Tagebuch 2009/2008/2007

29.12.2009
Nach einer halbstündigen Autofahrt stiegen Chilli und ich aus dem Wagen und freuten uns sehr als wir Tanned Trinity "Maggie" und Unique Lady "Faye" gegenüber
standen. Fein, Familienausflug dachte ich. Aber wohin blos? Vor uns ein großes, eingezäuntes Grundstück mit ein paar Bäumen und ein Unterstand. Naja, zum
herumtollen ist´s ja ganz nett hier aber da hätten wir nicht so weit fahren müssen. Dann kam noch Fr. Kurzbauer und zu allem Überfluß auch noch ihr Border Collie Don!
Nach einem kurzen Gespräch unter Hundemännern hab ich ihm mal gebellt das das "meine" Mädl´s sind die da mit mir gekommen sind. Und er möge nicht mal darann
denken das es anders ist, noch dazu weil Maggie am Beginn ihrer Läufigkeit ist. Leider hatten unsere Zweibeiner kein Verständnis für Rüdengehabe und beendeten
unsere Diskussion augenblicklich. Da durfte ich das erste mal erleben wie folgsam Don war. Ein Wort von Fr. Kurzbauer und er ging mir aus dem Weg. Etwas
Überrascht ließ ich auch von ihm ab und durfte dafür gleich bei Michi an der Leine gehen. Toll, dachte ich. zur Abwechslung mal wieder negativ aufgefallen. Das war´s
mit spielen auf der Wiese. Doch dann kam´s ganz anders!
Ein paar kurze Worte und Don lief quer über das große Feld zu einem Gatter. Nach einer kurzen Weile kitzelte mich ein eigenartiger Geruch in der Nase. Ein Seitenblick
bestätigte mir das es Chilli und den Mädl´s genau so erging. Und dann standen sie auch schon vor uns. SCHAFE, richtig große lebendige Schafe! Und Don dirigierte sie
in bester Hütehundemanier in unsere Richtung. Unter der Anleitung von Fr. Kurzbauer durften wir der Reihe nach unser Glück an den wolligen Herdentieren versuchen.

Die Kleinen machten ihre Sache ganz gut für ihr Alter, wobei Chilli lieber dem arbeitenden Don als den Schafen hinterher jagte. Maggie zeigte sich da schon eher von
der Hütehundeseite. Nur Miriam hatte manchmal ihre liebe Not mit den störrischen Schafsköpfen.

Dann durfte ich endlich an die Arbeit! Und ich wäre nicht Quicksilver of Pinewood Country wenn ich nicht mit vollem Elan und bellend auf die kleine Herde zugebraust
wäre. Was mir natürlich sofort einen Rüffel von Fr. Kurzbauer und strafende Blicke von Don einbrachte. "Nur Aussie´s bellen!" waren die Worte die ich zu hören
bekam. Nun gut, dachte ich und verfiel in nobles britisches Schweigen und plötzlich konnte ich auch den Anweisungen von den Zweibeinern folgen und mir ein wenig
von Don´s Job abschauen.

Von Minute zu Minute kam mein Blut mehr in Wallung und meine Instinkte für´s Hüten wurden immer mehr geweckt. Vergessen war Maggie und mein kleiner Streit
mit dem Boss Don. Ich hatte nur noch Augen für meine kleine Schafherde. Doch ihr glaubt gar nicht wie anstrengend der Job eines echten Border ist. Nach etwa zweimal
einer viertel Stunde üben war ich fix und fertig. Michi war richtig stolz auf mich aber das größte Lob bekam ich von Fr. Kurzbauer. "Der Hund gefällt mir, den möchte
ich noch mal sehen." Ja, das waren ihre Worte und glaubt mir Freunde im neuen Jahr fahren wir wieder hin und ich freu mich darauf!

26.12.2009
Huhu ihr Alle! War bei euch auch das Christkind? Bei uns war´s. Ja, wirklich. Obwohl Filou immer gebellt hat das ich nicht brav genug war. Aber ätsch, ich hab auch
was bekommen also kann´s nicht so arg gewesen sein wie ich mich benommen hab. Ach ja, ich hab vor lauter Aufregung vergessen was ich bekommen habe. Einen
großen Parmaschinkenknochen! Der war lecker.

Angie und Filou haben auch einen bekommen und nach mühevoller Kauarbeit haben Filou und ich es uns auf dem Sofa einfach gemütlich gemacht und unser Geschenk
verdaut. Unsere Zweibeiner haben nicht mal geschimpft. Weihnachten ist schön. Tschüüüs

24.12.2009
Heute ist es so weit, der kleine Chilli ist schon ganz nervös und der hübsche Baum im Wohnzimmer mit den vielen glänzenden Kugeln bringt ihn auf immer neue Ideen.
Angie und ich haben alle Pfoten voll zu tun den kleinen Teufel bis zur Bescherung etwas ruhig zu halten. Naja, ist ja auch sein erstes Weihnachtsfest.

Angie, Filouuuu....schnell...ich hab das Christkind gesehen!...schnell ihm nach!.... Nein Chilli, das war nur ein Vogel. Komm wieder in´s Haus. Ochhh, schade, dachte
da kommen meine Geschenke..na was soll´s, spiel ich eben mit den tollen Bällen die da auf dem Baum hängen....CHILLI NEIN, lass das. Wenn Sandra dich sieht kannst
du dir sicher sein das das Christkind mit deinen Geschenken keine Landeerlaubnis bei uns bekommt!

Trotz all der Aufregung wünschen wir allen Freunden und Tagebuchlesern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!
Und ihr Menschen passt gut auf denn heute Nacht können eure Hunde sprechen. hört ihnen genau zu vielleicht wird dann
das Zusammenleben für alle noch schöner!

20.12.2009
Es hat geeeeschneit! Na endlich! Dachte schon heuer bleibt´s das ganze Jahr warm und grün. Aber jetzt herrscht wieder Hundewetter vor dem Haus. Komisch das die
Menschen das nicht so sehen wie wir Hunde. Immer muß die Haustür zu sein und es gibt kein raus und rein wie´s uns gefällt. Schade, denn sogar die "Alte" bewegt ihre
müden Knochen freiwillig in´s Freie. Und Chilli findet sowieso jedes Wetter richtig zum Spielen im Freien

Aber ich muß zugeben das unsere Menschen auch gegen Wind und Wetter kämpften um ein wenig mit uns am Platz zu trainieren. Unterordnung muß sein hat´s da
geheissen, Agility ist vieel zu gefährlich wenn man so ungeschickt ist wie ich hat Michi gesagt. Pffff, hat der ne Ahnung. Nur weil ich jetzt eine Woche wegen
verissenem Kreuz pausieren mußte.

Jetzt hoffe ich nur das der Schnee noch recht lange liegen bleibt und wir noch viele Stunden im Freien verbringen können. Selbst wenn einem dabei die Barthaare
einfrieren!

14.12.2009
Liebe Quintessence "Hetti", Quidditch, Qualified to comebye "Lizz", lieber Quismo, Quentin, Queuejummper, Quincy und
Quickmotion!

euer Bruder Quicksilver "Filou" wünscht euch alles Gute zum 2. Geburtstag!!!! Bleibt gesund und bringt euren Menschen
weiterhin viel Spaß und Freude.
Hallo Großer ......hallo.... da bin ich. Ja ich bin´s Chilli! Auch von mir alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag! Und bleib endlich mal stehen...... du bekommst noch
einen dicken Hundeknutsch von mir!!
..bleib stehen ....FILOUUUUU!!!!

12./13.12.2009

Hallo Border Freunde, möchte euch nur schnell vom letzten Wochenende berichten. Da war Weihnachtsfeier beim SVÖ Korneubug! Das hieß für uns Vierbeiner kein
Training sondern nur vergnügt in der Auslaufzone herum tollen. Was Chilli, Finny ,Nero und ich auch ausgiebig taten. Und als unsere Menschen dann zum
anstrengenden Feiern übergingen konnten wir entspannt zu Hause faulenzen und auf sie warten.

Schon bei der Ankunft wurden die zahlreichen Gäste von Christoph mit Punsch begrüßt und nach den Ansprachen von Obmann Harry und "Altchef" Toni fielen die
Zweibeiner über, das von Niki, Sandra und dem Küchenteam toll zubereitete Buffet her. Und da soll noch einer behaupten wir Hunde würden gierig sein, aber bei den
Leckereien kann ich´s ja verstehen. Dem Team von der OG 32 gelang es wieder mal eine schöne und gemütliche Veranstaltung zu zaubern wo unsere Menschen auch
mal ohne uns klar kamen.

Und zu später Stunde konnten manche Menschen ihre weihnachtlichen Gefühle nur noch schwer im Zaum halten. Irgendwie sind wir Hunde und unsere Menschen gar
nicht soooo verschieden deswegen mögen wir uns ja auch so!
Am Sonntag gab´s um 14 Uhr wieder Schutztraining am Platz und so mancher Zweibeiner war froh ein wenig an der sehr frischen Luft verweilen zu können. Für uns
Schafhunde war´s eine lehrreiche Stunde die uns Arno mit Brigitte und seine Cousine Hera (ich hoffe ich irre mit dem Namen nicht aber ich bin mit den deutschen
Kollegen nicht so bewandert) mit ihrem Frauchen und dem neuen Schutzhelfer zeigte. Unter den fachkundigen Erklärungen von Robert und Hans konnten wir sehen was
der Deutsche Schäferhund den ganzen Tag so treibt und was von ihm verlangt wird.

Naja, wenn Chilli oder ich mal in´s Gewand von unseren Menschen beissen oder mal zufällig ein Schuh in unserem Maul zu finden ist haben die beiden nicht so viel
Freude wie die Menschen mit den Schäferhunden wenn die in einen Ärmel beissen. Vielleicht liegt´s ja darann das es nicht der eigene Ärmel ist sonder der von jemand
anderen. Aber ansonsten war´s ganz lustig zum Zusehen und wenn´s das nächste mal ist bin ich wieder dort. Vielleicht verstehe ich dann irgend wann mehr vom
Schutzsport. Aber keine Angst ich bleib bei den "fliegenden Hunden" und unseren bunten Stangen. Also dann, viel Spaß bis zum nächsten mal.

05.12.2009
Grüß euch liebe Tagebuchleser! Heute war ich bei der IHA WELS. Aber nur als Zuschauer und Pfotendrücker für die Verwandtschaft. Heute gab´s nur Pinewood
Girlpower! Peggy Sue, Skylight Dream "Sky", Tonks, Tiffany "Sunny" und Tanned Trinity "Maggie" of Pinewood Country liefen heute was die Pfoten her gaben
um vor dem Richter einen guten Eindruck zu machen.

Aber vorher durfte ich noch Wiedersehen mit Sky feiern (das ist die hübsche braune Lady die meine Menschen von Dornbirn zu ihrem neuen Zweibeiner Daniela
brachten) und ausgiebig mit Tiffany "Sunny" spielen. Ich kann euch nur raten sich auch eine so tolle goße Halbschwester zu besorgen! Da wird euch nie langweilig.
Und dann ging´s auch schon ab in den Ring für die Mädl´s und ich durfte in der Zwischenzeit in Sunny´s Box einziehen und mir ein Nickerchen gönnen während die
Girl´s um die Gunst des Richters feilschten. (wenn Filou das liest ist er bestimmt stolz auf mich wie schön ich mich schon ausdrücken kann!)

Tonks lief mit Brigitte, Maggie mit Miriam und Sunny hetzte ihren Erwin gekonnt durch den Ring, was sie mit lauter Stimme kommendierte. Möglicherweise lief er zu
langsam. Ich werde sie beim nächsten mal fragen.Aber das schönste war das Sandra "unsere" Sky ausstellen durfte! Und die zeigte sich von ihrer besten Seite. Trotz 9
anderen Hündinen konnten die beiden ein V4 in der Jugendklasse erlaufen. Bravo! Wir sind richtig froh das Sky jetzt einen so schönen Platz gefunden hat und mit
Daniela ein weiteres tolles Mitglied zur Pinewood Familie gestossen ist.

Und weil Brigitte nicht müde wurde lief sie noch in der offenen Klasse mit Peggy zu einem V2! Obwohl ich der Meinung bin das sie den ersten Platz verdient hätte. Aber
vielleicht schaffen sie das am Sonntag. Nach der Show fuhren wir mit Sunny, Sky und ihren Menschen noch zur Raststätte St. Valentin. Dort gab´s Stärkung für die
müden Zweibeiner und für jeden Hund eine große Wasserschüssel welche ich zur Freude aller mit wenig Anstrengung in ein Raststättenvollbad verwandelte. Danach
war´s Zeit zu gehen! Wir brachten Sky und Daniela heim und haben abgemacht das wir uns bald wiedersehen. War ein wirklich schöner Tag mit den Vier und
Zweibeinern aus dem Pinewood Clan!

22.11.2009
Hallo Freunde! Kennt ihr mich noch? Ja, Filou. Wird Zeit das ich auch wieder mal in´s Tagebuch belle. Heute waren wir zu Gast bei unseren Freunden beim ÖGV
Wiental. Pamira, Finny und ich durften unter der Anleitung von Doris mal Trainingluft auf ihrem Platz schnuppern. Begonnen haben wir mal mit einem
Waldspaziergang in der tollen Umgebung. Aber nicht nur wir drei, nein, Chilli, Sam, Jola, Monty und Mama Ini waren mit von der Partie. Borderherz was willst du
mehr! Ein Haufen Pinewood`s samt Freunde und nette Zweibeiner in einem großen Wald, was fehlt da noch zum glücklich sein? Richtig, ein Agilityplatz!

Auf diesem konnten wir dann unter Doris fachkundigem Blick mal unser Können zeigen. Naja, zumindest Pamira konnte die SVÖ Fahnen ein wenig hoch halten aber
mit Finny und mir ging halt manchmal unser Temprament durch. Doch auch wir Wilden fanden uns durch die Tipp´s von Doris schön langsam immer besser zu Recht.
Aber unter den strengen Blicken von Mama Enigma of Pinewood Country blieb mir auch nichts anderes übrig als mich von meiner besten Seite zu zeigen. Ich hoffe du
musstest dich nicht für mich schämen Mama!

Wir hatten viel Spaß bei den Übungen mit den tollen Geräten vom ÖGV und bekamen von Doris eine Menge toller Trainingtipp´s für unsere weitere Agilitykarriere.
Außerdem möchte ich noch den kleinen Chilli loben der die ganze Zeit brav daneben gelegen hat und uns aufmerksam auf die Pfoten guckte. Warst heute ein ganz
Großer, Kleiner!

Zum Abschluß trainierten wir noch die Zonengeräte, welche bei uns ja im Moment leider nur durch Abwesenheit glänzen. Auch hier lernten wir einige neue Wege zum
Erfolg kennen. Und als wir Hunde im Auto alle Viere von uns streckten gab´s für unsere Menschen Kaffe und Kuchen im Vereinsheim. Ich möchte mich nochmal im
Namen meiner Freunde und ihrer Zweibeiner bei Doris, Erich und dem ÖGV Wiental für den schönen und lehrreichen Nachmittag bedanken und es hat mir wieder
gezeigt wie toll es ist ein Teil der Pinewoodfamilie zu sein. Durch eure Tipp´s wird mir manches in Zukunft leichter fallen und Doris ich versprech dir das Michi
(besonders der) und ich bis zum nächsten Treffen alles brav gelernt haben!
DANKE Freunde! Euer Filou.

18.11.2009
WUUUUFFFFFF! Ich habe meine erste Prüfung bestanden! Ja, und das wirklich gut sagen meine Menschen! Heute war beim ÖGV Heustadlwasser Welpen und
Junghundeprüfung. Klar waren wieder Vierbeiner vom Pinewood Country dabei. Unique Lady (Faye) und ich bei den Welpen und Tonks und Tanned Trinity (Maggie)
bei den Junghunden. Das war aufregend! Alle Hunde und ihre Menschen haben artig darauf gewartet bis sie einzeln, vor den strengen Augen der Richterin, ihr Können
zeigen durften.

Dann ging´s auch schon los. Sitzend wartete ich bis Sandra von der Prüferin per Handschlag begrüßt wurde. Dann mit einem schönen FUSS einmal gerade aus und
nach 2 Richtungswechsel wieder zurück zum Startpunkt. Danach konnte ich sehr schön PLATZ - SITZ und STEH vorführen. Sandra wurde gefragt ob ich mal
OBEDIENCE lernen soll. Habe zwar keine Ahnung was das ist aber als Sandra zustimmte hab ich halt auch genickt.Machst du das auch Filou?... ich? nein Chilli, das
ist nur was für brave Hunde. Ich bleibe ein "fliegender Hund"!... Natürlich durfte ich auch ein freudiges Hereinrufen zeigen. Als Fleißaufgabe bin ich sogar
vorgesessen! Zum Schluß lief ich noch mutig über einen alten Gitterrost und dann war´s auch schon vorbei.

Nachdem Faye, Maggie, Tonks und ich unsere Prüfungen hinter uns hatten durften wir unsere wohlerarbeiteten Pausen im Auto abhalten und unsere Menschen machten
sich auf um im Vereinshaus bei Kaffe und Limo auf die Siegerehrung zu warten.

Bei den Junghunden belegten Tanned Trinity (Maggie) of Pinewood Country den 7 Platz und Tonks of Pinewood Country den 5ten. Von 15 geprüften Welpen durfte
ich mich über 49 von möglichen 50 Punkten, und somit über den 3 Platz freuen und meine Schwester Unique Lady (Faye) über 50 Pkt. und Platz 1! Ein lustiger Tag und
Kurs ging dann mit einem gemütlichen Plauscherl zu Ende und daheim konnte ich Angie und Filou voll Stolz meine Urkunde und meine bronzene Medaille zeigen. Schön
war´s in der Hundeschule!

15.11.2009
Hallo Freunde! wie geht´s euch und euren Zweibeinern? Bei uns ging´s zu Abwechslung am Wochenende mal ruhig zu. Naja, vielleicht nicht ganz so ruhig wie sich
Sandra und Michi gewünscht hätten. Die erste Aufregung gab´s heute Früh. Als die ersten Sonnenstrahlen meine Nase kitzelten hielt mich nichts mehr im Haus und nach
intensivem Betteln konnte ich Filou zu ein paar schnellen Runden um´s Haus überbellen. Hat das Spaß gemacht! Der Boden war noch feucht vom Morgentau und so

konnte ich so richtig toll um die Ecken driften und ein Stolpern mit anschliesendem Purzelbaum tat gar nicht weh. Nur Michi teilte meine Freuden weniger als Filou und
ich wieder eine Pause im frisch aufgewaschenem Wohnzimmer einlegten. Warum bloß?

Als Belohnung ( und zur Erholung von Angie, der ich seit dem aufwachen die Ohren voll gebelllt habe) durften wir Jung´s heute mit zum SVÖ fahren. Michi wollte ein
wenig an den Agilitygeräten basteln und wir durften mit Finny und Riki in der Auslaufzone so richtig die Sau raus lassen. ( kann man das als Hund eigentlich?)

Aber es wären ja nicht Riki und Sandra wenn wir nur zum Spielen auf den Platz gefahren wären. Finny bekam gleich eine Lektion in BGH-A, welche sie am Samstag
ablegen muß, und ich für die mittwöchige Welpenkursprüfung beim ÖGV Heustadlwasser. Filou beobachtete uns genau und zog sich, mit den Leistungen zufrieden, auf
den Agilityplatz zurück. Ich glaube das Finny und ich ganz gute Figur machen werden bei unseren Prüfungen. Fuß - Sitz - Platz - Steh ist ja nicht wirklich ein Problem
für mich.

Aber ich fürchte Sandra wird bis Mittwoch noch üben, üben, üben, wollen. Deswegen nicht´s wie weg jetzt.......Tschüüüüüssss.

07.11/08.11.2009
War das ein turbulentes Wochenende! Angefangen hat das schon am Samstag um 3 Uhr Früh. Unsere Menschen hatten sich entschlossen einen kleinen Ausflug nach
Dornbirn zu machen. Dort wartete Skylight Dream " Sky" of Pinewood Country auf ihre Heimreise nach Wien. Durch unglückliche Umstände konnte sie zukünftig
nicht mehr bei ihren Menschen in der Schweiz leben. Wie es im Pinewood Country üblich ist hat Brigitte sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt und ein neues Zuhause
für die kleine Maus gefunden. Und für Chilli und mich war es klar, dass wir dafür sorgen würden, dass Sky eine möglichst schnelle und angenehme Reise zu ihren neuen
Menschen bekommt. Also kurz nach gedacht und schon war klar, dass Sandra und Michi die Kleine mit dem Auto holen. Chilli sollte das Ganze als "offizielle"
Pinewood Abordnung begleiten während Angie und ich geduldig auf die Heimkehr warteten. Praktisch! Der Rote hatte eine Aufgabe und wir ein paar Stunden Ruhe und
Entspannung. ( aber bellt ihm das nicht. Er glaubt noch immer, dass er bei der ganze Sache soooo wichtig war :-)) Nach 15 Stunden Fahrt und mehreren Stopps konnte
Sky wohlbehalten von Brigitte in Empfang genommen werden. Für Chilli war das total aufregend hat er gebellt und laut ihm hatte er alles immer unter Kontrolle :-)

Liebe Sky wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute bei deinen neuen Menschen und freuen uns schon darauf wenn wir dich wiedersehen. ( Besonders Sandra und
Michi, denen ist es sehr schwer gefallen dich nicht einfach mit heim zu nehmen! ) Wenn du mal Nachwuchs bekommst sind wir aus Hagenbrunn sicher die Ersten die
deine Babys sehen wollen! Und solltest du aus irgendwelchen Gründen mal wo anders wohnen wollen, bei uns ist immer Platz für dich!
Nach der Übergabe ging´s dann noch auf den Hundeplatz, um bis Mitternacht für das 1 SVÖ Hunderennen und das Pinewood Country Treffen am Sonntag alles
vorzubereiten.

Die selben Menschen die Samstag eifrig begonnen hatten waren auch am Sonntag Früh zur Stelle um noch die letzten Vorbereitungen für einen tollen Tag zu treffen.
Brigitte Binder, Riki, Robert, Niki, Michl, Gernot, Rudi, Katja, Heli, Silvia, Gerry, Eva ( die beste Hundestartmaschine der Welt!), Gisi, Finny (ja, so wie der
Hund von Riki, aber nur mit 2 Beinen :-)) Sandra und Michi haben alles getan um den Hunden vom SVÖ ( von denen leider fast niemand da war?) und unseren Gästen
vom Pinewood Country ( das waren eine Menge!) einen schönen Tag mit Spiel, Spaß und gutem Essen zu bieten. Das verdiente Geld soll in neue Agilitygeräte
investiert werden. Dafür ein riesen großes DANKE an alle Helfer!! Ihr habt darauf geschaut, dass wir Hunde und unsere Zweibeiner eine Menge Spaß hatten und alles
fast reibungslos über die Bühne ging!
Beim 3 * 50 m Rennen zeigten alle Hunde was so in ihren Pfoten steckte und der Ehrgeiz von Hund und Mensch kannte keine Grenzen. The one and only human starting
engine EVA SCHEER konnte selbst die müdesten Vierbeiner zu traumhaften Laufzeiten überreden.

Das Starterfeld reichte von den Jüngsten ( Babys), wo Unique Lady ( Faye) of Pinewood Country (23,53 km/h) vor Union Jack (Chilli) (19,69 km/h) und Ulysses
(Zuri) (18,81 km/h) den ersten Platz belegen konnte, bis zum Senior Nero. ( der in small den tollen 5 Platz erlief). Alle Altersklassen matchten sich in 4 Klassen ( Baby,
small, medium, large) um die vorderen Plätze.

In der Gruppe small gewann Fuxi ( 34,59 km/h) vor Tana (33,35 km/h), leider gibts von Tana kein Laufbild da zur gleichen Zeit der Pressemann seinen Hund (also
mich) für den Lauf vorbereiten mußte, und Blizzard ( 31,62 km/h). Nero erlief mit einem tadellosen Lauf (10,83 km/h) den 5 Platz.

