31.10.2014

Halloween!!! Na was passt da besser als mit Michi los zu ziehen und die Schafwelt zu
erschrecken. Nein ich nicht! Er natürlich!! Ich musste dann alles versuchen die Wolli´s
wieder einzufangen und auf Spur zu bringen.
Nein Quatsch, Panda´s Bruder Hajo versuchte sich wieder an den Schafen und da er
noch einen Platz im Auto hatte nutzten wir die Chance zu Kathi und den Bungee´s zu
fahren. die ganze Border- Bande war ja schon Donnerstags da aber leider ist Michi´s
Cam kaputt und für seine Leihmaschine war´s dann doch zu dunkel.
Also Leute ich kann euch bellen der Bungee Nachwuchs zeigt sich schon echt gut. Wenn
wir Alten nicht Acht geben werden uns die jungen wilden bald um die Ohren rennen.
Damit das nicht passiert haben Michi und ich noch ein Extra Training eingeschoben.
Hat wie immer riesen Spaß gemacht

27.10.2014

WE SURVIVED THE B&B HALLOWEEN COMPETITION 2014!
Na so schlimm war´s ja auch nicht Filou. Na die ganzen Gespenster, Vampire und
Gruselgestalten? Du wirst doch keine Angst gehabt haben BOSS? Nein
Mocca...natürlich nicht :-). Die Kostüme der Hundeführer waren echt toll und unsere
Menschen haben als Blutsauger richtig gute Figur gemacht!! Anstrengend war ja nur
die Zeit die wir mit den ganzen Vorbereitungen verbracht haben. Das stimmt!! Nicht
mal zu den Schafen haben´s wir geschafft. Und als Testhunde für Licht und Platz
mussten wir auch zu Verfügung stehen. Ihr habt schon recht Jung´s, viel Zeit haben
unsere Menschen nicht für uns gehabt, aber für so ein tolles Turnier zahlt sich ein wenig
zurück stecken auch aus! Das alle mal Mocca und die Border-Bande hat das auch
wirklich gerne gemacht. Genau Freunde, wie Ghost schon gebellt hat es uns auch viel
Spaß gemacht für euch die Turnierbedingungen zu testen und für die die es nicht live
erlebt haben kann ich nur bellen..ihr habt was versäumt! Der Hundeplatz war richtig
gruselig und die Zweibeiner haben sich alle Mühe gegeben das richtige
Halloweenstimmung aufkommt. Aber ganz besonder möchte ich unsere vierbeinigen
Obedience Kollegen loben. Die Mädl´s und Jung´s haben wirklich tolle Leistungen auf
den Rasen gezaubert, auch wenn die meisten solche Bedingungen nicht gewohnt
sind....welcher Hund geht schon mit einer Hexe oder einem Teufel spazieren?

Na da kenn ich einige.. GHOST BENIMM DICH, STILL JETZT! Bin ja schon leise..
Danke Mocca. Also wie schon gebellt, die Mensch/Hunde Teams haben sich echt tapfer
geschlagen und ich denke sie hatten beim starten genau so viel Spaß wie wir beim
zusehen..Auch wenn wir alle am Sonntag Hundemüde in´s Körbchen oder Bett gefallen
sind!

19.10.2014

Hallo Freunde! Huhu Mocca KOMM!! Ja Panda, wart mal..wir spielen gleich weiter.
Aber vorher möchte ich nur kurz mal in´s Tagebuch bellen. Sonst denken unsere
Freunde wir sind nicht mehr im Lande. MOOOCCA LOOOS..ich warte. JA du kleiner
Quälgeist, wart doch...NA GEHH...KOMMMM....! Geh nur Mocca, ich mach das hier
weiter bevor die Kleine noch das halbe Haus umbaut weil keiner mit ihr spielt! Danke
Filou. Ich kümmer mich mal um den Zwerg. So klein und schon so viel Energie. Na du
warst auch nicht viel besser Mocca. Ihr Border-Bande Mädl´s habt Feuer im Blut.
So Leute, dann werd ich mal die Tasten übernehmen. Wie Mocca schon gebellt hat.
Alles klar bei uns und wir sind noch nicht auf den weiten Wiesen Großbritanniens. Aber
im Moment ist ne Menge los bei uns. Wir und das B&B Team stecken mitten in den
Vorbereitungen für das Halloween Turnier am Wochenende. Da bleibt nicht viel Zeit
für andere Dinge. Zumindest nicht für ernsthaftes Training. Aber für Spiel, Spaß und
Action ( besonders mit der kleinen Panda) haben wir alle mal Zeit.
Jaaa das mit der Action stimmt Filou. Die kleine Lady ist schlimmer zu bändigen als ein
Fell voll Flöhe. Die hält die ganze Border-Bande auf Trapp. Pssst Ghost...leise...sonst hört
uns Panda noch und glaubt wir haben nichts zu tun! Dann ist sie flux aus dem Garten

zurück und wir können sie im Haus beschäftigen. Soll sie mal mit Mocca ihre Runden
drehen. Haha Chilli du nutzt ja eh jede Minute ohne der Kleinen für ein
Nickerchen...sooo viel Action und Bewegung bist du ja nicht gewohnt Roter! Lach nur
Ghost, wart mal wenn du so alt bist wie ich! Und jetzt leise ich schlaf noch ne Runde.. Ja
mach nur, ich werd mal Mocca unterstützen.
Na da seht ihr´s...die Kleine "verbraucht" einen Border nach dem anderen. Aber sie ist
auch eine große Bereicherung für die Bande und all unsere Freunde haben sie schon in´s
Herz geschlossen. Schaut euch einfach die Fotos an und in der Zeit werd ich mich
wieder um das Turnier kümmern.

07.10.2014

Na von mir aus kann der Herbst ruhig so weiter gehen! Tolles Wetter und noch viel
tolleres Training bei Kathrin und den Bungee´s!
Da hast du recht Mocca, Sonntag war wieder richtig gut. Das Training hat unheimlich
Spaß gemacht und wir konnten wieder eine Menge lernen.
Jaaaa und meinen Bruder Hajo hab ich auch wieder getroffen. Der gibt ja schon
ordentlich Gas. Ich durfte mit Papa Cube zu den Schafen und ich hab ihm ganz genau
auf die Pfoten geschaut. Beim nächsten mal werd ich versuchen alles so wie Papa zu
machen! Nur ruhig Blut Kleine, mach nur schön langsam! Du hast alle Zeit der Welt in
Papa und Mama´s Pfotenstapfen zu treten. Am besten du hörst immer auf das was
Kathi und Sandra sagen, dann wirst du uns allen bald zeigen was in dir steckt.
Genau Panda! Zuhören hilft wirklich und hätte ich früher schon auf Michi gehört dann
würden wir bestimmt schon besser zusammen arbeiten. Sei nicht so streng mit euch
beiden Ghost. Ihr wusstet es ja beide nicht besser ud mit Kathis Hilfe habt ihr schon
ganz tolle Fortschritte gemacht.
Da kann ich dem BOSS nur zustimmen. Wir alle haben schon viel bei unseren Freunden
vom Bungee Border Kennel lernen können.
Hat aber bei mir nicht so ausgesehen! Ach Ghost... die Aufgabe war ja wirklich schwer
und die Fehler die du und Michi gemacht haben, kommen schon mal vor wenn man
lernt. Und ihr lernt eben jetzt richtig zu arbeiten. Du musst denken und zuhören und
Michi lernt dich richtig zu führen. Ich bin sicher ihr bekommt das hin!
Und soooo schlecht war´s gar nicht Kumpel. Am Ende hattest du die Schafe im Round
Pen und ihr beide habt die Aufgabe doch gelöst. Beim nächsten mal wisst ihr wie es
leichter geht.

Mhm...ihr habt sicher recht Freunde und Spaß hat´s ja trotzdem gemacht!
Genau! Auch weil wir wieder viele Freunde getroffen haben die genau so gerne zu den
Bungee´s kommen wie wir und wir freuen uns schon sehr auf´s nächste Training!
.

01.10.2014

Na Kleine, schon müde? Ja Mocca. Na kein Wunder, du bist ja den ganzen Tag auf
Achse. Komm, kuschel dich mal zu mir auf die Couch und bellen wir ein wenig...so von
Mädl zu Mädl. Oh ja fein Mocca. Bin schon da.
Dann bell mal, wie findest du es bei der Border-Bande?
Mit den Jung´s kommst du ja schon ganz gut zu Recht und hast sie ganz schön um die
Pfoten gewickelt. Ja, die Burschen sind total lieb. Sogar der BOSS. Auch wenn er
manchmal ein wenig mürrisch ist sobald ich in die Nähe seiner Spielzeuge komme...Ja so
ist er der Filou, so war er bei jedem Welpen der neu eingezogen ist. Am Anfang tut er
immer so als würde ihn da Ganze überhaupt nicht interessieren und jeder neue Hund
wird einfach nicht "bemerkt". Aber der meint das gar nicht so...in Wirklichkeit mag er
uns anderen alle total gern und wenn wir unterwegs sind hat er immer ein Auge auf die
Bande. Da soll nur einer mal versuchen nicht nett zu uns zu sein!!! So schnell kannst du
gar nicht bellen und der Alte steht neben dir! Auf seine Bande lässt Filou nichts
kommen und ich kann dir versprechen einen besseren Beschützer kannst du gar nicht
finden. Ja aber spielen tut er gar nicht mit mir....Wart´s nur ab..das kommt schon
noch...zuerst wenn keiner hin sieht...Große Jung´s spielen nicht mit Babies! (zumindest

