ruhe in die Arbeit bringst, dann wird das ganz toll!
Danke Ghost, du kannst es mir ja zeigen....Werd mich bemühen!

He Freunde....schaut hin...das ist der Ghost! Mein großer Freund!! Der macht das soooo
cooool!...Beruhig dich Mocca und lass die anderen in Ruhe zusehen. Die kennen Ghost
ja eh alle. Oh Filou, ich hab dich gar nicht bemerkt! Wie auch, wenn du so aufgeregt
herum hüpfst vor dem Pferch :-) Na wenn ich doch dem Ghost so gerne zu sehe...wo ist
denn Chilli? Der pennt im Auto..aber jetzt lass uns fertig zusehen. Ok!
Puhh...ganz schön antrengend so ein Training...da musst immer voll konzentriert sein.
Hat aber gut ausgesehen Ghost, bravo! Danke Filou, hat auch mächtig Spaß gemacht!
Wie jedes Training bei den Schafen! Das ist das was der Border Collie so braucht :-)

01.05.2013
Schau dir mal den Ghost an Chilli. Ja Filou, der sieht aus wie immer und ist "verrückt"
wie immer :-). Ja stimmt, aber erinnerst du dich noch wie der kleine "Eisbär" bei uns
eingezogen ist? Ja klar, ist ja noch nicht lange her....Doch Kumpel! Der Bursche ist heute
2 JAHRE alt!
Wahnsinn! Mir kommt es vor wie wenn´s gestern gewesen wäre als unsere Menschen uns
den "Arbeiter" vor die Nase gesetzt haben! Ja, und skeptisch waren wir...was will denn
der jetzt da? Was soll der können was wir nicht drauf haben?..Ja :-)...Na und heute
wissen wir das er uns bei den Schafen immer um Nasenlängen vorraus sein wird und
wir immer ne Menge von ihm lernen können! Da hast du recht Filou! Und auch wenn
uns der Kerl oft auf der Nase herum tanzt und uns den letzten Nerv raubt, wäre die BorderBande ohne Ghost nicht das was sie ist! Genau! Wir sind froh das er bei uns ist und er ist
uns in den letzten 2 Jahren zu einem tollen Kumpel geworden!
Jetzt wird´s Zeit das wir ihm gratulieren. He Angie, Mocca kommt her und lasst uns
dem Ghost ein Ständchen bringen. Ja, komm schon. Gleich Filou, bin schon da. Los
Geht´s Freunde!
3...2...1... HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY
BIRTHDAY LIEBER GHOST....HAPPY BIRTHDAY TOOOOO
YOUUUUUUUUUU!!!! WUFF!
"Auch wir wollen uns da anschließen! Alles Gute zum 2 Geburtstag mein Freund. Schön
dich bei uns zu haben!"

18.04.2013

Der Frühling ist da!!!! Und endlich konnte das B&B Team gestern wieder Wiese unter
den Pfoten spüren. Wurde ja echt schon Zeit. Ja, find ich auch. Konnte mich schon fast
nicht mehr an den herrlichen Geruch, der mir immer aus den Wühlmauslöchern
entgegenströmt, erinnern. Aber kaum mal die Nase im Boden gehabt war er wieder da,
super!!
Also du hast nen Knall Filou! Du bist zum OB Training auf der Wiese! Nicht um
Erdbewohner zu erschnüffeln!!! ...Komisch, das hat mir Michi auch gesagt!! Naja ihr
habt alle keine Ahnung was Spaß macht...
Na Spaß hat es uns allen gemacht! Auch den beiden Chi´s!! Die Zwerge haben gezeigt
das sie keine Scheu haben mit uns am Platz zu stehen und waren eifrig beschäftigt den
Anweisungen vom Chef Folge zu leisten. Na die Probleme hatten eher wir "Großen".
Vor lauter Chi schauen haben wir oft vergessen auf unsere Menschen zu hören! Na die
beiden kleine Helden und ihre Zweibeiner sind ja auch toll und passen richtig gut in
unser Team! Da hast du recht Ghost, nur dem Rudi müssen wir bellen das er nicht auf´s
Rasenmähen vergisst :-) Du Ekel! Die beiden werden schon über sich hinaus
wachsen...und über den Rasen vielleicht auch noch! ...Also wirklich, müßt ihr immer über
alles eure Witze machen? Schon gut Chilli! Die verstehen schon ein wenig Spaß denk ich,
aber um es hier nochmal klar zu machen: "Willkommen im B&B Team ihr 4! Schön das
ihr bei uns mit macht!"

14.04.2013
Sonntag war Seminar bei Marion und den Magic-Border´s! Ja Mocca und wir waren
alle mit von der Partie. Und wie es bei so einem Seminar immer ist, haben wir wieder
viele Freunde getroffen. Ja voll cool Ghost. Luna,Sunny, Daisy und noch eine ganze
Menge anderer Hunde durften mit ihren Menschen von Marion einiges lernen.

