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Wir dürfen gratulieren:
an Juggernaut‘s gespo Murphy von 
riek Janssen sowie an loving red Cute 
dia von gertrude rehberger wird der 
titel „internationaler Setter Champi-
on“ verliehen.
dorea‘s dayna von Christa Schlosser 
schaffte die Voraussetzung zur Verlei-
hung von zwei titeln: Club-Champion 
und Österreichischer Setter Champi-
on.
Fantasy dream irish Hunter of green-
more von alexandra bichler schaffte 
gar einen Hattrick:
Club-Champion, Österreichischer Set-
ter Champion und internationaler Set-
ter Champion.
Wir gratulieren allen frisch gebackenen 
Champions sehr herzlich!!!

immer wieder fallen am Setter Point 
arbeiten an und immer wieder kom-
men helfende Hände und erledigen 
diese. Hier nochmals recht herzlichen 
dank an alle, die stets zur Stelle sind, 
wenn gerufen wird! einiges steht noch 
an: restaurierung des Marterls (schön 
längst fällig), reparatur des Zaunes, 
Herstellung einer rampe für den Con-
tainer.
der Container wurde dankenswerter 
Weise nun entrümpelt, die agility-ge-
räte und der rasentraktor sind bereits 
eingewintert. 
Schön langsam 
wird es wieder 
ruhig am Set-

ter-Point. der regelmäßige Jour-Fixe 
am Sonntag ist seit 1.11. wieder ein-
gestellt. bis zum nächsten Opening am 
5.4.2009 werden wieder sporadische 
treffen organisiert, welche auf www.
setter.at kurzfristig angekündigt wer-
den. 

Die Sorgenkinder des 
Jahres 2008 haben gute 
Plätze erhalten

allen voran machte uns heuer sicherlich 
benno die meisten Sorgen. Von seinem 
ursprünglichen Platz befreit, wo es ihm 
nicht sonderlich gut ergangen ist, ha-
ben wir sehr, sehr  lange ein geeignetes 
Zuhause für ihn gesucht. Kurz sah es 
schon danach aus, als ob es die richtige 
bleibe für ihn gewesen wäre, doch lei-
der musste er wieder zurück. nun ist er 
dort, wo er wahrscheinlich schon seit 
anfang seiner Odyssee hin wollte: bei 
Face und Hyper, wo er sich wohl und 
geborgen fühlt und wo ihn alle lieb ha-
ben, so wie er nun seine Familie.
auch Müsli, der eine große Zukunft vor 
sich hatte, musste erfahren, dass geän-
derte Familienverhältnisse auch für ihn 
zu großen Veränderungen führen. aber 
die Suche hat nicht all zu lange gedau-
ert. Müsli wird nun zum waschechten 
tiroler umfunktioniert und hat, dank 
seinem neuen Herrchen, nun wieder die 
große Zukunft vor sich, auf die wir alle 
gehofft haben. dabei helfen ihm auch 
seine neuen Kumpanen Capo und Pino.

nach 4 Jahren hat sich der Vorstand in 
seiner Sitzung vom 14.9.2008 dazu ent-
schlossen, das eigenständige Zuchtbuch 
aufzulassen, und sämtliche über den 
Österreichischen Setter Club gezogenen 
Würfe in das Österreichische Hunde-
zuchtbuch des ÖKV einzutragen. dies 
wurde durch eine Vereinbarung mit dem 
für unsere rassen zuchtbuchführenden 
Verein, dem Österr. Klub für englische 
Vorstehhunde (ÖKeV) ermöglicht.
ab sofort ist es möglich, FCi-Papiere 
für seinen Setter auch über uns bean-

Österreichischer Setter Club

auS deM ClubgeSCHeHen

Das Titelbild zeigt diesmal  

Loving Red 
Cute Dia 

Master aof Setter Day Kärnten 2008.

Einladung
zur generalversammlung am 
18.1.2009 um 14.30 uhr im 
anschluss an die Winterwanderung 
in egelsee, Heuriger graf, 
braunsdorfer Str. 16
Tagesordnung

1., begrüßung
2., Protokoll
3., bericht des Präsidenten
4., bericht der Finanzreferentin
5., bericht der rechnungsprüfer
6., entlastung des Vorstands
7. anträge
8. allfälliges

eingeladen sind alle Mitglieder 
des Österreichischen Setter 
Clubs. Stimmberechtigt sind alle 
ordentlichen Mitglieder. anträge 
sind bis 14. Jänner schriftlich an 
den Vorstand des Österr. Setter 
Clubs zu richten. es erfolgt keine 
gesonderte einladung!

tragen zu können.
unsere Zuchtordnung bleibt gleich, le-
diglich die eintragungsbestimmungen 
wurden an jene des ÖKV’s angepasst. 
Wir sind davon  überzeugt, dass dies 
ein weiterer, richtiger Schritt in eine 
schöne und erfolgreiche Zukunft für 
unseren Club ist.

dieser ausgabe liegt der Zahlschein für 
den Mitgliedsbeitrag 2009 bei. Wir er-
suchen alle Mitglieder, diesen beitrag 
rechtzeitig einzuzahlen, damit der Club 
seinen Verbindlichkeiten nachkommen 
kann. recht herzlichen dank im Vo-
raus!
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ZuCHt
AkTuelle Würfe Gordon Setter

„In Love with Dorea“ J-Wurf 
 Mutter: Munroc Continental Hope 
 Vater: liric Jupiter ludstar 
 Wurfttag: 21. September 2008 
  4 rüden, 7 Hündinnen
 Züchter: doris archam (nÖ)
  (0 676) 408 88 10
  doris@settter.at
  www.gordonsetter.at

DeckmelDunG
Irish Setter

„designed by Wolf“
 Mutter: editá s red love inola
 Vater: garden Staŕ s  
  irish Vagabound 

 Züchter: Christine Wolf (K)
 erwarteter  Wurftermin:  
  ende dezember
  (0 664) 531 92 18 

   www.setterzuechter.at 

Pläne für DAS 
frühjAhr 2009

IrISh SeTTer

„Straddles Home“ 
 Mutter: bella designed by Wolf
 Züchter: andreas Spreitzer

„Imperial Red“ 
 Mutter: loving red Cute dia
 Züchter: gertrude rehberger

Infos zu allen 
Würfen und 

Wurfplanungen  
immer aktuell auf 

www.setter.at. 