Die medium Gruppe entschied Only one Bluebell of Pinewood Country (37,4 km/h) vor Pamira (37,16 km/h) und Maya (31,56 km/h) für sich.

Die large Gruppe hatte die meisten Vierbeiner am Start. Hier entschieden nur Sekundenbruchteile über Sieg und Niederlage! Hund und Mensch gaben das Letzte um sich
möglichst weit vorne zu platzieren. Erster und damit schnellster Hund des Tages wurde Bordercollie Aireen (40,66 km/h ) von Roman Klein vor Lurch (40,51 km/h),
ein Windhundmischling und Quicksilver of Pinewood Country " Filou" (38,65 km/h). Ich kann mit Stolz behaupten der schnellste Pinewood Country Border an
diesem Tag gewesen zu sein!Michi hat im Rennfieber leider vergessen ein paar Bilder vom Ersten und Zweiten zu machen aber dafür gibt´s ein paar nette Eindrücke
vom Rennverlauf.

Wir Hunde konnten uns manchmal nur wundern mit welcher Verbissenheit einige Zweibeiner ihre Hunde zu Höchstleistungen anspornten. Aber so erkennt man, dass
alle mächtig Spaß an der Sache hatten.
Aber was wäre ein Zusammentreffen der Pinewood Familie wenn nicht Brigitte wieder mal für alle Fragen zum Thema Border ein offenes Ohr gehabt hätte. So gab´s
Ringtraining , Fell und Krallenpflege und manch guten Tipp für all ihre Schützlinge. Ich bin mir sicher obwohl wir alle bei unseren Menschen ein tolles Zuhause
gefunden haben bleibt jeder Einzelne von uns bis an sein Lebensende Brigitte´s Liebling! Deswegen kommen wir alle immer gerne wenn Brigitte und Walter uns zu
einem Pinewood Treffen rufen.

Am späten Nachmittag gab´s dann noch eine Siegerehrung mit Pokalen für die ersten 3 Plätze und Urkunden für alle. Mit einem gemütlichen Plauscherl und dem
Versprechen das alle beim nächsten Rennen wiederkommen endete das 1 SVÖ Hunderennen und Pinewood Country Treffen. Wir Hunde durften dann daheim unseren
wohlerlaufenen Schlaf geniessen während Sandra, Michi, Katja und Helmut noch schnell in die Stadthalle eilten um Martin Rütter bei einem lustigen, lehrreichen
Vortrag zu lauschen. Und wer hätte das gedacht, sie haben Freunde von der Pinewood Country Familie getroffen!

Ach ja, eine Liste der Pinewood Rennergebnisse gibt´s bei Bordercollies of Pinewood Country. Die gesammelten werden in kürze beim SVÖ Korneuburg online sein. (
Fotos hoffe ich auch).
Wuff, euer Filou.

01.11.2009
Guten Abend liebe Tagebuchleser. Gleich zu Beginn möchte ich mich im Namen von Chilli und meinen Menschen dafür entschuldigen das im letzten Eintrag doch glatt
der Name von unserer Ziehmama Brigitte Bärtl mit E, anstatt ohne E in´s Tagebuch gerutscht ist! Das kommt davon wenn die Kleinen schon ihre eigenen Einträge
machen müßen. Mal ehrlich, wer würde Bärtl mit e schreiben? Aber ich hab´s sofort ausgebessert und hoffe das uns Brigitte nicht all zu böse ist deswegen :-) Dabei habe
ich so gehofft das wir mal einen Pfotenabdruck vom Pinewood Country in´s Gästebuch bekommen. Aber nach so einem Schnitzer müssen wir wohl noch lange darauf

warten.
Nein, nein die ist sicher nicht böse weil sonst hätte wir ja heute nicht die Zwerge vom V-Wurf besuchen dürfen und ich hab Brigitte gesehen und die hat mir ganz lieb
zugewunken!!! Und, und, und außerdem....
STILL JETZT CHILLI! In Zukunft wirst du mir deine Geschichten bellen und ich werde sie in´s Tagebuch bringen damit solche Fehler nicht wieder vorkommen.
Zumindest bis du alt genug bist und nicht so schusselig. Also heute waren Sandra und Michi im Pinewood Country um sich die jüngste Verwandtschaft an zu sehen.
Morningstar of Pinewood Country "Stormy" hat zusammen mit Devotedone of Maranns Home 7 wunderhübsche Baby`s gezeugt. Davon 3 R.... JAAA

3 blue merle Buben 1 Bub schwarz/ weiß..... Chilli? was hab ich gerade.. Und, und 1Mädl in red merle und noch 2 in schwarz/ weiß.. GRRR ich
geb´s auf dem Kleinen was zu bellen. Mach doch was du willst du respektloses Monster!
OK mach ich! Also die sind ja urrr lieb die Babys. Aber noch urr langweilig weil die liegen nur herum und laufen noch nicht durch den Garten.

Also bitte, bitte beeilt euch mit dem Wachsen dann komm ich euch wieder besuchen und dann laufen wir gemeinsam durch den Pinewood Country! Und ich zeig euch
was es da alles zu entdecken gibt und wie man richtig tolle Löcher in Brigitte´s Garten buddelt. Das is bestimmt lustiger als mit dem alten Filou.....
Was heisst hier ALT! Na warte, Bürschchen dir werd ich´s zeigen..so eine Frechheit! Wenn ich dich erwische na dann....
Uiii, ich glaub ich muß jetzt Schluß machen mit dem bellen, der Große kommt! Baba Freunde!...... Sandra, Michi HIIIILFEEEE......!

26.10.2009
Hallo ihr Alle, ich bin´s Chilli. Ihr erinnert euch? Ja der Dreckspatz der immer im Garten alle gibt um ein schwarzer Border zu werden. Heute waren wir in
Traiskirchen. Ich bei der NÖ Schau und Filou bei der Körprüfung. Aber das soll er euch später selber bellen. Eine echt spannende Sache war das! Pamira, Nash und
Katja haben uns begleitet. Eigener Fanclub so zu sagen. Wie üblich waren wieder eine Menge Hunde und Menschen vom Pinewood Clan live dabei. Und wie immer hat
sich Brigitte keine Pause gegönnt bis all ihre "Babys" ausgestellt, bewertet und gut versorgt waren. Bei den Buben in der Babyklasse mußte ich die Kastanien aus dem
Feuer holen. Und es ist mir ganz gut gelungen. Ich hab nen Pokal bekommen! In der Jugendklasse konnte Samuel of Pinewood Country (V1 Jugendsieger) den Sieg für
sich verbuchen. Der ist ein echt hübscher Kerl und wenn ich groß bin möchte ich auch so toll aussehen. Naja für Filou´s Bruder Queuejumper lief´s nicht so gut in der
Offenen Klasse.

Bei den Mädl´s ging´s genau so toll weiter. Upsidedown, Ultraspeedie und Unique Lady (Faye) Of Pinewood Country gingen in der Babyklasse alle mi VV aus dem
Ring. Bin mächtig stolz auf meine Schwestern. Weiters liefen auch Tanned Trinity ( Maggie) und Tiffany (Sunny) in der Jüngstenklasse zu einem VV (aber auch Erwin
lief einen tollen Lauf mit Sunny).

In der Jugendklasse ging´s der Summer leider nicht sooo toll. Heute war sie ein wenig zickig und mußte vorzeitig den Ring verlassen. Rebecca in der Zwischenklasse
(V4), Peggy Sue (V1, BOB, BIS, NÖ Sieger) in der Offenen und Angelface of Pinewood Country in der Veteranenklasse (Veteranensieger) waren echt spitze! UND
WENNS MAL EINEN BEWERB FÜR DEN ZÜCHTER MIT DEN MEISTEN GELAUFENEN KILOMETERN GIBT DANN IST DER SIEGER : BRIGITTE BÄRTL V1!
Aber das spannendste war die Körprüfung von Filou, seinen Bruder Quentin und Rebecca. Aber das soll euch der Große selbst bellen. Ich gehe jetzt lieber denn seine
Augen funkeln und blitzen so komisch. Alles OK Filou?....
SCHWEIG KLEINER MANN.....Erstmal möchte ich Rebecca und meinem Bruder Quentin gratulieren. Gut gemacht ihr beiden. Aber jetzt vom Anfang an. Zuerst wurde

ich einem lustigen Wesenstest unterzogen. Durch eine Gruppe von Zweibeinern laufen und einer davon hatte sogar einen Hund an der Leine! Toll, lauter nette Leute in
so einer Gruppe. (wie der Heinz vom SVÖ, der Erwin, die Jacqueline mit der gaanz gefährlichen Emma, und noch einige Pinewoodmenschen) danach ging´s zu einem
freundlichen älteren Mann welcher ein wenig mit einer Keksdose wackelte. Auch sehr aufregend. Als Letztes gab´s dann eine nette Dame die zaghaft mit 2 Hölzern
klapperte und danach einen Schirm auf den Boden legte. Wuffff, erster Teil bestanden.

Danach ging´s an´s vermessen. Hoch, lang, breit. Alles genauest unter die Lupe genommen. Sehr schön. Alles in der Norm. Alles am richtigen Platz. Als letzte Prüfung
ein Auftritt im Showring. Diesmal habe ich mich auch geduldig hin gestellt, mich abtasten und in´s Maul schauen lassen. Ganz ohne murren und zappeln, obwohl das
viel länger gedauert hat als bei den anderen Ausstellungen.

Aber wer schön sein will muß leiden. So blieb ich halt stehen und beobachtete die Richter beim diskutieren und Bericht schreiben. Einige Male lief ich dann auf und ab
und im Kreis und dann war wieder warten an der Reihe. Endlich kam das erlösende Fertig und ich lief mit stolz geschwellter Brust zum Richtertisch. Ich konnte es kaum
erwarten den positiven Körbericht zu meinen Freunden zu bringen. Und schon in Gedanken bei den hübschen Bordermädels in Zukunft, traf mich der Hammer!
ABGELEHNT!??! Wie bitte? Wieso? Hat ja alles gepasst! WAAAAAAS !??! Meine Augen sind eine Fehlfarbe? Das ist aber ein schlechter Scherz. Da schleppt man
sich fast 2 Jahre von einer Ausstellung zur anderen, bekommt immer ganz gute Wertungen. Dann prüft man einen ganzen Tag meinen Geist und Körper nach Strich und
Faden und dann behauptet man plötzlich meine blauen Augen seien nicht Rassestandard? Ich glaub mich beißt ein Floh! Da läufst du fast 1,5 Jahre von einem
Ausstellungsring zum nächsten, investierst Geld in Untersuchungen und dann hat deine blauen Augen noch kein Richter bemerkt und dir gesagt das du eigentlich eine
falsche Augenfarbe hast? Wutentbrannt zog ich Michi aus dem Ring und legte mich sofort in´s Auto um nicht in Gefahr zu kommen jemanden meinen Zorn spüren
lassen zu müssen. Die ganze Pinewood Familie spendete Trost und lies ihren Unmut freien Lauf. Selbst Bobtail´s und ihre Menschen fanden die Entscheidung höchst
seltsam. Aber Sandra und Michi haben mir versprochen alles Menschen und Hundemögliche zu tun das in dieser Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen
ist. Schon dann wenn man im Rassestandard liest das selbst im Mutterland der Border´s ein merlefarbiger Hunde blaue Augen haben darf! Und warum dann bei uns nur
der blue merle ? Ab nach England! God save the Queen!

20.10.2009

Ein herzliches Wuff an meine Freunde und deren Zweibeiner. Heute Vormittag hatte ich Termin zur Augenuntersuchung in der Vet. Med. Alles OK mit meinen Augen!
Jetzt steht einer Körprüfung praktisch nichts mehr im Weg, naja außer vielleicht mein Benehmen. Chilli begleitete uns und wartete artig im Auto auf unsere Rückkehr.
Da Sandra es nicht schaffte dem Schrankenkasper bei der Uni glaubhaft zu machen das eigentlich sie meine Besitzerin sei, obwohl ich in Michi´s Auto saß und nicht in
ihrem, und jetzt einen Termin bei Fr. Prof. Nell habe, durfte sie aus Parkplatzmangel??? nicht mit ihrem Wagen auf´s Gelände. Vor der Uni gab´s weit und breit keine
Parkmöglichkeit also gab´s auch keine Sandra in der Uni. So hatte ich das Vergnügen allein mit Michi den Weg in´s Ungewisse anzutreten. Toll war das. Zur Begrüßung
gleich mal ein unfreundliches Knurren und Bellen eines Berner Sennhund Schäfer Rottweiler Irgendwas Mix. "Na warte, dem zeig ich´s. Niemand knurrt einen
Pinewood Border ungestraft an." war mein erster Gedanke. Gott sei Dank musste ich mich nicht auch noch um Chilli kümmern und konnte so meine volle
Aufmerksamkeit auf diesen unfreundlichen Vertreter unserer Gattung schenken! Sehr zu Leidwesen von Michi der heute eindeutig zu wenig Hände und Köpfe zum
Schreiben, Unterlagen suchen, Hund halten, auf mich einreden, zuhören und Platz nehmen hatte. Leider versteckte sich mein schlecht gelaunter Gegenüber gleich drauf
in einem Praxisraum uns so blieb uns nicht´s anderes als langweiliges Warten über. Wuff, ich und warten! Nach einer endlosen 3/4 Stunde war´s dann so weit. Prof. Nell
versuchte geduldig mit Lampen und Lupen meine Augen zu untersuchen. Na das war vielleicht langweilig. Still sitzen und Augen offen halten. Nix für Border´s, ehrlich.
Michi meinte nur das ich zwar ein Schafhüter sei aber mich deswegen nicht wie ein wildgeworderner Schafbock benehmen müsse. Tststs nur wegen ein wenig Gehüpfe
am Tisch! Durch die etwas engere Umarmung von Michi und einer Tierarzthelferin könnte ich dann zum still sitzen überredet werden und Prof. Nell ihren Job tun.
Trotzdem gab´s danach ein Leckerli :-).
Der Kleine hatte die ganze Zeit brav auf uns gewartet! Auf der Heimfahrt musste ich ihm alles bellen und wir beide heckten die nächste gute (Hunde)idee aus.

BORDER CROSS LAUF durch den feuchten Garten und als Sonderprüfung ein Sprung in den, zum trocknen ausgebreiteten, mit etwas Regenwasser gefüllten Pool!
Echt lustige Sache, Freunde. Komisch nur das Michi´s wahnwitziger Blick und sein Geschrei mir das Gefühl gab er würde unsere Meinung nicht teilen! Aber wie soll
das ein Zweibeiner auch.

Als wir dann eiligst auf rutschenden Pfoten durch´s Wohnzimmer liefen konnte ich aus den Augenwinkel Michi´s ungläubiges Kopfschütteln und den offen stehenden
Mund sehen. Also kann ja unsere Action gar nicht sooo schlimm gewesen sein wenn er gar nichts dazu zu sagen hatte. Nach einigen Minuten entwich ihm dann nur ein "
Ob die Köter bis Traiskirchen wieder sauber werden?" und ein "bis vor wenigen Augenblicken war´s hier noch sauber!". Aber du schaffst das sicher Sandra, oder?
Du, Filou, das war ja total lustig im Garten! Besonders die Sache mit den nassen Pfoten und der feuchten Erde. Hast du schon die tollen Abdrücke im Wohnzimmer
gesehen? Kleine und große Borderpfoten! Wir sollten schnell unsere Freunde vom Hundeplatz einladen bevor Michi den Pool entgültig weg räumt. Denen würde das
sicher auch Spaß machen und wir hätten dann lauter Pfotenabrücke im Wohnzimmer! Einen WALK OF FAME für Hunde! Cooool.
STILL JETZT CHILLI. Wir tun so als würden wir schlafen bis Michi keinen roten Kopf mehr hat.........

18.10.2009

Uuahhhh.... was, schon aufstehen? Warum so zeitig? Heute ist Sonntag! Was tun wir da am Hundeplatz?...Agilitytraining mit den Leuten vom ÖGV Wiental und einer
Menge Pinewood Verwandtschaft! Ok, ich komm schon, wartet auf mich......
Dann komm endlich Kleiner, sonst werden wir nie sehen wie Doris, Erich und der Rest der Bande mit ihren Vierbeinern über unseren Platz fegen......Angie wirf den
Zwerg endlich aus dem Korb, danach kannst du eh weiter schlafen. ICH WILL JETZT FAHREN. Mama kommt ja auch und was soll die von mir denken wenn ich nicht
schon brav auf sie warte.

Glücklicher Weise haben wir es rechtzeitig geschafft vor unseren Gästen am Platz einzutreffen und dann ging´s auch schon los! Doris hat einen tollen Parcours
aufgestellt und Erich hat sich um die Zeitnehmung gekümmert. Enigma ( Mama), Rebecca, Jolanda, Dark Diamond, ja klar, alles Pinewoodborders, zeigten Chilli
und mir was sie unter Agility verstehen. Die Leistung der Sheltiehündin Sam war auch nicht zu verachten. Gott sei Dank konnte meine Freundin Pamira die Ehre von
uns SVÖlern retten und lief was die Pfoten her gaben.

Uiii Filou, sind die aber gut und schnell!! Kannst du das auch so? .....Mhm naja, vielleicht nicht ganz soo gut, aber dafür bin ich schnell!...Pst, komm mal ein Stück
näher Chilli. Unter uns gesagt da fehlt mir noch ein großes Stück Training das ich mal so gut werde. Jetzt wird´s wirklich Zeit das ich Michi mal ein wenig härter rann
nehme und unser Training effektiver gestalte. Sonst starten wir nie! Aber kein Wort zu den anderen hier.... Schon klar Großer, aber irgendwann wenn ich groß bin
werden wir beide auch zeigen was wir können, stimmts?....Ja stimmt. Aber jetzt sei leise, schau zu und lerne.

Die Zeit verlief wie im Flug. Alle hatten eine Menge Spaß und wir SVÖler konnten einges von unseren Freunden vom ÖGV lernen. Erich hat noch einige tolle Foto´s
von mir geschossen und als unsere Menschen ihren Mittagsnapf mampften konnten wir uns zu einem gemütlichen Schläfchen in´s Auto zurückziehen. Wir freuen uns
schon wenn wir mal auf Trainingsbesuch in´s Wiental kommen und uns Doris wieder einige Kniffe beibringt! So, jetzt neigt sich der Tag dem Ende zu und es wird Zeit
Futter. Verabschiede dich Chilli, die Schüssel ruft. CHILLI?... Wo bist du schon wieder?.... CHILLIIIII RAUS DA! Wenn das Sandra sieht! Also Leute ich muß jetzt,
der Kleine muß mal an den Ohren gezogen werden. Bis bald..

06.10.2009
CHILLI !!!!! RAUS HIER.......Wenn das unsere Menschen sehen! Das Ding nennt sich Geschirrspüler und nicht Hundewaschmaschine! Wobei wenn ich mir ansehe
wie du, nach dem Bad am Freitag, es schon wieder geschafft hast voll Dreck zu sein wäre es gar keine so schlechte Idee dir mal 2 Stunden spülen zu verordnen. ( und
dann hätte ich mal einige Zeit meine Spielzeuge wieder für mich alleine!)

Spielverderber! Immer kommen die beiden Großen und bellen mir was ich tun oder lassen solle. Na wartet nur bis auch groß bin. Ich merke mir das alles und dann......
Da war ich schon froh das die beiden Alten dann daheim blieben und ich mit Sandra wieder zur Welpenstunde fahren durfte. Wie beim letzten mal hatte ich viel Spaß
beim lernen und toben mit Gleichaltrigen. Und ehrlich, was soll an SITZ, PLATZ und STEH sooo schwer sein?

Und am Abend fuhren wir dann noch nach Korneuburg. Am Hauptplatz haben Theo und Tamara einen Würstelstand eröffnet! Dort müsst ihr unbedingt mit euren
Menschen vorbei schauen. Theo macht die besten Currywürste in der Stadt. Ausserdem gibt´s für jeden Hund Leckerlis und mit etwas Glück sind Lara und Paco zum
Spielen dort.

Viel Glück Theo mit deinem Würstelstand! Und ich bin mir sicher das eine Menge Fährten uns zu dir und den Leckerlis für Hund und Herrl führen werden. Aber jetzt
muß ich das schnell den anderen Hunden weiterbellen. Tschüsss Freunde.
Typisch, der Kleine hat schon wieder die Extrawürste! Während wir zu Hause warten besucht er die kulinarischen Highlights von Korneuburg. Aber Theo ich versprech
dir Angie und ich kommen demnächst auch vorbei und ich bin mir sicher der Rest vom SVÖ wird auch bald zu deinen Stammkunden gehören.

03./04.10.2009

UAAAAHHH.... gähn..... Hallo Freunde, ich bin immer noch Hundemüde vom Wochenende. Zwei Tage auf der CSS/IHA Tulln schaffen sogar den fittesten Border!
Und diesmal war´s ja doppelt spannend für unsere Menschen, denn auch der kleine Chilli hat sich das erste Mal dem Richter und seinen Kongurenten gestellt. Natürlich
hat er ein vielversprechend nach Hause gebracht. Außerdem glaube ich war er der meistfotografierte und gestreichelte Hund in Tulln. Tja Kleiner, hat sich das Baden
doch ausgezahlt oder?

Ja Filou, du hast ja recht! So eine Ausstellung ist ja wirklich total aufregend! Aber das lustigste war das ausgelassene spielen mit Mama Emma (Phoebe of Pinewood
Country). Auf das freue ich mich schon beim nächsten Treffen.
Na so sind sie halt die Kleinen, das wichtigste ist spielen. Aber das wird sich auch noch ändern. Hauptsache es hat ihnen Spaß gemacht und die Menschen konnten sich
vom tollen Aussehen des Pinewood Country Nachwuchs überzeugen. Außer Chilli (Union Jack of Pinewood Country) wurde noch Faye (Unique Lady of P.C.) und
Daisy (Uptodate of P.C.) in der Babyklasse dem Richter vorgestellt und alle wurden mit VV bewertet. Maggie ( Tanned Trinity of P.C.) und Sunny ( Tiffany of
P.C.) schafften in der Jüngstenklasse ein VV. Summer of Pinewood Country erziehlte ein V4 in der Jugendklasse. Rebecca of P.C. wurde in der Zwischenklasse
mit einem V2 Res. CACA bewertet und Peggy Sue of P.C. konnte in der Offenen Klasse ein V1 CACA einfahren. Echt toll Peggy wie du es den anderen gezeigt hast.
Na und wir Jung´s vom Pinewood Clan sind unseren Mädl´s um nichts nachgestanden! Samuel of Pinewood Country schaffte ein V2 in der Jugend, mein Bruder
Queuejumper ein V4 in der Offenen Klasse und ich durfte mich über ein V2 Res. CACA in der Zwischenklasse freuen. Also ich glaube eine so erfolgreiche
Clubsiegerschau hat es für die Pinewood Country Mannschaft schon lange nicht mehr gegeben. Und hätte Brigitte nicht wieder alles gegeben und sich mit ganzer Kraft
um uns gekümmert wäre so eine Erfolg wohl nicht möglich gewesen. Und die Nachfrage nach Border´s vom Pinewood Country durch Besucher der Schau gibt ihrer
Arbeit als Züchter recht! Mach weiter so Brigitte!

Am Sonntag bei der IHA waren wir Pinnewood´s nur noch zu dritt vertreten. Sweet Cookie of Pinewood Country bekam ein V in der Jugend, Rebecca of P.C. ein V3
in der Zwischenklasse und bei mir wurde es ein SG 4 in der Zwischenklasse. Leider kein V aber immerhin noch ein vierter Platz.