tut er so) da ist er ein wenig eitel der BOSS. Und irgendwann ist´s dann ganz
normal...dann tut er so als wär das immer schon so gewesen. Aber er ist ein feiner Kerl.
Chilli war ja am Anfang auch mürrisch. Ja und wie! Vor dem großen Roten kann man
ja richtig Angst bekommen! Ja der ist schon eine imposante Erscheinung unter den
Border Collies, aber unter dem dichten Fell steckt ein weiches Herz und wer Chilli
kennt weiss das er eigentlich ein großer Kuschelbär ist und nicht wirklich zu den
mutigsten Hunden gehört. Da hast du recht Mocca, ein Kuschelbär ist er wirklich. Und
man kann mit ihm ganz toll spielen. Selbst wenn ich mal ein wenig zu wild bin und ihm
am Schwanz über den boden schleife ist er nicht böse....naja vielleicht ein wenig. Aber
das vergeht gleich wieder wenn ich auf der Couch mit ihm Seil ziehe. Ich mag den Chilli
auch gerne und wenn er manchmal seine Ruhe mag dann ist das nur weil ihm die Augen
weh tun. Das meint er dann gar nicht böse. Und was bellst du so zu Ghost? Der ist cool!!
Der ist ein richtiger Spaßvogel. Das stimmt Panda. Der ist immer gut aufgelegt, egal zu
welcher Zeit und mit ihm kann man echt viel Spaß haben. Egal ob man mit ihm durch
den Garten oder über den Hundeplatz fetzt. Oder ob er mit mir an einem Holz knabbert
oder wenn wir ein Wischtuch klauen und vor Michi davon rennen, Ghost hat immer ein
Lachen auf den Lefzen. Mit ihm gemeinsam kann man nur gute Laune haben. Der
Ghost ist ein toller Freund!
Angie find ich lustig. Die Omi ist echt schon ein wenig schrullig. Ab und zu grüßt sie
mich im Garten wie wenn ich das erste mal da wär...dann spielt sie wieder mit mir und
versucht mich zu putzen wie Mama es getan hat. Ja unsere Angie ist manchmal ein
wenig eigenwillig. Sie halt schon eine richtige Omi und in dem Alter darf man schon ein
wenig schrullig sein.
Aber eins muss ich bellen Mocca. Ich mag euch alle sehr aber du bist mir die
Allerliebste in der Border-Bande! Du warst vom ersten Moment an wie eine große
Schwester. Hast sofort mit mir gespielt und mir alles gezeigt was man hier so darf und
was nicht und wenn wir unterwegs sind bist du immer zur Stelle wenn ich ein wenig
unsicher bin oder viele andere Hunde mich beschnuppern. So eine Freundin wie dich
kann man sich nur wünschen.Und bei der Border-Bande ist´s schon lustig. Ihr seid ein
wirklich toller Haufen! Na ist doch klar Panda, wir Mädls müssen ja zusammen halten!
Und jetzt wird´s Zeit für´s Körbchen kleine Dame. Wir gehen schlafen. Du gähnst ja
schon ganz schön.
Ok Mocca, gehn wir. Gute Nacht. Gute Nacht kleine Panda.

21.09.2014

Hallo Leute, alles klar bei euch? Fein!! Ja bei uns auch. Echt perfekt unser
Wochenende!
Panda fühlt sich richtig wohl und hat sich bei uns total gut eingelebt. Selbst den
mürrischen Chilli hat sie schon mit ihrem Charme um die Pfoten gewickelt und weil ein
perfektes Wochenende nur dann perfekt ist, wenn wir zu Gast bei unseren Freunden im
Bungee Border Kennel sind, gab´s gestern wieder Training an den Wolli´s.
Lief wirklich gut dieses mal! Der BOSS und Mocca zeigten wieder was gutes Training
ausmacht und Sandra war wirklich zufrieden mit ihnen.

Michi und ich machen auch schon ganz gute Fortschritte und ich kann nur immer
wieder bellen wie dankbar wir Kathi sind das sie sich so viel Mühe mit der BorderBande und ihren Menschen gibt!
Vor ein paar Monaten war es ja so, das Michi schon fast die Freude an der Arbeit mit
den Schafen verloren hat und sonderlich viel Spaß hatte ich auch nicht wirklich mehr.
Aber der Hütehundegott ( ich glaub den gibts wirklich und der wacht über uns
Hütehunde!) hat´s gut gemeint mit uns und hat uns die große Chance gebracht bei
Kathrin und den Bungee´s zu trainieren! Von da an war alles plötzlich ganz anders und
die Welt der Border-Bande begann sich auf den Kopf zu stellen und doppelt so schnell
zu drehen! Sandra hat ihre Liebe zur Hütearbeit und s/w Kurzhaarborder gefunden
und Michi und ich haben gemerkt das wir doch kein Hoffnungsloser Fall sind! Von
Training zu Training lernt Michi immer besser mich zu führen und ich, dass es oft gar
nicht sooo falsch ist auf ihn zu hören :-) Was aber noch viel wichtiger für uns und
unsere Leinenhalter ist, dass all die dummen Gerüchte die unter den Menschen so im
Umlauf sind einfach falsch waren und wir Freunde gefunden haben die unser Leben
ungemein bereichern und die wir niemals mehr missen möchten! Ein Besuch bei Hubert
und Kathrin ist immer wie ein kleiner Urlaub, auch wenn´s manchmal nur für ein paar
Stunden ist und es tut wirklich gut solche Freunde zu haben!

18.09.2014

Pff....langweilig....die Großen schlafen alle. Naja, dann schau ich mich mal hier am
Schreibtisch um.....*schnüff*...*schnüff*...mhm...was ist das da?.....Mal
drücken...HUCH!!! War das ich?? Das leuchtet jetzt!! Ahhh und wenn ich da drücke
seh ich das vor mir.....sieht aus wie das Tagebuch der Border-Bande. Filou hat das letzte
mal gebellt das ich jetzt auch dazu gehöre und mich dementsprechend benehmen muss.
Der hat sicher gemeint ich soll mal das Tagebuch benützen......Mhm, na gut..dann tu ich
das mal.
Aaaaalso...Ich bin Panda und bin ein Bungee Border. Meine Mama Dope und Papa
Cube wohnen bei der Kathrin. Ja genau, das ist der coole Zweibeiner der meinen
Leinenhaltern zeigt wie wir Border Collies arbeiten und wie uns die Menschen dabei
helfen können. Aber Kathi ist nicht nur die Trainerin von Sandra und Michi, sondern
auch eine ganz liebe Freundin mit der sie total gerne ihre Zeit verbringen!
Ja....und da wo ich jetzt wohne, lebt auch die coole Border-Bande!
Wie ich die finde wollt ihr wissen?
Das ist ein lustiger Haufen kann ich euch bellen! Filou, der BOSS ist ein strenger Kerl,
was er bellt gilt (zumindest glaubt er das)...seine Spielsachen sind heilig, die darf ich nur
anschauen (was mich aber nicht abhält sie trotzdem zu nehmen) und wenn wir draussen
sind tut er einfach so als wär ich nicht da. Aber ich denke der Alte hat ein großes
Herz...wenn keiner zusieht ist er eigentlich ganz lieb zu mir und wenn ein fremder Hund
nicht nett zu mir ist, dann kann der ganz schnell erleben was es bedeutet auf einen von
der Border-Bande los zu gehen!! Denn vor seiner Bande steht der Große wie ein Löwe!
Der rote Chilli muss mal auftauen....der ist ein bissi ein Brummbär. aber ich glaub das
hat er nur weil er mit seinen Augen nicht mehr ganz fit ist und dadurch ab und zu ein
wenig grantig ist. Aber mit Geduld hab ich den auch schon um die Pfoten gewickelt.

Ghost....ja der ist ein cooler Onkel! Mit dem großen Buben kann man eine Menge Spaß
haben und wie ein Pfitschipfeil über die Wiesen zischen. Der Ghost ist für jeden
Blödsinn zu haben aber auch ein großer Schmusebär.
Die alte Angie ist wie eine Omi...eine recht schräge Omi. Die macht was sie will und ich
bin mir nicht sicher das sie sich jeden Tag erinnert das ich am Vortag auch schon da
war. Aber sie ist auch ganz lieb und wenn ich Dummheiten mach schaut sie einfach weg.
Ganz anders als Mocca! Die Holländerin ist mir vom ersten Tag an eine tolle Freundin.
Fast wie eine große Schwester. Sie zeigt mir alles und hilft mir wo´s geht um mich in
meinem Hundeleben zurecht zu finden. Mocca ist eine ganz Liebe und es macht total
viel Spaß an ihrer Seite mein neues Heim und alles was dazu gehört zu erkunden.
Sogar auf den Hundeplatz durfte ich schon mit! Dort hab ich meinen Bruder Hajo
getroffen und alle Hunde und Zweibeiner vom B&B Team! Die waren alle total nett und
ich hab mich richtig wohl gefühlt! Freu mich schon wenn ich die wieder
treffe..PANDA???.....Upps, das ist der Filou. Ich glaub es ist besser wenn ich jetzt
Schluß mache. Bis später Freunde...KOMM SCHON FILOU!!!

15.09.2014

HEEEE!!! HALLOOOO!! Na aber nicht wirklich!!! Das ist jetzt nicht euer Ernst???
Das bringt ihr aber rasch wieder dort hin wo es her ist!! Was ist los Filou? Was los is?!?!
Habt ihr das kleine schwarz-weisse Ding nicht gesehen das durch mein Haus rennt?
Erstmal ist das nicht DEIN Haus Filou, sondern UNSER ALLER Haus...und zweitens ist
das kein Ding sondern PANDA! Ja und?? Das ist ein BABY!!! Hundebabies sind doch
was cooles Alter. Da gibts wieder ein bisschen Action bei uns. Die Kleine ist wirklich ein
Goldstück BOSS. Ich hab sie von Anfang an ins Herz geschlossen und wenn sie an den
Schafen so wird wie ihre Eltern Cube und Dope, dann wird sie eine ganz Große und
Sandra richtig weit mit ihr kommen! Meinst du Mocca? Ja bestimmt und bis dahin
werd ich mich um sie kümmern und ihr beibringen, dass sie erwachsenen Hunden ein
wenig mit Respekt begegnet. Panda ist echt in Ordnung! Wer hat mich gerufen? Oh
Mocca schau...der buschige Staubwedel da! Mit dem könnten wir spielen! Da beiss ich
mal rein! AUUUAAA Das war mein Schwanz du Knalltüte!! UND ICH BIN SICHER
KEIN STAUBWEDEL!! UPPS Entschuldige Filou, das hab ich gar nicht bemerkt! Dann
nehm ich mir diese Frisbee und lauf damit in den Garten....HAAAALT Das ist
MEINE...na warte du freche Göre...dir zeig ich´s...bleib stehen!!!
Ich glaub er mag sie Mocca, was denkst du? Ja bestimmt, der alte Brummbär tut ja
immer nur so und unter der rauhen Schale steckt ein weicher Kern. Ja Mocca.....er war
ja bei uns allen so als wir noch klein waren und heute würde der Alte für uns durchs
Feuer gehen. Stimmt Ghost, aber jetzt ist er mal damit beschäftigt der wilden Hummel
die Leviten zu lesen :-) Aber bis er damit fertig ist, könntest du inzwischen unseren
Freunden von den letzten Tagen bellen. Ich lauf den beiden mal nach und werd der
Kleinen unter die Pfoten greifen. Tu das Mocca!
Tja Freunde, wie ihr schon bemerkt habt gibts Zuwachs bei der Border Bande. Panda
ist von den Bungee Borders zu uns gekommen und wird zukünftig mit Sandra die
Weiden und Trials unsicher machen. Mit diesen tollen Eltern ist ihr der Erfolg
praktisch in die Wiege gelegt und unsere Zweibeiner fühlen sich wirklich geehrt dieses
Hundejuwel von Kathi bekommen zu haben.
Und jetzt wo unsere Freunde von den Bungee Border´s endlich wieder daheim sind....ihr
habt uns echt schon gefehlt.....und die Hütehundestaatsmeisterschaft am Programm
stand, gab´s für uns keinen vernünftigen Grund Kathi´s Einladung, ein paar Tage bei
ihr zu verbringen, nicht Folge zu leisten.
Wie immer bei den Bungee Border´s und ihren Menschen war es einfach genial! Tolles
Training für uns Hunde und viel Spaß und Unterhaltung für unsere Menschen. Solche
Freunde zu haben ist ein echtes Geschenk!!!
Hallo Ghost!!! Was tust du da? Ich belle in unser Tagebuch. Willst du auch mal Panda?
Ja gerne, zeigst du mir wie das geht? Klar, setz dich zu mir...AH DA IST DIE KLEINE

