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Hundeverein vs. Hundeschule 
Das sind die Unterschiede 

 
 

Du möchtest gerne mit deinem Hund ein Team werden, bist dir aber nicht sicher, ob du nun in einer 
Hundeschule oder einem Verein gut aufgehoben bist? Wir 
erklären dir den Unterschied und können vielleicht deine 
Entscheidung erleichtern: 
 
 
Ein Hundeverein besteht aus Mitgliedern, ehrenamtlichen 
Trainern und einem Vorstand. Das Angebot eines Vereins 
kann variieren, die meisten Vereine sind Hundesportvereine 
und bieten den klassischen Gebrauchshundesport (inkl. 
Begleithundeprüfung) an, manche auch einen 
Hundeführerschein. Auch Welpentraining wird meist 
angeboten. Auf Verhaltensprobleme wird dort  

nicht eingegangen, es geht um reines Unterordnungstraining. Dann gibt es noch freie Vereine, wie 
z.B. auch den VIH Neuss. Hier wird allgemeines Training, in Form von Welpenstunden, 
Junghundetraining (Basisgruppen) sowie Fortgeschrittene (Leistungsgruppe) angeboten. Die Trainer 
arbeiten – wie schon erwähnt – ehrenamtlich und 
bilden sich selbst weiter (in vielen 
Hundesportvereinen werden Fortbildungen durch 
den Dachverband angeboten, in den freien 
Vereinen müssen die Trainer sich privat fortbilden). 
Um im Verein Trainer zu sein, bedarf es keiner 
besonderen Genehmigung. Im Gegensatz zu 
gewerblich arbeitenden Hundetrainern, brauchen 
Vereinstrainer keine Genehmigung gemäß § 11 des 
Tierschutzgesetzes. Im VIH gibt es gleich mehrere 
Trainer, die zusätzlich zu ihren Fortbildungen eben 
auch diese Genehmigung haben.  
 
 
Die Hundeschule ist eine Institution, in der Menschen lernen, mit ihrem Hund ein Team zu bilden oder 
ihm neue Verhaltensweisen beizubringen. 
 
 
Um eine Hundeschule zu eröffnen und als gewerblicher Trainer zu arbeiten, ist eine Genehmigung 
gemäß § 11 Tierschutzgesetz erforderlich. Diese Genehmigung erhält ein Trainer, wenn die 
Sachkunde entsprechend nachgewiesen wurde (Prüfung beim Veterinäramt, externe Prüfung etc.). 
Das Angebot einer Hundeschule richtet sich nach den speziellen Anforderungen des jeweiligen 
Teams und wird auch entsprechend meist einzeln trainiert. Einige Hundeschulen bieten auch Kurse 
und Einzeltraining zum Thema Alltag an. Andere sind z.B. auf ängstliche oder gar aggressive Hunde 
spezialisiert. Auch gibt es teilweise auch Hundesport 
in kleinen Gruppen. Da Hundetrainer aber auch von 
ihrer Arbeit leben müssen, ist der Besuch einer 
Hundeschule deutlich teurer, als ein Vereinsbeitrag. 
 
Wesentliche Unterschiede findet man: 

 im Angebot 
 in den Kosten 
 in Prüfungsmöglichkeiten 

 
 

Fotofreigabe durch Internetseite 
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Im Hundeverein gelten besondere Regeln durch eine Mitgliedschaft. Es geht nicht darum, Profit zu 
erwirtschaften, sondern durch geringfügige Einnahmen den Verein selbst zu tragen. Mitglieder zahlen 
eine einmalige Aufnahmegebühr und von da an einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. 
Auf die Ausbildungszeit gesehen, ist ein Hundeverein natürlich wesentlich günstiger, aber man hat als 
Mitglied natürlich auch Verpflichtungen, die es in der Hundeschule nicht gibt. 
Die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden sind in der Satzung des Vereins festgelegt und sollten 
auch nach Möglichkeit abgeleistet werden. 
 

Der Verein ist somit keine Hundeschule zum Nulltarif 
 

Der VIH bietet euch ein für einen Verein durchaus sehr abwechslungsreiches Angebot an. Die 
Trainingsstunden variieren, es gibt Ausflüge und immer mal verschiedene Angebote. Bedenkt aber, 
dass der VIH selbst aber ein gemeinnütziger Verein ist und eben allein schon durch die Anzahl der 
teilnehmenden Mitglieder in einigen Bereichen eingeschränkt ist. Solltet ihr also weitere Angebote 

wünschen, so sprecht doch gern die Trainer an. Einige unserer Trainer haben auch eine Hundeschule 
und können euch sicherlich noch den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Fragt einfach mal beim 
Vorstand oder den Trainern nach oder schaut hier in der Zeitung nach passenden Angeboten für 
euch. 
 

Wir sind ein besonderer Verein, der für seine Mitglieder sehr viel leistet. 
Wenn euch etwas unklar ist oder ihr anderes erwartet als 
geboten wird, wendet euch jederzeit an den Vorstand, 
die Trainer oder auch uns - die Redaktion. Wir möchten, 
dass alle zufrieden sind und wir in ein geselliges 2023 
starten können. 
 

Redaktionsteam Gaby und Murphy 
(in Zusammenarbeit mit Andrea Winter) 
 

 

Fotos: PhoDOGraphy • Ncz Fotografie 
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Bingo mit Hund 
Team Kirsten & Gustav & Anthony 

 
 

Ich hatte keine Vorstellung, was Bingo mit Hund sein sollte. 
Dachte mir, melde mich und mein Gespann, Anthony und 
Gustav, mal an.  
 
Ein „alte Leute“ Zeitvertreib? Nein, es war ein wunderschöner 
Tag, sehr lustig, mit vielen interessanten Aufgaben, welche 
Hund und Mensch erfüllen durften. 
 
Eine gemischte Truppe mit unterschiedlichem 
Ausbildungsstand der Vierbeiner, kleine und große 
Hunderassen. Auf den Punkt gebracht, Kopfarbeit für 
Mensch und Hund. 
 
 
Witzige Aufgaben waren zu erfüllen, wie z. B., mit einer Möhre 
quer im Mund, seinem Vierbeiner ein Signal (ohne 
Handzeichen) wie Sitz zu geben. Super lustig, einige Hunde 
haben nichts verstanden und waren sehr irritiert über die 
unklare verbale Anweisung. Fazit, sei klar im Umgang. 
 

 
Schweißtreibend für so manches Frauchen den Hund durch 
einen „Würstchengasse“ zu rufen/navigieren. Ziel war 
natürlich, das Würstchen nicht vom Hund fressen zu lassen.  

