
Newsletter 02/2015 09.11.2015 
 

1 

 

Liebe Newsletter-Interessenten! 

Wir freuen uns, euch einen neuen Newsletter senden zu können, der nicht nur mit den Seminaren, 

Tätigkeiten und Erfolgen aus den letzten Monaten gespickt ist, sondern auch mit einem besonders 

großen Thema wie der Mitwirkung des VAKs an der Gründung der neuen DogAudit® Genossenschaft 

gemeinsam mit vielen weiteren Kynologie-Experten. 

Für das Jahr 2016 sind auch schon wieder viele verschiedene Dinge in Planung, u.a. wird Frau Prof. 

Dorit Feddersen-Petersen im April ein Wochenende zum Thema „Mensch-Hund-Beziehung und 

Ausdrucksverhalten in der Mensch-Hund-Beziehung“ halten. 

Wir hoffen, für Euch ist dieser Newsletter interessant und informativ zugleich und senden Euch 

liebe Grüße, 

Euer VAK Präsidium  

DogAudit® Genossenschaftsgründung 30.10.2015 

In vielen Sitzungen während des ganzen Jahres wurde die Gründung einer Genossenschaft vorbereitet, 

die nun endlich abgeschlossen ist: die „DogAudit® eGen“ existiert nun offiziell seit 30.10.2015 mit dem 

Ziel der Etablierung und Überprüfung standardisierter Abläufe in den Bereichen Trainerausbildung und 

-prüfung, Zuchtwesen, Prüfungswesen, Therapiehunde und tiergestützte Therapie aus der Sicht des 

Tierschutzes, Assistenzhunde, Begleithunde, und vieles mehr. 

Zu diesem Zweck haben sich kynologische Experten aus verschiedenen Vereinen 

zusammengeschlossen und so sieht die Organisation der Genossenschaft mit heutigem Stand wie folgt 

aus: 

Im Vorstand der Genossenschaft sitzen 

Obmann Mario Krainz (Verein 

akademisch geprüfter KynologInnen), 

Vizeobmann Andreas Huschka 

(Österreichischer Kynologenverband 

ÖKV), Paul Cech ("Tiere als Therapie") 

sowie Christine Gehmair 

(Österreichische Hundesport Union 

ÖHU). Im Aufsichtsrat finden sich der 

Vorsitzende Josef Schallegruber 

(ÖKV/SVÖ), Kurt Kotrschal (Uni 

Wien/IEMT), Robert Markschläger 

(ÖKV) und Gabiele Vehlich ("Pro Gaia"). 

http://www.kynologie.at
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Der VAK hat sich hier also exzellent positioniert, zumal die Themen der DogAudit® sehr gut mit den 

Themen des VAK korrelieren. Die Zeit ist schon mehr als reif, um endlich Standards zu etablieren, die 

veralteten und überholten Methoden in o.a. Bereichen endgültig den Garaus machen und das mit 

Hilfe eines Gütesiegels auch für die Kunden – also z.B. Hundebesitzer sichtbar zu machen.   

Die Gründung der DogAudit hat auch schon mediales Interesse hervorgerufen und so wurde nicht 

nur in der ÖKV Zeitschrift „Unsere Hunde“ sondern auch in Tageszeitungen entsprechend berichtet.  

Durch den Zusammenschluss von Kynologen aus verschiedenen Bereichen soll auch gewährleistet 

werden, dass die Standards nicht nur für einen einzelnen bzw. einzigen Verein gelten sollen, sondern 

es wird angestrebt, diese vereinsübergreifend für alle im Hundewesen tätigen Bereiche zugänglich zu 

machen. Das bedeutet, dass jeder Verein, der Interesse an einem solchen Gütesiegel, das mit den o.a. 

Experten erarbeitet wird, hat, dieses auch für seinen Verein anfordern kann. Nach Prüfung, ob die 

Standards erfüllt werden, kann ein Gütesiegel auch ausgestellt werden. Damit kann Hundehaltern, die 

Wert auf eine vorbildliche Ausbildung legen, eine Liste von Vereinen zur Verfügung gestellt werden, 

die sich nachweislich an besondere Auflagen halten und damit als besonders empfehlenswert gelten. 