BORDERDAME JA! JETZT HAB ICH DICH! GIB MIR SOFORT MEINE FRISBEE!
OHHH Ghost...der Filou kommt! Ich glaub ich muß weiter!! Lass Mama, Papa und
Kathi lieb grüßen und ich freu mich wen ich sie wieder sehe!!!.....Mach ich Kleine...und
weg ist ist sie. BLEIB ENDLICH STEHEN PANDA! ICH HAB MIT DIR ZU
BELLEN...verdammt ist die flott...bleib DAAAAAA!!!!
Ok, ich mach mal weiter. Also liebe Grüße Dope, Cube und Kathi! Panda geht es gut
und sie freut sich auf´s nächste Treffen!!
So und nun zur Staatsmeisterschaft! Was soll ich dazu bellen...schlechtes Wetter und
der arme Cube hatte noch das Pech ganz miese Schafe zu bekommen. Er hat echt alles
gegeben aber die verrückten Wollis waren einfach nicht zu bremsen. Somit war der
erste Lauf dahin. Aber nicht nur ihm ging´s so, auch ein Paar andere Hunde hatten echt
kein Glück bei der Schafwahl. Schade. Hätte er die richtigen Schafe bekommen wäre er
sicher weiter vorne gelandet, aber Glück und Pech liegen manchmal nur ein paar
Huflängen von einander entfernt.....Am zweiten Tag, mit einer normalen Schafgruppe,
konnte er dann zeigen was in ihm steckt. Wirklich toll wie Cube das macht und Pandas
Pfotendrücken hat bestimmt geholfen.
Auch wenns keinen Podestplatz für Cube gab, so hatten wir alle trotzdem viel Spaß und
einige tolle Läufe gesehen. Auch unsere Zweibeiner freuten sich einige liebe Menschen,
die sie leider nicht so oft treffen, wieder mal zu sehen und Panda eroberte die meisten
Herzen im Sturm.
Wieder mal hatten wir eine schöne Zeit mit unseren Freunden und wir können es kaum
erwarten sie wieder zu treffen!

07.09.2014

Nein, nein Freunde!! Wir sind nicht ausgewandert! Die Border-Bande bleibt euch schon
erhalten.
Aber die letzten Tage waren unsere Menschen mit der ÖCBH Leistungssiegerprüfung
beschäftigt. Ja Filou und du mit dem Training. Du warst ja der Einzige der uns dort
würdig vertreten hast.
Naja Ghost...würdig vielleicht nicht gerade, aber ich war dabei.
Du bist 2ter geworden!!! Du hast nen Pokal mitgebracht!! Bravo!!!
Pst Mocca....komm mal her. Was ist los? Bell nicht so laut....ich bin zwar 2ter geworden
aber wir waren ja nur 2 Starter in der OB1! Na und? Wer fragt denn in ein paar
Wochen danach? Da wird man nur bellen das du den 2 Platz geschafft hast :-). Da hat
Mocca recht Filou. Und so schlecht war´s ja gar nicht. Die paar kleinen Fehler wirst du
auch noch ausbügeln und deine Einlage mit dem Bringholz bringt dir mehr Fans als es
ein 10er es tun würde. Naja der Leistungsrichter fand´s nicht sooo lustig. Aber wichtig
ist das alle Starter ihren Spaß gehabt haben und ich bin mir sicher nächstes Jahr sind
einige Briten mehr am Start.

28.08.2014

Auch wenn wir im Moment kein Hütetraining haben da unsere Freunde auf großer
Reise sind, wird der Border-Bade nicht fad!
Mittwoch haben wir ja unser B&B Training und so lange Kathi und Hubert bei den
Briten weilen haben wir die große Ehre ein Auge auf die Bungee-Zwerge werfen zu
dürfen.
Die sind cool die Kleinen! Die geben schon ordentlich Gas. Mit denen könnte man jetzt
schon so richtig Spaß haben.
Nur gut Ghost das du noch Abstand von ihnen hältst. Sonst müssten wir vielleicht noch
erklären warum die Zwerge jetzt schon völlig verrückt sind.
Willst du damit bellen das ich ein wenig verrückt bin Filou?....NEIN Kumpel, das würd
ich nieeee behaupten...Na dann ist´s ja gut. Also los..nichts wie hin und ein paar Runden
mit dem H-Wurf durch den Garten ziehen.....Babies ich kommmmeeeeeee!!!!
Ok Freunde..ich muss jetzt aufhören mit de Tagebuch..ich muss den Irren stoppen
bevor er den Welpen nur Unfug beibringt...Tschüss..
HALT GHOST WARTE!!!...Bleib stehen....Das sind noch unverdorbene
welpen!!....STOOOOOP!

22.08.2014

Die Border-Bande wünscht Kathrin, Hubert, Aimee und Cube eine gute Reise und viel
Erfolg beim World Sheepdog Trial 2014.
Pfoten und Daumen sind gedrückt!!

20.08.2014

Da unsere Freunde vom Bungee-Border Kennel ab 22.8. auf großer Reise zum World
Trial in Schottland sind, haben wir uns es natürlich nicht nehmen lassen sie persönlich
zu verabschieden!
Natürlich blieb auch Zeit für ein tolles Training! Stimmt Ghost, diesmal durften wir alle
auf der großen Wiese trainieren und ich muss bellen wir hatten alle Pfoten voll zu tu da
manche Schafe so gar nicht auf uns hören wollten. Aber Dank der Hilfe von Gate ( ja ich
durfte Seite an Seite mit der hübschen Lady arbeiten) konnten wir die Wolli´s dann
doch überzeugen dort zu bleiben wo wir sie haben wollten.
Ja, gar nicht so einfach sich die Schafe aus den Pferchen zu holen und sie dann auf die
Wiese zu bringen. Aber Dank Kathi´s Vertrauen in uns und unsere Zweibeiner dürfen
wir auch soche Situationen üben und da lernen wir Hund/Mensch Team´s eine Menge
mehr als mit einer Schleppleine ewig hin und her zu gehen.
Aber nicht nur Training stand am Programm. Am Mittwoch durften unsere Menschen
den H-Wurf zur Augenuntersuchung begleiten. Bin ich froh das wir da gemütlich in
unseren Boxen warten durften. So ein wuseliger 9er Haufen ist schon eine Aufgabe.
Wie erwartet war alles OK und der Tierarzt war voll zufrieden mit den Kleinen.
Am Nachmittag ging´s für Kathrin dann an´s Reisefertig machen und für uns zum B&B
Training.

17.08.2014

Ein herzliches WUFF meine Damen und Herren, Hündinnen und Rüden daheim vor den
Radiogeräten. Wieder mal darf Radio Border-Bande ihnen ein hundesportliches Highlight
direkt in ihr Körbchen bringen! Den 3.Teil der OB-Rallye OST in Korneuburg. Mit an
meiner Seite heute Mocca.
Grüße an alle daheim!
Sie wird uns mit dem einen oder anderen Interview und mit Einblicken hinter die Kulissen
dieses Events erfreuen.
Aber nun zur sportlichen Seite. Für das B&B-Team sind heute Ghost und Neo in der
Beginner und Tiffani und Filou in der OB1 am Start. Wie siehst du deren Chancen
Mocca?
Mhm...gar nicht so leicht einzuschätzen Chilli. Unser Ghost bestreitet heute sein erstes
Turnier auf fremden Boden und ich denke Sandra sieht das mehr als
Wettkampftraining bei dem das eine oder andere auch noch schief gehen kann. Ich hoffe
ihre Nerven halten und unser Kumpel zeigt sich von seiner besten Seite.
Hat der eine beste Seite?
Oja Chilli. Wenn er mal den Kopf klar bekommt von den vielen Gedanken die immer
durch sein Hirn schießen dann kann ich mir gut vorstellen das er uns einige gute
Übungen zeigt.
Bei Neo wird sich zeigen ob der Seminarbesuch so kurz vor dem Turnier Früchte
trägt....

Wie siehst du unsere OB1 Starter?
Naja....wenn Jörg mal den Mut hat sich auf seine Tiffani zu verlassen und ein wenig die
Unsicherheit ablegt sie unterwegs zu verlieren, dann können die beiden schon eine gute
Leistung bringen. Trainiert haben sie ja eifrig.
...und der BOSS? Filou ist ja schon ein "alter Hase" im Turniersport. der sollte es ja drauf
haben vorne mit zu laufen.
Tja Filou ist so ein eigenes Thema. Der BOSS verbirgt Genie und Wahnsinn so eng
unter seinem Pelz das niemand genau bellen kann welcher Teil von ihm die Überhand
gewinnt. Warten wir´s ab....Ich sehe es geht gleich los. Das ist für mich das Zeichen mich
direkt zu den Startern zu begeben und vielleicht noch den einen oder anderen Beller zu
ergattern.
Und da flitzt sie schon dahin meine Damen und Herren...sobald Mocca wen vor ihr Mikro
bekommt schalten wir natürlich gleich zu ihr.
So jetzt ist´s wirklich so weit..Chipkontrolle erledigt und los geht´s. Gruppenarbeit OB
Beginner...
OH HALLO MOCCA!! HUHU, da bin ich!! Willst du spielen?
Ghost lass das! Konzentrier dich auf deine Prüfung! Wir unterhalten uns später! Geh
jetzt!
Was? Wohin?...OH ja klar...ich sollte da ja jetzt ein Turnier starten. Bin gleich zurück!
WART AUF MICH SANDRA!!!!
Sie haben´s selbst gehört liebe Obedience Fan´s....schauen wir mal was das jetzt wird!
Da kann ich Mocca nur recht geben...der Kerl kann seinen Hundeführer schon mal zur
Verzweiflung bringen.
Aber jetzt dürfte er sich gefangen haben.
Sieht gar nicht mal so schlecht aus....Um die Gruppe gehen..Zähne zeigen..passt! 7 und
8,5....wenn´s so weiter geht nicht schlecht!