 

   
Nicht so einfach für das eine oder andere Mensch/Hund 
Team. 
Lustig war auch den Hund durch eine Menschen-Beingasse zu 
navigieren, von Glück war ich mit meiner Dogge hier nicht an 
der Reihe. 
 
Ein rundum gelungener Tag, den wir im Team und mit unseren 
tollen Fellnasen verbringen durften. Viel Kopfarbeit für die 
Hunde, Aufgaben zu bestehen, auch das Warten bis  

zur nächsten Aufgabe hat 
die Vierbeiner angestrengt 
und müde gemacht. Wir 
sind glücklich und zufrieden 
nach Hause gefahren. 
 
 
Danke an Andrea Winter 
und Kerstin Vaassen, die 
uns durch den Tag geführt 
haben, und natürlich für die 
Vorbereitung der witzigen 
und herausfordernden 
Aufgaben. 
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Neben den üblichen Training-Einheiten auf 
dem VIH Platz, kann ich nur empfehlen, 
haltet Ausschau nach zusätzlichen 
Angeboten, die von einigen Trainer-/innen 
wie z. B. Andrea Winter oder auch Angie 
Schrepper-Müller angeboten werden. Ein 
großes Spektrum zur weiteren 
Entwicklung/Ausbildung und Spaß wird 
angeboten.  
 
Für jede Hunde/Mensch Teams ist was 
dabei. 
 
 
Bingo habe ich bei www.Winterfaelle.com 
gebucht. 
 
 
 
 
Danke für diesen wunderbaren Tag. 
 
 
Kirsten Martens  
mit Anthony und Gustav. 

 

 

 
 

 

Fotos: Andrea Winter + Kirsten Martens 
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Gesundheit 
Bandwürmer - der Befall und andere wichtige Informationen 

 
 

Bandwürmer sind Parasiten, deren Befall häufig symptomlos verläuft. Gerade deswegen findet man sie 
meist nur per Zufall durch eine Untersuchung des Kots vom Hund. 
 
Auch uns ging es so, und deswegen fing ich an, mir mehr Informationen über diesen langen ekeligen 
Wurm zu suchen. 

 
 
Es gibt: 
den Gurkenkernbandwurm: 
Als Zwischenwirt dienen Flöhe, die der Hund verschluckt hat. Für Erwachsene Menschen ist er seltener 
ansteckend als bei Kindern. 
 
den Fuchsbandwurm: 
Dieser tritt aber deutlich seltener auf, aber z.B. Mäuse oder andere Nagetriere können diesen Parasiten 
an Tier und Mensch weitergeben. 
 
den Hundebandwurm: 
Er tritt eher in den Mittelmeerländern auf. Zwischenwirte und somit Überträger sind häufig Rinder und 
Schafe. 
 
Eigentlich sollte man ca. alle 3 Monate eine 3tägige Kot Probe beim Tierarzt untersuchen lassen. Wird 
dieser fündig, kann man schnell eine Wurmkur verabreichen und somit Schlimmeres verhindern. Da der 
Bandwurm aber sehr hartnäckig ist, wird meistens im Abstand von 10 Tagen nochmal entwurmt und im 
Anschluss eine weitere Kot Probe untersucht. Bei Murphy war das der Fall und man konnte nach der 
ersten Entwurmung noch so kleine weiße „Stippen“ im Kot sehen. 
Sollte während dieser Infektionszeit ein anderer Hund mit diesem Kot in Berührung kommen, kann er sich 
auf jeden Fall anstecken. Auch wenn man den Hund am Fell im Analbereich berührt, kann dieses leider 
geschehen. Somit ist Hygiene ein wichtiger Punkt der Vorsorge. 
 
 
Mittlerweile haben wir den Bandwurm besiegt und bitten euch den Hundekot in regelmäßigen 
Abständen untersuchen zu lassen, damit es unseren Hunden gut geht. 
 
 
Liebe Grüße Gaby und Murphy 
 
(Anmerkung: Dies sind keine medizinisch verlässlichen Auskünfte, wir geben nur eigene Erfahrungen 
und Informationen an euch weiter.) 
 

 

Fotofreigabe durch Internetseite 
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Wo bleibt denn die Auflösung des Ganzen? 
Team Corinna & Pü Henry 

 
 

Letztens habe ich mir einen Krimi angeschaut – spannend, packend, großartig.  
Aber… der Mord wurde nicht aufgeklärt. Och nö…. Wer denkt sich sowas aus, ein Krimi ohne 
Auflösung. Frustriert ging ich ins Bett. 
 
Pü Henry, seines Zeichens Hibbelhund mit dem Hang zum Rockzipfelhänger, möchte eigentlich 
gefallen und versucht mir von den Augen abzulesen, was ich denn nun von ihm will. So liegt er z.B. 5 
Meter von mir entfernt und wartet (wie Mutti) ungeduldig auf die Auflösung des Ganzen. Doch ich 
habe versäumt, mich von Anfang an mit einer eindeutigen Auflösung eines Kommandos 
auseinanderzusetzen. 
Ich war zu entzückt, wenn der kleine Pudelwelpe wieder neue Tricks lernte oder tüchtig den 
Grundgehorsam zeigte. Nie gab es von mir eine ruhige Auflösung, stattdessen folgte ein lautes Lob, 
ein Aufschrei der Entzückung oder so ähnlich.  Ist ja nicht schlimm, oder doch? Spätestens bei dem 
Aufbau des Kommandos „Bleib“ hatten wir dann zu kämpfen. 
 
Letztens beim Targettraining mit Marco (an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“) ist mir mal wieder 
klar geworden, dass eine gut aufgebaute Auflösung viele Probleme im Training und im Hundealltag 
vereinfachen kann und Henry und ich da eigentlich so gar nix aufgebaut haben. Er weiß mich nur 
ganz genau zu lesen, aber bei einem neuen Kommandoaufbau verzeiht er mir kein Blinzeln oder 
zuckende Mundwinkel. Ein unaufgeregtes Kommando, dass dem Hund signalisiert, die Übung ist nun 
beendet, kann wahre Wunder bewirken oder zumindest, dass der Hund genau das zeigt, was ich von 
ihm erwarte. Man mag es kaum glauben, aber sogar der Pü und ich nutzen desweilen ein 
unaufgeregtes „Ok“ zwecks Auflösung, aber es ist halt nicht das EINE Kommando, dass ich IMMER 

zum Auflösen nutze. Ich nutze nebenbei noch „Prima“, 
„Klasse“, Kekse, „awwwwww“ und vieles mehr, dass ich 
hier gar nicht aufzählen mag.  
 