Warten auf Elderberry
diesen entzückenden brief über die Vorfreude auf  
einen Welpen schickte Christl Fritz aus 
dem norden von deutschland.

Wie schön, Doris hat die neuesten Bilder von Chickpeapuppies geschickt! 
Da ich nicht über so einen grauen Kasten verfüge, über den man Bilder 
so schön schnell abrufen kann, muss für mich die gute, alte Brieftaube 
mobilisiert werden und so kann ich jetzt auch entzückt das hübsche 
Köpfchen vor mir anschauen und versuchen Ähnlichkeiten auszumachen. 
Damals bei Gaiá s 2. Wurf hatten sowohl meine Söhne, als auch ich 
bei den Puppies bereits am 2. Tag das dicke Mädchen ausgemacht, 
das bei uns bleiben sollte. Nicht ES-Kenner und andere nicht ernst zu 
nehmende Ignoranten behaupteten zwar, sie sähe genau so aus, wie die 
anderen Meerschweinchen, aber was wussten die schon? Wer konnte 
schon so schön grinsen und solch tolle Spuckeblasen fabrizieren? Selbst 
Shannon, der von Anfang an wieder mitgepflegt hatte, schien unsere 
Wahl zu billigen, das Mädchen wurde besonders sorgfältig gewaschen und 
ruhte oft zwischen seinen Pfoten. Als die Farbe sichtbar wurde, nannten 
wir sie wegen der Anordnung der Punkte im Gesicht: „Sternchen“. 
Ihre Entwicklung bestätigte jeden Tag unsere Wahl. Aber dann wurde 
Chickpea Pleasure of Stardust doch Wienerin und das war richtig so. 
Ich habe das niemals bereut und mich über ihre Erfolge gefreut und 
war vor allem glücklich darüber, dass ihre Familie sie so lieb hat.

Und jetzt holt Gaia mit mir eine Chickpea-Tochter zurück. Die 
„Kichererbse“ schenkt uns eine „Holunderbeere“, eine kleine Holly. 
Und die war von Anfang an für mich die erste Wahl —  schon 
als Meerschweinchen gefiel mir Nummer 7 am besten.

Irgendwie merkt die Bande von mir, dass ich mich freue und da 
kein Zweibeiner in der Nähe ist, der zuhört, erzähle ich ihnen (den 
Settern) von Holly. Das gemeinschaftliche Wedeln nehme ich als 
Zustimmung. Sie beschnuppern die Bilder und als ich ihnen immer 
wieder erkläre: „das ist Holly   -  wir holen Holly!“ toben alle, auch 

Besucherhund Duncan, durch die Wohnung und über den Hof.

Holly soll es gut haben bei uns, wie ihre Oma und 
die anderen und wie ihre Mama in Wien.

So jetzt werden die Tage gezählt, bis „Doreá s Elderberry 
Pleasure for Stardust“ (soviel Name für so wenig Hund) mit 
Schwesterchen „Eliza Doolittle“ in einer Art Stafette von Wien 
über Klagenfurt, Würzburg, nach Hannover zu Sibille und von 
dort mit Gaia zu uns nach Hause an die Nordsee kommt.

Wir warten auf Holly! Alles ist gerichtet.

nun ist Holly schon einige Zeit in ihrer neuen Familie, entwi-
ckelt sich sehr gut und fühlt sich dort sichtlich wohl und wir 
freuen uns für sie über ihr tolles neues rudel.
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Heute bin ich auf den Tag genau 11 Wochen 
alt. Das Wetter ist toll und Frauchen 
und Herrchen haben Lana und mich 
iǹ s Auto gepackt. Rucksack, Wasser und 
Futter habe ich schon gesehen. Lana ist wie 
immer aufgeregt. Sie meint immer etwas 
hektisch im Auto hin und her zappeln zu müssen. Aber nachdem Frauchen sie etwas 

energischer iǹ s Platz gerufen hat, ließ 
sich meine Freundin fallen, direkt neben 
mich. Zu eng fand ich und kniff ihr in ihr 
Ohr  Nach gut einer Stunde Autofahrt 
hielten wir an. Die Sonne schien und das 
Wetter war zum Laufen genau richtig.

An der Kasse des Tierparks wurde 
ich glatt als Cocker tituliert. Na ja, 
eine echte Engländerin ist zwar not 
amused, aber sie durften mich trotzdem 
streicheln. Lana war aufgeregt. Sie 
zappelte an der Leine und Herrchen 
und Frauchen waren gespannt, wie wir 
zwei auf die Wildtiere reagierten.

Ich war super mutig und bin gleich auf 
die Ziegen und den französischen Esel 
zugelaufen. Wollte Hallo sagen  Und Lana, 
die im Wald sonst jedem Reh hinterher 
jagen will, hatte Angst. Ja, sie wollte doch 
tatsächlich aus ihrem Geschirr hüpfen.

Aber wir redeten ihr alle gut zu und 
nach dem 2. Gehege wurde sie schon 
mutiger und ging direkt an das Gitter. 
O. K. dieser Kerl war sogar mir zu groß. 
Vor allem, als er anfing zu röhren.

Da war ich bei Sibille auf dem Arm sicher 
und konnte alles von oben betrachten. 
Außerdem war das Tragen zwischendurch 
sehr angenehm. Habe ja noch sehr junge 
und kurze Beine. Bei den Pyr. Hunden 
hat Lana über den Rand geschaut, was 
den Kollegen dazu veranlasste, wie am Spieß 
zu schreien  Die Marderhunde haben uns 
auch Hallo gesagt und bei den Wollschweinen 
habe ich gleich mal an der Nase geleckt. Die 
Waschbären waren über unser Futter ganz 
begeistert, denn der Tierpark verkauft das 
Futter und mir hat es auch geschmeckt. Als 
vor Lana und Sibille ein Reh auftauchte, 
haben beide ganz fasziniert geschaut und 
sogar Lana ist ganz ruhig geblieben. Sehr 
schön war für uns alle die Vogelschau.  

Zu sehen waren u. a. ein Steinadler, 
ein Weißkopfadler und weiteres 
Federvieh. Dabei wurde meine Freundin 
Lana vom Falkner gestreichelt.  