 

Hundetrainerkongress, 21./22. Februar 2015 

Bereits zum zweiten Mal fand der Österreichische Hundetrainerkongress statt, dieses Jahr am 21. und 

22. Februar in den Hörsälen der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mehr als 140 Teilnehmer 

informierten sich bei den vielen spannendenden Vorträgen und Diskussionen rund um den besten 

Freund des Menschen.  

Einer der Vorträge wurde vom Präsidenten des VAK gehalten: Mario Krainz informierte das Publikum 

über "Die Relevanz der menschlichen Stimme in der Hundeausbildung" und erntete viel Interesse. 

Durch seinen gelungenen Beitrag konnte nicht nur der Universitätslehrgang „Angewandte Kynologie“ 

der Veterinärmedizinischen Universität sondern auch der „Verein akademisch geprüfter 

KynologInnen“ einem großen Fachpublikum vorgestellt werden.  

Entsprechend groß war anschließend auch der Andrang am 

Informationsstand des Messerli Forschungsinstitutes, der gemeinsam mit 

dem VAK betrieben wurde. Die zahlreichen Besucher informierten sich über 

die Prüfung zum tierschutzqualifizierten Hundetrainer, den 

Universitätslehrgang „Angewandte Kynologie“ und den VAK selbst. 

Insbesondere die beiden vom VAK angebotenen Trainerlehrgänge waren 

von zentralem Interesse der Besucher des Hundetrainerkongresses.  

 

Onkologie-Vortrag anlässlich der Generalversammlung vom 

15.03.2015 

Im Vorfeld der Generalversammlung vom 15.03.2015 hielt Dr.med.vet. Maximilian 

Pagitz wie in der Einladung schon vorangekündigt einen sehr informativen Vortrag 

über den Bereich Onkologie. Sein Vortrag war speziell zugeschnitten auf 

verschiedenste Krebsleiden, die bei Hunden auftreten können und war damit nicht 

nur besonders für von einem solchen Schicksal betroffene Hundebesitzer 

lehrreich, sondern generell für alle Hundehalter. 
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Besonders interessant waren die Ausführungen über verschiedene Tumore des Hundes, die nicht 

zwangsläufig immer bösartig sein müssen. Deren (Früh-)Erkennung und Beschaffenheit (z.B. die 

laufend veränderliche Größe von Mastzellentumoren) gekoppelt mit den verschiedenen 

tiermedizinisch aktuellen Behandlungsmethoden waren ebenso Teil des Vortrages wie auch Bilder und 

Beschreibungen von unterschiedlichen pathologischen Geschwüren. Insbesondere Letzteres ist für 

Hundehalter essentiell um zu ertasten, ob der eigene Hund eventuell von einem Tumor betroffen ist.  

Die heutigen Heilungschancen sind in vielen Fällen sehr gut, je nach Art der Erkrankung. Der besonders 

von Züchtern gefürchtete, über Schleimhautkontakt übertragbare Sticker-Tumor, (transmissibler 

venerischer Tumor [TVT]) kann mit modernen Medikamenten (Chemotherapie) heute schon sehr gut 

behandelt werden. Ob nach erfolgreicher Behandlung eine weitere Übertragung ausgeschlossen ist, 

ist bis dato noch nicht ausreichend erforscht. Als sicher gilt jedoch, dass der betroffene Hund selbst 

keine Beeinträchtigungen mehr hat und sich der Tumor mit Hilfe der Medikamente vollständig 

zurückbilden kann.  

Die Behandlungsmethoden von Krebsleiden bei Hunden sind heute in etwa gleich vielfältig und 

umfangreich wie bei Menschen und muss individuell zwischen jedem Hund-Besitzer-Tierarzt-Team 

vereinbart werden. Sie reichen von Chemotherapie über Chirurgie bis hin zu Strahlentherapie. 