Besonders die Menschen! Die mußten heute mal Hund spielen um zu sehen wo sie uns
mit ihrer Körpersprache immer umher schicken. Echt lustig...aber sie haben alle brav
mitgemacht! Dafür waren sie auch dann Hundemüde :-)
Ihr jungen Wilden habt eure Aufgaben auch ganz toll gezeigt! Danke! Wir hatten auch
viel Spaß an den Schafen!
Stimmt Filou, Mocca war richtig gut bei den Balanceübungen und die Stopp
Kommandos klappten auch schon recht brav.
Aber auch du hast dem Gonaus Michl wieder ne große Freude gemacht und bist zwei
tolle Durchgänge mit ihm gelaufen.
Naja, wenn ich ihm helfen kann bis er einen eigenen Hund hat mach ich das gerne. Wir
verstehen uns ganz gut bei den Schafen und auch der Michl lernt von mal zu mal dazu.
Für alle ein tolles Seminar auf dem wir wieder eine Menge dazu gelernt haben und
einige Fehler ausbessern konnten und sogar Chilli, der diesmal nicht bei den Schafen
übte war glücklich weil er seine Sandra endlich wieder nur für sich alleine hatte und mit
ihr über die Felder streifen konnte.
Ja, ich muß ja nicht immer in der Hitze hinter den Schafen her rennen. So ein Spaziergang
mit Sandra macht auch ne Menge Vergnügen.
Also wieder mal ein toller Tag für die Border-Bande!

10.04.2013
Bitte keine Foto´s Michi! "Was ist los? Warum?" Wir möchten keine Foto´s! Das ist ein
Geheimtraining! "Ein Geheimtraining??? Wenn der Filou einem Ball hinterher jagt? Geht´s
euch noch gut???" Komm mal ein Stück näher Michi, ich will nicht so laut bellen. "Ok
Ghost. Was geht da ab?" Also das ist so...mhm...naja..wie bell ich´s mal? Der BOSS hat
ein wenig zuuu viel Border Collie unterm Fell. "Du meinst er ist zu dick???" NEIN, das
würde ich so nie bellen!!! Wie gebellt, es halt in der letzten Zeit ein wenig zuviel Border
unter´s Fell gerutscht und du kennst ihn ja. Er mag das gar nicht wenn die Damenwelt
davon erfährt und jetzt hat er Sandra und mich gebeten ihm ein wenig in Form zu
bringen. So ganz unauffällig natürlich nur....darum bitte keine Foto´s. "Achso..na dann."
Ja so ist es. Darum bitte keine Bilder und kein Sterbenswort zu irgendwen. Wenn der
Filou mitbekommt das ich dir das gebellt habe zieht er mir sicher die Ohren lang. "Ich
werde schweigen wie ein Grab Ghost...von mir erfährt niemand was!" Sehr gut...so ich muß
mich wieder um den Dicken kümmern. Du kannst ja inzwischen beim Obedience
Training Foto´s machen.....OK SANDRA. WIRF DEN BALL NOCHMAL!! UND DU
FILOU GIB MAL GAS! DEN ERWISCHT DU NOCH BEVOR ER ZU BODEN
FÄLLT! HOPP HOPP!.....Was? Nochmal? Du Hundeschinder!!...Wer schön sein will
muß leiden BOSS!
Komm einfach mit mir in die Halle Michi. Da ist heute einer da der noch ne ganze Ecke
kleiner ist als unsere Mocca! Ich bin nicht klein Chilli! Ich bin ein Mädchen und

Mädchen achten auf ihre Figur! Achso natürllich Prinzessin. Hab schon verstanden!
Schau, da ist er. Sein Name ist Booh! Und der Chef findet ihn großartig! Er meint der
Kleine kann trotz seiner Größe ein toller Obedience Hund werden! Heute war der Chef
überhaupt zufrieden mit uns allen. Bei mir lief´s echt gut und die kleinen Fehler haben wir
bald im Griff! Ja, auch meine Leistung war recht in Ordnung meint er. Ich muß nur
noch lernen mich länger zu konzentrieren. Was aber gar nicht leicht ist mit all meinen
Freunden in der Nähe. Da könnte man ja sooo toll spielen! Na das bekommst du schon
hin Mocca, du bist ja noch jung. Hab nur ein wenig Geduld, ich hab auch ein wenig
gebraucht bis ich zwischen Spiel und Training unterscheiden konnte.
Du Chilli, ich hab da mal ne Frage...Bitte schön, was gibt´s? Bell mal, ist der Filou zu
fett?? WAS??? ÖH..mhmm...Ja das Wetter ist schön!..Und ich glaub der Chef hat uns zum
Training gerufen...komm schnell! Chilli?!? Alles ok? ...Still Mocca, darüber bellen wir ein
ander mal!

07.04.2013
Am Mittwoch wurde wieder fleißig Obedience geübt! (absetzen und liegen in der Gruppe
bunt gemischt ist gar nicht einfach!) Endlich war unser Kumpel Higgins wieder mit von
der Partie und Gandi hat sich schon echt toll ind die Gruppe integriert! Bin gespannt wann
er und sein Dieter zur ersten Prüfung antreten!
Und weil wir am Mittwoch sooo brav waren durften wir gestern wieder zu den
Cranbrook´s zum Training! Ach, hätten wir das nicht gedurft wenn wir nicht brav geübt
hätten? Doch Chilli, aber das klingt so einfach besser. Aha na dann... Den Anfang hat
unser Ghost gemacht...und gleich mit der ganzen Herde! Echt beeindruckend wenn EIN
Hund so eine Menge Tiere unter Kontrolle hat! Und auch echt anstrengend Filou!
Besonders wenn die Ziegen und Lämmer so gar nicht folgen wollen. Aber du hast das
richtig gut gemacht Ghost! Danke Filou, hat auch total viel Spaß gemacht! Naja ich hab