Tulln war wieder mal ein tolles Erlebnis. Die halbe SVÖ OG 32 haben wir auch getroffen. Buddy, frisch gebadet und gekämmt, samt Gernot, Rudi und Kids, Finny
und Riki und Arno und Brigitte haben erfolgreich an der Ausstellung teilgenommen. Bei Christoph von der Rettungshundestaffel wurde Michi auf einen Kaffe
eingeladen. Robert hat´s von den Schäferhunden leider nicht bis zu unserem Ring geschafft. Naja, das kommt davon das er keine Ahnung von schönen Hunden hat
fürchte ich *grins* WUFF (nicht´s für Ungut Drillsergeant). Um so mehr Ahnung hatte der Fotograf der von Chilli und mir tolle Bilder geschossen hat.

So Hundefreunde, jetzt muß ich mir einen Termin beim Tierdoc für eine Augenuntersuchung ausmachen. Die brauch ich für meine Körprufung. Also bis später..

30.09.2009
Huhuu Leute.....ich bin´s....Chilli. Ich hab euch ganz vergessen zu bellen was für einen spannenden Mittwoch ich gehabt habe! Angefangen hat das Ganze mit der Fahrt
zum ÖGV Heustadlwasser, da durfte ich das erste mal in der Box sitzen. Wie die Großen! Dort angekommen ging´s nach einer stürmischen Begrüßung für Brigitte und
meine Geschwister, sofort in die Welpenstunde.

Na da war was los! So viele verschiedene Hunde! Und mit allen durfte ich spielen. Dazwischen gab´s lustige Übungen mit Sandra. Wir haben verstecken gespielt,
Nachlaufen und einen Agility Parcour für Kleine, mit Reifen, Gittern und einer Hängebrücke. Hat eine Menge Spaß gemacht. Sandra hat mir immer wieder gesagt wie
brav ich bin und für jedes Sitz, Platz und Steh gab´s ein Stück Wurst! Lecker..bin gespannt was es dann für schwerere Übungen für Leckerlis gibt.

Nach dem Kurs habe ich dann noch meine große Schwester Tonks of Pinewood Country getroffen und noch ausgiebig geschmust. Da war´s wie bei einem Pinewood
Country Treffen mit ein paar Gasthunden. Ich freue mich schon auf´s nächste Mal wenn ich Tonks, Daisy (Up to date of Pinewood Country) Zuri ( Ulysses of Pinewood
Country) und Faye (Unique Lady of Pinewood Country) wieder treffe und wir den Platz gemeinsam unsicher machen.
Danach bin ich mit meinen Menschen zum Marchfelderhof gefahren. Dort wurde dann Katja´s Geburtstag gefeiert und ich war als Gratulationsabordnung des
Struckschen Hunderudel´s mit dabei! Ich hoffe ich hab meine Sache gut gemacht und die Großen lassen mich jetzt öfters solche Aufgaben erledigen.

Leider hat mich der Tag soooo müde gemacht und nach der ehrenvollen Aufgabe des Gratulierens bin ich, trotz silberner Wasserschüssel, in einen tiefen Hundeschlaf
gefallen und hab die restliche Feier gar nicht mehr mitbekommen!
Hallo Katja! Auch Angie und ich wünschen dir alles Gute zum Geburtstag! Ich hoffe der Kleine hat dir unsere Glückwünsche ordentlich überbracht! Wenn nicht gibt´s
was hinter die roten Ohren von mir!

Freue mich schon auf´s nächste Training mit dir.
Filou

27.09.2009

Hallo Tagebuchleser, alles klar bei euch? Gestern habe ich den Kleinen mal am Hundeplatz vorgestellt. Der hat bei Vier.- und Zweibeinern mächtig für Aufregung
gesorgt kann ich euch bellen. Chilli hier, Chilli da, ist der Süüüüß, so ein hübscher Bub und wau wau wau... Na so hatte ich wenigst mal Ruhe von dem kleinen Wildfang
und konnte wieder ein wenig Unterordnung mit Michi machen ( der hat´s ja nötig). Ansonsten war nicht viel los. Die üblichen Verdächtigen und ihre Zweibeiner
unterhielten sich bis zum letzten Sonnenstrahl im Freien und danach wurde es ein geruhsamer Abend. Also wie gebellt, nix los.
Was meinst du da mit nix los, Filou? Nur weil du mal nicht der Wichtigste warst. Und mal nicht wie ein Irrer am Agilityplatz herumgerannt bist! Natürlich war was los!
Die ganze Welt hat sich nur um mich gedreht ( glaub ich halt) So viele Zweibeiner die mich alle knutschen, streicheln und angreifen wollten. Echt super sag ich euch!
Aber am meisten stolz bin ich, das der Robert sich extra für mich auf den Boden gesetzt hat und mit mir gespielt hat!!! Obwohl ich ein Welpe und kein Schäfer bin. Echt
Klasse von dir Robert! Aber auch bei Carmen auf der Schoß hab ich mich sehr wohl gefühlt.Lustiger war´s auch mit den den anderen Hunden. Fast jeder war freundlich
und wollte mit mir spielen. Aber am nettesten war die Bärbel von Niki und Michl, mit der hab ich mich auf Anhieb super verstanden. Die ist ne echte Freundin!

Aber das Beste war, .... darf ich das erzählen Sandra?......das beste war der Agilityplatz! Sandra und Michi haben mir die Hindernisse gezeigt. Also Filou ehrlich, das ist
ja eh ganz leicht! Leider hat Sandra mich immer gebremst, weil ich noch viel zu klein bin sagt sie. Bäähhh ich bin schon ein Großer!

Also Katja am Freitag komm ich dann in deinen Anfängerkurs, geht das in Ordnung? Aber erstmal werde ich am Mittwoch in den Welpenkurs gehen, da treffe ich Faye
und Daisy, meine Schwestern, wieder. Also Freunde ich glaube das war´s jetzt mit meinen Erlebnissen vom Wochenende und jetzt......gääähhhhn........werde ich mich in
Angie´s Körbchen verdrücken und von meiner großen Agilitykarriere träumen.

25.09.2009
Uiii, jetzt gehts los mit dem Leben in der großen Welt! Ich bin schon ganz nervös wie es so sein wird so ganz ohne Geschwister und Brigitte. Sandra und Michi haben mir
aber versprochen das es in meinem neuen Zuhause schom meine " Ersatzmami " Angie auf mich wartet und " Onkel " Filou wird sicher auch ein lustiger Spielgefährte
werden. Außerdem werde ich ja im Welpenkurs Brigitte und einige Pinewood´s ja wieder sehen. Jetzt noch schnell einen dicken Hundekuß für Brigitte und ab geht´s in´s
Auto Richtung Hagenbrunn und in das Abenteuer Hundeleben....

Also ist es endlich wahr geworden, Union Jack of Pinewood Country " Chilli " ist endlich bei uns eingezogen. Angie ist schon wieder ganz "Mami" und verfolgt den
Kleinen auf Schritt und Tritt. Und ich... naja, jetzt soll er mal ein wenig wachsen dann werde ich mal darüber nachdenken ob er sich zum Spielen und durch den Garten
jagen eignet. Jetzt im Moment ist er mehr Nervensäge als Kumpel und glaubt das jedes MEINER Spielzeuge auch seines ist! Na so geht´s aber nicht junger Border! Leg
meine Frisbee sofort wieder weg! Ich werde ihm mal kurz das vollständige Gebiß eines Border zeigen, vielleicht verschafft mir ja das den nötigen Respekt..... HE
ANGIE..... DER KLEINE SCHNAPPT NACH MEINEN BEINEN! TU ENDLICH WAS!!! SONST WERD ICH IHM.......... Was? Ich soll die Luft anhalten und mich
nicht so aufspielen? Was meinst du damit " Du warst genau so wie du zu mir gekommen bist. Hattest auch kein Benehmen gegenüber Erwachsenen. Hast auch immer die
Sachen der anderen als die deinen betrachtet " ? Ich, niemals!! Ich war doch immer schon.......OK ANGIE, ICH GEH JA SCHON.... DANN SCHAU DOCH WIE DU
MIT IHM KLAR KOMMST.... Grrrrr, und ihr beiden meldet euch doch wieder wenn er groß ist!

Aber pssst, kommt mal ein Stück näher Freunde. Muß ja nicht jeder hören was ich euch belle. Eigentlich mag ich den Kleinen ja ganz gerne, und das mit den Spielsachen
stört mich ja gar nicht wirklich. Aber ein wenig den großen Starken spielen macht ja auch Spaß! Und sollte am Hundeplatz mal einer glauben das ihr dem kleinen Chilli
an den Pelz gehen könnt dann wünscht euch nur das weder Angie noch ich in der Nähe sind und wir nicht´s davon mitbekommen. Sonst werdet ihr kennenlernen was es
bedeutet sich mit dem Rudel vom Kronawett 50 anzulegen!! WUFF.

Hallo Leute, also ich weiss gar nicht was ich als erstes bellen soll! Ach ja, am besten von Anfang an! Auto fahren war richtig cool. Auch wenn ich noch ein wenig
verwirrt war, so ganz ohne Brigitte, Walter und meinen Geschwistern. Ein großes DANKE SCHÖN an Euch im PINEWOOD COUNTRY für meine tollen, liebevollen
ersten Lebenswochen!! Aber dann waren wir auch schon da und wurden sofort von Filou und Angie stürmisch begrüßt. Mann, hat die Angie große Ohren! Aber sie war
sofort wie eine Mami für mich und hat sich von der ersten Minute an um mich gekümmert. Filou war da ein wenig zurückhaltender und hat mich mal argwöhnisch
beäugt und bei meinen ersten Schritten im Garten mich aus sicherer Entfernung gehütet. Vor lauter Aufregung über die neuen Eindrücke und die tollen Spielsachen hab
ich gleich mal ein Lackerl im Wohnzimmer hinterlassen. Entschuldigung Sandra und Michi, wird vielleicht nicht wieder vorkommen. Aber ansonsten gefällts mir sehr gut
hier und ich habe das Gefühl es dreht sich alles nur um mich im Moment.

Selbst Katja und Helmut haben es sich nicht nehmen lassen mich zu begrüßen. Bin schon gespannt was Pamira zu mir sagen wird wenn wir uns das
erste Mal sehen. So, nach so viel Action wird´s jetzt an der Zeit Schlafen zu gehen um morgen wieder fit für neue Taten zu sein. Gute Nacht!
Angie, komm hauen wir uns auch auf´s Ohr so lange der Racker mal die Augen zu hat. fürchte das werden zukünftig weniger ruhige Nächte. Schlaf
gut. "Nicht anders als zu deiner Babyzeit, Filou " Ich habe gebellt SCHLAF GUT ANGIE! Was sollen meine Freunde sonst denken. Grrrrrr....

12./13.09.2009
Grüß euch Hundefreunde, schön das ihr wieder bei uns im Tagebuch vorbei schaut. Ihr werdet es kaum glauben aber zur Abwechslung mal waren wir wieder bei Chilli
und seinen Geschwistern zu Besuch! Na die werden von Woche zu Woche agiler und frecher die Kleinen. Mittlerweile ist kein Schuhband, kein Hosenbein oder selbst
Haare vor ihnen sicher! Die haben´s schon faustdick hinter den kleinen Ohren. Richtig tolle Border´s halt. :-) Aber mit dem ein oder anderen Leckerli konnten meine
Zweibeiner gerade noch die Kontrolle über die Rasselbande erlangen.

Bin schon gespannt wie aufgeweckt der junge Mann ist wenn er endlich mit mir durch den Garten jagt. Und wenn er nach meiner Pfeife tanzt dann darf er auch einige
meiner Spielzeuge benutzen. Außerdem freue ich mich schon wenn er mich auf den Hundeplatz begleitet und ich ihn endlich meinen Freunden vorstellen kann. Aber ich
warne euch! Seid nett zu dem Kleinen, sonst gibt´s was hinter die Hundeohren! Vor allem wenn Angie dann auch wieder Lust verspürt mit uns zu fahren. Und ich bell
euch eins, die Alte kann richtig ungemütlich werden!
Ach ja, Hundeplatz! Am Wochenende habe ich dort einen lustigen neuen Freund gefunden. Nash, einen blue farbenen Border Collie. Er hat Pamira, Katja und Helmut
begleitet. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, leider war er ein wenig zu faul zum Spielen aber mit ein wenig Agilitytraining bei Katja könnte ein ganz guter "
fliegender Hund" aus ihm werden. Also Katja bring ihn doch öfter mit!

Leider ging dem Blauen bald die Puste aus. Aber Nero, Finy und ihre Riki sprangen sofort als Spiel und Trainingspartner ein. Was natürlich auch eine Menge Spaß
brachte. Sogar Sandra lief mit mir einige Hindernisse. Und Michi ehrlich, wenn Chilli mal so weit ist haben wir ernsthafte Konkurenz! Streng dich in Zukunft mehr an!

Aber am meisten würde ich mich freuen wenn Pamira endlich wieder ganz gesund wird damit wir endlich wieder unsere gewohnten Runden über den Agilityplatz fegen
können. Ich wünsch dir alles Gute für deine Untersuchung am Mittwoch und drück dir jetzt schon beide Pfoten!

05./06.09.2009
Wuff! Ja, zur Abwechslung melde ich mich wieder im Tagebuch! Und ja...natürlich war Michi und Sandra am Samstag wieder bei Brigitte und Chilli zu Besuch. Der
Kleine wird immer frecher und aufgeweckter. Außerdem hört er schon auf seinen Namen und kommt im Höllentempo auf Sandra zu gelaufen wenn er sie im Pinewood
Country erblickt. Was ihm dann auch sofort sein erstes Leckerli eingebracht hat.

Das ging aber nur unter den strengen Blicken der anderen erwachsenen Pinewood Hunde. Angie, Janis und Emma wurden dann sofort von Michi und Sandra mit den
selben Leckerli´s bestochen was wieder Ruhe in´s Rudel brachte. Dann halfen meine Zweibeiner beim entwurmen und füttern. Als dann alle 6 Zwerge in den Schlaf
geknuddelt waren ging´s heim und ab auf den Hundeplatz.
Heute Sonntag fuhren wir auf Einladung von Ingrid von den Canyonland Borders zu einem Hütetrial nach Winkl bei Horn. Ich war schon total neugierig meinen
arbeitenden Rassekollegen bei ihren Job´s zu zusehen. Dank Michi´s tollen Fahrkünsten und dem Navi haben wir es geschafft dort anzukommen nach dem Ingrid ihren
Lauf hatte. Bravo. Aber die anderen Hunde hatten auch einiges in den Pfoten und ich fand es ganz toll wie sie über die große Feldfläche nur mit Pfiffen und wenigen
Worten gelenkt, ihrer Arbeit nachgingen.

Es juckte so richtig in den Pfoten da mit zu laufen aber ich glaube nicht das die dort sooo viel Freude mit mir gehabt hätten. Aber irgendwann möchte ich auch mal
schauen was Schafe zu einem so gefleckten Burschen wie mir sagen. Es war ein richtig tolles Erlebnis was Zwei und Vierbeinern dort geboten wurde. Und was wäre eine
Border Collie Veranstaltung ohne einen Pinewood Border? Richtig! Nix! Deswegen wurde ich um so neugieriger als Fantom " Juice" of Pinewood Country das Feld
betrat.

Leider nützte das ganze Pfotendrücken auch nicht. Die Schafe waren schon zu müde und desswegen hat´s für einen Sieg nicht gereicht. Trotzdem hatten wir viel Spaß
bei dem Trial und konnten einiges von Ingrid über das Schafehüten lernen. Und jetzt muß ich schnell in den Garten zu meinem Stoffschaf.......üben,
üben.........Tschüüüüs!

02.09.2009
Hallo,...hallo....hallo ihr da. Ich muß euch unbedingt schnell erzählen wie toll es heute im Pinewood Country war! Fast den ganzen Tag waren Zweibeiner bei Brigitte
zu Gast und wir durften mit ihnen einige Zeit im Garten verbringen und spielen. Ich kann euch bellen das da einiges los war! Und wenn wir mal nicht herumrannten fiel
uns sofort eine andere Beschäftigung ein. ( keine Ahnung was Brigitte gegen Tunnelbau einzuwenden hatte? )

"Oma" Jacqueline und Sandra konnten sich vor Hundeküssen kaum zur Wehr setzen. Und wenn der Hunger zu groß wurde mußte Mama Phoebe ( Emma) her halten.
Richtig praktisch so eine wandelnde Milchbar. Aber ich fürchte schön langsam müssen meine Geschwister und ich uns an die Futterschüssel und den Trinknapf
gewöhnen. Schwierig so ein Hundeleben.

Aber irgendwann müßen wir ja " groß" werden denn unsere Menschen können es kaum noch erwarten das wir so schnell wie möglich bei ihnen einziehen. Es war ein
lustiger und anstrengender Tag im Pinewood Country und als die Müdigkeit zu groß wurde hatten wir alle einen Träger der uns persönlich in´s Haus brachte. Naja,
wenn´s so bleibt ist ein Hundeleben vielleicht doch nicht sooo schwierig. Gute Nacht, Wuff!

29./30.08.2009
Hallo Leute, das war mal wieder ein Wochenende so richtig nach meinem Geschmack. Naja, leider nur fast nach meinem Geschmack. Seit Tagen hatten meine
Menschen fast nur noch Gedanken für den Tag der offenen Tür beim SVÖ Korneuburg und ich konnte es auch schon nicht mehr erwarten. Blöder Weise war ich bei
einer Revierrunde um´s Haus zur Abwechslung mal ein wenig zu ungestüm und hab mir die Wolfskralle abgebrochen. Der Tierarzt hat sie gezogen, mir dann einen
schönen Verband verpasst und 3 - 4 Tage Schonung aufgebrummt! Protest zwecklos! Und schon war Quicksilver of Pinewood Country nur noch stiller Beobachter statt
aktiver Teilnehmer der Show. So blieb mir nichts anderes übrig als das Treiben der 4 und 2 Beiner zu überwachen. Das ganze SVÖ Team hat bis kurz vor Beginn der
Veranstaltung alles getan um den Platz für den Tag d. offenen Tür und die ganzen Vorführungen fit zu machen. Sogar Mama Enigma " Ini" of Pinewood Country mit
Brigitte und Julie " Summer" of Pinewood Country mit Heidi konnten wir für Flyball und Agilityvorführungen gewinnen. Danke Mama, hast den Leuten so richtig
gezeigt was in einem Pinewood Border steckt! (ich durfte ja nicht!) Hoffe ihr hattet auch ein wenig Spaß an den gezeigten Vorführungen und dem Hunderennen.

Es wurde den Gästen alles Geboten was wir Hunde mit und für unsere Menschen alles tun können. Rettungshunde und Breitensportler zeigten genauso ihr Können wie
Schutzsportler, die BGH u. Obedience Gruppen. Besonders viel Beifall bekamen Tana und Carmen bei ihrer Dog dance show. Der Pfarrer von Korneuburg sprach
seinen Segen über uns die Tombolalose waren in kurzer Zeit ausverkauft.

Durch den vollen Einsatz der Küchencrew und des restlichen OG 32 Team´s konnte selbst das schlechte Wetter den Gästen bis spät Abends nicht die Laune verderben.
Wenn ihr mehr Bilder sehen wollt findet ihr diese auf der SVÖ OG 32 Seite.

Beim nächsten Fest bin ich bestimmt voll fit und durch nichts vom Mitmachen zu bremsen!
Am Sonntag ging´s dann um 10 Uhr zur Hundeausstellung beim Mischlingshundeverein im 22 Bezirk. Angie und Pamira traten das erste Mal gegen eine Menge anderer
Vierbeiner in den Ring und ich muß euch bellen, die Mädel´s haben alles gegeben und sahen richtig toll aus bei ihren Ringrunden. Natürlich war es für die beiden nicht
einfach gegen die erfahrenen Ringprofis vom Mischlingsverein zu bestehen. Aber es hat doch Spaß gemacht zu sehen wie die Damen erhobenen Hauptes vor der Jury auf
und ab stolzierten.

.Angie hat´s sogar bis unter die letzten sieben Hunde in ihrer Kategorie geschafft und einen schönen Pokal bekommen. Außerdem hat sie einige tolle Spielzeuge von der
Tombola mitgebracht und mir eines abgetreten. Danke " Alte"

Pst...kommt mal ein Stück näher... ganz unter uns, für mich bleibt meine Angie immer die hübscheste Mischlingsdame in der Hundewelt und ich bin mächtig stolz auf
sie, egal wie viele Preise sie gewinnt. Aber behaltet´s für euch, sonst wird sie vielleicht noch eitel auf ihre alten Tage. :-)

bis bald Freunde

22.08.2009
So...schnell mal um die Ecke schauen ob ich wen sehe...aah Hallo, dachte ich mir dass ich euch hier treffen werde. Wie geht´s euch? .... Ja, ich fühl mich Pudelwohl,
Quatsch, selbstverständlich Borderwohl! Da Brigitte am Wochenende fleißig in Wels auf der Hundeschau tätig war hat sich Walter liebevoll um meine Geschwister und
mich gekümmert! Und natürlich um die großen Vierbeiner auch. Ich glaube dass der Arme ein ganz schön stressiges Wochenende mit uns Hunden verbracht hat. Wenn
uns langweilig wurde haben wir an der Milchbar von Mama gefuttert, oder so lange Radau gemacht bis Walter jeden von uns am Arm in den Schlaf geschaukelt hat.
Und ich kann euch bellen das wir Border ganz schnell verstanden haben wie wir unsere Menschen um die Pfote wickeln können :-)

Am Nachmittag kamen dann noch Sandra und Michi zu Besuch. Da konnte ich den beiden so zeigen was schon alles in mir steckt und das ich ja auch schon ein großer
Rüde bin! Belohnt wurde das Ganze mit intensiven Streicheleinheiten. Leider durfte Filou noch immer nicht zu mir. Ich bin schon soo gespannt was der " Große" bei
unserem ersten Treffen zu mir Bellen wird.

"Hallo Kleiner, du bist ja schon ganz schön gewachsen! Jetzt wird´s wirklich Zeit das wir beide mal von Schnauze zu Schnauze einige Gedanken austauschen und ein
paar flotte Runden durch den Pinewood Country ziehen. Hoffe das wir das bald tun können und ich nicht immer im Auto auf Info´s von dir warten muss. Und dann geht´s
ganz rasch und du wirst mich zum Agility und Unterordnungstraining begleiten. Außerdem muss ich dir ja meine Freunde vom Hundeplatz persönlich vorstellen. Die
warten auch schon dass sie dich zu Gesicht bekommen und dich beschnuppern dürfen. Und keine Angst, Angie und ich geben schon auf dich Acht in der großen weiten
Hundewelt...... Hundeehrenwort!"
Filou

16.08.2009

Hallo? Hallo, ist da wer? Nein....keiner da. Oh!! Ihr seid ja da. Fein, ich wollte euch nur mal schnell begrüßen so lange der " Große" beschäftigt ist. Ich bin Union Jack of
Pinewood Country. Aber meine Menschen nennen mich Chilli. Ich bin schon total aufgeregt und kann´s gar nicht mehr erwarten, dass ich endlich in mein neues Heim
komme. Und so hab ich mir gedacht ich fang mal an aus der Homepage und dem Tagebuch des " Großen" eine Seite für uns beide zu machen. :-) Na der Filou wird
Augen machen wenn er meine Änderungen bemerkt. Ab jetzt wird´s nicht nur seine Erlebnisse hier zu lesen geben, sondern die geballte Power von 2 Pinewood Border´s
wird hier Geschichte machen. ( hoffe nur, dass meine Menschen das dem Filou auch so erklären können und er es mit Fassung tragen wird, dass ich in Zukunft hier
mitmischen werde.) Gemeinsam werden wir die Welt aus den Angeln heben!......PST...ich glaube der Große kommt zurück!....Jetzt schnell zurück zu Mama und meinen
Geschwistern. Bitte tut so als sei hier nichts geschehen und alles so wie immer.......baba und ein leises Wuff euer Chilli.