Interessant ist auch, dass die Chemotherapie vor allem im Bereich 

der palliativen Behandlung sehr oft mit weitaus weniger 

Nebenwirkungen verbunden ist als dies aus der Humanmedizin 

bekannt ist. So können erkrankte Hunde durchaus wertvolle 

Lebenszeit bei entsprechend guter Lebensqualität gewinnen.  

Oft kommt es vor, dass der Hund lediglich ein Lipom und keinen 

Tumor im eigentlichen Sinn hat. Dann ist eine Behandlung oft gar 

nicht notwendig, die Geschwulst sollte jedoch laufend kontrolliert 

werden, um eine Veränderung der Größe oder Beschaffenheit 

frühzeitig zu erkennen. 

Um einen solchen Unterschied zuverlässig feststellen zu können, sollte man jedenfalls nach Ertasten 

einer unbekannten Geschwulst an seinem Hund bei seinem Tierarzt vorstellig werden. 

 

Hunde-Experten-Gipfel zum Thema Steiermärkisches Landessicherheitsgesetz 

in Graz am 17. März 2015 

Am 17.03.2015 ist im Grazer Rathaus von der Abteilung für Grünraum und Gewässer ein Experten-

Gipfel einberufen worden, in dessen Rahmen nach 2 eingelangten „dringlichen Anträgen“ von 

unterschiedlichen Grazer Regierungsparteien eine Änderung bzw. Erweiterung des 

Landessicherheitsgesetzes idgF § 3b diskutiert werden sollte.  

Es ist in der Steiermark als einzigem Bundesland in Österreich heute nicht legal, einen Hund ohne Leine 

und/oder Maulkorb zu führen, ausgenommen auf sogenannten „Hundewiesen“. Diese 9 

ausgewiesenen Hundewiesen in der Stadt Graz sind jedoch lediglich zwischen ca. 800 m² und 2000 m² 

groß, für die in Graz gemeldeten 30.000 Hunde zu wenig und bieten demnach einem Hund keinen 

ausreichenden Auslauf, den er für eine physische und psychische Hundegesundheit braucht. Dieses 

veraltete Landessicherheitsgesetz führt somit dazu, dass Hunde in der Steiermark nicht artgerecht 

gehalten werden können und jeder Hundebesitzer, der seinen Hund auch außerhalb des Stadtgebiets 

frei laufen lässt, sich in der Illegalität bewegt.  

  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNiAj4TB08gCFUJ-GgodFc0C8w&url=http://www.hundewelt.at/magazin/hundegesundheit/veterinaermedizinische-universitaet-wien/Bestrahlungstherapie.html&bvm=bv.105454873,d.d2s&psig=AFQjCNGarf6GjMBD7DFU392wrtL_876s-g&ust=1445514892438572
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Sogar das Führen des Hundes an einer Leine, die länger als 1,50 m lang ist, wäre demnach in der 

Steiermark anzeigepflichtig, da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass Hunde an einer solchen Leine 

nicht wirklich unter der Kontrolle des Hundeführers stehen könnten. Ausgenommen sind hier lediglich 

Jagd-, Therapie- und Assistenzhunde sowie Rettungshunde. 

Teilnehmer des Experten-Gipfels waren nicht nur (Amts-)Tierärzte, Zoologen und die steiermärkische 

Tierschutz-Ombudsfrau sondern auch tierschutzqualifizierte Hundetrainer, Vertreter des Jagdwesens 

und der Ordnungswache in Graz sowie der Bezirksnaturschutzbeauftragte und Vertreter des Grazer 

Bürgermeisteramtes.  

Und natürlich war auch der VAK dabei, dem es bekanntlich ein starkes Anliegen ist, die Verbesserung 

des Zusammenlebens von Mensch (egal ob Hundebesitzer oder nicht) und Hund herbeizuführen und 

voranzutreiben. 