das nicht soooo lustig gefunden! So viel gerannt wie bei der großen Herde bin ich schon
lang nicht!!
Das kommt davon das du glaubst, jedes Tier der Herde, innerhalb einer Minute
persönlich begrüßen zu müssen! Und das jede Minute...Na und! ICH bin halt ein
freundlicher Border Collie...im Gegensatz zu DIR! Und Du hast ja nur die 4
Trainingsschafe gehabt! Was meinst du jetzt mit "nur"... Schluß Jung´s! Ihr habt beide
eure Sache gut gemacht!! Und Spaß hat´s euch doch auch gemacht? Ja! Na klar! Seht
ihr! Das ist das Wichtigste!!

31.03.2013
Wenn ich heute aus dem Fenster schau und meine Pfoten in den Schnee stecke dann bin
ich echt happy das wir gestern beim Seminar solch ein Glück mit dem Wetter hatten!
Stimmt Ghost, da hast recht. Ein ganzer Tag ohne Schnee oder Regen und dazu noch
Training bei den Schafen...Borderherz was willst du mehr!!Und noch dazu die vielen
Freunde die wir endlich wieder mal getroffen haben. Ja Jung´s, voll der coole Tag und
ich hab so viel gelernt!
Ja Mocca, dein 2 Durchgang war wirklich schön anzusehen. Da hast du richtig brav auf
Michi´s Körpersprache reagiert! Wenn du so weiter machst wirst du unseren
Futterkellnern noch viel Freude machen. Aber ganz großen Respekt vor dem BOSS!
Der hat heute gezeigt das unter seiner, manchmal rauhen Schale ein weiches Borderherz
schlägt!! Ach lass das Ghost...Nein, das muß jetzt auch mal gebellt werden. Für all jene
die immer glauben das du kein netter Kerl bist! Ich hab doch nicht´s aufregendes
gemacht...Naja, ich kenne nicht viele Hunde die sich spontan bereit erklären mit einem
fremden Zweibeiner ein Training bei den Schafen zu machen. Noch dazu mit nem
Anfänger. Ach das ist ja keinen Beller wert, der Michl war ja total nett und sein Herz
schlägt für Border Collies! Dem hab ich gern geholfen! Und jetzt kann er es noch
weniger erwarten bis er seinen eigenen Hund bekommt :-) Dem hat ja dein Training
schon so gut gefallen Ghost. Na ich hab gemerkt das ich noch sooo viel lernen muß aber
es war wie immer bei Marion, ein tolles Seminar.
Danke an Claudia und Michael für die tollen Bilder von uns...ein paar werden wir uns
für das Tagebuch borgen!!

23.03.2013
Heute waren wir auf einen Kurzbesuch bei den Cranbrook´s. Ich durfte mich an den
Wolli´s versuchen und der Rest der Bande konnte ausgiebig die Pfoten glühen lassen.
Ich durfte heute ganz allein die große Herde auf die Weide bringen!!! Alles hört auf
Ghost, echt cool kann ich euch bellen!!!
Freu mich schon auf´s nächste Training!! Dann darf der Rest der Bande sicher auch
wieder an die Arbeit!
He Ghost!! Lass mich mal her! Ok komm...Rutsch rüber, ja geht schon. Hallo Renate!!!
Vielen Dank für meine wunderhübsche neue Kleidung!! Ich werde sie mit Stolz tragen
und wenn wir uns sehen gibt´s nen dicken Moccakuss!! Versprochen!!

14.03.2013
Weil ja noch nicht lange genug Winter gab´s gestern wieder Nachschlag und war
mußten wir unser OB Training wieder in der Halle veranstalten. Ja leider, aber es war
ja auch in der Halle ganz nett. Stimmt Mocca, nur der junge Nico war ein wenig
übermütig. Wollte der Bursche doch glatt Streit mit mir!! Haha mit dir Ghost???
Ja....Na was ist denn das für ein Einfall? Mit dir zu streiten ist ja total langweilig. Du
bist ja ein Weichei und gehst jedem Streit aus dem Weg! Na und? Mir ist es lieber mit
allen gut auszukommen und meinen Spaß zu haben, als wie ein Macho durch die
Gegend zu latschen und bei jedem schiefen Blick heiße Ohren zu verteilen. Der meint
dich Filou!! Dich hat keiner gefragt Mocca! Aber du hast recht Ghost. Freundlich sein
ist der bessere Weg also bleib wie du bist und wenn dir wer in Zukunft auf den Pelz geht
dann bell Bescheid.....Ich erklär ihm dann mal wie man sich der Border-Bande
gegenüber zu benehmen hat!
Hab ich ja gerade gebellt...Macho! Na warte Kleine, wenn ich dich erwische setzt´s was!!
MICHI TÜR AUF...ICH MUSS MAL RAUS.....Ok Ghost ich hab zu tun, aber wenn du
mal Hilfe brauchst einfach nur bellen!! Gut Filou, danke...und wartet! Ich komm mit!