" SANDRAAAA.....MICHI.!!!! was ist den hier los? Kaum bewegt man mal seine Pfoten aus dem Haus ist schon die ganze Homepage verändert. Was soll denn das?
Dass ein zweiter Border bei uns in Zukunft wohnen wird find ich ja ok, aber das der kleine Wicht auch noch mein Tagebuch zu "unserem" Tagebuch macht zieht ja wohl
dem Schaf die Wolle aus! Und das ohne vorher mich zu fragen! So geht´s aber nicht........" grrr. wuff. " Was? Ja, ihr habt ja recht, er ist ja eh ganz lieb. Und zu zweit
werden wir sicher noch mehr Spaß haben und ja, ich freu mich schon wenn er zu uns kommt.... und das mit der Seite und dem Tagebuch geht schon in Ordnung so lange
er seine Meldungen in einer anderen Farbe schreibt......Aber fragen hätte er ja können. Und jetzt her mit dem Schweineohr! "

09.08.2009

Hallo Freunde, gestern war wieder Besuchstag im Pinewood Country. Leider durfte ich immer noch nicht mit da ich ja angeblich soooo wild bin. Mhmm, na darüber
kann man denken wie man will. Aber ich kann euch bellen das die Kleinen jetzt schon immer mehr die Formen von richtigen Border Collies annehmen und Mama Emma
tut ihr Bestes damit die Mädels und Jungs täglich an Gewicht zulegen. Beeilt euch mit wachsen, ich will schon mit euch ne Runde durch den Garten ziehen.

Außerdem war meine Halbschwester Tonks bei Brigitte zu Gast. Kommt mal näher Jungs ich muss euch mal was flüstern. "Unter uns Männern gesagt, die wird mal so
eine richtig hübsche Border Lady!" Aber benehmt euch wenn ihr sie trefft, sonst bekommt ihr´s mit mir zu tun! Immerhin bin ich ja großer Bruder! Sandra und Michi
haben natürlich an den Rest der Pinewood Familie meine Grüße ausgerichtet und brav einige meiner Leckerli an alle verteilt.

Danach ging´s dann noch zum SVÖ Korneuburg wo ich mit meinen Freunden Pamira, Katja, Carmen, Dana, Pablo und Robert den Nachmittag mit einer
Frisbeepartie locker ausklingen ließen. Irgendwie hab ich das Gefühl das die Menschen zu langsam sind für diesen Sport. Aber Spaß hat´s trotzdem gemacht.

Ja, beinahe hätte ich das vergessen! Mittlerweile sind die Menschen bei Chilli als Namen für den Kleinen angelangt. Bin gespannt wie er dann wirklich gerufen wird.....

01.08.2009
Soeben kamen Sandra und Michi vom Pinewood Country zurück. Diesmal durfte ich noch nicht mit auf Besuch. Die Babys sind noch zu klein zum spielen wurde mir
erklärt..schade! Außerdem hätte wohl Mama Emma ( Phoebe of Pinewood Country) nicht viel Freude wenn ich die Kleinen jetzt schon aus der Nähe beschnuppern
würde und ihnen schon früh zeigen würde was ein ordentlicher Border so drauf hat. Sonst würden sie genauso verrückt wie ich befürchteten meine Menschen. Was
glauben die eigentlich von mir? Na wenigst ein paar Fotot´s haben sie mir mitgebracht.

Prächtig wie sich die kleinen Mädels und Jungs entwickeln! Und Union Jack hat sich trotz seiner Turnübungen mit stolzen 580 Gramm schon an die Gewichtsspitze
gefuttert. Weiter so, Kleiner! Ach ja... mittlerweile hat sich Mac als Rufnamen für den Racker eine aussichtsreiche Position in der Namensgebung erkämpft. Bin mal
gespannt wie wir ihn dann wirklich rufen werden.

Aber bis es so weit ist hat er ja noch genug Zeit mit Mama zu kuscheln und braucht sich selber keine Gedanken über seinen Namen machen. Die machen sich eh alle
anderen! Und jetzt geht´s ab in den Garten, solange er noch mir allein gehört. ( und natürlich Angie auch ein wenig.)

31.07.2009
Hallo Leute. Nein, gibt nichts Neues bei uns im Rudel. Bis auf eine lebhafte Diskussion über den Rufnamen des kleinen Border der künftig unser Heim unsicher machen
wird. Union Jack of Pinewood Country wird zukünftig gerufen:......... ja wie bloß?........... Also ich hätte ja Flint vorgeschlagen. Aber Sandra und Katja kamen dann mit
Mogli ( uii nein ). Michi hätte am liebsten einen Fox. Angie dürfte es egal sein. Hauptsache er folgt ihr besser als ich :-).

Aber wenn ihr Lust habt bei der Namensuche mit zu machen, schreibt eure Vorschläge einfach in´s Gästebuch und ich werde die dann an meine Menschen weiterleiten!
Viel Spaß......

25./26.07.2009
Also das Wochenende war so richtig nach dem Geschmack eines Border´s! Action pur - rund um die Uhr! Samstag Früh startete ich mal mit einem heftigen Sprung auf
Sandra´s Schoss um ihr in Filou Manier, mit einem dicken Knutscher, alles Gute zum 30er zu wünschen! Danach ging´s gleich los mit den Vorbereitungen für das
abendliche Grillfest im kleinen Rahmen. Sämtliche Sachen im Garten und Haus wurden in alle Richtungen geräumt geschoben und für den Abend hergerichtet. Richtig
perfektes Chaos. Und ich mitten drin :-) Nur die Tische und Bänke ließen auf sich warten. Eigentlich sollte Gernot und Michi sie vom Hundeplatz holen, aber Michi fand
keinen Anlass sich in dieser Richtung in Gang zu setzen. Dafür nahm er sogar "freundliche" Worte und noch "freundlichere" Blicke von Sandra in kauf (und diese Blicke

kenne ich! echt mutig von Michi!) und zog es vor lieber mit mir im Garten ein paar Bälle zu werfen. Kurz nach Mittag fiel ihm dann noch ein dass Sandra sich fertig
machen sollte denn es würde Zeit zu fahren. Ein Blick in Sandra´s Gesicht zeigte mir was sie davon hielt die Vorbereitungen für den Abend jetzt zu verlassen. Und so
beschlossen wir Hunde lieber daheim zu warten bis das Fest los ging.
Doch Sandra´s Stimmung hob sich sofort als ihr in Würnitz von Michi, Anni, Finny, Gernot, Rudi, Sarah, Katja, Helmut und Pamira (klar, ein Vierbeiner ist immer
dabei wenn was los ist!) gratuliert wurde und das Geschenk von Gernot und Rudi überreicht wurde. Eine mehrstündige Kutschenfahrt rund um Würnitz.

Pamira berichtete uns dann das sich Hörbiger und Moser mächtig in´s Zeug legen mussten um die ganze Meute durch die hügelige Gegend zu ziehen! Bin ich froh
dass ich kein Pferd geworden bin! Wobei ich denke das das für Buddy auch kein Problem geworden wäre :-)
Am Abend ging´s dann richtig zur Sache. Robert, Sissy, Nicki und Bärbel ( Michl wurde leider krank) Silvia, Gerry und Patty ( Von hier noch alles Gute Daisy und
werd schnell wieder fit damit wir wieder mal ein paar Runden über den Platz laufen können!) vervollständigten dann noch die Truppe und das Fest wurden ein toller
Erfolg für Mensch und Hund.

Selbst die kleine Bärbel wurde nicht müde mit uns Großen bis spät in die Nacht durch den Garten zu tollen. Und zu später Stunde wechselten wir dann vom Garten in´s
Stüberl wo dann bis zum Morgengrauen weiter gefeiert wurde.

Leider hat Sandra und Michi so lange geschlafen das die beiden den wichtigsten Anruf des Sonntag´s nicht gehört haben. Emma hat den U - Wurf erfolgreich auf die
Welt gebracht!
Brigitte, Jaqueline und ihre Helfer haben ganze Arbeit geleistet. Um 1.11.Uhr hat der erste der 6 neuen Pinewood Border das Licht der Welt erblickt. Ein ee - red
Rüde! Ja, genau der der in Zukunft bei uns wohnen wird! UNION JACK ist endlich da! Bis 6.15.Uhr hatte Emma und die Mädels zu tun um der Pinewood Familie 6
neue Mitglieder zu bescheren. Klasse Arbeit Leute!
Am Nachmittag hielt uns dann nichts mehr davon ab den kleinen Rackern einen Besuch abzustatten um unsere Glückwünsche zu übermitteln und natürlich die ersten
Foto´s von den Winzlingen zu schießen. Leider musste ich im Auto warten, aber wenn die Kleinen dann größer sind darf ich sie bestimmt mal aus der Nähe
beschnuppern und meinem neuen Kumpel gleich mal flüstern wie´s so ist ein Border bei Sandra und Michi zu sein. Haltet euch fest ihr Beiden, im Zukunft geht´s richtig
rund am Kronawett 50! ( Hoffe nur das wir Angie auch noch auf unsere Seite bringen :-)

Am liebsten hätten Sandra und Michi den kleinen Union Jack sofort mitgenommen! Die nächsten Wochen warten werden wohl die längsten seit langem für uns alle.

Dafür bleibt uns noch genug Zeit einen tollen Rufnamen für den Kleinen zu finden und besuchen dürfen wir die Babys ja sowieso öfter.
Also wo waren wir stehen geblieben? Flinn, Mogli, Flint.....ja, das klingt gut....Flint!

22.07.2009
Ein fröhliches Wuff an euch alle! Gestern war ein eigenartiger Tag bei uns daheim. Schon zeitig in der Früh kam Gernot, ohne Buddy, zu uns und hat Michi abgeholt.
Nicht nur das, nein, als die beiden gingen durfte ich nicht mit! Kurz darauf kamen die 2 wieder und brachten ein tolles Spielzeug mit! Bagger nennen es die Menschen.
Und ich kann euch versichern das ist ein ganz Hundefreundliches Teil! Binnen kurzer Zeit verwandelte Gernot dann den Garten in eine überdimensionale Wühlgrube!
Dafür hätten Angie und ich bestimmt Wochen gebraucht.
Leider konnten wir das Ganze nur kurz genießen denn danach fuhren sie stunden lang mit einem lärmenden Etwas über unsere Grube um das schöne lockere Erdreich
wieder glatt zu stampfen. Was soll das? Komisch diese Menschen, zuerst wühlen wie die Maulwürfe und wenn´s dann so richtig hundemäßig ist klopfen sie alles wieder
fest. Das soll einer mal verstehen!

Naja, dabei blieb´s aber noch nicht! Zuerst wurde unsere Grube mit Platten und einer blaue Folie versteckt ( ich hab mir aber gemerkt wo sie ist :-)) und dann kam noch
Pamira und Katja und während wir Hunde den Menschen neugierig auf die Pfoten schauten begannen diese eine riesige blaue Wasserschüssel auf zu bauen und zu
füllen. Eine gute Idee, da könnte man ja nicht nur daraus trinken. Die ist ja groß genug zum schwimmen. SCHWIMMEN! Hurra, ich liebe meine Menschen! Ein
Schwimmbad für uns Hunde im eigenen Garten.....FILOU!!! NEIN!!! WEG DA!! Diese wenigen Worte warfen mich sofort aus dem kühnsten Hundetraum. Was meinen
die mit nicht für Hunde sondern nur für Menschen? Das darf doch nicht wahr sein! Und das in meinem Garten. Niemals. Na jetzt warte ich mal bis das Ding fertig gefüllt
ist. Da bleibt mir ja noch genug Zeit nach zu denken wie ich von allein in´s Wasser komme und Sandra und Michi dann davon überzeugen kann das alles was in
MEINEM GARTEN steht auch MIR gehört

Mittlerweile beobachte ich das Becken schon die ganze Nacht und den heutigen Tag. Leider ist mir noch nicht´s eingefallen wie ich den hohen Rand und die
misstrauischen Blicke meiner Menschen überwinden kann. Wenn ich´s aber geschafft habe lasse ich euch es wissen. Abwarten, meine Zeit kommt.......

12.07.2009
Hopp, hoop duuuuuurch! Slalommm. Ah, hallo Freunde. Bin noch immer beim mitfiebern. Meine Menschen waren gestern, mit Pamira, Katja und Helmut, zu Gast
beim ÖGV Wiental. Dort lief der Agility ÖGV CUP Ost. Eine echt spannende Veranstaltung kann ich euch bellen. Auf 2 Parcours gleichzeitig wurde den Zuschauern ein
tolles Spektakel geboten. Und das ganze Rundherum bot alles was das Hunde und Menschherz begehrt. Hunde in allen erdenklichen Größen, Farben und Gewichten
liefen und sprangen was die Pfoten her gaben. Leider konnten die dazugehörigen Menschen nicht immer mit ihnen mithalten ( wieso erinnert mich das sofort an Michi?)

Auch einige Bekannte wie Amy und Benyo und ihre 2 Beiner Sabrina und Sonja wurden gesichtet und sofort in Hundegespräche verwickelt. Natürlich war unsere
Trainerin Ulli mit Flamme, Pedro, Nessie und weil´s noch nicht genug 4 Beiner waren, auch noch mit dem Pflegehund Curly, vor Ort. Pedro und Nessie konnten so
richtig zeigen was in ihren kleinen Körpern so steckt und am Ende durften wir einen 3 Platz von Nessie feiern! Gratulation Kleine!
Aber was wäre eine Veranstaltung von " fliegenden Hunden" ohne Teilnehmer von der Pinewood Country Familie? Luke, Blubell und Jolanda konnte Michi im "
Einsatz" auf Bild bannen. Meine Brüder Quentin und Quismo verfolgten das Ganze als Zuschauer. Vielleicht starten wir ja mal gemeinsam bei einem Bewerb.

Auf jeden Fall konnte Michi mal ordentlich Turnierluft schnuppern. Beim nächsten Training werde ich überprüfen was er sich davon gemerkt hat!
Und jeder Fehler wird schonungslos von mir berichtet!

04.07-10.07.2009
Ferienzeit ist tote Zeit. Nein, nicht beim SVÖ Korneuburg. Da ist immer was los! Nicht nur das eine Handvoll Menschen eine Menge Zeit in den kommenden Tag der
offenen Tür am 29.08.2009 investiert wird auch noch in allen Sparten fleißig trainiert. Besonderen Zulauf erfreut sich das Agility Sommertraining von Ulli! Trotz der
großen Hitze und den immer wiederkehrenden Regenfällen tut Ulli alles dafür das, 4- u. 2 Beiner ausgiebig außer Atem kommen. ( besonders Michi keucht immer wie
eine alte Dampflok. Hoffe nur dass er nicht doch mal auf Obedience umsatteln will. Aber da habe ich ja auch ein gewichtiges Wörtchen mit zu bellen.)
Als Belohnung für das anstrengende Training am Dienstag wurden wir am Abend zu meiner Freundin Daisy und ihren Menschen Patricia, Silvia und Gerry eingeladen.
Nach dem ich erfahren hatte das die vis a vis vom A.... der Welt wohnen zog ich es vor daheim auf meine Menschen zu warten. Und wie mir Michi dann berichtete
sieht´s am A.... der Welt eigentlich ganz nett aus nur trifft man dort weder Hund noch Mensch. (angeblich hatte Michi Zeit genug das festzustellen.) Außerdem gab´s ja
wie immer Regen und Gewitter und da brauchte Angie ja wem der ihr zur Beruhigung die Pfote hält.

Ach ja, beinahe hätte ich vergessen euch Bärbel vorzustellen. Endlich sind Michl und Niki auch auf den Hund gekommen. Und auf was für einen knuddeligen Vertreter
unserer Spezies! Die Kleine hat sofort Freundschaft mit uns geschlossen und nachdem der "kleine" Paco seit langer Zeit auch mal wieder am Platz war, stand einer
ausgiebigen Hundespielstunde nichts mehr im Weg.
Am Donnerstag trafen sich die "fliegenden Hunde" abermals bei ihren geliebten Hürden und Tunneln. Und trotz sich auftürmender Wolken wurde bis zum ersten
Regentropfen alles gegeben!
Wenn wir jetzt noch unsere Menschen auf dasselbe Level bringen wie wir sind dann steht ja einem Turnierstart nicht´s mehr im Weg!

UND NOCH EINE FRAGE IN EIGENER SACHE! " EMMA WIE LANG DAUERTS NOCH MIT MEINEM NEUEN
SPIELGEFÄHRTEN?"

25.06.2009
Heute war letzter Tag beim Agility Frühjahrstraining. Aber nicht wie üblich scheuchte Ulli Mensch und Tier durch die Hindernisse um gnadenlos die Fehler der 6
beinigen Team´s auszubessern, nein heute hatte sie ein Agility Fun Turnier für ihre Schützlinge vorbereitet! Zweimal sollte der Pracours in möglichst gleicher Zeit
absolviert werden! Sogar einige Zuschauer fanden sich ein und gaben dem ganzen Treiben noch mehr Wettkampfcharakter. Kurz vor dem Start stieg die Nervosität bei
den "flying Dogs" und ihren Partnern doch ein wenig. Jeder wollte das Gelernte so fehlerfrei wie möglich zeigen und sowohl bei Hund und Mensch konnte man ein
wenig Ehrgeiz aufblitzen sehen.

Jedes Team versuchte unter den " strengen" Blicken von Ulli das Beste zu geben. Nelly mit ihrer Gisi, Daisy und Patricia und meine Freundin Pamira samt Katja ( die
sind verdammt gut die Beiden! bin gespannt wann die ihr erstes fehlerfreies Turnier laufen.) um nur einige zu nennen, zeigten Agility fast in Vollendung. Ach ja, wir
waren natürlich auch am Start. Und es lief auch ganz gut. Genau genommen ich lief ganz gut. Michi muss noch ein wenig an seiner Kondition arbeiten glaube ich. Bei
jedem Zonegerät versuchte er Tempo aus dem Lauf zu nehmen. Aber ich und bremsen? Was glaubt er denn? "Bremsen" gibt es im Wortschatz von mir nicht! Was blieb
mir da anderes übrig als einige Geräte zweimal zu rennen bis er endlich wieder bei mir war :-)

Wir hatten alle viel Spaß an dem Wettbewerb und konnten mal ein wenig Turnierluft schnuppern. Bei der Siegerehrung gab´s für alle Pokale, Medaillen und für uns
Hunde ein leckeres Schweineohr von Ulli. Und danach gab´s im Vereinshaus ein gemütliches Beisammensein von Startern und Fan´s, um die tolle Veranstaltung noch
mal Revue passieren zu lassen. Auch Flamme konnte einige Leckereien aus Michi´s Futterbeutel für sich beanspruchen.

Zum Abschluss möchte ich mich noch im Namen von allen Hunden und den dazugehörigen Menschen bei Ulli bedanken! Was sie für unsere Agilitytruppe, dank
Geduld und Wissen, in so kurzer Zeit bewegt hat ist wirklich toll. Und wenn wir alle weiter eifrig mit ihr trainieren werdet ihr das eine oder andere Team sicher bald bei
Turnieren antreffen können. Deswegen freuen wir uns alle schon auf das Sommertrainig! Oh, ja richtig, Ulli näht richtig schöne Halsbänder und Leinen für uns
Vierbeiner. Wenn ihr mal was braucht meldet euch bei ihr! ( begutachten könnt ihr die Dinger bei mir, Pamira und einigen anderen Freunden.)

22/23.06.2009
Psst, Freunde. Ich hab grad ein kleines Problem! Bei meiner letzten Gartenrunde um ca. 00.15. Uhr bin ich über ein total tolles, mit Regenwasser gefülltes, Erdloch in
meinem Garten gestolpert! Na was bleibt denn da anderes über als eifrig zu versuchen das Wasser und den Schlamm daraus zu entfernen. Ihr werdet das wohl verstehen
denk ich. Nur jetzt soll ich in´s Haus kommen! Mich beschleicht aber das dumpfe Gefühl das meine Menschen das nicht so sehen wie wir Hunde. Ich brauche dringend
eine gut Ausrede oder ein tolles Versteck! Helft mir!

AHHHH, zu spät! Ich wurde entdeckt! NEIN, Michi das kannst du nicht machen. Nicht baden um diese Uhrzeit! Hiiilfeeeeee........ Ok Freunde, wenn euch mal genauso
der Teufel reitet mitten in der Nacht lasst euch nicht erwischen. LAUFT!!!.......Nicht das Shampoo auch noch! ERBARMEN......

22.06.2009
Heute hat uns die freudige Nachricht ereilt, dass unsere Freundin Emma (Phoebe of Pinewood Country) Nachwuchs erwartet!!
Liebe Emma ich wünsche dir auf diesem Weg alles Gute für die nächsten Wochen und würde mich freuen wenn die Zwerge genau so Wildfänge werden wie ich!! Also
Jacqueline, pass uns gut auf die Emma und ihre Babies auf, denn ich möchte bald mit den Kleinen herumtollen!

20.06.2009
Was ist den da los? Nicht nur das um 8 Uhr schon alle ausgehfertig angezogen im Haus herum liefen, nein, auch ich musste mich ankleiden und meinen Menschen in´s
Auto folgen. An einem Samstag? Um diese Uhrzeit? Ich war noch nicht mal fertig mit Gedanken machen waren wir auch schon am SVÖ Platz. Samstag ist ja ok, aber so
zeitig am Morgen? Und wir waren nicht die einzigen die anscheinend nicht schlafen konnten. Der Parkplatz war voll mit Autos und darin warteten Hunden. Sandra und
Michi stiegen aus und ich durfte noch eine Mütze Schlaf konsumieren, was mir angesichts des strömenden Regen´s ausnahmsweise auch nichts ausmachte. Doch mitten
in den schönsten Hundeträumen öffnete sich meine Box und Katja, mit Michi im Schlepptau, holte mich aus dem Wagen. " Ihr seit gleich dran. Jetzt noch mal Gassi
gehen und dann werden wir mal anständig aufwärmen." Halt, Moment. Was ist los? Wir sind dran? Oje, die BGH 1 Prüfung! Die hatte ich irgendwie total verdrängt.
Jetzt erklärte sich mir die leichte Nervosität in Katja´s Stimme und das frühe Treffen am Hundeplatz. Noch immer goss es wie aus Kübel, doch die Cheftrainerin ging mit
mir und Michi erbarmungslos noch einige Übungen durch. Außerdem habe ich am Rande mitbekommen das es auf gar keinen Fall während der Prüfung Leckerlis geben

würde. Diese Nachricht kombiniert mit dem "tollen" Wetter half mir nicht gerade in euphorische Arbeitsstimmung zu kommen. Aber wer fragt schon einen armen Hund
wie mich! Letzte Anweisungen noch und schon ging´s ab durch die Tür zum Leistungsrichter Josef Brunner. Mit mir gleichzeitig musste sich die Rottweilerhündin
Alexia der Prüfung unterziehen. Ein kurzer Blick zu ihr sagte mir dass sie genau so freudig über das Ganze war wie ich. Jetzt soll mir noch einer mal erklären warum
man so eine Witterung Hundewetter nennt! Also ich kann euch bellen das keiner meiner vierbeinigen Freunde nur annähernd Spaß zum arbeiten findet bei so einem
Regen! Also vergesst das Wort Hundewetter schnell wieder!

Binnen weniger Schritte war Michi´s und mein Fell bis auf die Haut durchnässt. Und nach jedem aufmerksamen Aufschauen musste ich mir einige Zeit lang den Regen
aus den Augen blinzeln. So konnte sich Michi nur darauf verlassen das ich auch ohne Blickkontakt die Übungen halbwegs korrekt machte. Ich denke bei der
Leinenführigkeit klappte das ganz ordentlich. Aber auch den Menschen ging´s nicht besser. Besonders die Gruppe und die Prüfungsleiter hielten tapfer mehrere Stunden
auf dem Platz aus.