Jetzt Ablegen in der Gruppe....jaaa sieht gut aus! Aber was passiert da!!! Neo springt sofort
auf und läuft zu seinem Hundeführer! Was macht unser Ghost?......Sehr brav! Kurz
geschaut..den Kopf geschüttelt und liegen geblieben...da hätte es das 2 Kommando von
Sandra gar nicht gebraucht. Aber ok...Sicher ist Sicher wird sie gedacht haben! Und
immerhin noch 7!
So gleich geht´s für Ghost und Sandra zu den Einzelarbeiten.
Leinenführigkeit.....naja, also das kann er besser...6...Freifolge....na geh Ghost was soll
dieses Kasperltheater?....fürchte das wird eine NULL..und ja genau...ist so..Auch wenn er
zu Ende hin den Ernst der Lage erkannt hat und sich ein bisschen besser benommen hat.
Mal schauen wie das Platz aus der Bewegung läuft....sie gehen los und...und...er gibt nicht
acht...da hammas...nicht zugehört, 2 Kommando und wieder die 0....Na jetzt kanns aber
nur besser werden Ghost.
Hereinrufen...Sandra ruft und...er kommt wie aus der Pistole geschossen! Eine 9!! Sehr
brav Kumpel. Jetzt das selbe in die Box und ich bin zufrieden...ER läuft weg...zieht
Richtung Box..und...legt sich daneben der Depp....schade wieder die 0!
Bringen sollte aber wieder klappen...sie werden´s mir jetzt nicht glauben geneigte
Zuhörer..aber das sind alles Übungen die er im Training ganz gut zeigt.....Aber Training ist
nicht Turnier!! Ich weiss wovon ich belle. In meiner aktiven Laufbahn ging´s mir oft
so....man nannte mich den Trainingsweltmeister aber das ist jetzt Nebensache..die
Bewertung für´s Bringen..na klar..0! Na berühmt wird er mit den 127 Pkt nicht heute. Mal
sehen was er zu bellen hat. Mocca bitte...
Also Ghost das war ja nicht gerade eine Glanzleistung heute! Was war los?
Ach ist es schon vorbei? Dabei war kein einziges Schaf auf der Wiese..
GHOST das war ein OBEDIENCE TURNIER!! Achsooo warum sagt mir das keiner
vorher? AUA...Mocca was soll das?? AHH AUA....lass das..HIILLFEEE!
Entschuldigen sie meine Damen und Herren, dass ich das Interview an dieser Stelle
unterbreche...aber ich glaube nicht das sie hören wollen wie unsere Mocca dem armen
Ghost die Leviten liest.....uii...ja die hat gesessen..das merkt er sich bestimmt!!
Kurze Unterbrechung für eine Werbung. Nach einem Spot sind wir mit der OB1 wieder für
sie da!! Angie, die Werbung bitte...

"Magst du den Duft von grünen Wiesen? Gefällt dir die Anmut eines arbeitenden
Border Collie? Willst du tolles Training in einem Wohlfühlambiente? Bist du infiziert
vom Border Collievirus?...Ja? Dann bist du genau richtig im BUNGEE BORDER
KENNEL!! Freundliche Menschen, tolle Trainingsmöglichkeiten, coole Border Collies
und süße Welpen erwarten dich bei einem Besuch bei Kathrin und Hubert Gleis!
Jedesmal ein Urlaub bei Freunden!"
Danke Angie..und wir sind zurück beim Obedience!
Leider gab´s für unseren Ghost diesmal keine Bewertung aber ich denke nach Mocca´s
"Erklärungen" läufts beim nächsten mal sicher besser.
Jetzt aber der BOSS und sein OB1 Start....Ablegen ausser Sicht....eigentlich eine Übung die
ihm liegt..sofern keine hübsche Hundedame vor ihm das Weite sucht und er ihr nachläuft
wie ein junger Gigolo...NEIN meine Freunde..diesmal hat´s gut geklappt...Filou liegt wie
die Sphinx! Warum´s dann nur für eine 8 gereicht hat ist mir da jetzt nicht ganz klar. Aber
ich hab meine Brille daheim vergessen, also vielleicht hab ich ja was übersehen.
Ich höre soeben aus der Regie das Filou vor den Einzelarbeiten noch Zeit für ein kleines
Interview gefunden hat..Mocca bitte..
Na BOSS das war ja schon mal ein guter Anfang. Danke. Wie fühlst du dich heute?
Eigentlich ganz gut..das einzige was ich mit Michi noch nicht klären konnte sind meine
Gehaltsvorstellungen. Da ich jetzt gerne jeden Tag Lungenbraten hätte, mindestens
einmal die Woche Schaf und ein Federbett im Körbchen wünsche, werde ich wohl noch
das eine oder andere Wort mit ihm bellen müssen.
Aber hat das nicht bis nach dem Turnier Zeit? Sowas stört doch die Konzentration.
Naja Mocca, mal sehen vielleicht überzeug ich ihn ja während der Einzelübungen. Na
dann viel Glück Filou. Danke
Sie habens gehört...der BOSS scheint mitten in Verhandlungen zu stecken. Hoffen wir das
dies nicht seine Leistung stört.
Los geht´s....Ablegen und rufen....Kommando von Michi..und der Alte kommt mit
Höllentempo zu ihm..das sieht gut aus...aber um Gottes willen...was macht er???...Er läuft
einfach an Michi vorbei und schnappt sich das gelbe Makierungshütchen hinter ihm!!! Ja
was soll das jetzt??....Schade, dass wir ihnen hier im Radio keine Bilder liefern
können...das Gesicht von Michi ist Goldeswert!! Ich glaube diese Aktion hat ihn mehr als
überrascht. So jetzt sitzt Filou in der Grundstellung und grinst Michi an....da muss sogar
der Leistungsrichter lachen....trotz der Null die er dafür her gibt. Schade, das ist Filou´s
Paradeübung. Naja das macht er bestimmt wieder bei der Box gut.

Die beiden reden noch miteinander....Leider können wir hier nicht hören um was es da
geht, aber Michi verneint und Filou grinst....schon zischt er los..aber oje..nicht zur Box
sondern wieder zu dem gelben Hütchen...spinnt der jetzt komplett??? Das ist die nächste
Null!! Na das wird ja ein Disaster heute. Ich denke die Gehaltsverhandlungen tun ihres
dafür, dass es heute so gar nicht klappt. Aber schon sind wir bei Abstellen aus der
Bewegung...JAWOLL...8,5..so wollen wir das sehen! Es scheint der BOSS möchte wegen
seiner Forderungen ein wenig Druck ausüben. Mal sehen wie Michi reagiert.....Absetzen
aus der Bewegung....und wieder eine Null. aber ich glaub diesmal lags am Hörzeichen von
Michi..das klang ganz anders als sonst....schade.
Jetzt die Freifolge. In den letzten Turnieren eher eine Wackelübung der beiden....Aber
diesmal?? Sehr schön wie die das machen!! Filou sieht man richtig die Freude an der
Arbeit an und Michi lächelt auch schon wieder. Wirklich schön anzusehen und dafür gibt´s
8 Punkte!
Da sehen sie wie Genie und Wahnsinn in diesem Hund um die Vorherrschaft
ringen....Distanzkontrolle...Filou nimmt seine Position ein und Michi geht von ihm
Weg....1.Kommando...perfekt! Ebenso das 2, 3, und 4! Grundstellung und...9,5!!! Das war
sehenswert..also in ihrem Falle hörenswert meine lieben Freunde daheim.
wir kommen zum Bringen...wieder reden die beiden miteinander und ich hab den Eindruck
das Wort Lungenbraten von Filou´s Lippen zu lesen...
Michi wirft...der Alte wartet und geht Vollgas raus...nimmt auf und...und..und tanz wie ein
Lippizaner mit dem Bringholz über den Platz!! Die Zuseher erheben sich und lautes
Gelächter schallt über den Platz. ....Und jetzt glaube ich zu sehen das Michi Lungenbraten
ok gesagt hat!! Wie mir scheint hat der BOSS seinen Kopf durchgesetzt. Aber wir werden
sehen..letzte Übung, die Hürde....und eine 9! Bravo. Jetzt warten wir noch auf den
Gesamteindruck...eine 10!! Und eine 10 dafür weil der Richter beeindruckt war das es
Hundeführer gibt die trotz Fehler ihrer Hunde nicht darauf vergessen das es sich hier zwar
um ein Turnier, aber trotzdem immer noch eine Freizeitbeschäftigung für 2 und 4 beinige
Kumpel handelt! Das zwar eine Portion Ehrgeiz dazu gehört aber nicht das Wichtigste in
einer Hund/Mensch Beziehung sein darf!
Da kann ich mich nur anschliesen, denn ich hab schon ganz anderes Verhalten von
Menschen bei Wettkämpfen erlebt! Hunde sind genau so keine Maschinen wie Menschen
und was sie bestimmt nicht sind, sind Sportgeräte!! Hunde sind Freunde auf vier Pfoten!
Denken wir in Zukunft alle daran wenn wir miteinander unsere Zeit verbringen!
Mit Filou´s 140,5Pkt und einem Gut in der Gesamtbewertung beenden wir unsere
Liveübertragung für heute. Interview´s und Ergebnisse der B&B Truppe finden sie auf der
Vereins HP.

In diesem Sinne verabschiede ich mich von meinen Zuhörern bis zum nächsten mal!
Euer Chilli

15./16.08.2014

Das Wocheende ist da und wir können kaum noch die Pfoten still halten!
Stimmt Ghost, Wochenende ist gleich zu setzen mit SCHAAAFEN!
Und Schafe bedeutet das wir zu Gast sind bei unseren Freunden vom Bungge Border
Kennel!
Und wie jedes mal konnten wir wieder viel Neues lernen und...und du konntest wieder
mal Kathi´s Geduld auf die Probe stellen! Na so schlimm war´s ja auch nicht Filou. Nur
weil ich ab und zu ein wenig schlecht höre..
Du hörst ganz gut Ghost, nur manchmal zickst du wie ein Mädchen.
Heee! Was soll das jetzt heißen? Das heißt das ihr beiden euch manchmal benehmt wie
kleine Kinder....wen man ein wenig streng wird dann glaubt ihr einfach gehen zu
können. Das gehört sich nicht für einen Hütehund. Der verlässt seinen Job nicht einfach
so.....Mhm ja Filou, da hast du recht. Ok BOSS...wir werden das nicht mehr machen....
Na das will ich auch hoffen und wenn....hallo? ...wo sind die jetzt hin? Lassen mich hier
einfach so stehen! Die haben ne Frechheit...na wartet wenn ich fertig bin mit dem
Tagebuch...dann bellen wir darüber noch mal.

Ja, wie gebellt...Wir durften diesmal wieder eine Menge lernen und konnten sogar den
Cube und Dope, den Eltern vom H-Wurf, bei der Arbeit auf die Pfoten schauen.
Wirklich toll was die leisten! Und wenn wer von euch auch Interesse an so einem coolen
Hund hat dann schnell mal vorbei schauen. Ich glaub ein kleiner Bub ist dort noch zu
haben!

11.08.2014
Also dieses Wochenende war ja wirklich ALL INCLUSIVE, sowohl für uns Fellnasen
wie für unsere Futterkellner!
Da hast du Recht Ghost. Mir rauchen heute noch Kopf und Pfoten.