10.03.2013
Damit sich niemand sorgen muß das wir Jung´s zu kurz kommen und nur unsere Mocca
mit ihren Freunden unterwegs ist, zeigen wir euch das auch wir Freunde haben und mit
denen ordentlich Gas geben :-)
Sonntag ist Schaftag! Und weil Mocca´s Pfoten immer noch rauchen haben wir Jung´s
von der Border-Bande heute die Wolli´s über die Weide getrieben. Zuerst hat Ghost uns
gezeigt wie ein Typ aus der Arbeitslinie die Sache so angeht. Danach haben Chilli und
ich versucht es ihm gleich zu tun. Und gar nicht mal schlecht Filou! Unsere rote
Rennmaschine hat jedem gezeigt das auch in einigen Showborder eine Menge Energie
steckt und das selbst Rassevertreter mit der längeren Haarpracht Pfeffer im Fell haben
können!! Chilli unsere Rakete :-) Egal was du bellst Filou, mir hat es gefallen! Schon ok
Roter, lass dich ein wenig aufziehen. Ich hatte auch viel Spaß bei der Arbeit und auch
wenn wir dem verrückten Ghost niemals das Wasser reichen können, so sind wir doch
jedes mal glücklich und zufrieden wenn wir von den Schafen heim kommen. Das ist ja
auch das Wichtigste Freunde! Egal was wir trainieren und wie gut wir es können...die
Border-Bande hat ihren Spaß und das zählt!

09.03.2013
Seht mal Jung´s, unsere Mocca ist wieder da. Hy Mocca. Hallo Kleine wie war´s? Hallo
Jung´s! Puhh bin ich erledigt. Gar nicht so einfach als Trainingshund für Tinka und
Kaylee her zu halten. Und danach noch mit den beiden und dem großen Sam ein paar
Runden über den Bisamberg zu fetzen macht selbst den fittesten Border Collie ein wenig
müde. Aber ich kann euch bellen das die beiden Hundedamen echt brav waren und sich
von mir oder Sam gar nicht ablenken haben lassen. Sandra gibt sich alle Mühe den
Leinenhaltern zu helfen wo sie kann. Naja wenn Sandra das in die Hand nimmt werden
die ihre Probleme sicher bald in den Griff bekommen. Ja das denk ich auch Filou. Vor
allem hat es ne Menge Spaß gemacht und alle waren höchst zufrieden mit dem lustigen
Nachmittag. Aber jetzt wird´s Zeit für´s Körbchen morgen warten die Schafe auf uns
Jung´s! Stimmt Mocca, hoffentlich hält das Wetter.

03.03.2013
Sonntag...Sonne...Schneefrei??? Klar, das sind die idealen Arbeitsbedingungen für die
Border-Bande "Abteilung für Schafangelegenheiten" !
Und da Michi diesmal nicht nur am Platz herum stehen konnte sondern mal die Ärmel
hochkrempeln...bei dem Wetter kein Problem :-)... und zupacken musste, haben Chilli
und ich uns entschieden die Zuseherplätze in der Sonne zu beanspruchen und den
jungen Wilden heute das Feld zu überlassen. Und es hat sich ausgezahlt! Unsere Mocca
hat uns heute das erste mal gezeigt mit welcher Power und mit wie viel Mut sie zur Sache
geht wenn sie frei bei den Schafen ist! Ja Chilli, war richtig cool was die Kleine da auf die
Weide gezaubert hat!
Danke Jung´s! So viel Lob ist mir ja fast schon peinlich....aber ich konnte ja auch dem
Ghost auf die Pfoten schauen und hab versucht das selbe zu tun wie er. Dann musst du

versuchen noch ein wenig ruhiger zu werden ;-). Aber ich hab´s auch ganz toll gefunden
was du uns heute gezeigt hast! Blitzschnell hast du versucht immer vor den Wolli´s zu
sein und echt tapfer wie du dich gegen den widerspenstigen Bock gestellt hast! Echt
Klasse Prinzessin! Und wenn du so weiter machst wirst du mich sicher bald eingeholt
haben! Ab und zu wäre es sicher auch ganz von Vorteil wenn du ein wenig auf Michi
hören würdest....Ja genau Filou, schön das DU das bellst.....Ruhe wenn ich erkläre
Ghost! Ja, schon in Ordnung BOSS....Hauptsache theoretisch weiss er ja wie´s
geht....Hehe wuff hehe....Ich hab das gehört!...Aber egal...war echt super was du heute
gezeigt hast Mocca und wir freuen uns schon wenn wir dir wieder auf die Pfoten
schauen können! Ja genau. Stimmt!....
Oh, Danke!!

21.02.2013
Gestern wurde auch ohne Chef wieder fleissig trainiert. Und zu unserer Überraschung
besuchten uns Clooney, Jamie und Patricia. Und wer schon mal da ist, darf natürlich
auch die Pfoten mit uns in der Halle schwingen! Aber nur zum Training...ich hätte viel
lieber mit Jamie gespielt!! Na das macht ihr dann wenn wir wieder die Wiese benützen
können Mocca. In der Halle wird nicht gespielt sondern gelernt! Ja ja Filou...schon in
Ordnung! Der Alte muß immer alles sooo streng sehen. Mecker nicht Mocca, er hat
recht! Auf dem rutschigen Boden ist es viel zu gefährlich unkontrolliert durch die
Gegend zu fegen. Ach Ghost...jetzt bellst du auch schon so "erwachsen" durch die
Gegend! Für alles gibt es die richtige Zeit Kleine. Spielen, üben und Pause
machen...Jetzt hab ich genug von deinen Weisheiten Ghost...ich geh in den Garten!
Garten!? Gute Idee Mocca! Ich komm mit!....
Na soooo ganz erwachsen ist unser Ghost auch noch nicht Chilli. Na lass ihn doch Filou,
wir waren ja auch nicht anders früher...Was meinst du mit früher? Los Chilli, lass uns
auch in den Garten gehen und ein wenig Gas geben!!! Hehehe...ab die Post Filou!!!
Tschüss Freunde!