In der Freifolge lief´s auch ganz gut. Hätte Michi bloß mehr Vertrauen in meine Leistung gehabt und sich nicht so oft umgedreht. Dann wären sicher noch ein paar
Punkte mehr möglich gewesen. Aber wahrscheinlich war er doch nervöser als er gesagt hat. Beim Absetzen und Ablegen mit Hereinrufen machte ich auch ganz gute
Figur. Naja, vielleicht das Vorsitzen wäre besser gegangen. Aber mein Fell war schon so schwer und Belohnung gab´s ja auch keine. Das nur zu meiner Verteidigung!
Zum Schluss ging´s dann zum Ablegen unter Ablenkung. Da dürfte ich wohl was missverstanden haben und bin viel zu Früh aufgestanden. Dafür durfte Michi dann die
restliche Übung neben mir stehen und wir konnten uns wenigstens unterhalten. Besser zu zweit im Regen stehen, als alleine, dachte ich mir. Michi sah das aber ein wenig
anders. Dann durfte ich endlich wieder in´s trocken Auto. Auf dem Weg dahin konnten wir auch schon die ersten Gratulationen von Sandra,Finny, Katja, Alex Gernot,
Silvia entgegen nehmen. Und zu meiner Freude kam sogar Pamira zu mir in die Box um mir ihre Glückwünsche zu übermitteln. Michi bekam seinen wohlverdienten
Kaffe und während ich ein Schläfchen abhielt gab´s für die Menschen die Urkunden.

Alle Starter haben ihre Prüfungen bestanden! Auch wenn der Pepi auf Grund des miesen Wetter´s den einen oder andern Schnitzer nicht so genau gesehen hat war´s für
den SVÖ ein voller Erfolg.
Gratulieren möchte ich allen meinen Freunden. Nelly mit Gisi, Blizzard und Baloona die beide von Alex durch die Prüfung geführt wurden, Shadow und Sascha (die
haben unseren Menschen wohl die meisten Nerven gekostet) Libby und Ennis machten ihrer Ingrid König auch viel Freude. Und ganz toll gefreut haben wir uns mit
Doberfrau Daisy und Patricia, die als jüngste Starterin eine tadellose BGH A hingelegt hat! Echt super Kleine! Leider war mein Freund Buddy krank und konnte dem
Spektakel nicht beiwohnen. Aber wenn du an der Reihe bist Dicker bin ich sicher auch dabei und halte dir die Pfoten!

Was mir aber ganz besonders an meinem Hundeherzen liegt ist es mich bei dir KATJA für all das zu bedanken was du für Michi und mich getan hast! Ohne deine Hilfe
beim Training hätten wir in so kurzer Zeit nicht von Null bis zur erfolgreichen BGH 1 kommen können. Deiner Geduld haben wir zu verdanken das du aus einem
verrückten Border und einem (nicht minder verrückten) unwilligen Menschen ein ganz gutes Team auf 6 Beinen geformt hast! Ich kann nur jedem Vier und Zweibeiner
empfehlen dich beim Training um Rat und Tat zu fragen, egal welches Problem euch beschäftigt. Und sollten wir beide dir einige Nerven und vorzeitige graue Haare
beschert haben verspreche ich dir das wir das ganze bei der BGH 2 besser machen werden! Pfote drauf!

07.06.2009
Guten Abend, liebe Leser! Ich muß euch unbedingt meinem heutigen Tag bellen. Schon zeitig Früh starteten meine Menschen und ich zum SVÖ Trumau. Dort fand ein
internationales Obedience Turnier statt. Natürlich war auch meine Freundin Pamira mit Katja dabei. Sandra und Katja wollen mit ihren zukünftigen Borders ja auch in
diese Sportrichtung arbeiten.Aber dazu später. Nebenbei durfte ich auch Snoopy und Katja´s Schwester kennenlernen. Als wir nach etwa 45 Minuten den Hundeplatz
erreichten war das Spektakel auch schon im Gange.Meine Neugierde wuchs! Das wird bestimmt ein tolles und aufregendes Schauspiel. Eine ganze Menge
unterschiedlicher, vierbeiniger Kollegen lagen still und starr am Platz. Höchst interessiert beobachtete ich das Ganze. Weil das erste was mein geschultes Auge erblickte
war die Hürde die da einsam herum stand. Eine einzelne Hürde und sonst kein weiteres Sportgerät? Langsam wuchs meine Skepsis dem ganzen gegenüber. Aber erstmal
abwarten dachte ich, das wird bestimmt noch actionreicher. Und dann ging´s los! Die Leinenhalter holten ihre Hunde und betraten dann einzeln den Platz. So, ich machte
es mir gemütlich und fieberte dem ersten Lauf entgegen. Der Prüfungsleiter gab das Startkommando und los.......WUFFFF denkste! Nix mit los! Ganz brav trotette der

Hund am Platz neben seinem Menschen hin und her! Ab und zu blieb er stehen oder sitzen und einmal, die Betonung liegt auf einmal, sprang der Hund über die Hürde!
Na gut, der wird wohl sehr müde sein bellte ich Pamira zu. Der legte sich ja gleich nach dem Sprung nieder und wartete. Na wie aufregend! Danach schnüffelte er noch
an ein paar Hölzern herum, brachte eines davon zu seinem Menschen und schon war das Ganze auch wieder zu Ende. Die meiste Action entstand dann beim Applaus der
zusehenden Menschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ging dann bis zum Nachmittag so! Gähhhn, so gelangweilt hab ich mich noch nicht mal bei meinem BGH
Training. Also Sandra und Katja, unter uns gebellt, denkt doch mal scharf über Agility nach. Damit haben wir Border sicher mehr Spaß!

Eigentlich war ich dann richtig froh als eine schon etwas überreife Dame sich darüber beschwerte das ich die ganze Zeit schon ja so unerzogen bin. Nur weil ich, in 10
Metern Abstand zu den Startern, es gewagt habe einem etwas aufdringlichen Schäferhund ein wenig lautstark die Meinung über sein Verhalten mir gegenüber zu bellen.
Und das nach mehreren Stunden ruhig unter dem Tisch liegen! (Dabei dachte ich das die Dame auf Grund ihres Alters doch eh schon schlechter hören würde) Das
Schöne an dem Ganzen war das wir gleich darauf den megaspannenden Event Richtung Heimat und in die Werft zum Schwimmen verlassen haben.

Nach einem ausgiebigen Bad ging´s dann ab auf den Hundeplatz um ein wenig UO zu üben. Die Prüfung ist ja bald und meine Menschen haben irgendwie das Bedürfnis
das ich das auch gut hinbekomme. Na mal schauen was sich da machen lässt! Aber meiner Meinung nach klappt das schon ganz gut, leider ist zu befürchten das meine
Meinung eher weniger zählt. Aber ein paar Tage Training bleiben mir ja noch.

Ok Freunde, das Erlebte reicht für einen Tag. Jetzt noch eine anständige Portion Futter und dann ein entspannendes Schläfchen. Bis bald......

30.05.2009
Hallo Freunde! Ich kann euch versichern das war ein ganz mieses Wochenende in meinem Hundeleben. Freitag Abend war ich schon ganz nervös weil wieder mal ein
PINEWOOD COUNTRY Familientreffen für Samstag auf dem Plan stand. Also schnell noch mal Gassi gehen und dann ab auf den Hundeplatz. Mhmm, verdammt
Durchfall. Naja wird wohl die Vorfreude auf das Treffen und das dazugehörige 100 Jahre ÖGV Fest sein. Leider haben Sandra und Michi das nicht so gesehen und so
ging´s zum Tierarzt statt auf den Hundeplatz. "DARMVIRUS, Nicht so schlimm. Aber leider ansteckend, also nicht mit anderen Hunden in Kontakt und schonen. Dann
ist es bald vorbei." so die Worte der Ärztin. WAS? KEIN HUNDEKONTAKT! SCHONEN! Was soll das? Ich muß zu einem Fest! Na was blieb mir da anderes übrig als
meine Menschen am Samstag alleine los zu schicken und schmollend darauf zu warten was sie mir erzählen würden.
Samstag Mittag gings dann los zum ÖGV Heustadlwasser. Da ich ja daheim das Körbchen hüten musste und Angie auf den "kranken Buben" acht gab blieb es an
Pamira, Tana und Pablo hängen den SVÖ würdig zu vertreten. Das Fest war ein voller Erfolg und absolut gut präsentiert. Alle Arten von Hundesport wurde dem
Publikum und natürlich auch den anwesenden Hunden gekonnt zur Schau gestellt. Flyball, Agillity, Dog dance, BGH und GH zeigten was Hunde fähig sind zu Leisten.
Nicht zu vergessen die Zughunde die geduldig Kinder und Material über den Platz führten.
Besondere Aufmerksamkeit erregten die Militär und Polizeihundestaffeln mit ihren actiongeladenen Vorführungen.

Vom Drogenhund bis zum Zugriffshund konnten die Gäste sämtliche Sparten der Hundearbeit bei Heer und Polizei kennenlernen.
Doch die größte und schönste Überraschung wurde einem behinderten Buben gemacht! Der ÖGV schenkte ihm einen vierbeinigen Partner der ihm in Zukunft das Leben
erleichtern soll.

Was mich aber am meisten geärgert hat ist, dass ich wieder mal ein Pinewoodtreffen versäumt habe! So gerne hätte ich mit all meine Verwandten Erfahrungen über unser
Hundeleben mit unseren Leinenhaltern ausgetauscht und der Brigitte, die sich wieder hingebungsvoll um alle gekümmert hat, einen dicken Hundekuss verpasst. Aber das
hol ich beim nächsten mal nach Brigitte, Pfote drauf! So mussten Michi und Sandra als Boten für meine Grüße herhalten und dem kleinen Blue eine gute Reise, in seine
neue Heimat Brasilien, wünschen.Ausserdem sollten die beiden in meinem Auftrag meiner Freundin Emma eine Menge Streicheleinheiten übermitteln und sie ganz lieb
bitten dafür zu sorgen das sie so schnell es geht die Mama von meinem neuen Spielkammeraden wird! Also Emma wenn du das liest: Ich drück dir ( und mir) ganz stark
die Pfoten!

Als meine Menschen endlich wieder daheim waren hab ich sie sofort genötig mir alles bis in´s kleinste Detail zu erzählen.
Und nach diesem Bericht ist es mir noch deutlicher bewusst geworden wie stolz ich bin ein Teil des großartigen Pinewood Clan´s zu sein!
Mögen wir wachsen und und immer mehr werden damit noch vielen Zweibeinern die Chance auf einen Boder Collie vom Pinewood Country gegeben wird.

25.05.2009
Wuff, ist mir heiß! Zeit zum schwimmen Freunde! Ja, ihr habt richtig gehört. ICH WILL IN´S WASSER! Nein, ich hab keinen Hitzschlag aber meine Freundin Pamira
hat mir gestern gezeigt das schwimmen fast noch lustiger ist als Agility ist. ( aber nur fast) Statt zum Training auf den SVÖ Platz fuhren wir alle zur Korneuburger Werft.
Schon im Auto hat mich Angie die ganze Zeit erinnert wie schrecklich Wasser ist. Und ich soll doch daran denken wie ekelhaft Dusche oder Regenwetter ist und das
nasses Fell bei den Damen überhaupt nicht gut ankommt. Ausserdem hätte ich ja letzten Sommer selbst bemerkt das es reicht die Pfoten zu kühlen.Und so weiter und so
fort... Mit äusserst gemischten Gefühlen bin ich dann aus dem Kofferraum gesprungen und zaghaft Richtung Ufer gestapft. Da waren auch schon Pamira, Katja und
Helmut. Und dazu noch ein cooler Schwimmball! Helmut hat, trotz der eindringlichen Warnungen von Angie, nicht lange gebraucht mich davon zu überzeugen das der
Ball vor dem Ertrinken gerettet werden muß!

Leider war Angie zur gleichen Zeit der Meinung das "ihr" Filou auch gerettet werden müsse und hat all ihren Mut zusammen genommen und ist mir in´s Wasser
nachgesprungen! Sandra, die an der Leine hing, hatte alle Hände voll zu tun nicht auch noch ein unfreiwilliges Bad zu nehmen.
Also ich kann euch garantieren: Schwimmen ist auch für uns Landratten ein toller Spass! Nehmt eure Menschen und schleppt sie zum nächsten Wasser!

Lucy und ihre ganze Familie kam dann auch noch auf einen Kurzbesuch vorbei aber Lucy hatte leider keine Lust einige Runden mit uns zu schwimmen. Ein wirklich
toller Badetag neigte sich dem Ende und als Draufgabe gab´s noch eine Grillerei bei uns daheim.
Also eins kann ich mit Sicherheit bellen, zum Schwimmen muß man kein Neufundländer sein und Wasser tut überhaupt nicht Weh! Auf das wir einen sehr warmen
Sommer bekommen!

16./17.05.2009
Hallo? Ach, ihr seid´s. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ich hab euch gleich gar nicht bemerkt. Liegt wohl daran, dass ich meine Augen nicht von der IHA
Salzburg Urkunde lösen kann. Ja, super war es dort. Überhaupt das ganze Wochenende war ein Meilenstein in meinem Hundedasein!
Samstag Früh war ja noch alles ganz normal, ausser das Sandra mal früher wach war als Michi, (was mir eigentlich schon zu denke geben hätte sollen.) Also, schnell zur
Gartentür und raus in den Tag! Aha, kaum 5 Minuten draussen mussten Angie und ich schon wieder rein und zum Überfluß ich gleich unter die Dusche!!! Samstag
Dusche? für den Hundeplatz? Wo kommen wir denn da hin!! Was soll das denn? Vor lauter Protest hatte ich gar nicht bemerkt, dass Michi in der Zwischenzeit meine
Tasche gepackt und die Gitterbox in´s Auto verfrachtet hat. Dann kam auch noch Finny zu Besuch und kurz darauf saß ich auch schon neben der Alten im Auto und ab
ging´s zum SVÖ. Fein, Da war ja schon die ganze Bande versammelt! Buddy und seine Leute Rudi u. Gernot, Pamira samt Katja und Heli und zu meiner Freude
waren diesmal auch Lara, Paco (Mann der Kleine ist gewachsen!) und ihre Fütterer Tamara und Theo anwesend. Nur Tana, Pablo, Carmen und Robert waren
nirgends zu sehen. Na die 4 werden wohl noch schlafen dachte ich. Also, Kofferraum auf und los geht´s! Was, nix? An der Leine einmal Gassi und wieder in´s Auto?

Was ist den das für eine Geschichte! Ja, aber nicht nur wir Hunde mussten wieder rein, nein auch unsere Zweibeiner stiegen ein und ab ging die Fahrt. Jetzt bin ich aber
gespannt wo´s hin geht bellte ich Angie, aber die schlief ja schon wieder und so blieb es wieder an mir hängen die Fahrt zu beobachten. Aber ich muß gestehen das ich
nach kurzer Zeit dem Beispiel der Alten gefolgt bin und so gar nicht bemerkt habe wie das ganze Rudel im strömenden Regen nach Salzburg zum Röhrenwirt gefahren
ist.
Dort durften wir mal ausgiebig die Gegend erkunden und dann ging´s zu einem Besuch in die SVÖ OG 41 Salzburg -Bergheim. Unsere Vorfreude mal Hunde einer
anderen OG zu treffen wurde herb enttäuscht! Netter, kleiner Platz für Schutztraining aber kein einziges Agilitygerät. Schade! Aber noch mehr schade war das kein Hund
vor Ort war! ( Ja, Menschen natürlich auch genau so viele) Tut sich da nicht am Wochenende? So blieb uns nichts andere übrig als unsere Duftmarken mit Grüßen zu
hinterlassen und allein über die weiten Felder zu rennen. Salzburg wäre wirklich schön wenn´s nicht immer hieß: Filou bleib da, Filou pass auf, Filou mach dich nicht
dreckig, Filou NIIIIIIICHT IN DIE JAUCHEEEEEEE STEIGEN! GRRRR Sandra du bist ein Spielverderber!

Irgendwann wurde mir ganz beiläufig erklärt was der ganze Zirkus mit dem Sauber und Gesundbleiben sollte. Am Sonntag sollten Buddy und ich gute Figur auf der IHA
Salzburg machen! Jetzt war mir klar was da ablief. Und wenn ich darann denke das wir wohl die einzigen beiden Hunde sind die zu einer Show mit einem eigenen Vier.und Zweibeinigen Fanclub anreisen macht mich das mächtig stolz und das Genörgle lässt sich dann auch leichter ertragen.
Nach unserem Ausflug in´s Salzburger Umland und ein bischen herumtollen im Gasthofgarten war´s dann echt Zeit für ein gepflegtes Nickerchen. Hund braucht ja
seinen Schönheitsschlaf. Nur die beiden Aussie´s und Pamira konnten von den Menschen nicht genug bekommen und fuhren mit ihnen in´s Augustiner Klosterbräu
Mülln. Und was sie uns bei ihrer Rückkehr bellten war das gar nicht so schlecht weil ich bin mir nicht sicher das die Bande sonst wieder nach Hause gefunden hätte!

Diese Bilder erklären sich wohl von selbst! Und trotzdem gingen unsere Menschen danach noch mit uns spazieren (wahrscheinlich brauchten sie uns mit damit wir sie
nach ihrem Gute Nacht Schluck sicher in die richtigen Zimmer führten) Trotzdem hatten wir Hunde eine Menge Spaß in der Nacht! Nicht nur das wir in den Betten
geschlafen haben und durch gelegentliches Bellen und Ablecken für einen "ruhigen" Schlaf der "sehr müden" Zweibeinergesorgt haben konnte Big Buddy den Gernot
sogar davon überzeugen mit ihm um 4.00. Uhr Früh ein wenig über die Wiesen zu flanieren.
Aber Respekt! Am Sonntag Morgen war das ganze Team auf den Beinen und wir kamen rechtzeitig in der Messehalle an. Wir hatten sogar genug Zeit den ganzen
anwesenden PINEWOOD COUNTRY Clan ausgiebig zu begrüßen. Wieder mal konnten wir Pinewood´s zeigen, dass es für die anderen nicht leicht ist schöner zu sein
als wir! WUFF Die Ergebnisse von Quentin ( Sg2,) Quicksilver (V2, ResCACA,) Grizzly (V3), Summer (VV), Peggy Sue (V2, CACA), Phoebe (V2, ResCACA)
können sich schon sehen lassen. Noch mal vielen Dank an Brigitte die mit vollem Körpereinsatz dafür gesorgt hat das wir alle im Ring gut aussehen! Ich hoffe dir tut
nicht`s mehr weh.

Und die beste Nachricht, ausser meinem V 2 natürlich, hat mir Emma (Phoebe of Pinewood Country) in´s Ohr gebellt! Sie ist läufig! Damit wird´s immer absehbarer wie
lange es noch dauert bis bei meiner Freundin Pamira und bei uns beiden ein junger Pinewood Border einziehen wird! Also Jacqueline, gib gut acht auf die schwarz /
weisse Maus ! Und lies ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Wir warten auf unsere neuen Freunde!!
Rund um Zufrieden machten wir SVÖler uns auf den Heimweg und ließen den Abend mit ein paar Runden am Hundeplatz ausklingen.
So ging ein Wochenende mit einer Menge toller Ereignisse zu Ende und ich freue mich schon wenn ich euch wieder was Neues aus meinem Leben bellen kann! (Fotos
gibts auch neue!)
Wer uns Border´s kennt der liebt uns!

1./2./3.05.2009
Grüß euch Vier.- und Zweibeiner. Freud mich das ihr wieder an meine Leben teilhabt. Dieses Wochenende habe ich wieder eine Menge Freunde bei mir im Revier
begrüßen dürfen. Zu meinen Stammgästen Pamira, Pablo und Tana durften Angie und ich diesmal auch unsere neuen Freunde Flamme, Pedro und Nessie
willkommen bellen. Ja, klar durften auch die dazugehörigen Menschen nicht fehlen. Nur Buddy hat sich entschuldigt und dafür Rudi mit dem Gernot zu uns geschickt.
Ich kann euch sagen da war fast mehr los als am Hundeplatz. Vielleicht etwas weniger Training, aber der Unterhaltungswert war bestimmt der selbe. Und die Krönung
von Speis und Trank (zumindest für unsere Leinenträger) war dann eine kleine Vorführung von Ulli ( das ist die coole Lady die uns, aber am meisten dem Michi, Agility

beibringt) und ihren Kumpels. Die haben uns gezeigt was Hunde in der Lage sind zu lernen, wenn man ihnen die ganzen Tricks mit Freude, Wissen und Geduld
beibringt.

Wie üblich hat´s mal wieder ein wenig länger gedauert. ( Pamira ist etwa um 4 Uhr nach hause gefahren) Und dem entsprechend fit präsendierten sich Katja und Michi
beim Agilitytraining ein paar Stunden später. Ulli hat unseren Menschen einiges abverlangt und Michi musste in der Halbzeit wegen Rückenschmerzen das Training
vorzeitig beenden. Ich dachte natürlich sofort das er nur zu müde ist um ein wenig mit mir zu laufen aber da er seither herumläuft wie wenn er doppelt so alt wäre als er
aussieht ( können Menschen überhaupt sooo alt werden?) dürften wohl doch einige Schmerzen im Spiel sein. Ob der fit beim Hundesport wird wage ich zu bezweifeln.
Vielleicht ist´s für ihn besser er bringt mir das Schach spielen bei!

Am Nachmittag kamen Tana und Pablo samt Robert und Carmen zum SVÖ und nach dem Buddy mit seinem Gernot auch eingetroffen war konnten wir noch den Rest
vom gestrigen Festmahl vertilgen. Selbst für uns Hunde fiel noch eine große Portion Lachs und Huhn ab. Moment! Bei uns wird nicht nur gefeiert! Wir Vierbeiner
mussten uns unser Futter redlich verdienen. Tana mit ein wenig Schutzarbeit und Buddy mit....? Und wieder haben wir es nicht geschafft vor Mitternacht nach Hause zu
kommen.

Trotz allem haben wir es auch am Sonntag wieder auf den Hundeplatz geschafft. Und diesmal hat mich Sandra unter ihre Fittiche genommen und ein äusserst strenges
UO Programm mit mir durchgenommen. Die wollen doch glatt das ich mal eine BGH 1 Prüfung mache!!!
Zum Entspannen durften wir (natürlich war Angie und Pamira mit von der Partie) mal über den Breitensportplatz fegen. Ihr werdet es nicht glauben aber Angie hat eine
wirklich tolle Figur auf den Hindernissen gemacht! Die hat Talent. Schaut doch mal auf ihrer Seite nach und überzeugt euch selbst davon. ANGIE.

Jetzt muß ich leider Schluß machen denn Michi heizt zur Abwechslung mal den Griller an und möglicherweise fällt ja für uns Hunde ein Stück ab!
Machts gut!