Der hat gleich gesehen, das sie eine IRWS 
ist. Die Bären fand ich nicht so interessant, 
aber Lana. Die saß schon fast auf der 
Abtrennung. Das nenne ich mutig. Bei 
den Ziegen weglaufen, aber dem Bär einen 
Bären aufbinden. Zwischendurch haben 

wir immer mal wieder eine Pause eingelegt. 
Schließlich bin ich ja noch klein und ab 
und zu schläfrig. Zum Schluss hat uns 
am Wolfsgehege ein Polarwolf begleitet.  

Wir wissen alle nicht, ob aus 
Interesse oder Appetit.

So, das war mein erster großer Ausflug und 
ich habe mich wacker geschlagen. Die Lana 
brauchte ein bisschen länger, war dann aber 
ganz die „Alte“. Das letzte Stück wurde ich 
von Frank getragen und war super k.o. 

Bis bald 
Eure  
Eliza Doolittle

Welpenpost

ZuCHt
Eliza Doolittle schreibt über 

ihren ersten großen Ausflug in 
das Lüneburger Tiergehege:

Erste Kontaktaufnahme

HUNDEFRISEUR

 SABINE dipl. Hundefriseurin

Kommt auch ins Haus! 
Eduard-Bauernfeldgasse 16/2/7 

2232 Deutsch Wagram  
(0 664) 550 08 64

sabine.molzer@speed.at 
www.hundefriseur-sabine.at 

Claudia Hobel stellt handge-
fertigte Halsbänder und 

Leinen in vielen Motiven her. 

www.pimpyourdog.at.tf
Anfragen an 0 664/142 27 59  

oder pimpdog@chello.at
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 Klagen-
furt hatte für uns wieder 

das Sonnengesicht aufgesetzt, was 
die Stimmung beim Setter derby auf 
Schloß Falkenberg natürlich sehr ge-
hoben hat. außerdem waren so viele 
Hunde genannt, wie noch nie zuvor in 
Kärnten, auch das fördert die laune. 
als richterin hatten wir diesmal Mrs. 
Margaret eileen Fiddes Webb aus eng-
land eingeladen, die von allen teilneh-
mern bewundert wurde. besonders 
weil sie mit überaus großer ruhe, lie-
be und Verständnis für die Hunde ihre 
bewertung abgab. Sie erkannte sofort, 
ob ein Hund anfänger war, oder unru-
hig, oder ängstlich und reagierte im-
mer sofort darauf, vermittelte Sicher-
heit und rückte alle Hunde ins rechte 

licht.  

Setter derby 
Kärnten

Vor den einzelbewertungen 
zeigten heuer die Züchter 
mit ihren Zuchtgruppen 
die Früchte ihrer arbeit. 
als beste Zuchtgruppe 
wurden die gordon Setter 
„guinness“ befunden.
den beginn der einzel-
bewertung machten wie 
immer die Kleinsten, die 
babies. Sieger und da-
mit beSt baby wurde 
die english Setter Hün-
din Strong-willed rosé s 

bandanna (andrea Fanzott) vor ihrer 
Schwester blue. danach kamen die 
Puppies; diese gruppe bestand schon 
aus 5 teilnehmern und gewonnen 
wurde sie von gordoń s Joy autumn 
Serenade (Susanne Klein), die somit 
ihren ersten titel, das beSt PuPPy, 
gewann. 
danach begann das richten in den 
verschiedenen Klassen, zuerst bei 
den irish red, den red and White, 
dann den gordons und zum Schluss 
bei den engländern. Meg nahm sich 
für jeden Hund viel Zeit und gab allen 
die Chance sich gut zu präsentieren.
die CaCibs konnten für sich entschei-
den: irish red Setter: Hündin loving 
red Cute dia (gerti rehberger), rüde 
Juggernaut́ s gespo Murphy (riek 
Janssen), irish red and White Setter: 
rüde Fantasy dream irish Hunter 
of greenmore (alexandra bichler), 
gordon Setter: rüde Capone de-
signed by Wolf (Patrick geissler), 
Hündin doreá s dayna (Ferdinand 
Prochaska), english Setter: rüde 
doreá s amber (Manfred eichert), 
Hündin doreá s blue bonita (andrea 
Fanzott). aus diesen CaCib gewin-
nern wählte Meg dann die bObs aus 
und im großen Finale standen somit 
loving red Cute dia, Fantasy dream, 
dayna und bonita.
Zuvor wurde noch aus den Jugenbe-
sten der einzelnen rassen - irish red 

Setter: rüde Caasanova of Straddles 
Home (Melanie tamburini), Hündin 
Fuksja rude Ziolko (andreas grnia), 
red and White war kein Jugendhund 
im bewerb, gordon Setter: rüde guin-
ness Oberst Cosmo for dorea (Man-
fred brückler), Hündin guinness over 
the Sand to dorea (doris archam), 
english Setter: rüde Q Pino of Mea-
dows brook (Patrick geissler), Hündin 
Strong-willed rosé s amy (Wolfgang 
Höfler) - der Junior Best in Show ge-
wählt. es ist immer schwierig die ver-
schiedenen rassen zu vergleichen und 
einen Sieger zu finden, Meg überlegte 
auch sehr lange und wählte dann den 
english Setter rüden Q´Pino of Mea-
dows brook zum JugendSieger des 
tages.   
dann wurde es noch einmal spannend, 
wer würde es wohl heute schaffen den 
Siegerpokal mit nach Hause zu neh-
men. nach einigen runden laufen und 
für die Hundeführer unendlich langer 
Zeit des Präsentierens entschied Meg, 
dass das beSt in SHOW an die irish 
Setter Hündin loving red Cute dia von 
gerti rehberger ging, die sich an die-
sem tag von anfang an besonders gut 
zeigte (Zitat Meg). nochmals herzliche 
gratulation an alle Sieger und dan-
ke an alle teilnehmer, die hoffentlich 
auch bei den nächsten derbys wieder 
dabei sind.
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Setter derby 
Kärnten