 
Nun sind der Pü und ich seit 10 Jahren „ein Paar“ und 
aufeinander eingeschossen – was ganz wunderbar ist. Er 
liest mir vieles von den Augen und der Gestik ab und 
verzeiht mir so manche Unstimmigkeit in meiner 
Körpersprache. Doch bis heute lauert er auf ein 
verträumtes Blinzeln meinerseits, damit er die Übung / 
das Kommando auflösen kann. Hätten wir ein striktes 
„OK“ zum Beenden jeder Übung etabliert, hätten wir es 
beide wesentlich einfacher.  
Ob ich es jetzt noch schaffe eine konsequente 
Auflösung aufzubauen, weiß ich nicht. Aber ich gelobe, 
es wenigstens zu probieren.  
 
 
 
Ich schau mir zumindest keine Krimis mehr an. Wer weiß, 
ob das wieder so ein unaufgelöster Fall wird. 
 
 
 
Corinna mit Pü Henry 

 

Foto: Corinna Ellerbeck 
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Führerschein im VIH 
 

 
 

 
 
Herbst- 
Führerschein 1.0  
 
Impressionen  
vom 18.09. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 

Führerschein 2.0 am 23.10. 
 

Unser Verein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, vereinsinterne Prüfungen abzulegen. Den 
Führerschein 1.0 legt man nach durchlaufen der einzelnen Übungsgruppen bei den Junghunden ab 
und hat danach die Möglichkeit, in der Leistungsgruppe zu trainieren.  
Der Führerschein 1.0 besteht aus 5 Teilen. 
Theorieprüfung – Stadtprüfung - Einzelprüfung im Karree - Medical und Schweineohrabnahme - 
Gruppenprüfung 
 
Um unseren Mitgliedern aus der Leistungsgruppe einen Anreiz zu bieten, das Training mit ihrem Hund 
zu vertiefen, schwierigere Aufgaben zu üben und sich einer Prüfung zu stellen, bieten wir die 
Möglichkeit des Führerscheins 2.0 an. 
Am 23.10.2022 bei absolutem Kaiserwetter mit strahlend blauem Himmel und mega Temperaturen für 
diese Jahreszeit haben sich 12 supermotivierte Mensch-Hund-Teams aus der Leistungsgruppe auf 
unserem Vereinsgelände der Führerschein 2.0-Prüfung gestellt. 
Unsere Teams: Marlies mit Robbie; Yvonne mit Snow; Gudrun mit Stella; Melanie mit Nika; Corinna mit 
Henry; Regina mir Lykos; Barbara mit Ben; Wolf mit Tobi; Yvonne mit Bull; Uwe mit Tharon; Simone mit 
Amy; Andrea mit Tori. 
Der Führerschein 2.0 besteht aus einer Einzelprüfung im Karree, im Anschluss an die Einzelprüfung 
bekommt der Hund ein Schweineohr, welches man ihm wieder abnehmen muss – natürlich 
bekommt der Hund sein hart erarbeitetes Schweineohr danach wieder – und dann noch eine 
Gruppenprüfung. 
Bei der Einzelprüfung im Karree sind immer 2 Teams auf dem Platz. Die Prüfung findet ohne Leine statt. 
Ein Hund liegt in der Mitte des Karrees in der Ablage, sein Mensch steht außerhalb des Karrees ihm  
gegenüber während das zweite Team seine Einzelprüfung ablegt. Hier wird unter anderem ein Sitz, 
ein Platz und ein Steh aus der Bewegung gefordert. Danach erfolgt der Wechsel, der zweite Hund 
geht in der Mitte des Karrees ins Platz und der erste Hund legt die Einzelprüfung ab. Das ist Training 
 

Fotos: VIH 
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unter enormer Ablenkung. Danach bekommen beide Hunde am Rand des Platzes ein Schweineohr, 
welches ihre Menschen ihnen erstmal wieder kurz abnehmen müssen … natürlich nur kurz. Die Hunde 
haben sich nach der Konzentration auf jeden Fall das Schweineohr redlich verdient. 
Dann kommt die Gruppenprüfung. Die ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die Teams und eine 
enorme Steigerung zur Gruppenprüfung des Führerscheins 1.0. Was sagen unsere Trainer immer? Ihr 
seid ja auch Leistungsgruppe, das muss eine Herausforderung sein. 
Viele Übungen auf Distanz, aus der Bewegung sind hier gefragt. Z.B. liegen die Hunde in einer Reihe 
nebeneinander und abwechselnd nach Aufforderung des Gruppenführers werden die Hunde auf 
halber Strecke in die Position gebracht, bei der man sich ziemlich sicher ist, dass der eigene Hund 
diese Position  halten kann. Denn je nachdem, wie viele Teams teilnehmen, muss diese Position recht 
lange gehalten werden. 
Oder die Menschen stehen auf der linken Seite einer Hürde, die Hunde sitzen oder je nachdem, 
welches Kommando gefordert ist, sind auf der anderen Seite der Hürde. Man setzt seinen Hund 
gegenüber der Hürde ab, geht auf die andere Seite der Hürde und ruft seinen Hund durch die Gasse 
der Menschen und Hunde über die Hürde ab ins Vorsitz. Von den 12 Teams haben 4 die den 
Führerschein 2.0 geschafft.  
Hier noch einmal von mir einen herzlichen Glückwunsch an Melanie mit Nika, an Yvonne mit Snow, 
an Barbara mit Ben und an Corinna mit Henry. Ihr könnt sooo stolz auf Euch und Eure Hunde sein. 
Jeder Einzelne von Euch ist mit seinem Hund zusammen so ein tolles Team. MEGA!!!! 
Und auch wenn es in diesem Jahr für Robbie und mich nicht gereicht 
hat, wir üben fleißig weiter. Ich persönlich sehe das als Herausforderung 
für Robbie und mich als Team an. Wir geben nicht auf, unsere Zeit wird 
kommen. Klar bin ich ein bisschen enttäuscht, weil wenn man sich 
anmeldet, möchte man den Führerschein ja auch schaffen. Aber ich bin 
an Prüfungstagen sowas von nervös, dass ich es immer wieder 
faszinierend finde, dass Robbie überhaupt weiß, was ich von ihm will. 
Vielen Dank an unsere Trainer, die uns immer und immer wieder mit Ihren 
Ideen und dem abwechslungsreichen Training weiter bringen, damit wir 
uns neuen Herausforderungen stellen können.   
Vielen Dank an Vorstand und Trainer und an alle Mitglieder, die geholfen 
haben, dass es ein supertoller Tag in meinem Lieblingsverein war. 
 