26.04.2009
"Langsam gehst du an lockerer Leine auf einem dir fremden Feldweg vom Auto Richtung einer großen Wiese. Deine Freunde Pamira, Buddy, Angie und Daisy begleiten
dich. Selbst die Menschen an der Leine sind eigenartig nervös. Auch einzelne kleine Scherze können die angespannte Stimmung nur kurzfristig auflockern. Dann betrittst
du den 1.Österr.Mischlingshundeverein. Durch die anwesenden Hunde geht ein Ruck und unter ihren argwöhnischen Blicken bahnst du dir mit deiner Gruppe den Weg
zur Meldestelle. Du bellst deinen Namen und deine Größe. Ein durch ein Vereinsleiberl gekennzeichneter Mensch übergibt deinem Leinenhalter eine Startnummer und
schickt euch beide in die Wartezone. Ein kurzer Blick zu deinen Kumpel´s bestätigt dir, das auch sie die fragenden, neugierig euch einschätzenden Blicke der
"einheimischen" Hunde deutlich am Fell spüren können. Ein aufmunterndes leises WUFF und deine ganze Bande trägt den Kopf noch ein wenig höher und lässt bei
jedem Schritt Richtung Startlinie geschmeidig die Muskeln spielen. Jedes noch so leise, kritische Knurren der anwesenden Hunde wird mit einem scharfen Blick von big
Buddy und dem wölfischen Grinsen von Angie sofort zum verstummen gebracht. Dann bist auch schon, umringt von Konkurenten, am Anfang der eingezäunten Wiese
angekommen. Jetzt dauert es nur noch wenige Augenblicke bis der Erste von uns sich auf die Startposition begibt. Noch ein kurzes Abschnüffeln, ein schnelles am Ohr
schlecken und einen flüchtigen Kuss für die Mädl´s dann ist es so weit. Du betrittst die Rennbahn. Flüchtig bemerkst du das weiche Gras unter den Pfoten. Du schüttelst
dich um nochmals schnell die Muskeln zu lockern. Deine Vorderpfoten berühren die gekalkte Linie vor dir und dein scharfer Blick verfolgt deinen Menschen der sich

laufend und mit deinem Lieblingsspielzeug winkend ca. 80 Meter von dir wegbewegt. Das Herz beginnt schneller zu schlagen. Dein Blut schiesst durch deine Adern und
jede Muskelfaser in dir beginnt zu vibrieren. Mit Mühe kann dich ein zweiter Mensch darann hindern sofort deinem Leinenhalter hinterher zu laufen. Und dann.... wie in
Zeitlupe siehst du im Augenwinkel wie die rote Fahne des Starter´s die in einem gleichmäßigen Bogen ihren Weg von oben nach unten findet. Jaaaaaa........deine
aufgestaute Spannung lässt deinen Körper wie mit dem Katapult geschossen nach vorne schnellen. Du hast nur noch Augen für dein Spielzeug das vor dir wartet und
vergisst komplett auf die Welt rund um dich. Du bemerkst nicht wie die am Zaun wartenden fremden Hunde nur noch Schemenhaft an dir vorbei ziehen. Du hörst im
hintersten Winkel deines Kopf das anfeuernde Bellen und Rufen deiner Freunde. Mit der perfekten Präzison eines Uhrwerks bewegt sich dein fliegender Körper in
Richtung Zielline. Das ist Adrenalin pur! Noch ein Galloppsprung dann landest du in den Armen deines freudig jubelnden Menschen und bekommst dein heissgeliebtes
Spielzeug samt Leckerli! Das der Zielrichter hinter dir deine gelaufene Zeit gestoppt hat hast du schon gar nicht mehr mitbekommen. Stolz nimmst du deinen Menschen
an die Leine und trottest von der Rennbahn zur Wasserschüssel um danach sofort den Lauf deiner Freunde anzufeuern!"

Wenn du so ein Gefühl auch schon hattest warst du bestimmt auch beim Hunderennen des 1.ÖMV. Wenn nicht hol das so schnell wie möglich nach! Das ist was der
Hund so braucht.

Am Ende hat´s diesmal noch nicht für einen Sieg gereicht aber immerhin konnte ich trotz mangelnder Rennerfahrung einen 5. Platz erlaufen. Was bei einer doch nicht so
unbeträchtlichen Anzahl an Startern gar nicht so übel war. Beim nächsten Mal werden wir SVÖler ein wenig besser vorbereitet und erfahrener in´s Rennen gehen. ( Was

genau wir nicht richtig gemacht haben kann euch Sandra und Michi wohl besser erklären. Aber meine " Alte" hätte ohne Problem schon bei den Senioren starten dürfen.
Nicht bös sein Angie, ich weis das man über das Alter von Damen natürlich nicht spricht aber ich denke da hättest du wohl einen Platz ganz vorne erreicht! Denn selbst
bei den " Jungen" warst du ja im Mittelfeld zu finden. Und Michi hat mir wegen der falschen Größenangabe einen Startplatz bei der größeren Gruppe gekostet. Mehr
möchte ich dazu aber nicht bellen.)

Nach dem Rennen und der Siegerehrung hatten unsere Menschen und Rennhelfer noch viel Spass bei einer Tombola und einem gemütlichen Beisammensein mit den
Leuten vom 1 ÖMV. Aber da hatten wir schon unsere wohlverdiente Ruhe. Gestärkt und bewirtet mit frischem Wasser konnten wir dann das Rennen im Schlaf Revue
passieren lassen. Wer noch mehr Bilder sehen mag schaut einfach bei div. Fotos nach.

19.04.2009
Gestern waren wir zu Gast beim ÖGV WIENTAL. Ein wirklich schöner Hundeplatz mitten im Wald an einem Bach gelegen.Tolle Agilityplätze, ein Degilityplatz, ein
großer UO- Breitensport und Schutzplatz und unzählige Hundeboxen erwarteten uns Vierbeiner dort. Hundeherz was willst du mehr! Und unsere Zweibeiner wurden
sofort im Vereinsheim freundlich begrüßt und herumgeführt. Schön fanden wir das alle dort Aktiven durch gleiche Team - Shirts sofort für Jedermann und Hund
erkenntlich waren. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen was wir so weit von daheim auf einem Hundeplatz machen? Nein, wir übersiedlen nicht dort hin. Aber eine mit
meinen Menschen befreundete Trainerin (Hallo Doris!) hat uns zu einem Seminar mit Frau Doktor Petra PEER über das Thema: FÜHREN VON SPORTHUNDEN,

eingeladen. Wirklich eine sehr interessante Sache sag ich euch. Richtiges Aufwärmen, Cool down, Massagen,das Anbringen und der richtige Sitz von Brustgeschirren
(und durch falsche Verwendung entstehende Probleme) und das richtige Erkennen von falschen Bewegungsabläufen bei Hunden wurde in Theorie und Praxis erklärt.(
um nur einen groben Umriss des Programms zu erklären) Sandra hatte da gegenüber der Katja und dem Michi einen großen Vorsprung da sie ja langjährige Erfahrung
mit Pferden mitbrachte und so ,die nicht unähnlichen, Probleme recht schnell kannte und erkannte. Trotzdem durften sich die beiden am Ende auch über ein Zertifikat
von Dr. PEER freuen. Nach einem gemütlichen Erfahrungsaustausch über Hundeausbildung,Trainigsplätze und vielem mehr machten wir uns, um einige Erfahrungen
reicher, auf den Heimweg.
Ach ja, Angie und ich haben ganz vergessen uns bei Tana und Pablo (vielleicht auch bei Carmen und Robert ein bisschen :-))) für die leckeren Rinderknochen zu
bedanken die wir von euch bekommen haben!!! THX Freunde!

15.04.2009

Hallo Freunde, möchte mich mal nur kurz bei euch melden. Mittwoch ist ja eigentlich ein eher entspannter Tag in meinem Hundeleben. Aber dieser hatte es in sich. Zur
Abwechslung kamen Pamira, Katja und Heli bei uns im Revier vorbei. Heli hatte seinen grünen Daumen entdeckt und wollte unbedingt dieser Neigung mal freien Lauf
lassen. Na und wo geht das besser als in meinem Garten! Bewaffnet mit Säge und Gartenschere fiel er über alles her was nur annähernd einer kaputten Pflanze ähnlich
sah. Selbst wir Hunde mussten schnellstens unser Fell in Sicherheit bringen!

Das Gute an der Sache war das ich jetzt Unmenge an freier Wiesenfläche dazu gewonnen habe und endlich ( Dank Tamara und Theo) meine angeborene Leidenschaft
für´s Schafe hüten austesten konnte. Denn seit wir mehr Platz im Garten haben konnten wir das geschenkte Osterlämmchen frei lassen und in meine Obhut übergeben.
Und ich kann euch mit Sicherheit bellen: ICH HABS DRAUF! Das Tier hatte keine Chance mir zu entkommen und Abends wurde es vorschriftsmässig in´s
Wohnzimmer getrieben. Tja, Border ist eben Border.

12.04.2009
Hy Fellow´s. Hoffe ihr hattet so ein tolles Osterwochenende verbracht wie Angie und ich. Nein, wir haben den Osterhasen nicht gefangen, wo denkt ihr hin! Und zum
Dank dafür hat er uns durch Lara und Paco ( ihr wisst schon, das sind die beiden coolen Aussies die immer mit Tamara und Theo unterwegs sind) tolle Geschenke
geschickt! Danke ihr Beiden. Aber das war ja nicht die einzige Überraschung! Ausser den beiden Aussies durften wir noch Lazy samt ihren Menschen Bianca und Niko,
Pamira,mit ihren Chauffeuren Katja und Heli und Tana mit ihrem Kumpel Pablo dazu ihre Leinenhalter Carmen und Robert in unserem Revier begrüßen! Ich kann
euch versichern da war der Bär (naja eigentlich der Hund) los in unserem Garten. Auch Niki und Michl gesellten sich zu den Menschen. Leider haben die beiden keinen
vierbeinigen Freund mitgebracht. Also, das nächste mal habt ihr ne Leine und nen neuen Freund dabei!!

Trotz anfänglicher Skepsis unserer Menschen hatten wir Hunde eine Menge Spass im Garten und Michi hat am Griller eifrig für das leibliche Wohl unserer Gäste
gesorgt. Leider hat das Wetter über das wirkliche Datum hinweggetäuscht und so mussten wir am Abend das kleine "Kaffekränzchen" in´s Stüberl verlegen. Was aber an
der Stimmung der 2 und 4 Beiner keineswegs was änderte. Zur coolen Musik aus der alten Jukebox packte selbst uns Hunde der Rhythmus und wir mussten alle das
Tanzbein schwingen.

Also jetzt soll noch einer mal behaupten das Hunde und Halter verschiedener Rassen nicht gemeinsam Spass haben und Feiern können! Also von mir aus gibts keinen
Grund solch ein gemütliches Treffen jederzeit zu wiederholen! (mehr Fotos findet ihr im Album unter div. Fotos) Hoffe nur das alle Anwesenden heute schon wieder auf
auf den Beinen sind und den letzten Feiertag mit ihren Fellträgern im Freien verbringen!
Ein kräftiges WUFF bis zum nächsten Fest!

09.04.2009
Guten Abend Hundefreunde. Wollt euch nur kurz vom Agilitytrainig mit Ulli erzählen. Die macht das Training wirklich interessant und spannend! Anfangs dachte ich
zwar was das soll. Nichts da mit Leine runter und los gehts. Nicht mal über eine Hürde springen oder gar durch einen Tunnel fegen! Und noch dazu so eine halbe
Hundeportion die nicht spielen will sondern mir sofort geknurrt hat das wir hier auf einem Arbeits.- und nicht auf einem Spielplatz sind! Pffff die tun ja beide so als
wären wir nur Anfänger und keine fliegenden Zirkushunde. Grrrrrr und RECHT HABEN SIE!
Aber zu meiner Beruhigung wurde auch dem Michi vor Augen geführt das Agilityhunde nur so gut sind wie der Hundeführer dazu! Also Teamsport total der nur
funktioniert wenn beide sich auf einander verlassen können. Und das wurde uns von Ulli mit ihrem kleinen " Lehrer" eindrucksvoll bewiesen. Also erst mal lernen richtig
zu laufen und vor dem Start artig auf das Kommando zu warten bevor wir an die Geräte gehen. Denn wenn unsere Menschen schon falsch laufen oder stehen, wie solln´s
wir Hunde dann richtig machen? Ganz schön anstrengend so ein intensives Training. Sowohl körperlich wie geistig! ( besonders für den Michi :-)) Aber mit den
Hausübungen von Ulli werden wir das schon hinbekommen!

Sollte ich jetzt euer Interesse für diesen tollen Sport geweckt haben dann kommt einfach mal vorbei. Vielleicht sehen wir uns dann am Platz!
Nach so viel Arbeit hab ich mir jetzt eine große Portion DINNER FOR DOGS Energy verdient! Denn fliegende Hunde haben sich auch den entsprechenden Treibstoff
verdient, Mahlzeit!

05.04.2009
Hmmm, Grrrrr, ach ihr seid´s. Sorry ich bin grad nicht gut drauf. Ja, auch bei mir kommt sowas mal vor! Warum wollt ihr wissen? Ok. ich bell´s euch. Heute war ich bei
der IHA - Wieselburg. Und zu meiner Freude durfte ich diesmal mit Brigitte in den Ring. Anfangs lief´s ja ganz gut. Ohne nur einen Blick für die anderen Jungs im Ring
übrig zu haben lief ich mit meiner Ziehmama einige schöne Runden im Ring. Rute unten, leicht trabend, Blick gerade aus. Einfach toll, aber dann.... Irgenwie war mein
Hinterteil heute sooo schwer! Ich hab´s einfach nicht geschafft vor der Richterin stehen zu bleiben! Na dafür bin ich artig gesessen und hab der Brigitte sogar mal meine
Pfote gegeben als sie versuchte mich auf die Beine zu bringen. ( dachte halt, dass ein gut erzogener Border sowas machen sollte.) Kann euch versichern, Freunde, das
kam auch nicht soo gut an bei Brigitte an und die Richterin war denk ich auch nicht sehr beeindruckt davon. Und weil´s mir so peinlich war hab ich sofort meine Ohren
angelegt. Und ratet mal...Richtig war auch die falsche Reaktion! Somit konnte ich nicht mal mit meinen ansonst so hübschen Ohren wirklich punkten.
Naja, so gesehen war wohl ein sehr gut diesmal gar nicht so unverdient!

Trotzdem war der Ausflug nach Wieselburg ein Erfolg.Wieder mit dem Pinewood Clan auf Achse zu sein ist schon eine Wucht und Sandra hat mir tolles Spielzeug, eine
Agilityleine und eine super große gemütliche Gitterbox für die nächsten Ausstellungen gekauft. Dafür werd ich ihr noch gehörig das Gesicht waschen!!! Die mag meine
Küsse!!
Und dann hab ich noch meine neue Agilitytrainerin Ulli mit ihrem Hund Flamme ( sorry Schwarzer, aber ich habe leider keine Ahnung wie man deinen Namen schreibt!
Wir sollten uns mal näher Kennen lernen und eine Runde Erfahrungen miteinander ausbellen. macht sicher mächtig Spass), den Bobtail Dimi mit seinem Heinz, die Sissy
und die Liesl getroffen. Diemal war der SVÖ Korneuburg richtig stark vertreten.
Ja, auch mein dicker Freund Buddy mit seinem Gernot und meine Freundin Pamira mit ihren Menschen Katja und Heli waren vor Ort. Und ja, der Dicke hat wieder ein
V 1 bekommen und ist wieder Jugenbester geworden! Und jaaaa, ich werd schön langsam eifersüchtig!

So, jetzt werd ich noch meinen Frust mit einem Schluck Wasser runterspülen und mich auf´s Ohr hauen. Vielleicht träum ich ja von einem V1 in Salzburg! Gute Nacht.

30.03.2009
Gut das da seid! Ich muß euch was ganz Aufregendes erzählen! Am Samstag waren wir wieder bei Brigitte und Mama im Pinewood Country zu Besuch.Wieder gab´s
Ringtraining und dazu noch eine Lektion in Unterordnung. Aber nicht nur das! Nein! Diesmal waren meine kleinen Halbgeschwister im Garten und ich durfte zu ihnen!!!
Ein tolles Gefühl sag ich euch. So mitten drinn zwischen den Kleinen.

Wobei ich zugeben muß das ich Anfang´s gar nicht so richtig gewusst habe wie ich´s anstellen soll. Also erstmal klein machen und anschleichen. Man will ja niemanden
erschrecken wenn man ein Border mit guten Manieren ist! Aber zu meiner Überraschung hatte die wilde Bande keine Spur von Angst vor mir! Im Gegenteil, die konnten
es gar nicht erwarten das ich zu ihnen in die Freilaufzone komme. Na also vorsichtig hinein und mit wackligen Schritten schaun was ein knuddeliger Welpenhaufen so
treibt.

Leute ich kann euch mit Gewissheit bellen das die Kleinen weder schüchtern waren noch den Funken Respekt vorm " großen Bruder" hatten. Kaum bei ihnen ging´s
schon los mit Fellzerren, an den Pfoten knabbern und am Schwanz ziehen. Und zwar mit so einem Eifer das ich dem ganzen Treiben nach einiger Zeit nur noch mit
einem sanften kurzen Brummen Einhalt gebieten konnte. Ja, da steckt ganz schön viel Leben in den Zwergen. Das werden mal echt tolle Border Collies. Nein, eigentlich
sind sie das schon!
Zum Schluß kam dann noch Mama vorbei um mich zu Begrüßen. Ich war wohl ein wenig zu übermütig, denn sie hat mir gleich erklärt das Mama immer Mama bleibt!
Egal wie groß der Junge schon zu glauben scheint.
Auf jeden Fall war der Besuch ein tolles Erlebnis in meinem Hundeleben und ich freu mich schon sehr wenn unser Rudel Zuwachs bekommt. Es ist schön "großer
Bruder" zu sein und ich bin mächtig stolz auf meine kleinen Halbgeschwister!

23.03.2009
Grüß euch. Zeit mich wieder mal bei euch zu melden. Am Wochenende waren meine Menschen und ich wieder bei meinen Halbgeschwistern im Pinewood Country zu
Besuch. Also eins kann ich euch mit ruhigem Gewissen bellen. Mama tut mir eigentlich ein wenig leid bei dem wilden Haufen! Die Jungs und Mädls sind mindestens
genaus so lebhaft wie ich und meine Geschwister vom Q-Wurf.
Sandra und Michi hatten alle Hände voll zu tun um jedem Einzelnen der Bande die gewünschte Aufmerksamkeit zu schenken. Zur Belohnung gab´s dafür eine Menge
Küsse und Knabbereien an Fingern, Nase und sämtlichen Wäscheteilen. Tja, so ist´s halt wenn dich ein Border mag!

Mit Müh und Not konnte Michi davon überzeugt werden nicht sofort ein paar der kleinen Wilden mit nach Hause zu nehmen. Noch dazu als er von Brigitte hörte das 2
Jungs noch auf einen tollen Platz warten! Aber Mama hatte ihre Kleinen voll unter Kontrolle. So wurde es nichts mit dem heimlichen Einpacken und jetzt müssen wir
noch bis zum U-Wurf auf einen neuen Mitbewohner warten. Also Emma mach schnell - wir warten!

Aber ein Besuch bei Mama wäre nur halb so schön wenn´s da nicht noch meine Schmuse und Streicheleinheiten von Brigitte geben würde! So macht´s immer wieder
Freude zu meinerr Ziehmama zu kommen und ich glaube wir Pinewood´s werden so lange wir Leben " Ihre " Buben und Mädl bleiben. Dicken Hundekuß dafür Brigitte!
Diesmal haben wir dann auch einige Runden im Garten geübt. Damit ich bei der nächsten Ausstellung mal mit Brigitte im Ring laufen darf. Ich denke für´s erste Mal war
sie ganz zufrieden mit mir. Ich mit ihr auch, bis auf das ich nicht in den Schwimmteich springen durfte der so einladend im Garten nur darauf wartet von einem Border so
richtig durchplantscht zu werden. Naja, vielleicht das nächste mal wenn´s ein wenig wärmer ist.

Nun genug des Gebell´s. Jetzt kommt gleich ein alter Bekannter von mir zu Besuch. Bin gespannt wie er sich benehmen wird. Hab ihn seit dem Babyalter nicht mehr
getroffen. Aber wenn´s mir nicht passt werd ich ihm schon zeigen wer hier der Herr im Haus ist! ( Wobei das ja sowieso klar ist: Wer sonst als ein Border!)
Ein letztes Wuff in die Runde und bis bald.
Ach ja, da fällt mir ein das Angie und ich mal ein großes DANKE an den Gernot Stöcklmayer schicken wollen! Der ist nicht nur das Anhängs´l an der Leine von
unserem Freund Buddy ist sondern auch noch der Lieferant von unserem täglich Brot DINNER FOR DOGS .

Wenn ihr Lust habt was tolles zu futtern, egal ob Leckerein vom Strauß, Nass -oder Trockenfutter. Gernot hat für jeden Hund das Richtige dabei. Sagt euren Menschen
das sie ihn ruhig mal anrufen können. Er berät euch und eure Leute gern. Also einfach wählen : Gernot Stöcklmayer +436763055119 und der Hunger wird gestillt.

MAHLZEIT

08.03.2009
Guten Abend Freunde. Nein, ich trage keine Uhr aber ich weiß trotzdem das es schon 21.30 Uhr ist! Tut mir leid das ich erst so spät zu euch belle aber ich bin erst vor
kurzem von der IHA Graz nach Hause gekommen. Also das war wie immer eine aufregende Sache sag ich euch. Diesmal war mein Freund Buddy mit Gernot samt
Familie und Helmut vom SVÖ auch mit dabei. Ja, wir Hunde haben schon unseren eigenen Fanclub! Und wie man sieht hat´s dem Buddy auch einiges gebracht: V1 und

Jugendbester! Alle Achtung Dicker, reife Leistung!
Naja, bei mir lief´s leider nicht so toll, nur ein sehr gut. Aber wir Border´s waren ja um einiges zahlreicher angetreten und hatten heute einen verdammt strengen Richter!
Bin aber trotzdem halbwegs zufrieden mit meiner Bewertung. (ihr findet sie unter dem Link Ausstellungen)

Natürlich war auch ein Teil der Pinewood Familie in Graz! Rebecca und Phoebe of Pinewood Country mit ihren Menschen und nicht zu vergessen Brigitte, die sich wie
immer aufopfernd um uns gekümmert hat! Danke, da machen Ausstellungen noch mehr Spass!

So jetzt bin ich Hundemüde denn ich bin schon seit 5 Uhr Früh unterwegs und nach getaner Arbeit durfte ich mit Pamira noch einige Runden über den Agilityplatz fegen.
Schlaft gut!

01.03.2009
Hallo Kumpel´s! Ich bin wieder fit! Und zur mehr oder weniger großen Freude meiner Menschen wieder total munter!!!
Und weil mein Knochenbau ja geradezu makellos ist hab ich heute am Agilityplatz wieder ganze Arbeit geleistet und den verschlafenen Freitag voll und ganz
kompensiert! Und das schönste war das ich das gemeinsam mit meinen Freunden Lara, Pamira und dem kleinen Paco gemacht habe.

Ihr werdets nicht glauben aber der kleine Aussi gibt schon ganz schön Gas! Selbt eine Hürde hält ihn nicht davon ab mir am Fell zu hängen. Bin schon gespannt was er
drauf hat wenn er mal ein " Großer" ist! Agility ist sicher was für ihn und das Folgen wird er schon von Lara lernen. ( Und ehrlich Paco, Sooo wichtig find ich das eh
nicht. Natürlich nur unter vier Augen gesagt, Kleiner)
Das einzige Manko ist das die Mädls und der Kleine so schnell müde sind. Aber das bekomm ich auch noch in den Griff!

Also schönen Abend noch, ich ziehe nochmal um die Häuser und mach mich noch mal so richtig dreckig! Nächste Woche muß ich ja sowieso unter die Dusche und unter
die Bürste. Da mach ich und mein dicker Freund Buddy dann die IHA Graz unsicher. Bis bald.

27.02.2009
Uuuahhh. Bin ich müde! Und irgendwie dreht sich die ganze Welt um mich? Komisch sag ich euch. Da geh ich wie immer schnell mal zum Tierarzt wegen einer
Impfung und schon schlaf ich dort ein! Ob das wegen meines fortgeschrittenen Alter ist? Na egal, das schöne war das mich Michi dann bis zum Auto und dann in´s Haus
getragen hat! Da könnte ich schon Gefallen darann finden! Ausserdem hat er sofort ganz stolz mit Brigitte telefoniert und erzählt das ich HD FREI bin! Und laut Doc
hab ich die schönste Hüfte die er seit langen gesehen hat! Und der Rest von mir? Also mal ehrlich, der ist doch auch nicht von schlechten Eltern! Also Leute, der ganze
Hund ist schön! Nicht nur seine Hüfte.

So jetzt lass ich mich von meiner Meute noch eine Weile verhätscheln und werd dann noch ne Mütze voll Schlaf nehmen damit ich morgen am Hundeplatz wieder
Vollgas geben kann! Gute Nacht Freunde.

22.02.2009
Grüß euch Freunde! Erinnert ihr euch noch? Ich bin´s euer Filou! Ja, stimmt, hab schon lange nichts mehr von mir lesen lassen. Aber bei dem Schneefall ist´s halt mit
dem Training auch nicht so einfach. Zumindest für Michi, den bekomm ich ja fast nicht aus der Kantine in´s Freie! Vielleicht sollte er sich mehr Fell wachsen lassen.
Dann würde es ihm wohl mehr Spass machen mit mir draussen herum zu laufen.
Heute ist es mir gelungen mit Pamira und Angie einige Runden über den Platz zu fegen. Naja, für Mädl´s sind die beiden ganz in Ordnung. Nur etwas langsam! Aber was
soll, lustig war´s trotzdem.