1. CH Juggernaut‘s Gespo Murphy v. Janssen Riek, 5xteilg., 56 
Pkt., 2. My Destiny Pearl of Slow Fox v. Doris Archam, 4xteilg., 
49 Pkt.,  3. Locksheath Arlena v. Christine Schlosser, 3xteilg., 41 
Pkt.,  4. Infinity Jay Slovak Base v. Michaela Schreder, 4xteilg., 
40 Pkt.,  5. Aragon by White Angel v. Karin Steinhübel, 4xteilg., 
37 Pkt.,  6. Dorea‘s Dayna v. Christine Schlosser, 3xteilg., 35 
Pkt.,  7. CH Loving Red Cute Dia v. Gertrude Rehberger, 
2xteilg., 31 Pkt.,  8. CH Capone designed by Wolf v. Patrick/
Nicola Geissler, 2xteilg., 29 Pkt.,  9. Fantasy Dream Irish Hun-
ter of Greenmore v. Alexandra Bichler, 2xteilg., 27 Pkt.,  10. 
CH Chickpea Pleasure of Stardust v. Reinhard Archam, 2xteilg., 
25 Pkt.,  11. Dorea‘s Blue Bonita v. Andrea Fanzott, 2xteilg., 24 
Pkt.,  12. Strong-willed Rose‘s Amy v. Wolfgang Höfler, 3xteilg., 
23 Pkt.,  13. Garden Star‘s Levis Jeans v. Ing. Thomas Neumeister, 
2xteilg., 22 Pkt.,  14. CH Munroc Continental Hope v. Doris Ar-
cham, 2xteilg., 21 Pkt.,  15. Sally v. Gertrude Rehberger, 2xteilg., 
19 Pkt.,  16. Guinness Over the Sand to Dorea v. Thomas Tinkl, 
3xteilg., 18 Pkt.,  17. Beauty Queen Stella of Straddle‘s Home v. 
Marko Kirchweger, 2xteilg., 18 Pkt.,  17. Guinness Oberst Cos-
mo for Dorea v. Ing. Manfred Brückler, 2xteilg., 18 Pkt.,  19. 
Q´Pino of Meadow ś Brook v. Patrick/Nicola Geissler, 2xteilg., 16 
Pkt.,  20. CH Kings Peaks Showtime Girl v. Sabine Thalinger, 
1xteilg., 16 Pkt.,  21. Berboss Peek-a-Boo v. Franz Pfaffel, 3xteilg., 
15 Pkt.,  21. Guinness One for the Future of Dorea v. Siegfried Lu-
kasch, 3xteilg., 15 Pkt.,  21. Fuksia Rude Ziólko v. Andreas Grnia, 
3xteilg., 15 Pkt.,  24. Dorea‘s Heavenly Angel Manou v. Kristina 
Marschitz, 2xteilg., 15 Pkt.,  24. Dorea‘s Brown Sugar v. Karin 
Steinhübel, 2xteilg., 15 Pkt.,  26. Fortunaviola Kitti Princes v. Si-
bille Hildebrandt, 2xteilg., 14 Pkt.,  26. Cooper designed by Wolf 
v. Alexandra Bichler, 2xteilg., 14 Pkt.,  28. Christopheŕ s Amicola 
A Ventus of Heaven Sent v. Susanne Klein, 2xteilg., 13 Pkt.,  28. 
Casanova of Straddle‘s Home v. Melanie Tamburini, 2xteilg., 13 
Pkt.,  30. Crawford High Limit v. Martin Ammerer, 2xteilg., 
12 Pkt.,  30. Strong-willed Rose‘s Bandanna v. Andrea Fanzott, 
2xteilg., 12 Pkt.,  32. Evan Earl Legend from Hill of Tara v. Kon-
rad und Ilona Bois, 2xteilg., 11 Pkt.,  32. Duffy designed by Wolf 
v. Günter Holl, 2xteilg., 11 Pkt.,  34. Amor of Straddle‘s Home v. 
Corinna Diebler, 1xteilg., 11 Pkt.,  34. Crawford Emerald v. Sa-
bine Thalinger, 1xteilg., 11 Pkt.,  34. Dorea‘s Amber v. Manfred 
Eichert, 1xteilg., 11 Pkt.,  34. CH Crazy Blue designed by Wolf v. 
Andreas Spreitzer, 1xteilg., 11 Pkt.,  34. Fairray Ambitious v. Ka-
rin Steinhübel, 1xteilg., 11 Pkt.,  39. Belle Bijou by White Angel 
v. Karin Steinhübel, 3xteilg., 10 Pkt.,  40. Dorea‘s Hyper a Touch 
of Beauty v. Robert Scherrer, 2xteilg., 10 Pkt.,  40. Dorea‘s Face of 