Aber es hat total Spaß gemacht. Und wieeee!!!! Ging ja schon Freitag ganz
überraschend los. Ein kurzer Anruf von Kathi genügt und die gesamte Border-Bande
war schon am Weg zu den Bungee-Border´s!
Das nennt man bei den Menschen Spontanurlaub für Kurzentschlossene glaub ich. Na
bei Hubert und Kathrin ist es ja wirklich immer wie im Urlaub! Zur Begrüßung durften
unsere Zweibeiner sich gleich auf Cube und Dope´s Welpen aus dem H-Wurf stürzen.
Die sind echt ne Wucht die Kleinen, am liebsten würde man da sofort einen mitnehmen.
Naja wenn man das wirklich will dann gibt´s ja im Moment noch einen kleinen
Burschen der auf seine zukünftigen Aufgaben wartet! Also wer so einen coolen Kerl an
seiner Seite haben möchte der sollte schnell bei Kathrin nachfragen bevor es zu spät
ist!!..Wo ihr die findet? Na entweder im Facebook oder auf der Bungee-Border HP!
Da es dann schon dämmerte ließen wir den Tag mit einem Spaziergang über die Wiesen
ausklingen und während wir Schäfchen zählten genossen unsere Leinenhalter die
Gastfreundschaft von Hubert und Kathrin.
Samstag ging´s dann ausgeruht ans Werk!.....Naja...ausgeruht kann man nicht gerade
bellen.....Klar Chilli, du bist ja immer müde, selbst wenn du uns nur zusiehst beim
Training. Du glaubst gar nicht wie anstrengend das ist Ghost!! Ich muss ja immer
kontrollieren ob ihr auch alles richtig macht!!....Ah ja..verstehe..na das macht sicher
müde....wobei diesmal hast ja auch du die Pfoten geschwungen und dich seit längerer
Zeit mal wieder an den Wollis versucht...richtig sportlich Roter!
Oja und wie!! Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke merk ich erst wieee müde ich noch
immer bin!! Ich glaub ich sollte ein kleines Nickerchen machen *gäääähhhhn*
Tu das Kumpel, wir bellen inzwischen weiter ins Tagebuch.......Schläft der Kerl schon
wieder? Ja Filou, was hast du denn erwartet? Irgendwie hab ich das Gefühl das in
unserem Chilli mehr Faultier steckt als Border Collie. Sei nicht so Filou!! Kann ja nicht
jeder aus der Border Collie "Modelszene" so viel Energie wie du haben! Da hat die
Kleine recht BOSS, du bist doch eher eine Ausnahme in der "Modelszene"...das sieht
man ja auch wenn du an den Schafen arbeitest. Fast wie einer von "uns"! Danke Ghost
für das Lob. Für nen Arbeitsborder fehlt mir schon noch ein wenig, aber mit Sandra
gemeinsam läuft die Sache schon ganz gut! Und wir Showleute sollten nicht vergessen
das auch wir unsere Ahnen bei den Arbeitern haben. Also versuch ich immer mein
Bestes zu geben.
Das versuchen wir auch, aber leider gelingt uns und unseren Hundeführern das nicht
immer. Aber mit Kathi´s Hilfe werden wir immer besser und irgendwann sind wir
sicher gut genug für einen Wettbewerb. Das mit Sicherheit mein Freund! Aber jetzt lass
uns nicht über unsere Rasse fachsimpeln sondern weiter vom Wochenende berichten.
Also Samstag kam dann noch unsere Freundin Cirsa. Ihr wisst schon, das hübsche
Lapinporokoira Mädl und ihre Christine. Auch die beiden waren mit vollem Eifer beim
Training und in der Zeit wo wir Vierbeiner unsere wohlverdiente Ruhepause im
Schatten genossen (war wirklich sehr warm an dem Tag) ging´s für die Menschen zur
Abkühlung an die Pielach. Aimee und Froop hatten ein Auge drauf das sich alle gut
benahmen während wir rasteten. Wenn so ein Menschenrudel unterwegs ist, schadet das
gar nicht wenn immer welche von uns Hunden dabei sind! Abends durften sie dann eh

allein weg. Nachdem sie uns bestens versorgt hatten, erlaubten wir ihnen ihren Hunger
beim Asiaten zu stillen. Hundefutter wollten sie dann doch keines. Versteh ich zwar gar
nicht aber ok...sind halt nur Menschen.
Sonntag stand wieder Training am Plan und weil unsere Zweibeiner so brav waren
hatten sie am Nachmittag frei und durften nach St.Pölten auf die Gourmet Meile und zu
einem Abstecher auf die Steinleit´n Alm. Dort besuchten sie den coolen Rudi und seine
Schafdamen. Das nächste mal wollen wir den auch sehen Freunde!!
Zum Abschluß wurden nochmal alle Welpen ausgiebig geknuddelt und dann ging´s ab
nach Hause denn so ein tolles Wochenende bei Freunden macht echt Hundemüde!
Danke an die Bungee-Border´s dafür!!

07.08.2014
Das es ja noch ein Leben ohne Schafe gibt (zumindest behaupten das manche Hunde)
stand gestern wieder ein OB Training mit den B&Blern am Plan. Da Julia und ihre
Stafbulls endlich wieder zurück aus GB sind gab´s für Michi echte englische Essigchips!!
Keine Ahnung warum alle Zweibeiner so ein komisches Gesicht machen...ich muss die
Dinger jetzt mal selber kosten. "Untersteh dich Ghost! Die gehören MIR!".....Oh..naja, war
nur ne Idee Michi...aber na gut, dann halt nicht. (zumindest so lange er darauf acht
gibt).
Aber es wurde nicht nur gescherzt und gefutter. Auch wenn der Chef gerade bei der OB
WM in Finnland weilt wurde bei uns am Platz eifrig trainiert. Sogar die Jüngsten in der
Runde machen dabei schon ganz gute Figur. Wenn die so weiter machen sehen wir die
bestimmt bald bei ihren ersten Prüfungen.

04.08.2014
Da ja offensichtlich alle, die ein Problem mit uns haben, lieber untereinander als mit uns
reden, können wir und unsere Zweibeiner sich wieder den wichtigen Dingen im
Hundeleben widmen.
Du meinst bestimmt Schaaaafeeee!!!
Ja genau Ghost! Also wenn´s um Wollis und unser Training geht dann geht´s natürlich
auch um die Bungee Borders und um Kathi und Hubert! Genau BOSS, wir können gar
nicht genug bellen wie froh wir sind, sich zu deren Freunde zählen zu dürfen! Von
Training zu Training kann man die Fortschritte sehen, die wir und vor allem unsere
Leinenhalter machen. Und stellen wir uns auch noch so "eigenwillig" an, Kathi hat
immer eine Idee parat um uns in die richtige Bahn zu lenken. Da stimmt Filou, wenn ich
daran denke wie dir als "Showhund" des öfteren ein Mangel an Talent bescheinigt
wurde...und heute? Dir und Sandra beim Training auf die Pfoten zu schauen mach echt
Freude! Danke Ghost. Aber auch bei dir und Mocca sieht man wieder die Lust an der
Arbeit mit den Schafen. Auch wenn dir gestern nach der Übung im Round Pen mehr
der Kopf, als die Pfoten geraucht hat. Und wie!! Aber Michi ging´s nicht besser :-) War
aber auch keine einfache Übung. Dich und die Schafe Zentimeter genau durch den
Stangenparcours zu dirigieren verlangt schon eine große Menge an Konzentration. Von
Hund und Hundeführer! Da hast du Recht. Wirklich schwer mit den Schafen vor Augen
plötzlich wieder zurück zu gehen oder einfach nur ein zwei Schritte in verschiedene
Richtungen.
Hat aber toll ausgesehen Ghost! Jetzt wo Michi langsam lernt dich zu führen sieht man
was in dir steckt...du bekommst wieder Stil, Gefühl und Gespür für die Arbeit. Ich hoff
ich lern das auch mal.....
Bestimmt Mocca, du bist ja noch jung und wenn der Knopf mal aufgegangen ist läufts
gleich viel einfacher.

Ihr seht Freunde, so macht Hütetraining echt Spaß. Aber nicht nur das Training, auch
der Rest vom Tag wird immer zum Erlebnis. Und nicht nur weil jetzt supercoole
Welpen durch den Bungee Border Kennel wuseln...Oh, Filou findet Welpen cool! Na
dann müssen die ja was ganz Besonderes sein wenn der Alte sowas bellt. Sind sie auch
kleine Mocca und wer sie sehen will sollte mal zu Besuch kommen und mit etwas Glück
ist der eine oder andere Bursche bald bereit in ein neues Heim zu ziehen und Zweibeiner
glücklich zu machen! "Ich könnte noch Stundenlang deinen Schwärmerein über die Welpen
lauschen Filou, die sind ja wirklich allerliebst! Aber darf ich kurz mal das Tagebuch nutzen
um DANKE zu sagen?" Klar Sandra, ran an die Tasten! "Liebe Kathrin, lieber Hubert. Ich
kann euch gar nicht sagen wie sehr ich mich über eure tollen Geburtstagsgeschenke gefreut
habe! Die kurze Zeit die wir uns jetzt besser kennen hat gezeigt das es nicht wichtig ist wie
lang man jemanden kennt sondern wie gut, egal was andere erzählen! Eure Freundschaft
wollen wir nicht mehr missen!! Vielen Dank für Alles!"
Da können wir uns nur anschließen!

28.07.2014
So Leute, bevor ich in mein Körbchen verschwinde möchte ich noch schnell was bellen!
Als BOSS der Border-Bande möchte ich hier ein für alle mal klar stellen das, egal
welche Märchen von irgend welchen Zweibeinern verbreitet werden, unsere
Leinenhalter es bevorzugen alle Dinge die irgendwer gerne wissen möchte oder
Gerüchte die jetzt durch einige wirre Köpfe geistern, ohne Probleme persönlich
aufklären oder richtig stellen. Unsere Menschen haben eine eigene Meinung und zu der
stehen sie auch, egal um was es geht oder wer sich auf die Pfoten getreten fühlt! Sie tun
das, was sie für uns oder für sich selbst, für das Richtige halten, auch wenn das anderen
nicht gefallen mag! Also wer jetzt noch immer nicht schlafen kann weil er sich
ungerecht behandelt, nicht verstanden oder sonst wie in seinen Befindungen gestört
fühlt, der darf sich gerne bei unseren Menschen melden. Nur Märchen oder Gerüchte
zu verbreiten die einfach völlig falsch oder selbst zusammengereimt sind dürfen gerne
für sich behalten werden!!
Die Border-Bande hat viele gute Freunde und keinen möchte sie missen, aber die die
keine mehr sein wollen, auf die kann sie gerne verzichten!!
Mehr kann und will ich dazu nicht bellen....wünsche allen noch eine gute Nacht
Euer Filou

26.07.2014
Hey Chilli, komm schon..wir warten auf dich!....Nein, mag nicht... Was guckst du den so
betrübt aus dem Fell?...Tu ich doch gar nicht! Doch..du stehst vor dem Spiegel und
schaust nur komisch..Naja Mocca, hast du meine grauen Haare nicht gesehen? Doch,
aber die sind cool! ...Was, ehrlich? Findest du? Ja klar, wusstest du nicht das die
Damenwelt graue Haare interessant finden? Das schaut doch nach Hund mit Erfahrung
aus!...Hmmm...naja, Erfahrung hab ich ja schon ne Menge!! Obedience, Hüten,
Fährte..da kommt schon was zusammen...Na siehst du Roter, hab ja gebellt das du ein
cooler Typ bist!...Mhm..ja Mocca, wenn man das so betrachtet hast du natürlich
recht....was gibt´s denn? Komm raus in den Garten, die warten alle schon. Ok, noch
schnell das Fell schütteln und ich bin da!...Oh, was ist denn da los?
Lieber Chilli, wir wünschen dir alles Gute zum 5er! Los geht´s Freunde, haut rein!!
HAPPY BIRTHDAY TO YOU....HAPPY BIRHTDAY TO YOU....HAPPY BIRTHDAY
ROTER KUMPEL....HAPPY BIRTHDAY TOOOO YOUUUUUU!!