Und als Draufgabe besuchten wir heute Nachmittag noch meine neuen Halbgeschwister! Mama hat am 14.02.2009 10! gesunde Brüder und Schwestern zur Welt
gebracht! Gratulation! Die sind echt gut gelungen. Michi war ganz angetan von dem kleinen seal-farbigen Burschen der da in der Wurfkiste herumwuselte und wenn´s
nach mir ginge könnten wir unser Rudel schon noch ein Stück vergrößern. Bin schon gespannt wann ich mal mit den Kleinen einige Runden über eine Wiese laufen
kann. Also beeilt euch mit dem Wachsen, ich warte!!

Ach ja und wer von euch Zweibeinern jetzt Lust bekommen hat an einem der genialsten, treuesten, tempramentvollsten, intelligentesten und natürlich schönsten
vierbeinigen Freund hat der schaut einfach mal bei Brigitte und Walter Bärtl in Gerasdorf vorbei! Dort findet ihr sicher was jeder vernünftige Mensch braucht. Da geb
ich euch meine Pfote drauf! BORDERS ARE GREAT. WUFF!
Und bitte nicht vergessen! Ihr dürft euch gerne in meinem Gästebuch verewigen wenn euch meine Seite gefällt. Danke!

29.01.2009
Hurrrrraaaaaaaa! Endlich ein richtiger Wintertag! Freunde, ich kann euch flüstern es gibt nichts besseres als einen verwilderten Garten befüllt mit 20 cm Neuschnee!
Also Tür auf und ab die Post! Sogar die "Alte" konnte ich überzeugen ihre feinen Pfoten ein wenig naß zu machen und mit mir einige Runden um´s Haus zu jagen.

Ausserdem ist es mächtig spannend zu schauen was sich unter der Schneedecke wohl versteckt hält und nur durch intesive Grabearbeit zum Vorschein bringen lässt. Und
das Beste ist das niemand nur ein böses Wort über mein verdrecktes Aussehen verlieren kann, was ja nach Erdarbeiten ansonsten meist der Fall ist. Im Gegenteil, nach so
einer Spielstunde im Garten bin ich blitzsauber. Also Sandra kümmer dich bitte um Schnee das ganze Jahr und dafür verzichten wir auf die Dusche!!!
Ok, ich muß raus...... da dürfte gerade eine neue Flocke zu Boden gefallen sein. Baba ihr alle.

24.01.2009
Guten Abend liebe Mithunde und deren Menschen. Heute war ein wunderschöner Tag und zur Abwechslung ging´s mal wieder auf den Hundeplatz! Super, dachte ich.
Ein wenig herumhüpfen am Agilitiyplatz und zur Entspannung ein paar Runden durch die Auslaufzone hetzen. Doch nichts dergleichen! Heute hatte Sandra das
Kommando und eins kann ich euch flüstern, der kann ich mit ein paar gelungenen Sprüngen nicht so leicht vormachen was ich für ein toller Hecht, oder besser gesagt
Hund, bin. Gnadenlos wurden mir meine Schwächen in der Unterordnung vor die Schnauze gehalten. Ufff, da hab ich´s mit dem Michi um einiges leichter, der war in
letzter Zeit ein wenig zu Nachlässig mit dem Training ( was ich natürlich auch ausgenützt hab. ich geb´s ja zu) Verdammt wenig Spaß so ein Unterordnungstraining aber
immerhin möchte ich ja im Sommer zur BGH Prüfung antreten und wenn wir nicht eifriger trainieren wird´s wohl eine Blamage. Manchmal tut´s uns Männern wirklich
gut wenn Sandra uns mal wieder zeigt wo´s lang geht! Also ab heute gibts wieder Vollgas weil so ein Border ohne Benehmen ist wohl auch kein Honiglecken und ich
möchte die beiden in Zukunft ja überall hin begleiten können.
Bis bald...

17.01.2009
Hallo Tagebüchler, hier bin ich wieder! Heute belle ich euch vom spannendsten Wochenende seit langem. Michi feierte beim SVÖ seinen Geburtstag ( so lange er nicht
da ist kann ich´s ja sagen. Er wird am 19.1. 40 Jahre! aber tut bitte so als ob ihr´s nicht wüsstet wenn ihr ihn seht. Und wenn doch, von mir habt ihr´s nicht!! geht das
Klar?) Schon um 11 Uhr hatte Chefkoch Lois ein Spannferkel auf den Holzkohlengrill geworfen und unermüdlich darüber gewacht das keiner von uns Vierbeinigen
Gästen diesem zu nahe kam. Schäm dich Lois! Du bist ja schlimmer als ein Schäferhund. Dabei hat das Ferkel sooo toll geduftet. Dem Hundegott sei Dank das Verena
am Agilityplatz für ein wenig Ablenkung gesorgt hat. Lucy, meine neue Freundin Lara und ich hatten somit wenig Probleme den Geruch des Bratens zu vergessen. Wir
hatten eine Menge Fun bei dem schönen Wetter und konnten uns endlich wieder so richtig austoben.

Also ehrlich Freunde, ihr solltet mal so einen Pacours laufen wenn ihr die Möglichkeit dazu bekommt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen was das für einen Kick gibt
wenn ihr mit Vollgas durch Tunnel, über den Steg oder die einzelnen Hürden fetzt. Besser als jedes Spannferkel! Zumindest für Hunde denk ich, denn Tamara, Theo und
Michi haben nicht so viel Laufarbeit geleistet. Möglicherweise sind sie nicht so gelenkig wie wir?

So hatten wir Dog´s einen actionreichen Nachmittag und das Feiern konnten wir dann getrost unseren menschlichen Begleitern überlassen! Das können die um einiges
besser als Hundesport! (Was sich aber schleunigst ändern sollte!)

Ich kann euch versichern das die Fete ein voller Erfolg für Michi war. Als er heim kam hat er mir sogleich von den tollen Geschenken erzählt die er von seinen SVÖ
Freunden bekommen hat.Gar nicht zu bellen von den vielen Küssen der weiblichen Gäste. Also wenn ich auch so viele Geschenke bekomme und geküsst werde möchte
ich auch mal 40 werden. Denkt drann! ( oder geht das auch schon früher?)

Und wenn Michi die ganze Torte von Tamara und Theo verspeist wird im Verenas Hundesportleiberl wohl bald zu eng werden. (Ausser er läuft endlich mal mit beim
Agility und steht nicht nur rum.) Übrigens Tamara, wenn ich mal ein Bildnis von mir brauche darf ich mich dann bei dir melden? Du hast mich wirklich gut getroffen auf
der Torte!! Aber jetzt werd ich erst mal gemalt, denn Michi hat einen Gutschein für ein Gemälde von seinen Freunden bekommen. Wenn das so weiter geht bin ich bald
richtig berühmt, und dann gibt´s ja noch einen Stern am walk of fame....WER SAGT ICH TRÄUME?
Naja nun aber Schluss für heute und wer mehr Bilder von der Feier und vom Agility sehen möchte wirft mal nen Blick ins Fotoalbum! Also nochmal ALLES GUTE
Michi und bis bald....

10.01.2009
Ein herzliches Wuff, Hundefreunde und Freunde der Hunde. Wird wieder mal Zeit mich bei euch zu melden. Leider hat Michi in den letzten Tagen wenig Zeit für mich
gehabt, da er ja ganz im Siedlungsstress war. Wenig spielen, ab und zu im Garten herum tollen und nur kurz auf den Hundeplatz fahren. Eher langweilig sag ich euch,
wobei ja der neue Garten ganz lustig ist. Da komm ich mir vor wie im Urwald, so hoch steh das Unkraut herum und mit jeder Runde die ich die alte Angie ( ich hoffe sie
hört mich nicht ;-)) um´s Haus hetze sammle ich etwa hundert Kletten in meinem Fell! Bin mal gespannt wie Sandra das vor der nächsten Hundeschau aus mir raus
bekommt! Ich hoffe das meine Menschen unser Hundeparadies noch lange so lassen sonst muß ich wohl wieder alles umgraben wenn sie doch eine fade Wiese pflanzen
sollten.

Aber ich würde nicht Filou sein wenn ich mir nicht auch im Haus die richtige Beschäftigung gefunden hätte! Zur, mehr oder weniger, großen Freude von Michi hab ich
mein Talent als Möbeltischler entdeckt! Das macht Laune kann ich euch sagen. Schraubenzieher stehlen, Hozdübel zerkauen und als Draufgabe noch mit allen vier

Pfoten durch den Leim trotten. Coole Sache das tischlern! Und als Gernot noch ein Loch in die Wand gebohrt hat habe ich ihn voll Freude in den Ellenbogen gebissen.
Anstrengend so ein Bordercollieübersiedlungsalltag! Ich hau mich auf´s Ohr....

06.01.2009
Grüß Euch! Heute ging´s bei uns zu wie in einem Tollhaus! Endlich haben wir, das heisst eher Sandra und Michi, begonnen in unser neus Heim zu übersiedeln. Naja
eigentlich ist´s ja nur für mich neu. Angie und die anderen kennen es ja schon länger. Ich durfte bis jetzt nur durch den Garten wildern und beim spazieren gehen mal
einen Blick durch den Zaun werfen. Wirklich super, der Garten ist ja viel größer als der in dem wir bis jetzt gespielt haben und das Haus auch eine ganze Nummer. Und
am aller besten ist das wir jetzt nur 100 Meter von einem Haus zum anderen laufen müssen.
Zeitig in der Früh, also zumindest für manche Menschen zeitig, standen plötzlich eine ganze Menge toller Freunde vom SVÖ bei uns in der Küche und haben in
Windeseile Möbel, Geschirr, Kühlschrank und sogar die schwere Waschmaschine von einem Haus zum nächsten geschleppt.
Dann wurde aufgebaut, geputz, geschruppt und gelacht was das Zeug hielt. Also ich bin mir sicher das Sandra und Michi das niemals ohne der Hilfe von DANI, LOIS,
VERENA, MANUELA, HARRY, GERNOT und RUDI geschafft hätten!! Naja uns hat ja niemand gefragt. Aber so konnten wir wenigst in Ruhe den ganzen Tag
relaxen. Jetzt dauert es nicht mehr lange und wir wohnen dann im neuen Haus. Und beim nächsten Treffen mit den tollen Helfern werd ich mich nochmal persönlich mit
mit einem dicken Hundekuß und einem kräftigen Pfotendruck bedanken.
Und vielleicht kommt mein nächster Eintrag im Tagebuch schon aus meiner neuen Wohnstätte. Bis bald!

"Sorry Filou, ich weis ja das das hier eigentlich dein Tagebuch ist! Aber auch wir, deine Menschen möchten uns hier nochmal herzlichst bei unseren Helfern für die tolle
Arbeit bedanken. Wir sind echt froh solch super Freunde am Hundeplatz kennen gelernt zu haben! DANKE" Michi
Geht klar Michi, für sowas ist immer Platz in meinem Tagebuch! Und es sind ja auch meine Freunde! Aber jetzt wirklich tschüüüüüüüs

03.01.2009
Hy Fellows! Heute war ein ganz besonderer Tag! Wir hatten unserer erstes PINEWOOD COUNTRY TREFFEN 09. Also ich kann euch sagen das war erstklassig!
Brigitte und Walter Bärtl haben ganze Arbeit geleistet und die Menschen von 17 Pinewood-borders auf einem großen Tisch in einer Pizzeria versammelt. Ihr könnt euch
gar nicht vorstellen was die anderen Gäste für Augen gemacht haben als ein ganzes Rudel Borders durchs Lokal maschiert ist. Ich kann´s ja verstehen bei einem so tollen
Haufen! Und das beste war das ich nach langer Zeit meine Freundin Emma mit Jacqueline und meinen Bruder Quentin mit Martina wieder getroffen habe!

Sandra und Michi durften auch viele nette Hundebesitzer und einige tolle Hunde vom Pinewood-Clan kennenlernen.
Dafür gab´s für Brigitte einen dicken Hundekuß und ich freue mich schon auf das nächste Treffen!

31.12/01.2009
PROSIT NEUJAHR! Hundefreunde und Freunde der Hunde! Hoffe ihr seid alle gut in´s neue Jahr gerutscht! Für mich war´s ja wieder mal ganz besonders spannend.
Mein erster Jahreswechsel! Na ich war gespannt was das wohl werden würde. Die ganze Nacht wach bleiben und das noch dazu mit meinen Freunden vom SVÖ
Korneuburg. Das ist sicher genau das was der junge Border so braucht denk ich. Wo es ja für mich nichts neues ist mitten in der Nacht mit Michi oder einem anderen
Menschen mit Schlafproblemen ( warum sollte man sonst des öfteren um 2 Uhr morgens heim kommen?) zu spielen! Nur Angie hat mich ein wenig verunsichert. Die
Alte hat mir ja schon Wochen vorher gebellt das die Menschen wie die Verrückten zu Silvester bunte und laut knallende Lichter in den Himmel werfen. Und nicht nur
ein paar Verwirrte, nein ALLE. Aber keinen einzigen kann man als Hund fangen! Die werfen die Dinger ja nur in der Nacht und dann noch so verdammt hoch. Und das

aller Komischste kommt ja noch. Wenn diese Lichter zu Boden fallen holen sie sie gar nicht mehr. Na vielleicht finden unsere Menschen sie dann nicht mehr weil die
Lichter ja leider verlöschen. Wobei es für uns Hunde sicher kein Problem wäre die Teile zu fangen wenn sie nur halbwegs normal geschossen würden. Aber das dürfen
wir ja nicht! Hmmm.. und da soll noch mal wer behaupten wir Hunde sind manchmal schwer zu verstehen und man weis nicht was in unseren Köpfen so abläuft.
Trotz der Warnungen von Angie freute ich mich schon auf den Hundeplatz. Endlich angekommen und raus aus dem Auto. Super dachte ich, ich seh schon den
Agilitiyplatz. Also los Michi, ist ja noch keiner da und dann gehören alle Hindernisse mir! Un dann....ÜBERRASCHUNG.....Angie, Filou an die Leine und bei Fuß ab
in´s Vereinsheim! In´s Vereinsheim!!!! Was tun wir da drinnen? Da ist ja viel zu wenig Platz zum laufen! Obwohl die Trainer waren auch schon da und am Platz war´s
Stockfinster. Nach einer kurzen Begrüßung und einer allgemeinen Absprache das es am Platz keine bunten Knalllichter geben wird hieß es dann unter den Tisch und
PLATZ! Und das war´s! Nix mit Agility oder wenigst BGH. Ablegen und aus! Stellt euch das mal vor. Ich und Platz unter dem Tisch und sonst nix!! Nein danke, das
brauch ich nun wirklich nicht. Border - unterm Tisch - Platz. Hallo? Das kombiniert nicht Freunde! Schlafen kann ich daheim viel besser. Also blieb mir nichts anderes
übrig als Michi intensiv davon zu überzeugen das er uns Hunde gefälligst wieder Heim bringen sollte. Und ich hab´s geschafft! Feiert doch dieses komische Silvester
ohne uns. Das ist ja langweilig. Zu meiner Verwunderung taten meine Menschen das dann auch.
Lois sen. zauberte angeblich das beste Krenfleisch des Jahres, Rudi und Gernot ein deftiges Gulasch und tolle Rouladen, von denen leider binnen kürzerster Zeit zu
wenig da waren ( wo immer die auch hinverschwunden sind) und Sandra eine süffige Bowle. Wie zu erwarten blieb für uns Vierbeiner nichts von diesen Leckereien
über!

Lois hatte vor Freude Tränen in den Augen auch ohne Hunde wurden eifrig verschiedene Formationen geübt

Nur Buddy und Lucy hatten genügend Durchhaltevermögen bei diesem für Hunde ur langweiligen Fest so das die beiden zur Belohnung die ganzen Streicheleinheiten
der Menschen abbekommen haben. Buddy, der Streber durfte sogar ein wenig trainieren. Was mir wieder beweist das die Menschen ja ohne uns Hunde gar nicht richtig
Spaß beim feiern haben!

Bitte mal kräftig streicheln! weiter so Verena, das halt ich noch Stunden aus! Na,Gernot. Ist das ein tolles Fuß?

Aber nächstes Jahr werden wir Hunde eine tolle Silvesterparty machen und dann werden wir mal sehen ob unsere Menschen auch brav und ruhig bei Tisch sitzen
bleiben! Wenn nicht, schicken wir sie einfach heim!
PROSIT 09 euer Filou!

26.12.2008
Hallo Leute! Bevor die Feiertage vorüber sind wünsch ich euch noch schnell " Frohe Weihnachten! " Also ich kann euch bellen das ist was stressiges so ein
Weihnachten! Zuerst schleppen dir deine Menschen einen Baum mitten ins Wohnzimmer! Super, dachte und wollte gleich mal ein Bein heben. Weil ein Baum in
meinem Revier ist natürlich "mein" Baum! Denkste, Angie und Sandra haben mir sofort erklärt das ich das unterlassen soll weil niemand auf meine Duftmarke etwas
neugierig ist im Zimmer. "Grrrr" na gut als nicht markieren. Aber dann wurde Weihnachten wieder spannend. Lauter bunte Bälle haben sie mir auf den Baum gelegt, echt
Klasse diese Menschen! Also nichts wie rein in`s Geäst! Mhm, Sandra hat`s natürlich nicht so toll gefunden uns schon war ich wieder auf meinem Platz, ohne Bälle
versteht sich! HUNDSGEMEIN so ein Christbaum! Der steht da wie der 7. Hundehimmel und wir dürfen nicht mal in seine Nähe. Von den tollen Packerln mit den
lustigen Spielschnüren drauf will ich ja gar nicht bellen.
Naja soooo ganz schlecht ist dieses Weihnachten auch nicht. Wenigsten einen leckeren Markknochen und einige Knabbereien vom Gernot haben wir bekommen und zu
guter Letzt noch ein Keks! Als Dank haben wir für unsere Menschen noch ein Liedchen gejault!

"stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft......"
Trotzdem bin ich froh wenn wir endlich wieder am SVÖ Platz sind und ich all meine Freunde ( den dicken Buddy, die schöne Lazy, Doberfrau Daisy, Lucy, Dina,
Robbi, Lena, Chico, Cora, Selina, um nur ein paar zu nennen) um mich habe! Ausserdem brennts mir auf den Pfoten wenn ich nur an Verena und ihre Agilityhindernisse
denke. Ja, ihr habt recht, natürlich sind die Zweibeiner die ich dort treffe auch nicht zu verachten.
OH! Ich hab gerade gesehen das sich einige Schneeflocken in den Garten verirrt haben! Die muß ich mir sofort aus der Nähe ansehen! Also schönen Tag noch, bis bald!

DOGS RULES......WUFF!

14.12.2008
Grüß euch Freunde! *Räusper* Mal ehrlich, eine Frage. Klingt meine Stimme schon tiefer als vorige Woche? Warum fragt ihr? WEIL ICH HEUTE MEINEN ERSTEN
GEBURTSTAG FEIERE! Und schön langsam beschleicht mich ein Gefühl von Männlichkeit.*Räusper* Ach entschuldigt, jetzt hätte ich beinahe vergessen dem
restlichen Pinnewood- Country Q-Wurf auch ALLES GUTE zu wünschen! Und Mama sag ehrlich, sind wir nicht eine stattliche Rasselbande geworden?
So. Wenn wir schon vom feiern sprechen, muß ich doch glatt mal eine Rüge an meine Menschen verteilen! Die beiden gehen glatt ohne uns jetzt schon zur Hundeschule!
Aber nicht etwa, wie es nötig wäre, um theoretische Erfahrung im Umgang mit Hunden zu sammeln. NEIN um eine besinnliche kleine Weihnachtsfeier zu besuchen.
Dabei hatte ich mich schon so schick gemacht dafür!

Na dann war das stundenlange vor dem Spiegel stehen wohl umsonst. Und stellt euch vor die hatten sogar noch eine Menge Spaß ohne uns dort. Nachdem Harry das
Buffet, welches von den Mädl`s und dem Lois sen. (dem eine Schürze geschenkt wurde damit er in Zukunft öfters den Kochlöffel für den Verein schwingt!) in letzter
Minute fertig gestellt wurde, eröffnet hatte ging die Party voll ab.

Tante Gerry, Sabine, Gernot, Lois und der Rest der Zwergenbande sorgten für ausgelassene Stimmung am Stammtisch. Richtig festlich wurde es dann als Lois ein
Gedicht vortrug. Also ehrlich, das würde man dem Drillzwerg gar nicht zutrauen das er so eine sanfte Stimme hat. :-) Zu seiner Verteidigung muß ich sagen das er von
der Zwergenbande dazu gezwungen wurde, was natürlich nicht heißt das sich diese für strenge Kurszeiten revanchieren wollten. Nein, das war Teil eines kleinen
Geschenk´s das einige Teilnehmer der SA/SO Kurse ihren 4 Trainern für die aufopferungsvolle Arbeit mit ihnen gemacht hatten. Und das dieser Job kein Honiglecken ist
könnt ihr euch bei Hunden wie Robbi, Buddy,Daisy und mir ( von den Menschen an der Leine gar nicht zu bellen) lebhaft vorstellen. Dafür gebührt ihnen ein kräftig
gebelltes Dankeschön!

Lilly, Lois, Dani, Verena

Um so länger die Feier andauerte umso eigenartiger dürfte wohl das Rudelverhalten unserer Menschen geworden sein! Möglicherweise lag das an der stickigen Luft im
Vereinsheim. Wie sonst sollte ich mir die eigenartigen Verkleidungsversuche erklären?

Aber das schönste an der Feier war das ich von Verena ein tolles Geburtstagsgeschenk bekommen habe! Michi hat es mir gleich nach dem Heim kommen um 7.00.Uhr
früh gegeben. Und als Dank hab ich natürlich sofort mit ihm gespielt. Was ich nicht verstehen konnte das er so müde wirkte und gar keine Lust hatte. Also ich war
bestens ausgeruht um diese Zeit. Aber trotzdem vielen Dank Verena, ich hab mächtig Spaß an dem Teil und vielleicht können wir ja mal gemeinsam damit spielen! Jetzt
werd ich noch ein wenig feiern und mir mein Geburtstagsessen gönnen. Also bis bald......

07.12.2008
Uuuuahhh! Bin ich müde. Verdammt anstrengend so ein Krampuswochende. Ohh, entschuldigt. Ich hab gar nicht gesehen das ihr auch da seid. Warum ich müde bin
fragt ihr? Na weil´s am Wochenende beim SVÖ Korneuburg wieder mal hoch her ging. Gestern waren wir schon zeitig am Platz und beim hinfahren habe ich mit Angie
schon über das gemütliche Übungsstündchen philosophiert das uns mal wieder erwarten würde. Na denkste! Michi hat statt Kaffe geschlürft und mich sparzieren geführt
plötzlich begonnen mit Lois, Tante Gerry und Brigitte den Platz ein wenig auf Vordermann zu bringen. Sandra und Sabine haben all ihre weiblichen Kräfte anstatt auf
uns Hunde auf das Vereinsheim konzentriert und mit Manuela ( ja das ist die selbe die ich noch von den Vorzügen eines Border Collies im Haus überzeugen muß)
eifrigst für das gelingen der Krampusfeier gewerkt. Fein dachte ich, das schieb ich ne ruhige Kugel im Auto. Mhm nix da... Michi hatte doch glatt die Frechheit Verena
zu fragen ob sie mir nicht Manieren beibringen möchte solange er irgend welche Trümmer über den Platz führt. Und sie tat es! WUFF "der soll doch seinen
Erziehungsjob gefälligst selbst machen." und " bei dem muß ich ja nicht mal mitdenken, er merkts doch eh nicht." und "na geh, ich will im Auto vor mich hinfaulen."
und......schwupp wurde ich mit einen freundlichen aber bestimmten FUSS ! aus den schönsten Hundegedanken geholt. Verena hat mir dann kurz erklärt wo´s lang geht
und ich hab ganz schnell Gefallen an den Übungen mit ihr gefunden. Verena mag ich wirklich gern! Ich geb euch meine Pfote drauf die weis was ein Border braucht. Vor

allem versteht sie es mit mir ganz toll zu schmusen und zu kuscheln - eine Freundin die sich jeder Hund nur wünschen kann. Und trotz ganz gemeiner
Ablenkungsversuche durch Lois sen., der mit seiner Kesselgulaschsuppe den ganzen Platz in ein Meer unwiderstehlicher Gerüche verwandelte, hab ich für meine
Begriffe ganz gut gefolgt. Laut Michi hat die Suppe auch so toll geschmeckt wie sie duftete!