Die zuerst vorgebrachten Einwände des Grazer Bezirksjägermeisters in Hinblick auf Wildsicherheit 

konnten von den anwesenden Hunde-Experten entschärft werden, in dem die Diskussion auch in 

Richtung Rückrufbarkeit und Trainingsstatus des Mensch-Hund-Teams gelenkt wurde und auch die 

örtlichen Gegebenheiten für eine mögliche innerstädtische Freilaufzone ohne Zaun diskutiert wurden. 

Die Möglichkeiten in Graz könnten über generelle Freilaufareale (nicht zu verwechseln mit einer 

eingezäunten Hundezone oder Hundewiese) reichen z. B. entlang der Mur, um den Hunden an heißen 

Tagen auch die Möglichkeit einer Abkühlung zu bieten bis hin zu temporären Freilaufarealen wie z. B. 

von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr auf öffentlichen Parkflächen. Wo genau in der Stadt Graz solche Bereiche 

eingeführt werden können, muss letztlich vom Gemeinderat in weiteren Sitzungen diskutiert und 

festgelegt werden. Das Landessicherheitsgesetz umfasst nicht nur Graz als solches sondern auch 

sämtliche Gemeindegebiete der Steiermark, von denen selbstverständlich keine einzelnen Vertreter 

zum Gipfel eingeladen werden konnten. 

Die Grazer Ordnungswache hat betont, wie diszipliniert sich die Hundehalter in Graz um die 

Hinterlassenschaften ihrer Hunde kümmern und dass es kaum bis nur ganz wenige Anzeigen gäbe, da 

die angebotenen Hundesackerln sehr gut angenommen würden. Bei einer Aufrechterhaltung dieser 

Disziplin auch in Freilaufarealen, sieht man zumindest von dieser Seite kaum Probleme. Das Thema 

Sicherheit wäre hier schon wichtiger für die Ordnungswache – aber natürlich auch für alle anderen 

Beteiligten. Hunde, die Jogger, Radfahrer oder sogar laufende Kinder jagen, stellen eine Gefahr dar, 

wenn sie nicht verlässlich rückrufbar sind. Die Idee ist, eine solche Rückrufbarkeit in Hundeschulen 

speziell zu trainieren und Hunde erst ab einer gewissen nachgewiesenen „Ausbildungsstufe“ ohne 

Leine laufen lassen zu dürfen. Im gleichen Atemzug wurde die Begleithundeprüfung 1 genannt, nach 

der ein Hund eine nachweisbare Rückrufverlässlichkeit erlangt haben muss. 

Die zum Teil doch sehr emotionale Diskussion wurde mit dem Ergebnis geschlossen, dem Gemeinderat 

eine Vorlage für die Änderung des Landessicherheitsgesetzes vorzulegen, mit dessen Hilfe dieser mit 

einer Petition an das Land herantreten kann. Die geforderte Erweiterung beinhaltet eine verbesserte 

Hundeauslaufmöglichkeit in Graz und der gesamten Steiermark durch die Ermöglichung des Freilaufs 

ohne Leine und/oder Maulkorb für entsprechend ausgebildete Hunde in ausgewiesenen Bereichen. 

Diese Bereiche sollen von der Stadt bzw. von den Gemeinden definiert werden können. 

Damit soll die Leinen- und/oder Maulkorbpflicht keinesfalls gänzlich aufgehoben werden, sondern es 

soll ein freudvolles Miteinander von Mensch und Hund ermöglicht und insbesondere die 

Anforderungen an eine artgerechte Hundehaltung erfüllt werden. 

Das Ergebnis der Besprechung war folgender Beschluss zur Übermittlung einer Petition an das Land 

Steiermark zur Ergänzung des derzeitigen Gesetzestextes. 

Dem Steiermärkischen Landes-Sicherheitsgesetz (StLSG), LGBl. Nr. 24/2005 zuletzt in der Fassung LGBl. 