Marlies mit Robbie und Ice 
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Hundeparadies Eifel 
Urlaub mit 9 Hunden 

 
 

Am letzten Oktoberwochenende eroberten 9 Hunde des VIH (mit ihren 4 Frauchen) die Eifel. 
Das Gelände vom Hundeparadies Eifel war genau richtig für ein paar entspannte Tage, denn dort 
konnten auch wir Menschen nach einer langen Wanderung einfach mal entspannen. 
Direkt neben unseren beiden Holzhäusern mit kleinem Garten lag der große eingezäunte 
Hundefreilauf mit riesiger Wiese und Mini-Wäldchen für die Vierbeiner. Für uns Zweibeiner gab es 
eine gemütliche Sitzmöglichkeit und einen Grill. 
 
Auch die kleinen Häuser sind hundegerecht gestaltet und ausgestattet. Es gibt genügend 
Hundedecken, Näpfe und an der Rezeption neben vielen Infos eine Gefriertruhe, die man z.B. für 
Barf-Futter nutzen kann. 

 

In den ersten Wald kam man nach ein paar  Minuten Fußweg (leider an der Straße entlang). Dieser 
Wald ist ideal für erste Erkundigungen am Ankunftstag. Es ist aber ratsam auf den Fußwegen zu 
bleiben, da man ansonsten das Navi für den Rückweg dabei haben sollte. 
 
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Auto zum Wasserfall Dreimühlen. Dort gab es nur wenig 
Wasser, aber dafür angeschlossene wunderschöne Wanderwege den Bach entlang. Im Anschluss  
 

 
 Fotos: Gaby Schwarze 



Seite 13 

 
 

kann man auch im Cafe am Parkplatz einkehren, dass wirklich 
ganz urig gestaltet ist. Dort gibt es noch familiäre Bedienung 
und hausgemachte Kuchen und riesige Waffeln. 
Hunde sind auch dort sehr willkommen und reichlich als Gäste 
vorhanden. 
 
 
Der Barfuß Pfad in Hillesheim war auch interessant, aber 
Hillesheim als Ort hat ansonsten leider nicht viel zu bieten. 
 
Das Freizeitgebiet am Freilinger See eignet sich auch sehr gut  
 
 

zum Spazierengehen. Dort sind Hunde allerdings 
nur bedingt und an der Leine erwünscht. Aber 
auch dort gibt es ein Auslaufgebiet mit Zugang 
zum See. 
 
Der Ort Blankenheim ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert. Urige Gassen und Häuser laden 
zum Spazieren ein. Kleine familiäre Geschäfte 
kann man besuchen und einen Platz zum 
Verweilen mit nettem Restaurant und Eisdiele hat 
das Städtchen auch. 
 
 
Wir hatten mit unseren Hunden sehr viel Spaß 
und können die Eifel mit Hund wirklich 
empfehlen. 
 
 
Gaby und Murphy 

 
 
 

 
 

Fotos: Gaby Schwarze 
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Was, wenn mein Hund krank wird? 
Die Tierarztkosten sind seit Ende letzten Jahres enorm gestiegen 

 
 

Seitdem die Anpassung der Gebührenordnung unserer Tierärzte im Juli letzten Jahres beschlossen 
wurde, ist jeder Tierarztbesuch teurer geworden. Im November 2022 fand die erste Aktualisierung seit 
mehr als 20 Jahren statt. 
 
 
Die neue Tierarztgebührenordnung regelt, wie viel Geld der Arzt für seine Leistungen berechnen darf. 
Die Höhe der einzelnen Gebühren bemisst sich (soweit nichts anderes bestimmt ist) nach dem 
einfachen bis dreifachen Gebührensatz. 
 
 
Die Kosten für eine Impfung des Vierbeiners haben sich verdoppelt, und auch alle anderen 
Leistungen haben sich erhöht. 
 
 
Ein oder mehrere Tiere zu halten, ist 
ein kleiner Luxus geworden. 
Einige Tierhalter hatten schon immer 
eine Tierkrankenversicherung 
abgeschlossen und merken es 
kaum. Andere füllen jeden Monat ihr 
Sparschwein und werden auch das 
Ersparte aufstocken müssen. 
 
 
Es ist traurig, wenn sich jemand nicht 
nur ums Tier, sondern auch noch um 
die Finanzierung Sorgen machen 
muss. Dennoch sind wir für unsere 
Tiere verantwortlich und sollten 
immer nur das Beste für deren 
Gesundheit tun. 
 
 
Es gibt ein paar Organisationen, die 
helfen können, und bei einigen 
Praxen ist auch eine Ratenzahlung 
erlaubt. Erkundigt euch, und bringt 
bitte nicht jedes erkrankte Tier ins 
Tierheim. 
Auch diese stehen am Limit!  
Es gibt viele Alternativen, um Hilfe zu 
erhalten und es wird sich meistens 
eine Möglichkeit finden, mit der alle 
Seiten zufrieden sind. 
 
 
Lasst eure Tiere bitte jetzt nicht im Stich 
 
 
Gaby und Murphy 
 

Foto: Gaby Schwarze 
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Tea Time - Geruchsdifferenzierung 
Team Gaby & Murphy 

 
 

Murphy durfte im letzten Herbst an einem 5teiligen Kurs von Tea Time bei Angie teilnehmen. 
Wir waren eine beschauliche Gruppe von 6 Teilnehmern und erarbeiteten mit unseren Hunden 
eine Geruchsdifferenzierung von 5 verschiedenen Teesorten. 
 
Eine wirklich tolle 
Beschäftigung für unsere 
Schnüffelnasen, die auch 
vom Zweibeiner vollen 
Einsatz erforderte und ganz 
viel Spaß bereitete. 
 
 
Hunde lieben es, ihre Nase 
einzusetzen und lernen sehr schnell die verschiedenen Gerüche zu unterscheiden. Doch dazu 
kommt noch, dass sie den passenden Tee auch noch finden und bestenfalls zum Halter bringen 
sollen. 

Es ist und bleibt sehr 
spannend, denn auch die 
Suche kann immer mehr 
erweitert werden. 
 
Wahnsinnig schön war in 
dieser Gruppe zu sehen, dass 
ein Hund, der am Anfang 
sehr ängstlich war und sich 
gar nicht wohl fühlte nach 
ein paar Mal wirklich die 

Angst ablegte und anfing, im Team zu arbeiten. Das klappt aber nur, wenn jemand wie Angie 
sehr behutsam mit der Situation umgeht und ganz individuell auf jedes Hund-Menschenteam 
eingeht. 
 