Könnt ihr das auch riechen? schnüffelt mal!

Leider wurden wir noch vor der Verkostung von Sandra nach Hause gebracht da es ja vielleicht etwas länger dauern könnte bis die beiden den Heimweg finden werden.
(Was auch dann genau so eintraf) So konnte ich Buddy gar nicht mehr zu seinem V2 gratulieren das er am Abend von der IHA Wels mitbrachte. " Gratulation Dicker!
Dafür zwick ich dich mal in´s Hinterbein :-)! " Dürfte eine ganz lustige Fete gewesen sein den als Sandra und Michi heim kamen war ich schon wieder putzmunter und
konnte gar nicht verstehen warum keiner mit mir ein paar Bälle werfen wollte. Nur weil´s 2 Uhr morgen war. Langeweiler, ehrlich!

denke die haben auch ohne uns Hunde eine Menge Spaß gehabt. ( mehr Fotos wie im Link Hundeschule)
Heute Früh war´s dann für uns um so lustiger als unsere Menschen taufrisch den Weg in die Hundeschule antraten. Die sind ja unausstehlich so lange sie keinen Kaffe in
sich haben! Sandra sagt gar nichts und Michi dafür um so mehr wirres Zeug. Vielleicht habt ihr mal die Chance zu testen was euch mehr liegt. Die erste Trainingseinheit
haben die doch glatt bei Kaffe und Keksen verquatscht! Na wenigstens haben sie uns nicht zu Hause vergessen und wir konnten uns in der zweiten Hälfte ein wenig
bewegen.
Und weil ich ja ach so brav war durfte ich und Michi (der brauchts ja!) heute auch einige Agilityübungen mit Verena trainieren. War wie immer das beste an der
Hundeschule. A-Wand, Tunnel, Hürden und zum ersten mal in meinem Leben über den Steg!

das war ziemlich aufregend da oben! Und weil ich so viel Spaß dabei hatte hab ich Michi mal ne Vorweihnachtsfreude bereitet. Ich bin vor dem Start liegen geblieben bis
Michi mir das Zeichen zum los laufen gegeben hat! Nicht einmal, mehrmals sogar! Und als Draufgaben bin ich auch noch nach Beendigung der Übung zu ihm
gekommen! ( streicht euch das im Hundekalender rot an.) Jetzt soll noch einer mal bellen ich tu nichts für meinen Menschen!
Ok dann, genug geplaudert. Jetzt wird mal wieder ein wenig Ball gespielt. so long fellows, see you!

03.12.2008
Ich hab euch ganz vergessen zu erzählen das der Tierarzt bei uns in der Hundeschule zu Gast war und einen ERSTE HILFE Kurs für 4 Beiner abgehalten hat. Also
versteht mich jetzt bloß nicht falsch, er hat natürlich nicht mit uns gesprochen sondern unseren Menschen einige Dinge für den Ernstfall beigebracht. Sogar mit dicken
Verbänden soll er einigen meiner tapferen Kumpel zu Leibe gerückt sein. Ich persönlich habe es ja vorgezogen daheim gemütlich zu warten bis Michi und Sandra fertig
gelernt hatten. Und zum Glück hatten sie keine Lust das Erlernte dann sofort in praktische Übungen am Hund austesten zu wollen!
Sonst läuft alles wie gehabt. Agility macht immer noch total Spaß, Michi hirnt´s immer noch nicht so ganz, aber Verena und Sonja geben nicht auf! Und trotz Kursende
dürfen wir unter fachkundiger Anleitung am Wochenende auch über den Platz laufen. Wäre auch fad wenn ich meine Freunde erst im März wieder sehen könnte. Heute
haben Michi und Sandra endlich ihre bestickten Jacken von der Firma Flatlogo.de erhalten. Sehen echt gut aus die Teile!

Jetzt hoffe ich nur nicht, dass die beiden von uns verlangen, dass wir uns ihre Gesichter auf den Pelz sticken lassen!
Genug für heute, ich hab Hunger und das kommende Krampuskränzchen beim SVÖ wird dann sicher wieder einige erzählenswerte Dinge bringen. Schaut halt wieder
mal vorbei. Ach ja da fällt mir ein was ich schon immer los werden wollte: WER IM TAGEBUCH RECHTSCHREIBFEHLER FINDET DARF DIESE OHNE MICH
ZU FRAGEN EINFACH BEHALTEN !!! Tschüüüsss.

23.11.2008
Hallo Leute! Wuff, heute war ein komischer Tag kann ich euch sagen. Erstmal waren Michi`s Kids bei mir zu Hause. Feine Sache, wieder 2 mehr die ich auf Trab halten
konnte. (dafür wurde das hüten dieser unruhigen Menschenherde auch nicht leichter! ) Schon nach dem aufwachen liefen alle, aber besonders Sandra, irgendwie kopflos
durch die Gegend und Angie konnte ich auch nur ein nervöses Brummen entlocken. Dann gings schon ab zum SVÖ Korneuburg in die Schule. Na ja, wie immer dachte
ich. Zuerst im Auto warten bis alle Kaffe getrunken und mit den anderen Leinenträgern gequatscht haben und dann ab auf den Platz zum Training. Doch nein, diesmal
nicht. Eingeparkt und raus auf den Agilityplatz! Da ging die Post ab. Ein wenig Neuschnee, Angie und ich ohne Leine und ein Trainerfreier Platz ! Hundeherz was willst
du mehr. Und zum darüberstreuen kam noch meine Freundin Lazy dazu ! Ist schon Weihnachten? Wie`s grad am schönsten war und wir so richtig am Toben waren
kamen auch schon unsere Menschen und mit ihnen unsere Leinen. Mhmm Kursbeginn dachte ich und hielt schon Ausschau nach Lois unseren Trainer der seit neuestem
nur noch der Drillzwerg genannt wird. Doch der stand schon mit einem Fremden am Platz und beäugte alles in seiner Umgebung argwöhnisch. Plötzlich hieß es " Filou,
ab in`s Auto. Angie ab auf den Platz ! Prüfung beginnt. " Ahhh ja stimmt! Heute war ja letzter Kurstag und die BGH Prüfung. Wie konnte ich das bloß vergessen? Na ich
durfte ja noch nicht weil ich erst 11 Monate alt bin. Wobei ich denke es liegt eher darann das Michi noch einige Trainigseinheiten mehr benötigt aber wie immer wird´s
dem Hund in die Pfoten geschoben. Zu meiner Freude lief mir Verena noch über den Weg die ich noch ausgiebig in Bordermanier begrüßen und schmusen konnte. Die
mag das sehr, denk ich. Danach machte ich es mir im Auto beim Fenster bequem und sah mir das ganze in Ruhe an.

" VIEL GLÜCK ANGIE ! Und zeig ihnen was du von mir gelernt hast." konnte ich ihr noch nachbellen.
Dann war sie mit Sandra im Schlepptau auch schon am Platz um gemeinsam mit ihrer Freundin Cora und deren Leinenträger Eddy sich dem Prüfer und dem miesen
Wetter zu stellen. Na das sah ja nicht schlecht aus. Ablegen und einige Wendungen. Herein rufen, absetzen und durch die Gruppe marschieren. Und zu guter letzt auch
einige Übungen ohne Leine.

Bis auf einige kleine, meiner Meinung nach unbedeutende Fehler lief´s ganz gut für meine " Alte". Und als es voll Freude mit Angie kurz durchging hatte Lois sie schnell
im Griff. Lois hat die ganze Bande souverän durch die Prüfung geführt. Hoffe er hat im Sommer immer noch die Nerven für mich und meinen Freund Buddy das gleiche
zu tun!

BESTANDEN! Super, die Freude war groß und die Gratulanten kamen in Scharen um Angie und Sandra ordentlich zu drücken. Auch ich konnte mir ein anerkennendes
Bellen nicht verkneifen. Das hatten beide wirklich gut gemacht. Wobei das größte Lob wohl dem Trainerteam gebührt! LOIS, LILLY, DANI und VERENA haben aus
der verrückten Angie einen herzeigbaren Hund geformt und ich kann mich nun ohne Probleme überall mit ihr sehen lassen. DANKE LEUTE!
Danach gings für uns ab nach Hause und zur Belohnung weil Angie so toll war und ich so brav gewartet und Pfoten gedrückt habe gabs ein leckeres Schweineohr!
Sandra und Michi fuhren dann noch zum Feiern zurück und wie mir zu Ohren kam wurde sogar der erste SVÖ ZWERGENSTAMMTISCH ins Leben gerufen.

ziemlich eigenartig diese Truppe! aber wenn ihr mehr so Typen sehen wollt besucht den Link Hundeschule.
So genug für heute. Jetzt werde ich mir noch in Ruhe einige Tipps von Angie besorgen wie ich das meinem Menschen auch beibringen werde. Bis bald, Hundefreunde!
PS: DER PLATZ IST NICHT GENUG!!!! ?? ( Das Rudelverhalten der Menschen wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben.)

16.11.2008
Heute war ein ganz besonders spannender Sonntag. Zuerst wie immer eine BGH Einheit. Ihr könnt euch vorstellen wie das ist. Fuß-Sitz-Platz links rechts hier da dort
und so weiter.. Gott sei dank habe ich immer eine Menge lustiger Typen rund um mich. Da ist der große Buddy (Owtscharka) mit seinem Gernot, der wuselige Robbi

(Pudel) mit seinem Gerry an der Leine und noch Angie ( Hund) und Sandra oder Silvia mit ihrer Doberfrau Daisy. Nicht zu vergessen unser Trainer Lois ( armer Hund)
und mein Michi. Jeder von denen ist immer bereit den Kurs mit ein paar unpassenden Einlagen, wie Hundepurzelbäume, weglaufen, Hunderugbysprünge und manchmal
auch nette Wink und Singspiele, zu krönen. Sehr zur Freude vom Trainer natürlich! Heute wurde das ganze Treiben sogar auf Film gebannt und sollte mich mal wer
besuchen kommen kann ich das sicher mal vorspielen. Und zur Abwechslung durfte ich in der zweiten Kurshälfte rasten ( ich hatte ja noch Großes vor!) und Michi
versuchte sich in der Trainerrolle! Na ja, ohne Hund an der Leine gehts ja auch um einiges einfacher. Bin gespannt was mir meine Freunde beim nächsten Treffen
darüber erzählen werden. Ich hoffe nur das ich mich dann noch mit Michi an der Leine am Platz sehen lassen kann!
Aber dann war es endlich so weit! Ich durfte meine erste Agilityeinzelstunde absolvieren! Ich kann euch sagen ich war ganz schön nervös. Sonja zeigte mir zum ersten
mal die A - Wand

Nicht schlecht wenn du mit Vollgas da rauf fegst und plötzlich ist`s aus und es geht im Höllentempo wieder bergab. Leider habe ich in der roten Zone immer vergessen
zu bremsen. Aber das kommt noch hat uns Sonja erklärt. Mir gefiel es trotzdem! Dann ging`s weiter mit einem kleinen Parcours aus einigen Hürden und dem
Trainingsslalom.

Super, sag ich euch! Da geht die Post ab. Wenn nicht immer von mir verlangt würde das ich vor dem Start still sitzen bleibe und dann noch bei den Zonen wenigst ein
Bein drinnen haben soll wäre das ganze noch besser. Was glauben diese Menschen eigentlich? Wie soll ich beim Anblick von so vielen Geräten stillhalten? Ich bin doch
ein Border ! Aber vielleicht werd ich ihnen diese Wünsche auch noch erfüllen. Um so länger die Einheit vorann schritt umso mehr bemerkte ich wie dringend notwendig
Michi diese Übungen hat!
Manchmal habe ich das Gefühl er merkt sich gar nix! Aber Sonja hat streng darauf geachtet das er seine Fehler nicht mir in die Pfoten schiebt. Sie hat mir versichert das
ich ihn mit einer Menge Übung auch mal durch ein Turnier bringen werde. Na mal sehen...

Zum Abschluß durfte ich unter Sonja´s Führung einige Runden am Parcours gehen. Wahnsinn Freunde! Da passt jeder Schritt und jedes Handzeichen. Die ist immer dort
wo ich sie am besten sehen kann und das schönste Lob war das sie mir bezeugte das ich absolut das Zeug habe ein guter Agilityhund zu werden! Also Michi, nicht den
Kopf hängen lassen. Ich bring dich schon noch dort hin wo ich dich haben will!! So genug für heute. Dicken Hundekuß von mir und bis bald...... Achso wer noch mehr
Fotos von mir braucht der schnüffelt einfach im Link Hundeschule nach. Tschau !

02.11.2008
Heute habe ich von meiner Trainerin Verena Wachter ein tolles SMS bekommen. Sie hat in Salzburg die Prüfung zum Welpenausbildner geschafft! Na leider etwas spät
für mich, ich bin ja jetzt schon beinahe erwachsen, aber vielleicht kommt ja mal Zuwachs in unser Rudel.
Trotzdem Gratulation von mir und beim nächsten Treffen gibt es eine noch wildere Begrüßung und nen dicken Hundekuß von mir, Ehrenwort!

28.10.2008
Heute habe ich meine 10. Agilityeinheit hinter mir. Das Training macht immer noch total viel Spaß und trotz der Unterstellung das ich manchmal ein wenig " blond" bin
( was immer Sonja damit auch gemeint hat ? bin doch lilac-merle ! ) dürfte das Trainerteam doch einen Funken Talent in mir entdeckt haben! Wenn Michi jetzt noch
seines entfalten würde könnte aus uns noch ein ganz gutes Team werden.

das Trainerteam

Um mal zu sehen wie das ganze aussehen soll haben wir heute vor Kursbeginn Sonja und Verena mit ihren Hunden beim Training auf die Pfoten geschaut. Nicht
schlecht was die uns gezeigt haben. Ob ich Michi auch mal so weit haben werde das er das kann ? Na mal sehen...

Verena und Lucy Sonja und Benyo

Unsere Hausaufgaben haben wir ja mitbekommen und wenn wir eifrig lernen wird`s von mir hoffentlich auch mal Fotos auf solchen Hindernissen geben!

So, jetzt wird´s Zeit für eine ordentliche Portion Futter und meinen wohl verdienten Schönheitsschlaf !
Wenn ihr mehr über Sonja und ihre Nazgul Borders erfahren wollt besucht einfach ihre Homepage. Gute Nacht.

08.10.2008
Gestern war ich mit Michi wieder beim Agility-Training und konnte das Training für Michi wieder ein wenig steigern und ihm ein paar Nachlauf-Zusatz-Runden
aubrummen :-)
Was gestern natürlich gleich doppelt so viel Spaß gemacht hat, nachdem Gerhard und sein Team vom SVÖ Korneuburg uns jetzt mit einer neuen Flutlichtanlage die
Nacht zum Tag gemacht haben. Eigentlich glaube ich ja er hat das nur gemacht, damit er Michis Trainings-Fortschritte besser verfolgen kann.

27./28.09.2008
Clubschau und Int. Bundessieger Ausstellung in Tulln.

Das war ein richtig spannendes Wochenende. Ich habe wieder einmal meine Geschwister und einige weiter entfernte Verwandte getroffen.
Am tollsten habe ich Emma gefunden, die ist nämlich gleich in mein Haus eingezogen und hat mit mir gespielt. Ausserdem hat sie eine Besitzerin mit der man supertoll
schmusen kann, das habe ich dann natürlich auch fast den ganzen Sonntag in Anspruch genommen.

Das ist Emma (Phoebe of Pinewood Country)

09/2008
Nach einer kurzen Sommerpause durfte ich wieder in die Hundeschule zu meinen Freunden. Jetzt sind Lacy und ich ja schon die "Ganzgroßen" und dürfen bei der BGH1
mitmachen. Damit Angie nicht immer alleine zu Hause bleiben muss hab ich sie mitgenommen und Sandra muss jetzt auch was tun. Jetzt bin ich ja schon richtig im
Stress unter der Woche gehen wir zweimal in den Agility-Anfängerkurs und am Wochenende in den BGH1-Kurs.
Aber wenn ich es mir so richtig überlege bin ich ja mehr für Agility, da kann ich mich so richtig austoben und es gibt viele lustige Geräte die ich ausprobieren kann, das
dumme ist nur, dass ich auch dort ab und zu folgen soll. Aber ich bin schon drauf gekommen wie ich Michi austricksen kann und ihm ein paar Extra-Laufrunden
zukommen lassen kann - das macht dann so richtig Spaß. BGH ist zwar toll weil man ja da zu den richtig Großen zählt, aber in den vorigen Kursen war es eindeutig
entspannter. Da hat niemand Kommandos wie "Kehrt", "Marsch" u.s.w. gerufen - da soll sich mal einer auskennen was die Menschen da von einem wollen.

20.07.2008
Nachdem ich wieder einmal ausgiebig gebadet und gebürstet wurde fuhren wir nach Oberwart zu meiner ersten internationalen Hundeausstellung. Auch dort lief es
wieder ganz toll und ich habe versucht mich von meiner Besten Seite zu zeigen, was ja bei so einer Ausstellung nicht so einfach ist, da es so viele Dinge gibt die total
interessant sind und die man sich eigentlich richtig genau ansehen müsste - wenn man könnte.

06/2008
Also bei den "Großen" hat es richtig viel Spaß gemacht. Wir durften schon die richtig schweren Dinge machen wie: auf einem wackligen Brett stehen, durch den Tunnel
laufen, über ein Gitter gehen und viele andere schwierige Dinge, welche die Babies noch nicht machen. Einen Ausflug in den Tierpark Ernstbrunn haben wir auch
gemacht. Das war so richtig aufregend. Wir wurden dort sogar eine Zeit lang von einem Reh verfolgt und die Ziegen haben es auf unsere Leckerlis abgesehen gehabt.
Da haben wir aber aufgepasst, dass die uns nicht alles wegfressen.
Und mit viel üben habe ich Michi auch durch den Junghundekurs erfolgreicht gebracht und wir haben eine schöne Urkunde erhalten.

18.05.2008
Brigitte hat einen Ausflug für die Pinewood-Country-Familie organisiert und somit sind wir nach Pinkafeld gefahren. Warum Sandra mich gestern spät abends noch
gebadet hat und heute früh Ewigkeiten gebürstet hat verstehe ich zwar nicht, denn so schmutzig war ich doch gar nicht, habe eigentlich schon schlimmer ausgesehen.

In Pinkafeld angekommen war ein riesen Auflauf an Hunden und mitten drinnen haben wir sogar meine Geschwister und Brigitte gefunden.
Ich hab sogar die Möglichkeit bekommen zu zeigen was ich in der Hundeschule alles gelernt habe. Aufregend!!
Ich bin mit Michi im Kreis gelaufen, hab meine schönen Zahnlücken brav hergezeigt und bin sekundenlang gestanden. Das dürfte ich wirklich toll gemacht haben, denn
ich hab dafür sogar einen Pokal bekommen.
Nachdem wir unsere Pflicht - Runden gedreht haben durfte ich mit meinem Geschwistern im Bach herumtollen. Danach hätte ich eine Dusche gebrauchen können, denn
dann war ich wirklich dreckig :-)

04/2008
Jeden Dienstag waren wir jetzt in der Hundeschule und wir haben jede Menge herumgetollt und die unterschiedlichsten Spielzeuge und Klettergerüste kennen gelernt.
Es wurden von uns Fotos gemacht und ich habe meine erste Urkunde bekommen. - Erfolgreich am Welpenkurs teilgenommen! - steht da drauf, was so viel heisst wie, ich
hab Michi erfolgreich durch den Welpenkurs gebracht :-) Mit diesem tollen Abschluss sind wir dann schon ab nächster Woche die "Großen" und dürfen in den
Junghundekurs - mal sehen wie sich Michi da anstellt :-)

04.03.2008
War eigentlich ein Tag wie jeder andere, bis Sandra von der Arbeit heim gekommen ist.
Ich hab mein tolles neues Halsband angezogen bekommen und dann haben wir einen Ausflug gemacht.
Als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, sind wir auf eine Wiese gekommen, auf der viele Hunde in meinem Alter waren. Das war ein Spass, jetzt kann ich mit total
vielen Freunden herumtollen - dachte ich. Doch wie schon erwäht, waren wir durch unsere Menschen an der Leine etwas eingeschränkt in unserem Bewegungsdrang.
Da hab ich dann gemerkt, dass es hier anscheinend nicht nur um Spaß geht, sondern das da noch einiges auf mich zukommen wird.
Wir sind alle mit unserem Menschen im Schlepptau im Kreis gestanden und Evelyn - die Trainerin wie ich mit der Zeit mitbekommen habe - hat unseren Menschen
einmal erklärt, was wir in den nächsten Wochen alles machen werden. Für mich natürlich suuuupppeeeerrr langweilig. Ich habe mit aller Kraft versucht meine
Sitznachbarn für eine Spielrunde anzustiften, aber irgendwie hat das nicht funkioniert, weil ich immer wieder mit einem Leckerchen zum dableiben gebracht wurde - war
ja auch nicht so schlecht.
Das wirklich gute an dieser "Hundeschule" wie Michi und Sandra immer dazu sagen ist, dass ich meine beste Freundin kennen gelernt habe - Lazy!!

03/2008
Mittlerweile habe ich mich schon super eingelebt, oder besser gesagt, ich habe es schon geschafft voll und ganz im Mittelpunkt zu stehen.
Ich wurde mit einem super schicken neuen Halsband und einer neuen Leine ausgestattet. Wusste aber eigentlich nicht wirklich wofür, denn das ist doch störend wenn
man beim herumtollen immer einen Menschen hinten nachlaufen hat.

02/2008
Komisch, irgendwie wurden meine Geschwister immer weniger...
Dann kam irgendwann auch meine Kuschelfreundin aus den Vorwochen und hat mich mitgenommen. Anfangs war ich ziemlich verwirrt, warum wir nicht wieder einfach
kuscheln und spielen können. Warum müssen wir denn da jetzt raus aus dem Haus, wo es doch drinnen so kuschelig warm ist und warum muss ich jetzt in eine Tasche
hinein?? Nach einiger Zeit herumgewackel und lauter Protestaktion von meiner Seite hat Sandra mich mit der Tasche wieder in ein warmes Haus gebracht.
Upps - wem gehört denn die große schwarze Nase und diese riesen Ohren - das war der Zeitpunkt wo ich gemerkt habe, dass da etwas nicht stimmt. Keine Geschwister,
keine gewohnte Umgebung, eine fremde Riesennase aber wenigstens die Kuschelfreundin hab ich gekannt.
Sandra hat mich dann ganz langsam aus dieser Tasche geholt und noch bevor ich mich so richtig umsehen konnte wurde ich von diesem Riesentier einmal einer
gründlichen Wäsche unterzogen - IIIHHHH - dabei war ich schon froh, dass Mami das endlich sein hat lassen!!
Ach ja, mittlerweile weiss ich dass diese Riesennase auch riesen Ohren hat und Angie heisst.

01/2008
Die ersten Kuschelbesuche fand ich super , da konnte ich in Ruhe meine Spielenergien mit einem kleinen Schläfchen wieder auftanken.

14.12.2007
Der Tag an dem meine 8 Geschwister und ich das Licht der Welt erblickt haben.