Nr. 147/2013 § 3b wird folgender Absatz 4a hinzugefügt:  
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„Die Gemeinde kann mit Verordnung bestimmen, auf welchen öffentlichen unbebauten Flächen 

innerhalb des Ortsgebietes die Leinen- und/oder Maulkorbpflicht (Abs 3 und 4) nicht gilt 

(Hundefreilaufzonen).“ 

Medial ist dieses Thema natürlich auch bereits aufgegriffen worden (http://www.krone.at), der VAK 

bleibt an diesem Thema selbstverständlich dran und alle VAK-Mitglieder werden über die weitere 

Entwicklung informiert werden. Gegebenenfalls wird der VAK auch entsprechende Ergebnisse in den 

Printmedien veröffentlichen, da die steirischen Hundebesitzer natürlich über gesetzliche Änderungen 

in der Hundehaltung informiert werden müssen. 

 

Viviane Theby am 23. Mai 2015 

Das ausgebuchte Seminar von Viviane Theby mit dem Thema „Verstärker verstehen“ war ein großer 

Erfolg. Wir haben uns dazu entschlossen, an dieser Stelle einen Beitrag von einer Teilnehmerin 

einzufügen, den wir als Rückmeldung zu diesem Seminar erhalten haben und auf weitere eigene 

Kommentare zu verzichten, da in diesem Text bereits alles enthalten ist, was uns als Redakteuren des 

Newsletters dazu ebenfalls als wichtig erscheint. 

 

Das Feedback stammt von Marleen Hentrup, MSc, einer Trainerin im Wolf Science Center Ernstbrunn 

WSC, tierschutzqualifizierten Hundetrainerin und Prüferin für den tierschutzqualifizierten 

Hundetrainer: 

„Viviane Theby zeigte uns theoretisch wie auch praktisch, wie man mit Verstärkern schnell und effizient 

arbeitet, sowie sinnvoll Grenzen setzt. 

Näher gebracht wurde den TeilnehmerInnen was Verstärker überhaupt sind, z.B. dass Verstärker nicht 

nur Futterbelohnungen sein können, sondern Verhalten auch durch Verhalten verstärkt werden kann. 

Und wie man mittels einer Baseline herausfindet, was für den jeweiligen Hund wirklich eine Belohnung 

ist. 

Anhand des Futterpunktes wurde den TeilnehmerInnen verdeutlicht, dass es wichtig ist, wo genau der 

Hund seine Belohnung erhält, da Hunde immer verhaltensökonom arbeiten. 

Im Seminar wurden nicht nur viele Regeln der Lerntheorie theoretisch erläutert, sondern Viviane hat 

uns anhand eines Teilnehmerhundes gezeigt, wie man in kürzester Zeit ein Signal ersetzt und 

Signalkontrolle über ein Verhalten erlangen kann. Die beiden Tage haben sehr dazu angeregt, darüber 

nachzudenken, welche Methode die Beste[nbsp]ist um schnellstmöglich ein gewünschtes Verhalten 

zuverlässig zu erlangen. Jedes Seminar von Viviane Theby ist für professionelle TrainerInnen und jene 

die es werden wollen interessant und fast schon ein MUSS. 

  

http://www.krone.at/Steiermark/Mehr_Freiheit_fuer_Grazer_Hunde-Experten_einig_-Story-444119
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Effizientes Training gepaart mit technisch perfektem Handling sind eine wichtige Form des 

Tierschutzes!“ 

Wir danken Marleen für ihre wundervolle Zusammenfassung des Seminars von Vivane Theby! Diesen 

Kommentar könnt Ihr übrigens auch auf unserer Homepage finden. 

 

Nicole Pfaller am 20. Juni 2015 

„Ängstlichkeit, Reaktivität und Aggressionsverhalten gegenüber Menschen, anderen Hunden oder 

unbekannten Objekten“ gehören wohl zu den herausforderndsten Problemen mit denen sich 

Verhaltensberater oder Trainer konfrontiert sehen. In den letzten 10 Jahren haben viele kreative 

Trainer unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden entwickelt, um mit den genannten Problemen 

besser umgehen zu können bzw. diese zu verbessern.  