25.07.2014

Los Freunde..Aufstellung...Sandra kommt...wie schaut ihr aus? Geschnäuzt, Pfoten
gewaschen und gekämmt?..Ja Filou! Alles in Ordnung. Danke Angie...so..gleich gehts
los..."Halt, wartet auf mich ich will auch noch dabei sein!..." Dann mach schon Michi. Stell
dich dazu...und bitte sing leise! Soll ja ein Geburtstagsständchen werden und kein
Katzengejaule. "Ja, schon gut Alter...ich geb mir Mühe."
Ok jetzt...fertig...Border-Bande auf mein Kommando! 3...2...1..HAPPY BIRTHDAY TO
YOU, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, HAPPY BIRTHDAY LIEBE SANDRA!!!
HAAAAPPYYY BIRTHDAAAYY TOOO YOU!
Ach ja und natürlich ach dir liebe Claudia Alles Gute zum Geburtstag!

24.07.2014
Wieder einmal war die Border-Bande zu Gast bei den Bungee Border´s. Und wieder mal
war´s ein tolles Training und für unsere Menschen ein genialer Abend. Na ich würd ja
schon fast Nacht bellen...aber das ist eine andere Geschichte, denn wer eifrig unser
Tagebuch liest der hat ja schon mitbekommen das Gastfreundschaft bei Kathrin und
Hubert nicht nur eine leere Floskel ist. Aber bellen wir vom Training. Unsere Mocca ist
ja leider noch immer mit ihrem Mädelproblem beschäftig und so mussten Ghost und ich
die Border-Bande Hütefahne hoch halten. Na und ich denke das dürfte uns ganz gut
gelungen sein Filou. Diesmal schafften wir es sogar ein wenig Stil an den Tag zu legen.
Ja, das Training trägt von Woche zu Woche mehr Früchte und selbst Sandra kanns gar
nicht mehr erwarten wieder zu den Schafen zu kommen. Stimmt, sie hat große Freude
wieder mit dir gemeinsam zu arbeiten. Mir gehts genau so, wir sind halt ein
eingeschworenes Team!

23.07.2014
Damit niemand glaubt wir hätten unsere Nasen immer nur in Schafen stecken, gibt´s
heute wieder mal ein paar Eindrücke vom OB Training.
Lustig war´s! Besonders unser kleiner Neuzugang "Fetti", aus dem Starlitebull Kennel,
hat alle Herzen im Sturm erobert!
FILOU!!! FILOU!! Was ist los? Bist du so weit? Pack deine Sachen. Es geht los...die
Schafe warten!! Äh...ich bell gerade vom OB Training. Ja fein..aber jetzt komm schon.
Wir sind Hütehunde...wir haben zu tun.
OK Freunde, so viel zum Thema Schafe... der Quälgeist gibt ja e keine Ruhe. Ich muss
mal weiter..wir lesen uns!!

21.07.2014
Guten Abend liebe Tagebuchleser. Da sich trotz dieser Affenhitze auch bei uns Hunden
was getan hat, wollen wir euch schnell mal einen Überblick der letzten Woche bellen.
Tja Filou aber diesmal werden wohl nur wir beide mit unseren Freunden
plaudern....Der Rote mag bei so einem Wetter nichts tun ausser irgendwo herum kugeln
und seit "Prinzessin Bohne" wieder ihr Damenproblem hat dürfte sie von Hund auf
Ziege gewechselt haben. Du meinst Zicke Ghost...nicht Ziege....Ja genau! Ziege mein
ich!...Ok, ich geb´s auf...Lass sie nur, wenn alles vorbei ist wird sie wieder die Alte und
wird auch wieder mit uns Jung´s auf Achse sein. Im Moment ist sie lieber mit Angie
zusammen.
Na ich hoffe ja doch...ein wenig vermisse ich die wilden Spiele und ihr Training bei den
Schafen. Wobei wir Zwei ja auch ohne die anderen unseren Spaß hatten.
Stimmt, ich im Pool und du mit der Gartendusche...du solltest mal den Pool versuchen
Kumpel. Das hat schon was...einfach auf der Luftmatratze liegen und chillen...Ist das
genau so lustig wie auf Chilli liegen und warten bis er in die Luft geht?....Denk nicht mal
an sowas Ghost!! Da gibt´s was hinter die Ohren!!
Also manchmal denke ich du bist zu lange in der Sonne gelegen Ghost! Oder hast du zu
viel am Schafdung geschnuppert?
Vom Schaf kann man als Border Collie nie genug haben...egal in welcher Form!! Und
seit du wieder im Training bist Alter sieht man dir ja an das es dir genau so geht. Da
hast du zur Abwechslung mal recht Kumpel. Das Training bei den Bungee-Borders
macht so viel Spaß! Sandra hat das Hütefieber gepackt und bei Michi merkt man auch,
das aus der Hüteglut wieder ein richtiges Feuer geworden ist.....Ja Filou, mit dem Michi
läuft´s von Training zu Training besser...auch wenn ich jetzt mehr zuhören und folgen
muss....aber Mittlerweile versteh ich ja immer besser was er von mir will an den Wolli´s!

Wir werden unter Kathi´s Führung schon noch ein gutes Team denk ich. Na da mach
ich mir keine Sorgen....
Überhaupt ist es bei den Bungee´s immer lustig....sei´s beim Training, beim gemütlichen
Plaudern, bei Hubert´s Erklärungen über sein geliebtes Holz und dem (zumindest für
Zweibeiner) köslichen Flüssigobst oder bei Michi´s Versuch Heu auf den Anhänger zu
werfen....Davon hab ich gehört! Darüber lacht man heute noch so bellt man...Naja, da
bedarf´s noch ein wenig Übung glaub ich...aber lassen wir das jetzt. Schade...
Eins wollen wir auch nicht vergessen...die zuckersüßen Welpen von Dope und Cube!
Jaaaaa die sind besonders toll!!!.....Jetzt bellt Filou schon von "zuckersüßen"
Welpen...jetzt wird er echt alt....Bell sowas nicht Chilli..ich hör noch ganz gut!! Und die
sind wirklich ne Wucht! Besonders das "Pandabärchen"....Die Kleine Dame hat
Charme.......die wird bestimmt eine ganz tolle Lady! Ja davon bin ich auch überzeugt!!!
Sonntag war dann Entspannung für uns Hunde angesagt weil unsere Leinenhalter beim
Border Collie Tag waren. Dort wurden ein paar tolle Dinge besprochen was unsere
Rasse betrifft....Ab jetzt reicht es nicht mehr nur schön da zu stehen um ein toller
Vertreter unserer Rasse zu sein.....Jetzt muss auch gearbeitet werden!! Gut so! Wir sind
Hütehunde!!

16.07.2014
Hallo Freunde! Tut uns leid das wir erst jetzt Zeit für´s Tagebuch finden. Aber nach
dem Wochenende braucht sogar die stärkste Bande ein wenig Erholung! Das kannst du
laut bellen Filou!
Auch wenn´s ein wenig anstrengend war, so war es doch jede Minute wert!
Genau!! Super war´s! Das war schon fast wie Urlaub bei Freunden...nur zu kurz! Ja
leider.....wenns nach uns ging hätten es ruhig ein paar Tage mehr sein können. Aber so
ein Ausflug mit der ganzen Border-Bande ist ja nicht sooo einfach. Und das unsere alte
Angie beim Anblick von Schafen wieder jung wird, damit hätte ja keiner rechnen
können.
Ja Filou, bei uns Senioren soll man sich nicht täuschen. Unter dem alten Fell steckt noch
jede Menge jugendlicher Unfug versteckt! Aber mach dir keine Sorgen, das Hüten
überlass ich schon den Border Collies! Das ist euer Job.
Na da haben wir ja nochmal Glück gehabt :-)
Aber weil du gleich vom Hüten bellst Angie. Lass mich mal weiter berichten was wir so
erlebt haben.
Also Samstag Früh ging´s gleich zum 15 NÖ Trial nach Kettenreith wo wir alle Pfoten
für unseren Kumpel Cube und Kerstin´s hübsche Eve gedrückt haben. War gar nicht
einfach für die Hüteprofis diesmal. Bei der hohen Wiese konnten wir oft nur erahnen wo
die Hunde unterwegs waren. Aber trotzdem haben die tolle Leistungen geboten.
Nach dem Trial ging das Wochenende aber erst so richtig los für uns! Wieder ein tolles
Training mit Kathi, bei dem unsere "Abteilung für Schafangelegenheiten" wieder eine
Menge gelernt hat. Bell nicht so Filou! Du gehörst jetzt auch wieder dazu! Auch wenn
dir manche Personen nicht mehr als "naja, vielleicht schafft der mal ne
Anlagenprüfung" zutrauen, hast du unter Kathi´s Anleitung allen gezeigt wie viel
Schafverstand unter deinem Showpelz steckt! Und das ist gar nicht mal wenig..wenn du
so weiter machst wirst du und Sandra bestimmt mal nen Trial starten!
Danke Freunde, ich freu mich sehr über euer Lob! Und wie das so mit den falschen
Gerüchten bei den Zweibeinern ist, das habt ihr ja selbst mitbekommen....Da hast du
verdammt Recht BOSS. Einmal wird behauptet unsere Menschen haben mich falsch