Nach diesen 5 
Einführungsterminen kann 
man alles noch weiter 
aufbauen und an 
regelmäßigen Kursterminen 
teilnehmen. 
 
 
 
 
Weitere Infos über Kurse, Termine und vieles mehr bekommt ihr bei: 
 
Angela Schrepper-Müller 
Canis lupus familiaris - der Familienhund 
Tel. 0172-7493444 (oder sprecht sie einfach auf dem Hundeplatz an) 
 
 
Es lohnt sich immer, mit seinem Hund zu arbeiten 
Gaby und Murphy 
 

Fotos: Angela Schrepper-Müller 
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Hundesport aus physiotherapeutischer Sicht 
 

 

Hundesport ist sehr vielfältig. Sportarten, die wir mit unseren Hunden machen können, sind gefühlt 
unendlich. Von Agility, Hoopers und Apportieren über Mantrailing, Fährtensuche und Zielobjektsuche 
bis zu Treibball, Zughundesport und Unterordnung, ist alles dabei.  
 
Allgemein darüber zu berichten, was wir unseren Hunden im Hundesport aus physiotherapeutischer 
Sicht zumuten können, ist dementsprechend schwierig. Das Einzige, was hier allgemein gilt: bei jeder 
Sportart brauchen unsere Hunde einen Ausgleich. Wenn in der Sportart viel Fußarbeit mit Blickkontakt 
zu uns Menschen benötigt wird, sollten wir darauf 
achten, dass unsere Hunde im Alltag den Kopf eher 
nach unten halten. Wenn unsere Hunde in der 
Sucharbeit viel mit der Nase nach unten suchen, 
sollten wir darauf achten, dass der Kopf im Alltag 
auch mal nach oben geht. 
 
Wir als Hundehalter sollten also immer überlegen, was 
leistet mein Hund im Sport und wie kann ich im 
Gegenzug Entlastung bieten. Ähnlich ist es bei uns 
Menschen: wenn wir auf der Arbeit nur im Büro auf 
einem Stuhl sitzen, sollten wir darauf achten uns im 
Alltag mehr zu bewegen.  
 
Ebenfalls sollten wir, genau wie bei uns Menschen, Ruhephasen für unsere Hunde einhalten. Wenn wir 
also ein körperlich anstrengendes Training für unsere Hunde hatten, darf der Hund am nächsten Tag 
auch einfach mal nur kleine Spaziergänge machen, damit sich die Muskulatur erholen kann.  
 
Wichtig zu beachten sind außerdem die Warm-Up und Cool-Down-Phasen beim Hund. Wir sollten 
also vermeiden, dass wir direkt mit dem Sport starten, nachdem wir den Hund aus dem Auto geholt 

haben und ihn auch nicht direkt nach dem Sport 
wieder ins Auto packen.  
Hunde brauchen zwar keine so lange Warm-Up- und 
Cool-Down-Zeit wie wir Menschen, aber sie brauchen 
trotzdem vor und nach dem Sport Zeit sich ein wenig 
frei zu bewegen.  
 
Weiterhin sollten wir als Menschen immer darauf 
achten, ob ein Hundesport für unsere Hunde geeignet 
ist oder nicht oder ob wir den Hundesport für unsere 
Hunde angenehmer gestalten können. Hier könnten 
Überlegungen sein:  

 
1. Muss die Hürde immer auf der höchsten Stufe stehen oder kann sie auch mal niedriger sein?  
2. Müssen die Abstände der Hoops immer so klein sein, dass der Hund enge Kurven läuft oder 

darf es auch mal die große Kurve sein?  
3. Muss der Dummy oder das Suchobjekt immer auf dem Boden liegen oder kann ich es auch 

mal hochlegen, damit der Kopf meines Hundes oben ist? 
 
Aufgrund dieser Überlegungen wurden weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Hunde entwickelt, 
die als Ziel haben die Muskulatur und die Gelenke der Hunde ausgeglichen zu stärken. Ein Beispiel 
hierfür ist Locagility, wo die Hunde sich durch verschiedene Hindernisse immer wieder anders 
bewegen müssen. Ein weiteres Beispiel ist Gymnastricks: hier wird explizit darauf geachtet, welche 
Muskulatur vom Hund gestärkt werden muss und dafür werden Tricks mit dem Hund geübt. Für die  
 

Fotos auf dieser Seite:  
PhoDOGraphy • Ncz Fotografie 
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Hunde, die gerne mit der Nase arbeiten eignet 
sich oft die Geruchsdifferenzierung (z.B. Teatime), 
wo die Hunde immer wieder zwischen einer 
Suche mit einer hohen und mit einer niedrigen 
Nase wechseln.  
 
Wir müssen auf die Bedürfnisse unsere Hunde 
eingehen und einen passenden Hundesport 
finden. Wenn wir den passenden Sport 
gefunden haben, sollten wir uns immer fragen: 
Welches Maß ist angemessen? Und was können 
wir unseren Hunden als körperlichen Ausgleich zu 
dem jeweiligen Sport bieten? Oder gibt es 
alternative Sportarten, die das gleiche Bedürfnis 
erfüllen, die weniger belastend sind für unsere 
Hunde? 
 
 
Scarlett 
Dogsio 
 

 
 

 

Welpengarten 
 

Grunderziehung 
(für Welpen ab 8 Wochen) 

spielerisches Lernen 
Sozialkontakte 

mit Mensch und Hund 
 

Spiel & Spaß 
Tunnel, Zelt, Pool… 

Toben und rennen im 
riesigen Auslauf 

 Grunderziehung mit Spiel und Spaß 

 
toben, toben, toben 

 

 
Spaß im Bällebad 

Wir bieten: 
Beratung vor Anschaffung eines Hundes 

persönliche Beratung 
Hilfestellung bei Problemen 

 

 

 

 

 

 

 

Alltagsgewöhnung und Umweltreize 
Geräusche, Pferd, Bälle, Kinder, 

Motorroller, Untergründe, Krücken, 
Rollator, Rollstuhl, Regenschirm, 

Fahrrad… 
Eben alles, was Welpen kennenlernen 

sollten. 

 
Vorstellungsrunde 

Wichtig: 
Bei Interesse bitte 15 Minuten vor 
Beginn der Stunde kommen und 
den Hund 2 Stunden vorher nicht 

füttern. 
Beim 1.ten Besuch bitte Impfpass 

mitbringen. 
 