Die regelrechte Explosion von unterschiedlichen Konzepten und deren Bezeichnungen führen bei 

vielen Trainern zu Verwirrung. Nicht jede Methode ist für jeden Hund geeignet und Nicole Pfaller hat 

uns gekonnt durch den Dschungel von Click to Calm, Look at That (LAT), Constructional Aggression 

Treatment (CAT) und Behavior Adjustment Training (BAT) geführt. Lernspiele in kleinen Gruppen 

haben den theoretischen Vortrag abgerundet und der Nachmittag stand ganz im Zeichen von BAT.  

Durch das große Interesse der zahlreichen Teilnehmer dieses Seminars sind wir natürlich bestrebt, 

Grisha Stewart, die „Erfinderin“ des Behavior Adjustment Trainings (BAT) für eine Trainerausbildung 

nach Österreich zu holen. Wir sind optimistisch, dass uns das bald gelingen wird und halten Euch 

natürlich auf dem Laufenden, damit die Möglichkeit einer Teilnahme frühestmöglich von allen geplant 

werden kann. 

 

Esther Schalke am 01./02. Oktober 2015 

Am 1. und 2 Oktober hatten wir das Vergnügen, mit Dr. Esther Schalke ein Seminar mit den Inhalten 

„Aggression und Angst - Phobien - Anamnese und Trainingsfeinheiten“ abzuhalten. 

Neben der hervorragenden theoretischen Aufbereitung dieser wichtigen Themen wurde im 

praktischen Teil mit 7 Hunden am Erkennen von Ausdrucksverhalten und der Lösung der dahinter 

stehenden Probleme gearbeitet. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei Ulrike Eckel, Anna Rabl und Silvia Pribitzer, die uns bereits 

ihr Feedback aus der Seminarteilnehmer-Sicht zukommen ließen. Wir haben diese ausführlichen 

Berichte selbstverständlich auch auf unserer Homepage veröffentlicht!  

Nachfolgend möchten wir zusammenfassend ein paar Zeilen aus den vorhin erwähnten 
Rückmeldungen hier einbetten: 
 
„Es war schnell ersichtlich, dass Dr. Schalke tatsächlich über erhebliche Praxiserfahrung in der Arbeit 
mit Hunden, die u.a. Aggressionsverhalten oder Jagdverhalten an den Tag legen, verfügt.  
Gerade dieser Aspekt fehlt vielen Vortragenden, nicht bei Dr. Schalke, die Verhaltenstherapie, 
praxisbezogenes Training, sowie auch den medizinisches Aspekt (z.B. medikamentöse Verabreichung 
in Einklang mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen) gekonnt vereint.“ 
 
„Kompetent, praxisnah, direkt und im persönlichen Bezug wurde ein Seminar der Spitzenklasse 
geboten.“  
 

http://www.kynologie.at/Rueckblicke/theby-verst%C3%A4rker-2015.html
http://www.kynologie.at/Rueckblicke/schalke_aggression_rueckblick.html
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Esther Schalke am 03./04. Oktober 2015 

Am 3. und 4. Oktober ging es ans "Sportliche". Mantrailing aus 

Sicht von Profis. Ein für die meisten Anwesenden gänzlich 

neuer Zugang zu dieser sehr schönen und interessanten 

Beschäftigung mit dem Hund wurde von den beiden 

Vortragenden Dr. Esther Schalke und Hans Ebbers eröffnet. 

Nach einem halben Tag gefüllt mit der notwendigen Theorie 

ging es dann direkt an die praktische Umsetzung. Die Seminar-

Teilnehmer lernten hier auf eine interessante und 

faszinierende Art und Weise so unglaublich viel, dass wir auf 

jeden Fall im Jahr 2016 zu einem Fortsetzungstermin starten und schon gespannt sind, wie Esther 

Schalke und Hans Ebbers die bis dahin erzielten Fortschritte der Seminar-Teilnehmer aus 2015 

bewerten werden.  