17.02.2013
Endlich wieder Schafegeruch in der Nase! Leider war der Boden noch nicht ganz
aufgetrocknet und nicht "Wettlauffähig". So durfte heute nur unser "Profi", aus
Sicherheitsgründen an die Wolli´s. Ich bin noch lang kein Profi Filou! Aber du bist der
Einzige der Border-Bande der, trotz Schafgeruch in der Nase, seine Pfoten unter
Kontrolle hat. Na ich bin mir sicher das es für euch auch bald wieder Training gibt und
dann werdet auch ihr wieder dazu lernen können. Jaaaa...ich mag auch wieder zu den
Schafen!! Du bist noch jung Mocca, du hast noch viel Zeit zu lernen. Ja aber.....aber wir
haben in deinem Alter auch noch nicht so oft zum Training gehen dürfen. Junge Hunde
müssen erst mal groß und stark werden, dann gibt´s auch öfter Schaftraining. Da hat
Filou ganz recht. Gut Ding braucht Weile....deine Zeit kommt noch Mocca! Und Spaß
hatten wir ja trotzdem mit Daisy und Loretta. Sogar Filou hat mit uns gespielt! Ein
perfekter Border-Bande Sonntag!

16.02.2013
Also Winter und Schnee ist ja ganz nett.....aber jetzt reicht´s dann schön langsam!
Stimmt Chilli! Wir trainieren zwar fleißig in der Halle, aber jetzt wird´s Zeit das wir
bald wieder auf die Wiese können. Genau Alter, Obedience und Hütetraining ist nicht so
einfach bei den Bodenverhältnissen....Na zum herum rennen und Spaß haben geht das
Wetter ja. Klar, ihr Jungen habt ja den ganzen Tag Action. Dann seid nicht so faul
Jung´s und macht doch mit! Wir hatten heute echt viel Spaß mit Tinka und den
Flatbuben in Stetten. Das haben wir gesehen. Tinka hatte ihre erste Lektion im
Dummytraining bei Anita und war echt brav bei der Sache.Und nachher gab´s für die
nicht so faulen Hunde noch ein bissl Schneeaction :-) Lustig war´s!
Na schauen wir mal wann der Wettergott wieder einsehen mit uns hat und wir wieder
die Wiesen unsicher machen können damit wir...damit die Pfoten der feinen Herren
nicht schmutzig werden! Klappe Ghost!

31.01.2013
Hallo Freunde! Jetzt wird´s Zeit das wir uns wieder mal melden!!
Sonst denkt ihr Möglicherweise das die Border-Bande ausgewandert ist.
Erstmal wollen wir uns herzlich bei unseren Freunden und Tagebuchlesern für ihre
Treue bedanken!
Wir sind überglücklich die 10000 Besuchermarke auf unserer Seite übersprungen zu
haben!! Vielen Dank euch allen!
Leider hatte der Wettergott in der letzten Zeit nicht sehr viel für die Hütearbeit über
und so gibt´s von dieser Front im Moment nichts zu berichten. Na jetzt wird´s ja besser
Filou. Und wenn´s der Boden dann wieder zulässt werden wir die Schafe wieder über
die Weide treiben. Und dann gibt´s auch wieder ne Menge Foto´s und Video´s von
unseren Trainingseinheiten.
Aber jetzt kommt erst mal der Bericht vom gestrigen B&B Traininig.
Unser Pudelkumpel Higgins war nach seiner überstandenen OP, kurz zu Besuch. Auch
wenn dem Burschen jetzt 2 kleine Teile fehlen bleibt er doch ein ganzer Kerl und wir
wünschen ihm baldige Besserung! Glaub mir Higgins, so schlimm ist´s nicht!! ICH kenn
mich da aus!
Wir freuen uns schon wenn er wieder mit uns den Platz unsicher macht.
Ansonsten lief das Training wie üblich...naja nicht ganz......diesmal war auch Gandolf und
sein Dieter mit von der Partie! Jetzt wird´s auch für den Großen ernst! Nach einer

kurzen Eingewöhnung war´s für Gandi dann auch kein Problem mehr, mit uns in der
Halle zu arbeiten. Mal sehen, vielleicht wird er ja noch ein richtiger Obedience Fan. Der
Rest der Truppe trainierte eifrig für die kommenden Prüfungen und Turniere.