 

Foto: Scarlett Müller 
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Herzlich willkommen neue Teams 
 
 

 
 

INFOS für eine gelungene EINSCHULUNG 
 
Eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn können die Hunde zum Spielen auf den Platz. 
Bitte beachtet für diese Zeit die folgenden Punkte 
 

 Die Hunde werden in der Schleuse abgeleint. 
 Nur 1 Person pro Hund auf den Platz. 
 Hunde bitte nur mit Halsband zum Spielen schicken. Das Geschirr kann für 

den Unterricht wieder angezogen werden.  
 Die Leine bitte umhängen und nicht in der Hand halten (Verletzungsgefahr). 
 Es sind viele Hunde frei auf dem Platz. Lasst Euren Hund anfangs nur 5 

Minuten spielen. Sonst ist er müde, bevor die Stunde angefangen hat. 
 Es kommt vor, dass sich zwei Hunde lautstark etwas zu sagen haben. Sollte 

das bei Eurem Hund so sein, versucht bitte nicht, die Hunde zu trennen. Geht 
zügig in die andere Richtung weg. Es sind immer genug Trainer auf dem 
Platz, die die Situation klären. 

 Haben sich zwei Hunde lautstark etwas zu sagen, haltet Euren Hund bitte 
davon ab, sich in das Gespräch einzumischen. Je mehr Hunde beteiligt sind, 
desto schneller kann so eine Situation außer Kontrolle geraten. 

 Während der Spielzeit werden die Hunde nie auf dem Platz angeleint. Wenn 
Ihr zwischendurch mit Eurem Hund vom Platz wollt, geht bitte erst wieder in 
der Schleuse und leint dort an! 

 Hunde dürfen nur mit ihrem Menschen zusammen auf dem Platz sein 
 Bitte nur den eigenen Hund füttern. 
 Bitte kein Spielzeug werfen, rennen oder in die Hocke gehen. 
 Während der Spielzeit bitte in Bewegung bleiben und nicht an einem Ort 

stehen bleiben. 
 Auch wenn man nette Gespräche führt, immer den eigenen Hund im Blick 

behalten. 
 Hundehaufen sind einzusammeln. Mülleimer und Kotbeutel sind auf dem 

Platz! 
 Die Spielzeit endet mit dem Ruf: „Hunde bitte anleinen!“ 
 Für das Training bitte immer besonders gute Kekse bereithalten – je besser 

die Belohnung, desto motivierter der Hund 
 Nach der Spielzeit stellt Ihr Euch bitte mit Eurem Hund in die Gruppe, die an 

der ersten Tür zum Spieleparadies steht. 
 Auf dem Platz sind Getränke und Rauchen verboten. 

 
 

Ein paar allgemeine INFORMATIONEN zu 
unserem VEREINSLEBEN 
 
Im Container gibt es einen Kühlschrank und auf der Terrasse Kaffee und Teewasser. Bitte 1€ pro Getränk in die Dose beim 
Kaffee werfen. Wir vertrauen auf Eure Ehrlichkeit! 
Es gibt eine Brunnenpumpe am Büro – hier könnt Ihr frisches Wasser für Eure Hunde holen. 
 
Pro Stange auf dem Vorplatz bitte nur 1 Hund (außer sie leben in derselben WG). Achtet bitte darauf, dass die Leinen nicht 
so lang sind, das sich die Hunde von benachbarten Stangen treffen können. 
Kinder sind immer herzlich willkommen – aber bitte lasst sie nicht ungefragt zu fremden Hunden – nicht jeder Hund mag 
angefasst werden. 
Grundsätzlich haben wir bei uns die Regel „Wer sich etwas nimmt, der räumt es auch wieder weg“ (Stühle am Zaun, 
Aschenbecher, etc.). Jeder kann das mal vergessen. Wenn Ihr also einen einsamen Stuhl irgendwo rumstehen seht, oder 
eine leere Getränkeflasche, dann seid doch so gut und räumt es kurz weg. Danke!! 

 
Ihr habt Fragen – bitte sprecht gerne die Trainer oder andere Mitglieder an.  
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Liebe Mitglieder des VIH´s, 
 

 

habt Ihr nicht Lust, einen kleinen Bericht für unsere Zeitung zu verfassen? Natürlich sollten dabei Euer 
Hund bzw. die Erlebnisse Eures Hundes im Mittelpunkt stehen. 
 

Wir freuen uns auf Eure Zuschriften bis zum 10.03.2023 – digital per Mail an: vih-redaktion@mail.de 
oder analog auf Papier, wenn wir uns auf dem Platz sehen! 
 

Eure  Gaby & Murphy  
Kirsten & Gustav & Anthony 
Gudrun & Samu & Stella 
Anke & Faina & Sirius 

 

Mal kurz nachgefragt…  
Das kleine, lockere Trainer-Interview von Gudrun mit: 

 
 

Vollständiger Name: Kerstin Vaassen 
Geburtsort, Datum und Uhrzeit: Düsseldorf, 1.11.1977 
um 12.35 Uhr  
Was frühstückst du morgens am liebsten? Müsli 
Lieblingsspruch: Kein Schnee! 
Ein Kopfkissen oder zwei? 1/2 
Lieblingslied: gibt es nicht, das wechselt ständig, 
Lieblingsfilm wäre einfacher zu beantworten 
Geschwister? Oh ja 
Besondere Fähigkeiten und Talente: Ich spiele das 
eine oder andere Instrument, und ich kann machen, 
dass andere Menschen auf einem Bein hüpfen. 
Singst Du unter der Dusche? Wer tut das denn 
nicht???? 
 
Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Alter !" 
 