Beauty v. Alexandra Scherrer, 2xteilg., 10 Pkt.,  40. Garden Star‘s 
One Wish v. Katharina Repototschnig, 2xteilg., 10 Pkt.,  43. 
Dave designed by Wolf v. Christine und Werner Hochgerner-Toifl, 
1xteilg., 10 Pkt.,  43. Guinness One Teeny-Weeny for Dorea v. 
Manfred Wacker, 1xteilg., 10 Pkt.,  43. Viviane from the Gor-
dons Lodge v. Andreas Stürmer, 1xteilg., 10 Pkt.,  46. Yaboo the 
King vom Pulserdamm v. Brigitte Fallnbügl, 2xteilg., 9 Pkt.,  46. 
Chaos Lady of Straddle‘s Home v. Natalia Hafenscher, 2xteilg., 9 
Pkt.,  46. Amilie by White Angel v. Yasmin Optenhöve, 2xteilg., 
9 Pkt.,  46. Diana designed by Wolf v. Stefanie Kochinger, 
2xteilg., 8 Pkt.,  50. Dorea‘s Dark Destiny v. Anna Katharina 
Straka, 1xteilg., 8 Pkt.,  50. Gordon‘s Joy Autumn Serenade v. 
Susanne Klein, 1xteilg., 8 Pkt.,  50. Chester designed by Wolf v. 
Karin Markl, 1xteilg., 8 Pkt.,  50. Garden Star‘s Jungle Light v. 
Christine Wolf, 1xteilg., 8 Pkt.,  54. Cherokee of Straddle‘s Home 
v. Renate Peter, 2xteilg., 7 Pkt.,  55. Garden Staŕ s Kimberly 
Spring v. Andreas Spreitzer, 1xteilg., 7 Pkt.,  56. Ayala Aristokrat 
v. Frank Hildebrandt, 2xteilg., 6 Pkt.,  56. Edita‘s Red Love Inola 
v. Christine Wolf, 2xteilg., 6 Pkt.,  56. Caruso of Straddle‘s Home 
v. Sabine Hermann, 2xteilg., 6 Pkt.,  59. Falco vom Maindreieck 
v. Ing.Erich Essl, 1xteilg., 6 Pkt.,  59. Edoy the Cruiser of Hunter‘s 
Gordons v. Astrid Sinkovits, 1xteilg., 6 Pkt.,  59. Fiona Jessie Irish 
Hunter of Greenmore v. Felix Ottomayer, 1xteilg., 6 Pkt.,  59. Iris 
z Bolesinské Hurky v. Petra Vojácková, 1xteilg., 6 Pkt.,  59. Moira 
v. Frank Hildebrandt, 1xteilg., 6 Pkt.,  59. Aramis of Greenland 
Creek v. Kurt Fasser, 1xteilg., 6 Pkt.,  65. Dorea‘s Groovy Sur-
prise v. Franz Haberl, 2xteilg., 5 Pkt.,  65. Xanadoo vom Eixel-
berg v. Christine Wolf, 2xteilg., 5 Pkt.,  67. Vicary‘s Freespirit v. 
Franz Pfaffel, 1xteilg., 5 Pkt.,  67. Famous Prince Irish Hunter of 
Greenmore v. Irmgard u. Gerhard Scholz, 1xteilg., 5 Pkt.,  69. 
Cindy designed by Wolf v. Ilse Lacroix, 2xteilg., 4 Pkt.,  70. 
Quickstep of Slow Fox v. Gabriella & Robert Trummer, 1xteilg., 
4 Pkt.,  70. Bongo designed by Wolf v. Gabriele Reitzner, 1xteilg., 
4 Pkt.,  70. Belle Balance by White Angel v. Karin Steinhübel, 
1xteilg., 4 Pkt.,  70. Strong-willed Rose‘s Blue v. Wolfgang Höfler, 
1xteilg., 4 Pkt.,  70. Dorea‘s Irresistible Punch v. Doris Archam, 
1xteilg., 4 Pkt.,  70. Guinness Open Heart for Dorea v. Margit 
Lukasch, 1xteilg., 4 Pkt.,  70. Colin designed by Wolf v. Micha-
el Standmann, 1xteilg., 4 Pkt.,  77. Emsjäger‘s Alisa v. Melanie 
Hoffmann, 1xteilg., 3 Pkt.,  77. Christopher‘s Adeo Amavisse of 
Heaven Sent v. Christine und Werner Hochgerner-Toifl, 1xteilg., 
3 Pkt.,  79. Gordon‘s Joy Adorable Cupid v. Dr. Edward Weber-
Mzell, 1xteilg., 2 Pkt.,  79. Dorea‘s Indira v. Lilo Dornmayr, 
1xteilg., 2 Pkt.,  79. Baron by White Angel v. Karin Steinhübel, 
1xteilg., 2 Pkt.,  82. Dorea‘s Dandy Diamond v. Konrad und Ilo-
na Bois, 1xteilg., 1 Pkt.,  82. Black Mystery Gallant Gordon v. 
Kurt Schlemmer, 1xteilg., 1 Pkt., 

Derby-Cup 2008 
Der “Winner of the International 
Derby-Cup 2008” steht fest:
Juggernaut‘s Gespo Murphy von 
Janssen Riek, NL
Sämtliche Ergebnisse von Setter-Derbys 
im In– sowie im Ausland werden 
zusammengezählt und am Jahresende 
wird der Cup-Sieger bekannt gegeben. 
Zur Cupwertung zählen: 
•	Setter	Derby-Österreich,	Schloss	 
Weikersdorf	in	Baden/Wien,	30.3.	

•	Internationales	VDS	-	Setter-Derby	in	
Stuhr-Stelle	bei	Bremen,	13.4.	

•	Setter	Derby-Bayern,	im	Schloss	Greifen-
berg	am	Ammersee	nahe	München,	8.6.	

•	Setter	Derby-Kärnten,	Schloss	 
Falkenberg	in	Klagenfurt,	17.8.	

•	Intern.	OPEN-AIR-SHOW	des	 
VDS	in	Bremen-Warturm,	30.8.	

Grundvoraussetzung ist die Teilnahme 
an mind. 3 Derbys. 
Die Ergebnisse werden wie folgt 
bewertet: 
Formwertnote: vorzüglich 6 Punkte, 
sehr gut 3 Punkte, gut 1 Punkt, 
vielversprechend 4 Punkte und 
versprechend 2 Punkte
zusätzlich:
1. Platz +3 Punkte, 2. Platz +2 Punkte, 3. 
Platz +1 Punkt (in der Jugend-, Puppy- 
und Baby-Klasse keine zusätzlichen 
Punkte für Platzierungen) CAC +2 
Punkt, CACIB +2 Punkte, BOB +3 
Punkte, Master +2 Punkte Jugendbester 
+4 Punkte, Junior Master +2 Punkte 
und Best Puppy +4 Punkte 
Und hier das Gesamtergebnis:

CUP-WertUng

August Highlight  –  Setter Derby Falkenberg
Vor 1 ½ Jahren wurden wir durch Zufall vom Setter-Virus infiziert. Damals holten wir 
unsere ES-Hündin „Amy“ nach Hause. Nach dem Motto „EIN SETTER IST KEINER“ 
folgte im heurigen Jahr „Blue“. Beide sind herzallerliebste, wundervolle Turbo-Schmuser 
aus dem Hause „Strong-willed Rosè s“.Als Setter-Fan darf man sich das Clubgeschehen des 
ÖSC natürlich  nicht entgehen lassen und man sollt auch regelmäßig „Ausstellungsluft“ 
schnuppern.
Wir sind jetzt das zweite Mal in Kärnten dabei gewesen und waren wieder begeistert.
Die Organisation von Reinhard und Doris Archam samt Helfern war gewohnt professionell. 
Die Moderation von Herrn Wolf war angenehm, da er auch vor Ort die englischen 
Fachbegriffe übersetzte.
Zur Richterin kann man nur sagen, viel liebevoller kann man mit Hunden nicht umgehen – 
am liebsten hätte Sie wohl mit jedem Hund gekuschelt. Die Leistung der Richterin und des 
Komitees ist besonders hervorzuheben. Es gehört schon ein Übermaß an Setter-Begeisterung 
dazu, auch den letzten Hund nach Stunden noch objektiv zu beurteilen – alle Achtung!
Wettermäßig ist noch zu sagen, dass Fam. Wolf anscheinend einen guten Draht nach oben 
hat. . .
Die vielen netten Bekanntschaften die an solchen Tagen entstehen geben uns den Anreiz, 
noch mehr Veranstaltungen zu Besuchen – und wer weiß –  vielleicht sind zwei Setter ja 
noch zu wenig.