17.01.2013
Weil wir gestern sooo brav trainiert haben konnten wir heute Früh, zur Belohnung, den
tief verschneiten Border-Bandegarten genießen! Na lief ja auch nicht schlecht das
Training. Ich konnte endlich wieder meine überschüssigen Energien beim Obedience los
werden und du hast wieder eine Menge neue Dinge gelernt Mocca. Ja Chilli, das mit dem
Target fand ich besonders lustig. Cool wenn alles unter einer dicken Schneedecke
versteckt ist, Danke euch Freunde. Da haben die Jungen recht Filou, auch mir macht´s
voll Spaß mit euch durch den Neuschnee zu fetzen. Na so ne Menge Schnee ist halt genau
das Richtige für die Border-Bande!

13.01.2013
Gestern war so ein richtig toller Border-Bande Tag! Stimmt Mocca, Auto wieder ok,
frischer Schnee und Schafe bei den Cranbrook´s! Ja Freunde, so lässt es sich leben! Und

wenn man dir dann noch beim Arbeiten zusehen kann Ghost dann wird jedem Hund klar
warum man ein Border Collie sein möchte! War echt schön dir auf die Pfoten zu sehen!
Danke Chilli....und ich? Na und ich?... Na du warst natürlich auch total brav kleine
Prinzessin! Das ist ja selbstverständlich für ne Lady die mal dem Ghost zeigen will wo
der Hund die Schafe her holt! Ja, klar mach ich das!! Ihr werdet es schon noch sehen!!
Wir haben nicht´s anderes von dir erwartet Mocca! Genau Kleine, dann werden wir
gemeinsam die Border-Bande würdig vertreten wenn´s zu den Wolli´s geht! Ja Ghost!!

10.01.2013
Da wir ja im Moment kein Border-Bandemobil haben, konnte diesmal nur ich beim
B&B-Training mitmachen.
Diesmal lag das Hauptaugenmerk auf dem Target-Training. Echt lustig! Immer wenn
ich den grünen Punkt mit der Nase berührt habe gab´s ein Leckerli! Cool, so leicht hab
ich mir meine Naschereien noch nie verdient und die Zweibeiner waren auch noch
happy darüber. Aber auch die anderen Übungen liefen richtig gut und der Chef ist
überzeugt das wir heuer schon unsere ersten Prüfungen gehen können.
Auch unsere Freunde zeigten das sie über die Feiertage nicht´s verlernt haben. War ein
richtig tolles Training, aber ich freu mich schon wenn die Jung´s wieder mit können!

09.01.2013
Grrr....schön langsam glaube ich das wir in der letzten Zeit nicht brav genug waren!
Warum Filou? Na schau dir doch das Wetter an Chilli! Bei der Witterung ist an ein
Training im Freien gar nicht zu denken. Schon gar nicht bei den Schafen! Hmm, da
könntest du recht haben Filou. Aber aufgegessen haben wir immer alle!!
Wo gibt´s Essen???? Jetzt noch gar nicht, Ghost! Schade...Wir haben gerade darüber
gebellt das es das Wetter mit uns gar nicht gut meint. Regen, Schnee, Eis,
Tauwetter..und alles ergibt immer nur Matschboden! Ja leider, das letzte mal bei
Marion war schon fast nicht mehr an Training zu denken und bei Christl ging gar nix.
Ja und für mich war´s sogar zu gefährlich. Zum Glück haben wir ja die Halle.....ja toll
und kein Auto mit dem wir fahren können! Weil so ein Clown bei dem Wetter der
Meinung war er muss uns in den Border-Bandewagen krachen......Ja, irgendwie ist das
Wetter an allem schuld Filou. Da has du recht. Aber am Wochenende sollte es besser
werden und dann können wir ja wieder Vollgas geben! Na hoffen wir´s!

31.12.2012
Hallo Leute. Lasst euch noch schnell, bevor das Jahr zu Ende geht, bellen was für einen
wundervollen Tag die Border-Bande gestern hatte. Ja Filou erzähl´s unseren Freunden!
Nur nicht so hektisch Mocca, bin ja schon dabei. Also gestern durften wir ALLE......ja
diesmal war keiner im Krankenstand.....wieder bei den Cranbrook´s an den Schafen
üben! Und ihr habt, trotz der langen Pause, gar nicht so schlechte Figur gemacht
Jung´s! Naja Ghost mit dir können wir Alten schon lange nicht mehr mithalten, aber
uns hat´s wie immer mächtig Spaß gemacht. Das ist auch das Wichtigste Filou! Sonne,
Schafe und ein paar Freunde. Borderherz was willst du mehr? Jetzt müssen wir darauf
achten das wir im neuen Jahr alle gesund bleiben damit wir wieder mehr trainieren
können. Ja Chilli, ihr 2 Bruchpiloten habt ja ordentlich "zugeschlagen" mit
abwechselnden Verletzungen. Stimmt, bin richtig froh das dieses Jahr jetzt zu Ende geht
und wir mit neuem Schwung in´s nächste starten. Und wenn wir das auch beim Training
machen dann bin ich sehr zuversichtlich das es ein gutes Jahr wird! Besonders unsere
Mocca kann viel erreichen wenn sie weiter so fleissig am Schaf bleibt. Na bei Obedience
zeigt sie sich ja auch nicht schlecht. Oh danke für die netten Worte Jung´s! Aber jetzt
bellt unseren Freunden doch vom Training.
Das Training ist diesmal wirklich gut gelaufen, auch für unsere Freundin Daisy! Die
Trainerin hatte nicht viel Grund mit uns unzufrieden zu sein und zu allem Überfluß
kamen auf der Weide auch noch zwei stattliche Lämmer zur Welt! Ein erfolgreicher
Tag auf ganzer Linie!
Und viele so "erfolgreiche Tage auf ganzer Linie" wünschen wir all unseren Freunden
für das Jahr 2013! Bleibt gesund und genießt das Leben!