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und auch, dass sich wieder viele interessierte Hundehalter finden, 

die zum ersten Mal diesem großartigen Thema mit ihrem Hund/ihren Hunden begegnen möchten! 

Auch hierzu gibt es ein Feedback einer Seminar-Teilnehmerin, das wir Euch nicht vorenthalten 

möchten und das selbstverständlich bereits auf unserer Homepage veröffentlicht ist: 

Mag. Tamara Nawratil, Bsc., Akad. geprüfte Kynologin schreibt: 

„Am ersten Oktoberwochenende 2015 lud der VAK zum 2-tägigen Seminar zum Thema "Mantrailing 
- Spaß und sinnvolle Nasenarbeit für Halter und Hund" mit Dr. Esther Schalke und 
Polizeihauptkommissar Hans Ebbers. 

Zahlreiche Interessierte mit unterschiedlichsten Mantrailing-Erfahrungswerten reisten aus ganz 
Österreich an, um die Arbeitsweise der beiden Vortragenden kennen zu lernen. Zu Beginn wurden die 
Grundlagen der Mantrailing-Arbeit vorgestellt, sowie die einzelnen Schritte zum Aufbau der 
Ausbildung mithilfe von Videomaterial erklärt. Im Anschluss an den theoretischen Teil wurden bei den 
Mantrailing-unerfahrenen Hunden die ersten Schritte der Ausbildung umgesetzt. Jene Mensch-Hund-
Teams, die bereits Erfahrung im Mantrailing mitgebracht hatten, wurden bei der Arbeit am Trail 
analysiert und mit vielen neuen Anregungen und Trainingsansätzen versorgt. Tag 2 widmete sich 
ebenfalls ganz der praktischen Arbeit mit den Hunden und ihren Haltern, wobei an den 
Ausbildungsschritten vom Vortag weitergearbeitet wurde. 

Dr. Esther Schalkes und Hans Ebbers' präsentierter Ausbildungsweg lieferte ausführlich klare 
Ausbildungsschritte für die teilnehmenden Mensch-Hund-Teams, die zukünftig im Bereich 
Mantrailing aktiv bleiben bzw. aktiv werden wollen, um etwaige Fehlerquellen zu vermeiden und auf 
höchstem Niveau zu arbeiten.“ 
__________________________________________________________________________________ 

Erste Hilfe Kurs am 17. Oktober 2015  

Beim 5. Erste-Hilfe-Kurs für HundehalterInnen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien trat der 

VAK als einer der Sponsoren auf und wir konnten damit auch das VAK Logo auf den Plakaten 

präsentieren.  

Dipl.ACVAA FTA Drin med.vet. Priv.-Dozin Eva Eberspächer von der Klinischen Abteilung für 

Anästhesiologie und perioperativer Intensivmedizin ist eine international anerkannte Spezialistin der 

Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin. Sie und ihr Team, bestehend aus 3 weiteren Tierärzten, 

widmeten sich den Fragen rund um medizinische Notfälle und damit verbundenen lebensrettenden 

(Erst-)Maßnahmen.  

  

http://www.kynologie.at/Rueckblicke/mantrailing_rueckblick.html
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Die Teilnehmer hatten im Rahmen des Kurses die Gelegenheit, die aus den theoretischen Vorträgen 

des Vormittags gelernten Techniken am Nachmittag in Kleinstgruppen praktisch auszuprobieren – vom 

Schienen und Verbinden verletzter Extremitäten bis hin zu verschiedenen Wiederbelebungsmaß-

nahmen.  

Jeder Hundehalter und jede Hundehalterin sollte über das Wissen, das in diesem Kurs vermittelt 

wird, verfügen, um dem eigenen Hund eine bestmögliche erste Hilfe zukommen zu lassen. Wir alle 

verdrängen nur zu gerne, dass auch unseren eigenen Hunden etwas passieren könnte, aber Unfälle 

können immer und überall passieren!  