Liebe Grüße aus der Steiermark
Wolfgang u. Ulrike Höfler mit  „Amy u. Blue“
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Hallo,	liebe	Setter-Familie

Mein	Frauerl	packt	die	
Koffer,	Bettwäsche,	Klopapier,	
Wanderkleidung,	plündert	den	

Kühlschrank,	das	heißt,	ab	geht	es	zur	
Setter-Wanderwoche	ins	Sonnenheim.	

Da	bin	ich	dabei.	Die	Fahrt	ist	
gähnend	langweilig,	bei	der	steilen	
Anfahrt	zu	unserer	Hunde-Burg	ist	
mir	klar,	wir	sind	am	richtigen	Weg.	

Schwups	die	Tür	geht	auf,	wer	begrüßt	
uns	freundlich,	Angel	und	Cora.	

Dann	kann	es	gleich	losgehen,	ab	und	
hinunter	zum	Komposthaufen	–	mal	

schauen	was	die	Vorgänger	nicht	
verwerten	konnten.	Hinein	in	die	

Hundehütte,	kurz	durchgeschnüffelt,	
die	Zimmer	geprüft.	Felix	ist	schon	
eingetroffen,	dann	geht	es	Schlag	auf	

Schlag:	Jimmy	the	king	erscheint,	
die	freche	Lintschi	und	die	ruhige	

Dayna,	die	wohlerzogene	Britin	Biene,	
dann	kommen	noch	die	Neuen,	das	

rothaarige	Mädel	Gwenny	ist	extra	aus	
Köln	angereist	und	die	beiden	Tiroler	
Jungspunde	Rocky	und	Odin.	Zum	

Schluss	tritt	noch	Chickpea	mit	unserem	
Präsidenten	samt	Kaffeemaschine	

auf.	Das	wird	ja	eine	illustre	Partie,	
insgesamt	sind	wir	35	Lebewesen.

Mal	schauen,	was	die	Menschen	sich	
für	Montag	ausgedacht	haben.	Wetter	
so	einigermaßen.	Zuerst	geht	es	zur	
Leppner-Alm	hier	starten	wir	gleich	
durch,	fröhlich	geht	es	eine	Stunde	

bergauf	zur	Ochsnerhütte	und	dann	
weiter	zu	unserem	Tageshighlight	zur	

Froschlake,	dem	Bioteich	für	Setter.	Da	
wurde	uns	nicht	zu	viel	versprochen,	
hinein	ins	kühle	Nass	und	fröhlich	
im	Schlamm	gewälzt.	Gwenny,	das	

irische	Mädchen	aus	Köln,	hat	sich	als	
Langzeit-Schwimmerin	hervorgetan.

Am	Dienstag,	wanderten	wir	bei	bestem	
Badewetter	zur	Karlsbader-Hütte.	
Richtig	hochalpin	ist	es	da,	mehr	als	
zwei	Stunden	dauert	der	Aufstieg	mit	
herrlichem	Rundblick	auf	die	Lienzer	

Dolomiten.	Ich	war	gleich	bei	den	Ersten	
dabei,	denn	oben	locken	zwei	Bergseen.	
Nach	einer	kräftigen	Stärkung	folgten	
wir	Daniels-Spuren	–	er	findet	immer	
die	richtige	Abkürzung	–	und	so	ging	es	
flott	den	Berg	wieder	hinunter.	Für	den	

Abend	war	eine	Grillparty	angesagt.	
Die	Qual	der	Wahl,	was	legen	wir	auf	

den	Rost?	Mein	Herrl	hat	ein	Hendlfilet	
gewählt,	mein	Frauerl	einen	Schopf	und	
als	Draufgabe	eine	Bratwurst.	Ich	hab	

schon	auf	letztere	gespitzt,	aber	wer	war	
wieder	schneller?	Der	freche	Gordonrüde	

Odin	aus	dem	Hause	Dorea	stammend	
–	er	fischt	sich	locker	aus	zwei	Meter	

Höhe	und	vor	meiner	Nase	hinweg	die	
Leckerbissen.	Was	solls,	ihr	wisst	ich	bin	
nicht	nachtragend.	Hab	mich	halt	auf	
die	nächste	Wanderung	eingestimmt	

und	gepennt.	Die	Kalserhütte	mit	dem	
Dreiländerstein	stand	am	Mittwoch	

am	Programm.	Also	wir	Hunde	mögen	
diese	Tour	nicht	so	gern,	nur	hin	und	
wieder	Kuhfladen	und	das	war	es.	

Aber	die	Menschen	sagen,	sie	lieben	die	
Hütte	wegen	der	Käsesuppe	–	ich	glaub	

denen	das	nicht,	die	gehen	dorthin	
wegen	der	flüssigen	Nahrung.	Die	

Weißensee-Wanderung,	Rabantalm	
und	das	Kräuterdorf	Irschen	rundeten	
unsere	wunderschönen	Wanderziele	ab.	
Pech	hatte	nur	Gwenny,	wegen	einer	
Beinverletzung	musste	sie	aufgeben.

Nun	komm	ich	noch	zu	meinem	
Lieblingsthema,	den	lukullischen	

Genüssen.	Christl	und	Uschi	haben	
in	diesem	Jahr	den	Kochlöffel	

geschwungen.	Ich	muss	schon	sagen,	die	
beiden	Frauen	haben	kochkunstmäßig	

einiges	drauf.	Wollt	ihr	einen	
Auszug	des	Speiseplans,	bitte	sehr:	

Kürbiscreme-Suppe	mit	Croutons,	
Jungschweinbraten,	Semmelknödel	
und	Salat,	Schwammerlsauce.	Dass	

die	Tiroler	nicht	nur	Käsespätzle	und	
Tirolerknödel	auftischen	bewiesen	Petra	
und	Melanie.	Die	beiden	verwöhnten	
uns	mit	Wiener	Schnitzel	und	Mayo-
Kartoffelsalat	und	am	letzten	Tag	
hatten	sie	sich	ein	klassisches	Bella-

Italia-Gericht	einfallen	lassen.