29.12.2012
Guten Morgen Jung´s. Morgen Mocca. Tun euch heute auch die Pfoten weh? Na ein
wenig schon. Aber es war jetzt echt notwendig das wir nach den ganzen Völlereien und
Ruhetagen über Weihnachten endlich wieder mal Vollgas geben konnten. Stimmt, zuerst
die Feiertage und dann noch das miese Wetter haben uns ganz schon eingebremst. Aber
gestern hat´s voll gepasst und wir hatten ne Menge Spaß am Hundeplatzt. Sogar die
Sonne hat für uns gelacht. Und wenn´s so bleibt können wir morgen vielleicht zu den
Schafen.

24.12.2012
Los Freunde, lasst uns noch ein paar Runden durch den vereisten Garten ziehen bevor
das Christkind kommt. Das Christkind kommt? Klar Mocca! Heute ist der
Weihnachtsabend. Da wird ein Baum schön geschmückt, es gibt leckeres Futter und das
Christkind bringt den braven Hunden bestimmt auch ein Geschenk. Mir auch Filou? Na
wenn du die ganze Zeit ein braves Mädl warst.....Das war sie bestimmt, unsere kleine
Prinzessin. Auch wenn ab und zu der Schalk mit ihr durchgeht sind wir richtig froh sie bei
uns in der Border-Bande zu haben. Stimmt Chilli. Sie ist uns eine richtig gute Freundin
geworden. Ihr seid ja so lieb zu mir Jung´s und ich fühl mich total wohl bei euch und
Angie. Schön meine Kleine, denn viel wichtiger als Geschenke ist es das man gute
Freunde hat! Freunde auf die man sich in allen Lebenslagen verlassen kann. Freunde
die mit einem trainieren... die einem bei jeder Arbeit helfen.... die einfach nur zuhören
wenn man ein offenes Ohr braucht......die einfach da sind, ohne eine Gegenleistung dafür
zu verlangen. Und die Border-Bande hat Glück das sie solche Freunde hat, egal ob sie
Zwei oder Vier Beine haben. Und diese Freunde sind mehr wert als alle Geschenke die
man zu Weihnachten bekommen kann! Und für diese Freunde bellen wir mal ein großes
Danke das es euch gibt!
Wir wünschen all unseren Freunden ein frohes und besinnliches Fest! Und mögen eure
Wünsche alle erfüllt werden!
So und nun lasst uns wieder in´s Warme gehen und auf´s Christkind warten..

16.12.2012
Stille Nacht, heilige Nacht alles schläft.....naja, es war zwar Weihnachtsfeier der B&Bler
im Haus der Border-Bande, aber genau so war es NICHT! Stimmt Filou, lustig war´s!
Aber wer uns B&Bler kennt dem ist klar das bei unseren Feiern kein Auge trocken bleibt!
Leider musste unsere Verena arbeiten, aber der Rest der Mannschaft hat alles getan das
unsere Weihnachtsfeier ein voller Erfolg wurde. Da wurde gekocht, Punsch gebraut,
gebacken, dekoriert, Wein und Knabbereien mitgebracht und vor allem viel Spaß
gehabt! So sind´s unsere Zweibeiner! Jeder für jeden da und gemeinsam viel Freude
haben. Ein tolles Team und richtig gute Freunde!....He Jung´s, kommt ihr mit zu den
Schafen?........Spinnst du Ghost? Wir gehen jetzt schlafen! Du kannst allein über die
nasse Wiese fegen heute! Wir entspannen in der Zwischenzeit auf der Couch. Viel Spaß
und sei leise wenn du gehst!......Faule Kerle!

14.12.2012
He Freunde was macht ihr da? Wir blättern gerade in deinem Fotoalbum! In meinem
Fotoalbum? Ja Filou, du warst schon als Welpe ein total hübscher Bursche. Danke
Mocca. Zeigt mal her. Oh, na da war ich wirklich noch ein kleiner Knopf. Stimmt Filou
und so schüchtern. Selbst das Gesicht waschen musste ich für dich übernehmen. Naja
Angie, du hast mich, als ich vom Pinewood Country bei euch eingezogen bin, ja sofort
wie eine Mama behandelt! Und hat´s dir geschadet? Nein, du warst richtig lieb zu mir
und so fiel es mir auch viel leichter, nicht mehr bei Mama Ini und Brigitte zu wohnen.
He was ist das denn? Das bin ich in der Welpenschule Ghost. War lustig dort und wir
haben auf diesem Hundeplatz eine Menge Zwei und Vierbeiner kennen gelernt die wir
heute noch zu unseren Freunden zählen dürfen. Echt? Wer denn? Sunny, Bärbel und
Lazy samt ihren tollen Menschen! Leider hat dich deine Jugendliebe Lazy ja nach
Deutschland verlassen. Mhm, so ist´s eben mit den Mädl´s Chilli aber wir werden sie
bestimmt mal besuchen.
Blättert mal weiter, ich will noch mehr Bilder sehen. Ok Mocca. WOW... Du warst ja
immer schon ein eifriger Sportler Filou! Agility, BGH, Schwimmen,
Ausstellungen..naja, die waren nie so mein Hobby, aber Spaß hatten wir immer....und