Die praktischen Übungen unter tierärztlicher Aufsicht im Rahmen des Kurses ermöglichen es jedem 

Teilnehmer/jeder Teilnehmerin, im Notfall rasch und korrekt zu reagieren und so seinem/ihrem 

Liebling die oftmals lebensrettende Erste Hilfe zukommen zu lassen. 

Das Team rund um Dr. Eberspächer hat sich durch Kompetenz, Geduld und Hilfsbereitschaft sowie 

durch Freundlichkeit ausgezeichnet. 

Wir möchten auch im nächsten Jahr dieses so wichtige Thema wieder aufgreifen und hoffen erneut 

auf zahlreiche Teilnahme! 

__________________________________________________________________________________ 

Grazer Hundebenefizlauf am 18. Oktober 2015 

Der zweite Grazer Hundebenefizlauf startete am 18.10.2015 im Freizeitpark Thal bei Graz mit dem 

Zweck, der schwer an Diabetes erkrankten Heike Wolf die Chance auf eine ausgebildete 

Diabetikerwarnhündin namens Daphne zu ermöglichen. Die Ausbildung eines Diabetikerwarnhundes 

dauert ca. 1 Jahr und die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 25.000€. Dieser Betrag war für Heike Wolf 

alleine nicht zu stemmen, also wurde das im Rahmen des Benefizhundelaufs eingenommene Geld für 

die Anschaffung bzw. Ausbildung von „Daphne“ gespendet. 

 

Der VAK beteiligte sich u.a. an dieser großartigen Aktion mit 

einem Seminargutschein für das Wochenendseminar 

„Mensch-Hund-Beziehung und Ausdrucksverhalten in der 

Mensch-Hund-Beziehung“ von Dorrit Feddersen-Petersen.  

 

Es gab folgende unterschiedliche Bewerbe:  

 Läufer mit Hund über eine Distanz von 5,2 km und 

 Spaziergänger mit Hund über eine Distanz von 3,6 km und 

 Spaziergänger ohne Hund über eine Distanz von 3,6 km und 

 
 
Der vom VAK gesponserte 
Gutschein konnte als 1. Preis 
für den schnellsten 
„männlichen Läufer mit Hund 
über eine Distanz von 5,2 km“ 
gewonnen werden.  
 

 

 
 
Und der glückliche Gewinner links im Bild 
gewann neben dem Seminar-Gutschein 
auch noch eine Medaille für sich selbst und 
sogar eine für seine schnelle Hundedame 
sowie einen tollen Pokal. Wir gratulieren an 
dieser Stelle auch noch einmal herzlich! 



Newsletter 02/2015 09.11.2015 
 

9 

Außerdem hat der VAK einen Informationsstand im Rahmen des zweiten Benefizhundelaufs betrieben 

und dort die Besucher des Events über den Lehrgang „Angewandte Kynologie“ an der 

Veterinärmedizinischen Universität in Wien informiert und auch den VAK selbst in der Steiermark ein 

wenig bekannter gemacht. Viele Interessenten haben 

sich erkundigt, ernsthaft nachgefragt und auch 

Informationsmaterial in Form von Flyern mit nach 

Hause genommen.  

Nicht nur der Lehrgang, auch die über den VAK 

angebotenen Seminare waren für die Besucher und 

Läufer des Events von großem Interesse.  

Wir hoffen, dass wir uns in Österreich mit ähnlichen Veranstaltungen in Zukunft sehr gut positionieren 

können, um nicht nur den Bekanntheitsgrad des Lehrgangs und des VAKs zu erhöhen sondern 

besonders um eine tierschutzkonforme und gewaltfreie Hundeerziehung sowie von positiven 

Erlebnissen geprägte Mensch-Hund-Beziehungen mit Hilfe von Ausbildung, Aufklärung, Wissen und 

Seminaren mit hohem Praxisanteil zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch auf www.kynologie.at 
 

www.kynologie.at  

office@kynologie.at  
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