gefüttert und darum waren meine Schultern kaputt. Ja, so ein Schwachsinn auch.. Dann
werden irgend welche Märchen über Michi und seine Seminarplätze erzählt und zu
guter Letzt soll er sogar behauptet haben er trainiert jetzt bei Kathi da ich "angeblich"
beim vorigen Training verhundst wurde...Wobei ich "verhundst" imZusammenhang
mit Hunden ein echt lustiges Wort finde :-)
Naja Freunde eigentlich ist´s ja egal über was sich andere Zweibeiner den Kopf
zerbrechen..., mit solchen Kindereien beschäftigt sich unsereins doch am besten gar
nicht. Und wer es ganz genau wissen will, der kann ja gerne mit Sandra oder Michi
sprechen und die werden ihm sicher sagen wie es wirklich ist!
Genau und jetzt weiter im Tagebuch!
Ja ich mach ja schon...Also nach dem Training für uns Fellnasen durften unsere
Leinenhalter Dope und Cube´s Nachwuchs bewundern! Wirklich ein toller Haufen und
jeder einzelne Welpe zum verlieben! Und das sagt der BOSS..ich bin paff!! Nein
wirklich Ghost, die sind echt cool und da wächst bestimmt ein Haufen toller Hütehunde
heran. Sandra wollte den ein oder anderen gar nicht mehr los lassen. Also wer Interesse
hat der sollte mal im Bungee Border Kennel vorbei schauen!!
Während Sandra und Michi mit Welpen knuddeln beschäftig waren und wir gemütlich
in der Abendsonne dösten, hat Hubert sich um die Griller gekümmert und ein leckeres
Abendessen gezaubert....so lecker das sogar Sandra Schaffleisch verdrückt hat!!
Etwas später kam sogar Erik, der Richter vom Trial, zu Besuch! Ein echt netter Kerl
mit dem die Zweibeiner viel Spaß hatten.
Ja, der ist cool und vermutlich dürfte ihm am Abend langweilig geworden sein in seinem
Hotel...
Zu morgendlicher Stunde ging´s dann für alle ab in die Betten, denn am Sonntag stand
der 2 Trialtag und wieder Training am Border-Bande Programm.
Am Nachmittag kamen dann noch Christine und ihre Cirsa zu Besuch. Dann wurde es
Zeit für die Heimreise....Ja, so haben wir gedacht...Daraus wurde aber nichts weil Kathi
gebeten wurde bei einer Schafsuche zu helfen. Und wenn´s was zu suchen gibt dann ist
Chilli der richtige Kerl. Also ab in´s Auto und Richtung Mistelbach. dort wartete schon
Finny und Riki, welche die Suchmannschaft noch verstärkten. Gar nicht so einfach 9
Schafe in einem riesen Gelände zu finden...nach einer Stunde intensiver Suche konnte ich
leider nicht mehr, aber Amiee und ich hatten den Menschen schon den richtigen Weg
gezeigt...leider haben die nicht auf uns gehört....und so wurde bei einbrechender
Dunkelheit die Suche beendet. Aber es war schön zu sehen wenn Not am Mann oder Tier
ist, das es immer ein paar 2 und 4 Beiner gibt auf die man sich verlassen kann!
Da hast du Recht Roter und die ganze Border-Bande ist froh das es bei ihren Freunden
so ist! Auch wenn sie manche von denen noch gar nicht sooo lange kennt oder besser
gebellt erst vor kurzer Zeit so richtig kennen lernen durfte....denn meistens sind die
ganz anders als man über sie erzählt!!!

07.07.2014
He Filou!! Das war ja Klasse!! Stimmt BOSS, echt nicht schlecht was du da an den
Schafen gezeigt hast..Alle Achtung!
Danke Freunde, wenn ihr von der "Abteilung für Schafangelegenheiten" das bellt dann
macht mich das schon ein wenig verlegen! Da brauchst du gar nicht rot werden Filou.
Du und Sandra macht das wirklich toll und mit Kathi´s Hilfe wird aus dir noch ein
"echter" Hütehund!! Aber geh Mocca, ich tu ja nur was ich für richtig halte (und ich
mir von euch abgeschaut hab) und ab und zu auch das, was Sandra sagt. Na wie du die
Schafe vom Pferch weggearbeitet hast war schon toll zum zusehen. Immer auf dem
rechten Fleck und blitzschnell reagiert. Das muss Hund dir mal nachmachen!! Naja
Ghost...ich hab mein Bestes getan um mit Sandra gemeinsam die Wollis auf die Wiese zu
bringen! Und mit Glück haben wir es geschafft. Nein, nein. Das war nicht nur Glück
Kumpel. Da gehört schon eine Menge Verstand auch dazu. Lieb von dir Ghost, aber zu
dir fehlt mir noch ein ganzes Stück....mit jedem Training sieht es immer besser aus was
du leistest! Du bekommst wieder Stil und den richtigen Blick für die Schafe.Du wirst
immer besser...Ja und es macht mir auch wieder total viel Spaß! Da hast du recht
Ghosti, Spaß haben wir bei den Bungee´s immer! Und egal was andere Leute sagen oder
andere Hunde bellen und Gerüchte verbreiten, wir haben dort tolle Freunde gefunden
und fühlen uns Pudelwohl....oder besser gebellt Borderwohl! Und wer´s genau wissen
will der kann uns ja gerne persönlich fragen!!

04.07.2014

Aufwachen Freunde....Was ist los Angie?...Gäääähn.wer ruft? Psst leise! Wir dürfen die
Kleine nicht wecken. Los Jung´s raus aus den Federn....Was hast du denn jetzt schon
wieder vor? Kannst du nicht schlafen Alten?....Doch, aber heute ist der 4.Juli...da hat
unser holländisches Mädel Geburtstag! Und ich finde wir sollten sie mit einem
Ständchen wecken und ihr dann ein leckeres Frühstück bereiten....Oja! Gute Idee
Angie..Frühstück! Mann du denkst immer nur an´s futtern Chilli. Das ist für die
Kleine...Ach schade, naja vielleicht kann sie ja nicht alles fressen und mir
bleibt....CHILLI..nein..ja schon ok. Schluß jetzt Männer. Setzt euch schön hin und du
Ghost weckst sie langsam auf. OK! MOOOCCAAA AUFWACHEN!!!!!!...na sehr
einfühlsam der Kerl pff!...HUCH was ist denn los? Hab ich was versäumt? Alles in
Ordnung? Wo sind die Schafe geflüchtet?...Alles Ok Kleine, beruhig dich. Was tut ihr
dann alle da vor meinem Körbchen?...3..2..1..los gehts Border-Bande. Happy birthday to
you, happy birthday to you, happy birthday little Mocca...HAPPY BIRTHDAY TOOO
YOUUUU!!!!
Liebe Mocca wir wünschen dir alles Gute zu deinem 2 Geburtstag!

29.06.2014

Puuuh heute ist´s wieder heiss...
Ja total Mocca, ich schwitze auch schon unter meinem Fell...
Jetzt würde ein wenig Abkühlung verdammt gut tun Filou, was meinst du?
Ja, da hätte ich auch nichts dagegen...
"Hab schon verstanden Freunde! Ihr wollt in´s Pool! Bellt doch gleich was ihr vor habt..."
Wir? In´s Pool? Na auf die Idee wären wir gar nicht gekommen. Niemals Michi! Aber
wenn du uns schon sooo fragst...Stimmt! Das könnten wir tun!
"Ihr seid mir zwei Gauner :-) Aber ihr habt schon recht. Bei der Hitze fühlen sich auch Hunde
im Wasser am wohlsten. Na dann los...Rein mit euch!"
Komm Mocca bevor er sich´s anders überlegt! Bin schon da BOSS!
Was ist mit dir Chilli, kommst du mit?
Nein Danke. Da wird mein Pelz nass und ich brauch wieder so lange bis die Haare richtig
liegen...
Und du Ghost? Wer? Ich? Tut mir leid, ich hab keine Zeit! Ich muss die Bälle hüten die
im Garten liegen! Stell dir vor keiner gibt acht und die rollen weg!!
Quatsch Ghost! Du bist nur Wasserscheu, oder kannst gar nicht schwimmen! Sicher
kann ich schwimmen! Und wenn ich mal Zeit hab, zeig ich´s dir...aber wie gebellt, im
Moment geht´s leider nicht...

Komm Mocca, lass die beiden Spielverderber. Wir werden auch ohne die Zwei unseren
Spaß haben. Die Zweibeiner sind ja schon drinnen. Lass sie uns ordentlich nass machen!
Bin schon da Filou..los geht´s!

28.06.2014

Hallo Freunde. Alles Gut bei euch? Fein!
Da die Jung´s jetzt im Freien sind hab ich mal Zeit mich alleine an die Tasten zu setzen
und euch vom letzten Mittwoch zu bellen.
Da war´s echt lustig bei den B&B´s! Ein ganzer Haufen Halbwüchsiger und Babies hat
uns besucht und weil die Jung´s ja mit Hundekindern nicht viel am Fell haben wurde
ich kurzerhand zur "Nanny".
Ganz schön frech die Zwerge kann ich euch bellen! Aber da sind sie bei mir an der
richtigen Adresse. Zuerst mal zeigen wer Frau im Haus ist und dann ging die Post schon
ab. Laufen und hüpfen was die kleinen Pfoten her geben. Also eine Herde Schafe ist
leichter zu hüten als dieser Haufen Fellkinder! Aber Spaß hat es alle mal gemacht mit
Zorro dem Corgi, Cirsa dem Lapinporokoria Mädl, Rookie dem Mudi und dem ganzen
B-Wurf der Starlitebulls!
Ihr werdet es gar nicht glauben aber am Abend waren nicht nur die Kids sondern auch
ich Hundemüde!

21.06.2014
Was bitte nervt denn da den ganzen Tag? Ist ja nicht zum aushalten der Lärm!! Das ist
nicht WAS sondern WER! Und das WER ist Michi... und das ist kein Lärm sondern die
Töne aus seiner Hütepfeife! Naja, wobei Lärm trifft´s doch ganz gut. Ach Jung´s seid
nicht so streng mit ihm. Er muß das Pfeifen noch lernen! Genau, jetzt hat er von Hubert

so eine tolle Handgemachte Hütepfeife zum Geschenk bekommen und über die freut er
sich so sehr das er sie am liebsten gar nicht mehr aus dem Mund nehmen möchte.
Das kann ich verstehen. Die ist wirklich sensationell. Wie alle Dinge die Hubert aus Holz
fertigt. Das solltet ihr euch wirklich mal ansehen. Schaut einfach mal auf die HP der
Bungee-Borders
Stimmt Leute, da findet ihr tolle Hütestecken und natürlich auch unsere 4 Beinigen
Freunde. Von denen können wir eine Menge lernen.
Ihr Schafjunkies habt in der kurzen Zeit eh schon eine Menge gelernt! Euer Training
wird von Mal zu Mal besser und wenn Michi jetzt noch ein wenig flotter lernen würde
kommt er vielleicht wirklich nochmal zu nem Trial.
Du bist garstig Filou! Unsere Menschen bemühen sich sehr um bald mal ganz
brauchbare Hundeführer werden.
War auch nur ein Scherz Mocca. Und unter Kathi´s Anleitung wird ihnen das bestimmt
auch gelingen.
Das mit Sicherheit! Schön langsam denke ich ja das die zaubern kann...Sandra führt
Mocca, isst Lammfleisch und zeigt sogar Interesse an einem eigenen Arbeitshund!
Wer hätte das vor einem halben Jahr noch gedacht? Und die Fortschritte die wir an den
Schafen machen sind ja auch super! Selbst du Filou hast unter Kathi´s Führung gezeigt
das noch verdammt gute Anlagen in dir stecken!!
Danke Mocca, hat mir auch eine Menge Spaß gemacht!
Ja, Spaß macht´s immer bei den Bungee-Border´s. Für 4 Beiner genau so wie für 2
Beiner!
Na wenn das so ist, dann soll Michi nur kräftig weiter pfeifen!! Ich halt mir halt die Ohren
zu!