Also	ich	halte	ja	nichts	von	Tratsch	
und	Klatsch,	aber	da	war	noch	etwas	
mit	einer	leeren	Schnapsflasche,	die	
eigentlich	voll	sein	sollte	oder,	dass	
ein	Schnitzel	sich	in	Luft	auflösen	
kann	und	ein	Hendl	Federn	lässt	–	
Rätsel,	die	ich	nicht	klären	kann.

Jetzt	hätte	ich	fast	das	wichtigste	
vergessen,	Gordon	Odin	war	in	

diesem	Jahr	in	mich,	maronefarbene	
Labradorhündin,	verknallt.	Ja,	so	
war’s	bei	den	Setter-Wanderungen	
2008.	Und	nun	lieg	ich	da	–	ihr	
wisst	es	schon	–	und	träume	von	
der	Setter-Wanderwoche	2009.	

Eure Maya

Clubveranstaltungen

Setterurlaub Oberdrauburg
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Setterurlaub Oberdrauburg

Hunter, Uschi und Colin

Dorea‘s Happy JAck

Angelo und Otto

Crawford High Limit ‚Aaron‘

Dorea‘s Blue Bonita

Dandy, Evan und Lendor

Auch in diesem Sommer erreichten uns wieder viele Urlaubsgrüße, für 
die wir uns hiermit noch einmal ganz herzlich bedanken möchten.

Siri schickte ihre Grüße aus Schweden, Duffy aus kroatien, jack aus 
dem Waldviertel, colin von der nordsee, Bonita von der Tröglacher Alm, 
lendor, evan und Dandy aus Dänemark, und Angelo und Otto machten 
Venedig unsicher. Die liste ist sicher nicht vollständig, wenn wir 
jemanden hier nicht erwähnt haben, war das keine böse Absicht.

Duffy designed by Wolf

Chaos Lady of Straddle‘s Home ‚Siri‘
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WeSenSteSt

nach einer begrüßung durch 
die richter und der Chipkon-
trolle („nicht, dass jemand 
mit einem falschen Hund 
antritt!“) gingen wir über 
zur ersten Feldübung. dabei 
legten die Hundeführer eine 
Fährte mit einem toten Ha-
sen, die danach vom Hund 
ausgearbeitet wurde. alle 
Hunde waren begeistert und 
einige wollten den Hasen auch 
am liebsten gleich behalten.
in der zweiten Übung sollte Wild 
von den Hunden angezeigt werden. 
auch hier brillierten unsere “Sofa-
wölfe“. im anschluss fanden wir uns 
wieder am Setter Point ein, wo wir 
uns für die bevorstehenden alltags-
übungen stärken konnten. diese 
waren für keinen unserer Setter ein 
Problem; sowohl die Fußgängerzo-
ne, als auch der optische und aku-

stische Parcours konnten sie nicht 
sonderlich beeindrucken. danke 
auch an dieser Stelle an die vielen 
„begleitpersonen“, die hierfür in die 
verschiedenen rollen geschlüpft 
sind. das anschließende „Spiel mit 
dem Herrchen und einer Fremdper-
son“ lockerte die Hunde wieder auf, 
sodass ein paar sich wie von selbst 
auf den rücken legen ließen.
am Schluss war noch ein Schus-

stest, bei dem die meisten 
Setter die ruhe bewahrten.
nach besprechung der ergeb-
nisse durch unser richtertrio 
wurde uns verkündet, dass alle 
bestanden hatten, wir beka-
men unsere urkunden und die 
Hunde eine kleine belohnung.
alles in allem kann man sagen, 
dass die absolvierung des We-
senstests jedem zu empfehlen 

ist. er bietet eine gute Möglichkeit, 
eine objektive Meinung zur Mensch 
– Hund – beziehung zu bekommen, 
die eigene arbeit zu überprüfen, 
Verbesserungsvorschläge zu erhal-
ten und last but not least viel Spaß 
dabei zu haben.

in diesem Sinne, danKe an alle, 
die die durchführung dieses tests 
möglich machen!

 Stefanie

An	einem	nebeligen	Sonntag	–	 
Morgen	im	Herbst	krochen	8	Setter	 

und	ihre	Besitzer	schon	recht	 
früh	aus	dem	Bett	um	sich	um	 

9	Uhr	in	Karnabrunn	am	 
Setter	Point	einzufinden.	

Impressum
Medieninhaber, Herausgeber und Eigentümer: Österreichischer Setter Club 
Redaktion: Doris Archam, 2203 Großebersdorf, Reinberggasse 2A,  
 Tel: ++43 (0) 664 329 79 08, E-Mail: club@setter.at, 
 Internet: www.setter.at.
 Robert Scherrer, 2230 Gänserndorf, Teichgasse 8, 
 ++ 43 (0) 680 121 14 70, E-Mail: Jerry76@gmx.at.
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien:
Kto.Nr.: 3.742.970 BLZ 32.000  
IBAN: AT463200000003742970, BIC: RLNWATWW
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WeSenSteSt
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am 12. Oktober wanderten bei 
wunderschönem Herbstwetter eini-
ge Mitglieder mit ihren Settern rund 
um güssing, bestens organisiert 
von Fam. Horngacher - nochmals 
recht herzlichen dank. der Marsch 
dauerte drei Stunden und führte 
immer entlang der Strem, was na-
türlich den wasserfreudigen Hun-
den besonders viel Freude machte. 
treffpunkt und ende war das What́ s 
up, das eigens für die Setter am 
Sonntag geöffnet hatte. dort fand 
dann der gemütliche ausklang des 
Tages bei guter Verpflegung und 
fröhlichem geplauder statt.

HerbStWanderung
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HerbStWanderung

ab sofort besteht für alle Mitglieder die 
Möglichkeit, über den Österreichischen 
Setter Club FCi-Papiere zu erhalten. 

Warum kann das für 
mich wichtig sein?:

um bei ÖKV Prüfungen und ausstel-
lungen (inländische und ausländische 
FCi ausstellungen) teilnehmen zu 
können, wenn ich mit meinem Setter 
züchten möchte

Mein Setter hat ausländische 
FCI-Papiere. Muss ich die-
sen auch eintragen lassen?

um an ÖKV-ausstellungen oder Prü-
fungen  teilnehmen zu können,  muss 
man den Hund ins Österreichische 
Hundezuchtbuch eintragen lassen. 