eifrig bei den Schafen warst du schon immer Alter. Echt guter Stil! Danke Ghost, wenn
du das bellst! Und heute bist du 5 Jahre alt Kumpel und zeigst uns das auch Obedience für
dich kein Problem ist! Du bist ein echter Teufelskerl und ich kann das bellen denn wir
beide haben ja schon manchen Kampf bestanden! Mal mit, mal gegeneinander. Aber ich
bin trotzdem froh das ich mit dir mein Leben bisher teilen durfte den ohne dem BOSS der
Border-Bande wäre alles nur halb so lustig! Danke Chilli! Du kennst mich ja und nimmst
mir hoffentlich mein Brummbärgehabe nicht zu krumm!
Also ich bin begeistert von den vielen tollen Geschichten zu den vielen Foto´s Filou. Bist
ein dufter Kerl Großer, ich mag dich auch sehr!
Darum wünschen die Border-Bande ihrem BOSS ALLES GUTE ZUM
5.GEBURTSTAG!
"Da wollen wir natürlich um nicht´s nachstehen mein Freund! Auch für uns bist du ein ganz
Großer! Immer zur Stelle wenn man dich braucht und ein Kumpel wenn´s einem mal nicht gut
geht. Auch wir wünschen dir ALLES GUTE und sind froh dich zu haben"

13.12.2012
Schnee, Sonne, Freunde und Schafe! Borderherz was willst du mehr! Wieder ganz fit
sein und endlich wieder trainieren! Naja Chilli, wir alten Knacker müßen langsam acht
geben auf uns, dann sind wir auch nicht so oft im Krankenstand. Mhm..meinst du
Filou?...Ach Quatsch Jung´s, ihr habt einfach Pech gehabt in der letzten Zeit und bald
seid ihr wieder mit von der Partie wenn Mocca und ich die Wolli´s durch die Gegend
scheuchen! Hoffentlich, schön langsam wird´s immer schwerer die Pfoten still zu halten.
Bestimmt Filou. Wirst sehen, bis Weihnachten ist alles wieder im Lot und dann gibt die
ganze Border-Bande wieder Vollgas! Na du und die Kleine waren heute wieder richtig
gut! Danke Filou, hat auch mächtig Spaß gemacht bei dem Wetter und die neuen
Übungen samt einpferchen waren eine echte Herausforderung. Du wirst immer besser
Kumpel! Na aber unsere kleine Prinzessin war der echte Hammer! Die hat in kürzester
Zeit verstanden was Marion und Michi von ihr wollten. Und als ihr die Sache zu

langweilig wurde ist sie kurzerhand in den Pferch geschlüpft und hat die Schafe an sich
gerissen! Mut hat sie...Ja, in dem kleinen Mädl schlägt das Herz eines Löwen und wenn
ich nicht acht gebe dann überholt sie mich bald! Hahaha...ihr beiden werdet dem Michi
noch einiges abverlangen. Dann muß er fleißig trainieren :-).. So fleißig wie Daisy und
Tinka mit ihrer Christine. Dasy durfte heute das erste mal bei Marion ran und Tinka
wurde von Sandra in der Kunst der Unterordnunug weiter geschult. Beide Hundedamen
waren echt brav!

11.12.2012
Das ist´s was die Border-Bande so liebt! Schnee, Sonne und Vollgas durch den Garten!
Stimmt Filou, endlich hat uns der Winter eine tolle Decke über den Garten gelegt und es
staubt so richtig wenn wir um´s Haus fegen! Schnee ist echt lustig! Auch wenn er kalt ist
und auf der Nase kitzelt macht´s total viel Spaß hinter Ghost her zu laufen und mit ihm
über die Einfahrt zu rutschen. Ja Mocca, im Schnee zu tollen macht gleich noch mehr
Vergnügen und schmutzig wird man auch nicht. Na weil dir es was ausmacht wenn du
dreckig bist Ghost! Mir eh nicht.....aber den Menschen...

06.12.2012
Gutes Training Ghost! Findest du? Ja, hat mir echt gut gefallen was du heute gezeigt
hast. Von dir kann ich noch ne Menge lernen. Danke Mocca, aber lerne lieber von den
Profi´s bei den Magic-Border´s oder bei den Cranbrook´s. Die wissen noch besser als ich
wie´s bei den Schafen zugeht. Ich muß selbst noch sooo viel lernen. Aber Christl war mit
Michi und dir heute sehr zufrieden und hat euch gelobt....Na dann dürften wir die Sache
nicht so schlecht gemacht haben.
Und bei Nico? Für´s erste mal würde ich sagen war´s gar nicht so schlecht. Dann haben
ihn aber die Cranbrookmädl´s mehr interessiert als die Schafe. Hoffentlich wird das
beim nächsten mal anders. Da bin ich mir sicher, denn Nell hat dem Casanova genau
erklärt warum er auf die Weide gekommen ist!...Oh der Arme! Na so schlimm war´s
nicht denn nach dem Training hatten wir alle noch ne Menge Spaß und Action.

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