17.06.2014
Hast du das gesehen Filou??? Ja.......Jetzt hat dir die Kleine doch glatt das
"Erstbadevorrecht" genommen. Jaaa....Und noch so Spektakulär! Jaaaaa......Da steht
Sandra im Pool und putzt fleissig den letzten Rest Sand vom Boden und plötzlich segelt
unsere "fliegende Holländerin" einfach so mir nichts dir nichts über den Rand!!!!
Jaaaaaaaaaa.....Und das sind immerhin 1,35m. Mut hat die Lady! Jaaaaaaaaaaaaa....und
jetzt ist´s genug Chilli!! Ich hab´s ja mit eigenen Augen gesehen!!! Ich, der BOSS steh
artig draussen und der kleine Floh springt einfach so in´s Wasser!!! Wo kommen wir
denn da hin wenn in der Border-Bande jeder macht was er will!! Sowas auch....Keine
Angst Boss, wir halten uns schon an die Regeln. Wir wissen ja das es DEIN Pool ist.
Aber die Kleine hat wohl etwas weniger Respekt vor dir. Die tanzt sogar dir auf der
Fellnase rum :-). Wuff...da hast du recht Ghost. Aber warum soll´s uns Rüden anders
gehen als den zweibeinigen Männern...Aber..naja, immerhin hab ich jetzt wem der mit
mir schwimmen geht und jetzt können wir zu zweit Michi so lange sekkieren bis er
endlich eine Hundetreppe für´s Pool baut!!

06.06.2014
Sag mal Ghost bist du auch so platt? Ja Kleine, mir glühen auch noch die Pfoten. Aber
nicht nur die Pfoten auch der Kopf raucht noch ganz schön! Oja, das Training bei Kathi
und den Bungee-Border´s ist ganz schön anstrengend! Aber dafür sehr
lehrreich...stimmt!..wenn ich sehe was du nach jedem Training alles dazugelernt hast ist
das schon beeindruckend. Na nicht nur wir lernen immer eine Menge, auch unsere
Futterkellner verstehen von Mal zu Mal besser uns zu führen. Ganz genau Kumpel!
Wenn´s so weiter geht werden wir alle noch richtig gute Team´s und selbst meine
Sandra kann sich immer mehr für die aktive Hütearbeit begeistern....wer hätte das vor
ein paar Monaten gedacht. Das liegt bestimmt daran das unsere Zweibeiner nach dem
Training immer noch gemütlich beisammen sitzen und über die Fortschritte plaudern.
Ja...das tun sie ja sehr ausführlich :-) Aber ich kann´s verstehen, bei netten Menschen
fühlt man sich wohl und bleibt gerne auf die ein oder andere Wasserschüssel! Ja so toll
kann die Arbeit mit Border Collies sein. Für Vier und Zweibeiner!

04.06.2014

Nach dem verpatzten Turnier hab ich heute Michi eine Freude gemacht und hab ihm
gezeigt das ich ja e alles kann was er von mir möchte. Na ob du ihm da soooo eine Freude
gemacht hast bezweifle ich Filou. Ich glaube ihm wäre lieber gewesen wenn du das bei der
Ost Rallye getan hättest. Naja...Man(n) kann halt nicht immer alles haben was man
will...wenn man kein Border Collie ist :-). Da könntest du auch Recht haben Alter :-).
Aber keine Sorge Chilli, beim nächsten Mal mach ich´s wieder gut! Und diesmal musste
ich ja zeigen was in meinem Pelz steckt! Ja klar, weil unsere Lappenfreundin Cirsa und
ihre Christine beim Training dabei waren. Kaum sind Mädls am Platz bist du nicht zu
bremsen!...Tja, ein Filou halt :-)

31.05.2014
Gäääähn...bin ich müde. "Aufstehen Hunde! Wir müssen los. Neusiedl wartet mit dem
2.Teil der OB-Rallye Ost. Los Filou, heute zeigen wir mal was du so drauf hast!" Spinnst du
Michi? Um die Zeit? Schau mal auf die Uhr.....da schlafen normale Hunde noch. Aber
wenns unbedingt sein muss....schlaf ich halt im Auto weiter...
"So Filou, jetzt gehts gleich los. Du hattest ja genug Zeit zum pennen. Jetzt ist Arbeiten an der
Reihe! Ablegen in der Gruppe....das kannst du locker." Von wegen pennen! Zeitig aus dem
Körbchen, im Auto keine Ruhe weil pausenlos LKW´s meinen Schönheitsschlaf stören
und wenn mal Ruhe war dann starrt dir ein Ghost ein Loch in´s Fell.....wie soll man da
gut drauf sein? Na das wird ein mieser Tag!
Aber hoppla...was liegt denn da für eine kleine Lady in meiner Gruppe? Hat die nicht
gerade gezwinkert? Die steht auf mich!...Hallo Süße!!
Was ist jetzt? Die rennt weg! Nichts wie hinterher!!
"Filouuuuu...was soll das denn? Hast du nen Knall? Du sollst doch warten bis ich zurück bin!!
Du kannst doch nicht einfach abhauen und der Hündin nachrennen..."
Klar kann ich das Michi... hast du nicht gesehen die Kleine wollte das ich ihr folge...die
steht auf mich! Und wenn man den Namen Filou trägt muss man dem Folge leisten!
"Ehrlich Kumpel..aus dem Alter solltest du schon herausen sein wo du jedem Weiberpelz
hinterher rennst....so geht das nicht! Jetzt mach wenigstens beim Rest der Prüfung keinen
Unsinn, sonst bin ich sauer. Da fährt man extra für dein Turnier so weit und steht zeitig auf
und dann sowas..." Wegen MEINEM Turnier?? Na wenns nach mir gegangen wäre würd
ich jetzt noch kuschelig mützeln und nicht hier in der Wiese rum liegen...und sauer
sein? Ich zeig dir gleich was sauer sein heisst.

"Ok BOSS, jetzt mach das mal besser. Wir sind dran.... FUSS...Filou?!? Halloooo??
Fuuuuussss...."
Jaa ich hab dich gehört...und jaaa du hast selbst zwei Füße, also mach damit was du
willst. Ich schau mir mal die Wiese an...Na schau, da riechts nach der kleinen Lady von
vorhin..mal schnuppern wo die gegangen ist...."FILOUUUU was wird das??? Wenn du so
weiter machst hören wir auf!" Weiter machen? ICH?..ich mach ja gar nix...a propos
machen...ich muss mal pinkeln. Ah, am besten da drüben beim Schutzversteckt!
"So jetzt ist´s genug! ABBRUCH! Wir gehen!!! Sowas auch...LOS FILOU AUS...Komm raus
da...wir sind fertig für heute!!!"
Na endlich mal eine vernünftige Ansage von dir Michi! War MIR ja im Vorhinein klar
das es heute nix wird. Nicht ausgeschlafen, dann nicht flirten dürfen, nicht schuppern,
nicht pinkeln....Wie? was? wer? ..ich? Halt, bleib mal stehen Michi. Wie meinst du das
jetzt mit dem NICHT mit nach Hause fahren sondern zu Fuß gehen können!?! Michi?
STOP!! Darüber sollten wir uns jetzt doch noch genauer unterhalten....Mann du bist
kleinlich....nur wegen dem Abbruch...also ehrlich...MICHI!!!!!

29.05.2014
Gestern war der Beginn eines Border-Bande Power Wochenende! Begonnen hat unsere
Mocca...aber bell doch selbst Kleine.
Ok Filou! Mittlerweile hab ich ja den letzten Tropfen Wasser aus meinem Fell
geschüttelt..JA DAS HAB ICH BEMERKT!!...Ach, sei doch nicht so kleinlich Chilli. Das
war doch typisches britisches Wetter. Gerade Recht für einen Border Collie.
JA..vielleicht für euch Schaftypen..aber für so schmucke Kerle wie ich einer bin? Grr...Sei
doch nicht so...komm her...lass dich knuddeln von mir. Untersteh dich Kleine! Bleib mir
vom Pelz! du siehst ja immer noch aus wie nach einer Moorpackung! Bell mal unseren
Freunde deine Erlebnisse und wenn du dann keine Pfotenabdrücke mehr hinterlässt dann
können wir nochmal über eine Knuddelstunde verhandeln....Na dann eben nicht! Geh ich
halt zu Ghost...dem ist das egal! Gute Idee!
Also wo war ich stehen geblieben? Ach ja, trotz des Hundewetters ging´s zur
Pfostenschau nach Kettenreith. Diesmal war Fr. Brenner (das ist die BOSS vom
ÖCBH....also man könnte bellen der Filou im Verein für britische Hütehunde)
Richterin und wir wollten wissen was eine Koryphäe in Sachen Hunde über mein Wesen
und Erscheinungsbild zu sagen hat.
Gar nicht einfach bei so einem Wetter und der hohen Wiese gute Figur im Showring zu
machen. Aber ich hatte ja tolle Hilfe von Michaela, der Leinenhalterin von Tom und
Piper. Die ist uns mittlerweile eine gute Freundin geworden und mit so einem
"Showprofi" kann ja nichts schief gehen.
Ja und so war´s dann auch! Ein toller Richterbericht (für die die es interessiert stell ich
den Bericht auf meiner Seite online) belohnte mich für meine "Mühen". Aber ich muss
auch bellen das es wirklich lustig war, auch wenn das, für Zweibeiner eher
ungemütliche Wetter, alles versucht hat uns einen Strich durch die Rechnung zu
machen und die schönen Frisuren mancher Teilnehmer gehörig durcheinander brachte.
Aber so eine Pfosteschau ist halt nur was für harte Jungs und knackige Mädls denen
egal ist ob es regnet oder die sonne scheint..so lang die Schafe laufen passt das schon :-).
Genau Mocca!
War ja klar das der Typ das bellt......Nimm´s ihnen nicht übel Chilli, so sind sie halt
unsere Schafsjunkie´s.

Ja genau..so sind wir! Und nicht nur wir. Ihr habt ja gesehen das es von solch echten
Hütehunden noch viele mehr gibt.
Stimmt. Nach der Pfostenschau ging´s gleich weiter zu Kathi und den Bungee-Border´s.
Dort war gerade der Interrace Trial in vollem Gang und wir durften mal sehen was
unsere arbeitenden Kumpel so leisten.
Ja voll cool war das! Baumstämme, Brücken, Slalom, Malteser Kreuz und vieles mehr.
Da hatten Hund und Mensch ganz schön zu tun. War echt spannend und unterhaltsam
sowas mal live zu sehen! Und natürlich der perfekte Ausklang für so einen Tag.
Ach ja...jetzt wird fleissig weiter trainiert damit wir sowas auch mal starten können!
Na dann trainier mal Ghost...

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