 

Lieblingsessen: Pasta in jeglicher Form  
Farb- oder schwarz-weiß Fotos? Farbfotos 
Restaurant im Kerzenlicht oder Picknick im 
Mondschein? definitiv Restaurant 
Lieblingsklamotten: Jeans und T-Shirt 
Schuhgröße: 39 
Was Du schon immer mal sagen wolltest: Unser Verein 
ist einfach großartig. 
Was magst Du an dir? meinen „bunte-Socken-Tick“ 
Was kannst Du überhaupt nicht ausstehen? 
rücksichtslose Hundehalter („der will doch nur 
spielen“) 
 

 

Fotos: Kerstin Vaassen 
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Vollständiger Name: Melanie Driesen 
Geburtsort, Datum und Uhrzeit: Neuss, 
04.03.1981 (erste Schulstunde) 
Was frühstückst du morgens am liebsten? 
gar nichts  
Lieblingsspruch: Jeder hat so seine 
Macken. 
Ein Kopfkissen oder zwei? eins  
Lieblingslied: kommt auf die Stimmung an: 
Comptine d'un autre été (Amélie) oder 
David Guetta 
 

Lieblingssänger: Sarah Connor, PUR 
Geschwister? 1 Schwester, 2 Brüder 
Besondere Fähigkeiten und Talente: in Fettnäpfchen treten 
Singst Du unter der Dusche? gaaaanz selten 
Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: Okay! 
Lieblingsessen: Süßigkeiten  
Farb- oder schwarz-weiß Fotos? Farbfotos oder Sepia 
Restaurant im Kerzenlicht oder Picknick im Mondschein? 
Restaurant im Kerzenlicht 
Lieblingsklamotten: Jeans  
Schuhgröße: 39,5  
Wie kann man Dich am besten beeindrucken? wenn man 
authentisch ist 
Was Du schon immer mal sagen wolltest: "Nein, mache ich 
nicht" 
Was magst Du an dir? Belastbarkeit  
Was kannst Du überhaupt nicht ausstehen? Lügner 
 
 
 

 
 

Foto: Fairy Lusion 

Foto: Schnauzentrip 
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Die Trainer des VIH bieten zusätzlich an: 

 

Die Kosten dieser zusätzlichen Kurse sind NICHT im Vereinsbeitrag enthalten. 
Eine Anmeldung ist erforderlich und die Termine werden von den Trainern bekannt gegeben. 

Sollte Interesse an weiteren Angeboten bestehen, können die Trainer sehr gerne angesprochen werden. 

 

Andrea 
www.winterfaelle.com 

Hoopers for fun montags – 18.30 Uhr 

Apport for fun Termine werden bekannt gegeben 

Bingo  Termine werden bekannt gegeben 

Workshop: Locagility (Termin wird bekannt gegeben) 

 
   

Angie 
www.hundetraining-clf.de 

Kurs: Teatime  

montags - 16.00 Uhr 

montags - 17.30 Uhr 

montags- 19.00 Uhr 

dienstags - 17.30 Uhr 

Auf Anfrage:  

Leinenführigkeit 

Anti-Giftköder-Training 

Rückruftraining 

 
  

Scarlett 
www.dogsio.de 

Workshop in Planung: Gymnastricks (Vorder- und Hinterhand) 

Physiotherapie auf Anfrage 

 
  

Ninja 
www.ncz-fotografie.de 

Hundefotografie nach Absprache 

 

 
  

 

Foto: Julia Teichelmann Foto: Marlies Dirk 
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Stevie’s Hundesenioren Hospiz e.V. 
Respekt! Ein Verein mit Herz und Seele 

 

 
2014 wurde dieser Verein 
gegründet und hat sich zur 
Aufgabe gemacht, Hunde Omis 
und Opis ein geliebtes, 
umsorgtes sowie gut versorgtes 
Zuhause zu geben, den Weg 
über die Regenbogenbrücke mit 
Herz zu begleiten. 
 
Eine mutige Gründung mit viel 
Einsatz, die Respekt verdient. 
 
Es gibt leider immer noch viele  
kleine Seelen, die von Ihren Besitzern abgeschoben werden, oder 
wegen anderen Gegebenheiten abgegeben werden müssen, 
die Gründe dafür sind vielfältig. Die Fellnasen sind zu alt, kosten zu 
viel Geld in der Versorgung, wurden als Geburtsmaschine 
ausgebeutet usw. 
 
Jedes einzelne Schicksal ist traurig. Umso mehr Hochachtung für 
diese wertvolle Arbeit. 
Hunde welche in Stevie’s Hundesenioren Hospiz aufgenommen 
werden, bleiben bis zum Lebensende dort und können somit noch 
ein schönes Leben führen. 
 
Alles geschieht ehrenamtlich und somit ist jegliche Unterstützung 
hilfreich und notwendig. 
Neben materiellen und Geldspenden können auch gerne 
Patenschaften übernommen werden. Jedwede Hilfe, diesen 

Hunden ein gebührendes Leben zu verschaffen, ist willkommen. Ein Blick über die Arbeit und die 
Möglichkeiten zu unterstützen, kann man auf der folgenden Webseite sehen:  
www.stevies-hundehospiz.de 

 

 

Fotos: Stephanie Badura 
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„Wer weiß denn sowas“… 
 

 

Eine Sachkundeprüfung für Hunde - ein Hundeleben lang gültig. Eigentlich alles gut zu wissen!! 
 
Aber leider verblasst das dafür erlernte Wissen im Laufe der Jahre und bekommt immer mehr Lücken. 
Deshalb werden ab jetzt in der VIH-Zeitung 3 oder 4 Fragen (natürlich mit Antworten zur Überprüfung) 
gestellt werden aus dem 

A) Fragenkatalog zum Sachkundenachweis nach dem Landeshundegesetz NRW für Halter von gefährlichen 
Hunden gemäß § 3 Abs. 2 (4 Rassen) und Abs. 3 (im Einzelfall gefährlichen Hunden) und Hunden 
bestimmter Rassen gemäß § 10 Abs. 1 

sowie der 
B) Sachkundeprüfung für Hunde gemäß § 11, Abs. 1 LHundG 

NRW (20/40er Hunde) 
 

 
Quelle: www.wiehl.de/formulare/Sachkundenachweis.pdf 
Quelle: www.hilfe-fuer-tiere.de/ 
 
 
Frage1:  
 

 
 
Frage 2: 
 

 
 
Frage 3: 
 

 

 

Foto: Gaby Schwarze 
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Shopping Event der anderen Art - für Eure Hunde 
 Vorstellung: Kläffer & Du  - Kirsten & Anthony waren vor Ort 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn Ihr ein ausgefallenes Sortiment 
an Hundezubehör sucht, dann 
werdet Ihr bei Kläffer & Du in 
Meerbusch Lank-Latum bestimmt 
fündig.  
 
Eine Vielfalt an Leinen, Halsbändern, 
Hunde-Geschirr, Körbchen und 
Spielzeug, Näpfen, mit 
entsprechender Beratung auf Euren 
Hund abgestimmt, wird hier 
angeboten.  
Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei.  
 
 
Das Thema Ernährung steht ebenso 
im Fokus. Trocken -, Nass - und Barf 
Futter, sowie 
Nahrungsergänzungsmittel werden 
hier angeboten.  
Wer Beratung benötigt, kein Thema, 
ein nettes und kompetentes Team 
hilft gerne weiter.  
 
Es werden zudem auch Events wie 
z.B. Erste Hilfetraining beim Hund 
angeboten, oder auch Antigiftköder 
Workshops und vieles mehr. 
 
 
Eure Fellnasen sind herzlich 
willkommen und dürfen schnuppern 
und das eine oder andere an 
Leckerlies probieren oder das 
mögliche neue Hundekörbchen 
testen. 
 
 
 

 
 
 
Schaut doch einfach dort vorbei. 
 
 
 

 

Fotos: Carolina Backes 
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Unser Vorstand 
 

 
 
 
Angela 
Schrepper-
Müller 
 

 
 
 
Katrin 
Haas 
 

 
 
 
Harald 
Elsässer 
 

1. Vorsitzende 2. Vorsitzende Schatzmeister 
   

 
 
 
Andrea 
Winter 
 

 
 
 
Marlies 
Dirk 
 

 Schriftführerin Beisitzerin  

Fotos: VIH Neuss 
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Termine für das Jahr 2023 
   

Samstag 14.01.2023 Erster Trainingstag 2023 

Samstag 18.03.2023 Jahres-Haut-Versammlung 

Sonntag 02.04.2023 Führerschein 2.0 – PLATZ GESCHLOSSEN!! 

Sonntag 09.04.2023 Ostersonntag - PLATZ GESCHLOSSEN!! 

Samstag 06.05.2023 Führerschein 1.0 Frühjahr 

Sonntag 07.05.2023 Führerschein 1.0  Frühjahr- PLATZ GESCHLOSSEN!! 

Sonntag 25.06.2023 Fun-Rally - PLATZ GESCHLOSSEN!! 

Freitag 07.07.2023 Spaß-Tag – kein Training! 

Samstag 16.09.2023 Führerschein 1.0 Herbst 

Sonntag 17.09.2023 Führerschein 1.0 Herbst - PLATZ GESCHLOSSEN!! 

Sonntag 03.12.2023 Letzter Trainingstag 2023 

Samstag 09.12.2023 Weihnachtsfeier 

Sonntag 31.12.2023 Silvesterfreilauf 

Samstag 13.01.2024 Erster Trainingstag 2024 

   

   
 

 

 

 

Foto: Alina Knippschild 
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Unsere Trainer 
   

 
 
Andrea 
Diek 
 

 
 
Andrea 
Winter 
 

 
 
Angela 
Schrepper-
Müller 
 

   

 
 
Frank 
Wenzel 
 

 
 
Holger 
Vaassen 
 

 
 
Julia 
Teichelmann 
 

   

 
 
Katja 
Förster 
 

 
 
Kerstin 
Vaassen 
 

 
 
Marco 
König- 
Schaefer 
 

   

 
 
Melanie 
Driesen 
 

 
 
Nadine 
Mauritz 
 

 
 
Ninja 
Czimmek 
 

   

 
 
Regina 
Schröder- 
Grondstra 
 

 
 
Scarlett 
Müller 
 

 
 
Vera 
Taffanek 
 

   

 
 
Yvonne 
Dicken  
 

  

Fotos: VIH Neuss 
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Übungsstunden 
 

Der Verein Internationaler Hundefreunde e.V. 

bietet  die Übungsstunden auf dem 

VIH-Hundegelände / 

Bataverstraße 190 / 

41462 Neuss 

zu folgenden Zeiten an: 

 

Mittwoch 

17:00 bis 17:45 Uhr Leistungsgruppe 

18:15 bis 19:00 Uhr alle anderen Gruppen 

   

Donnerstag 18:00 bis 19:00 Uhr Welpenstunde 

   

Samstag 

13:30 bis 14:15 Uhr Leistungsgruppe 

15:00 bis 15:45 Uhr alle anderen Gruppen 

   

Sonntag 

11:00 bis 11:45 Uhr Leistungsgruppe 

12:15 bis 13:00 Uhr alle anderen Gruppen 

14:00 bis 15:00 Uhr Welpenstunde 

 

 

Der Platz wird erst 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn für die Mitglieder geöffnet. 
Vor und nach dem Unterricht dürft Ihr mit Euren Hunden zum Spielen auf den Platz. 

 

Welche Hundegruppe zum Spielen auf den Platz darf, entnehmt  

bitte dem Schild in der Schleuse! 
 

Für weitere Informationen stehen Euch die Trainer zur Verfügung. 
 

 

Foto: Marco König-Schäfer 
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Nur im VIH – einzigartige Hunde! 

Unvergessen…  Flanni 
 

 

Ein ganz Großer ist gegangen. 
Flanagan, Flanni, Baby-Bär ist jetzt dort, wo es keine Schmerzen mehr gibt. 
Jeder, der sich einen Hund in die Familie holt, weiß, dass es nur eine begrenzte Zeit miteinander gibt. 
Jedoch irgendwann steht man als Mensch vor der Entscheidung, ob man selbstsüchtig das Leben 
des geliebten Vierbeiners künstlich verlängern soll oder ihm den letzten Weg und Abschied so 
angenehm wie möglich gestaltet. 
Auch ich stand vor ein paar Wochen vor dieser Entscheidung. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meinen geliebten Flanni, mein Assistent der Geschäftsleitung, immer freundlich zu Mensch und Hund, 
der Fels in der Brandung, nicht aus der Ruhe zu bringen, immer bereit auch die unmöglichsten Dinge 
für mich zu erledigen, musste ich über die Regenbogenbrücke gehen lassen. 
Die Schmerzen, die er schon länger hatte und die mit Medikamenten erträglich gemacht wurden, 
waren nicht mehr zu lindern.  

 

Es gibt keine Stunde zu früh, um 
seinen geliebten Hund zu erlösen, 
nur eine Stunde, einen Tag, eine 
Woche zu spät. 
 
Er durfte im Kreise seiner geliebten 
Menschen und seiner 
„Hundebrüder“ seinen letzten 
Atemzug machen.  
Niemals würde ich ein 
Familienmitglied allein seinen 
letzten Gang antreten lassen, so 
schwer dieser Gang auch ist. 
 
Ich vermisse ihn jede Sekunde. 

Fotos:  
Steffi Gädke + Angie 
Schrepper-Müller 



 

 

 

 

Website: www.vih-neuss.de 

Facebook: Verein Internationaler Hundefreunde e.V. (öffentliche Facebook Seite) 

  VIH Hundeverein Neuss (geschlossene Seite - nur für Mitglieder) 

  VIH- Fotos/ Video (geschlossene Seite - nur für Mitglieder) 

  

 

 
 

 

 

Foto:  Steffi Gädecke 



 

 

 
 

 
 