Wie funktioniert das?

ganz einfach: Kurzer anruf oder e-mail 
ans Clubbüro  (0664 3297908 bzw. 
club@setter.at), wir schicken euch das 
erforderliche eintragungsformular zu

die Original Ahnentafel plus ein-• 
tragungsforumular wird an den 
club (ÖSc, reinberggasse 2a, 
2203 Großebersdorf) geschickt 

wir veranlassen die umschrei-• 
bung über ÖkeV/ÖkV 

VOrTeIl:   wir erledigen die • 
formalitäten - kostener-
sparnis für mitglieder

das bestätigte Pedigree wird per • 
Post an den Besitzer retourniert. 

Mein Setter hat Österreichische 
Setter Club-Papiere. Wie 
komme ich zu FCI-Papieren?

Für die ausstellung der Papiere bedarf 
es einer einzelbegutachtung. Hierfür 
kann sich jedes Mitglied im Clubbüro 
(0 664) 329 79 08 bzw. club@setter.
at) anmelden 

VOrTeIl:   wir organisieren den Ab-• 
lauf - kostenersparnis für mitglieder

bei bestandener einzelbegut-• 
achtung wird der Setter ins 
ÖkV-register eingetragen 

das bestätigte Pedigree wird per • 
Post an den Besitzer retourniert. 

dies berechtigt zur Teilnahme • 
an allen fcI-Ausstellungen und 
Prüfungen. Weiters kann dadurch 
über den club gezüchtet werden.

Weitere details erfahrt ihr im Clubbüro 
0664 3297908 bzw. club@setter.at

Wichtige  
Ausstellung

Die nächste wichtige 
Ausstellung ist das Setter Derby 

Österreich am 29. märz 2009 
wieder im Schloß Weikersdorf 
in Baden. Selbstverständlich 
werden wir auch wieder ein 

ringtraining durchführen, und 
zwar am 15. märz, der Ort 

steht noch nicht fest, wird aber 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Alle Ausstellungstermine 
für Internationale fcI 

Ausstellungen 2009 sind bereits 
auf http://www.setter.at/shows.
htm zu finden. Anmeldungen zu 
allen Ausstellungen übernimmt 
unsere Ausstellungsreferentin 

michaela Schreder

rund um die ausstellung

eintragungen inS  
ÖSterreiCHiSCHe  

HundeZuCHtbuCH (ÖHZb)

Abschließend wollen wir allen, 
die die Einzelbegutachtungen in 
Tulln und Kroatisch Geresdorf 
geschafft haben, recht herzlich 
gratulieren. Es freut uns natür-
lich sehr, dass die Hunde aus 
der Zucht des Österreichischen 
Setter Clubs von internationa-
len Richtern so positiv bewertet 
wurden und nun wahrscheinlich 
auch öfter auf FCI Ausstellungen 
zu sehen sein werden. 

... einige Teilnehmer des  
burgenländischen 

Termins ...



Buchtipp: „Verstehe  
deinen Hund“

kommunikationstraining für 
hundefreunde von Viviane Theby
Im Bestreben die kommunikation 

zwischen menschen und hunden zu 
verbessern ist dieses Buch entstanden. 

Denn, nach Ansicht der Autorin (was 
natürlich voll zu bestätigen ist), könnten 
viele Probleme vermieden werden, wenn 

ein tieferes Verständnis für unseren 
4beinigen freund vorhanden wäre.

erschienen im kosmos Verlag, 
ISBn 978-3.440-10473-6

neu iM Club
Auch	in	diesem	Heft	dürfen	wir	wieder	einige	neue	Mitglieder	
willkommen	heißen	und	ihnen	viel	Spaß	im	Club	wünschen:

die	9	Irish	Setter	of	Straddles	Home	(Earl	mit	Sabrina	Beck,	Evita	mit	Herlinde	Buchsteiner,	
Eddy	mit	Nebojsa	Gizdavic,	Eika	mit	Herman	Kopetzky,	Emma	mit	Maria	Nejez,	Ebby	

mit	Franz	Riegler,	Eros	mit	Karin	Steinbach,	Eike	mit	Michael	Steiner	und	Ennio	mit	
Thomas	Zbornik)	und	die	11	English	Setter	Doreá s	(Monty	mit	Karen	Kröll,	Rowena	
mit	Claudia	Eichmüller,	Holly	mit	Christl	Fritz,	Eliza	mit	Frank	Hildebrandt,	Falco	

mit	Jan	Janssen,	Ebigail	mit	Brigitta	Tweraser,	Eternity	mit	Michael	Karner,	Evita	mit	
Emy	Peeters,	Eros	mit	Petra	Wilpernig,	Blue	mit	Karin	Wilgeroth	und	Xavi	mit	Bettina	
Zwander)	Katrin	Bührmann	mit	IS	Hündin	Castaniá s	Gwenny,	Stephanie	von	Butlar	

mit	IS	Hündin	Dream	Legend	from	Hill	of	Tara,	Andrea	Preuss-Krause	mit	ES	Rüde	
Landshut́ s	Brit	Amadeus	,	Gerlinde	Wuhak	mit	ES	Rüde	Strong-willed	Rosé s	Brixton	und	
Stephanie	Koch	mit	Doreá s	Irresistible	Punch,	so	wie	Christl	Fritsche	mit	ES	Rüde	Bärlie.

Stellvertretend	für	alle	Neuen	(und	weil	
wir	auch	leider	nicht	von	allen	aktuelle	
Fotos	haben)	zeigen	wir	hier	Evita,	die	
ihr	Zuhause	in	Holland	gefunden	hat.

Wir	wünschen	allen	 
viel	Freude	im	Club!



neu iM Club
Nachdem wir uns gegen 6 Uhr auf den Weg 
Richtung Siegen gemacht haben; sind wir 
kurz nach 10 Uhr an dem Hundezentrum 
Siegen angekommen.In der Einfahrt des 
Geländes waren ganz viele Setter, die 
neugierig jeden Neuzugang begrüßten. 
Insgesamt hatten sich ca 34 Menschen, 9 
Engländer, 10 Gordons, 10 Rote Iren, 1 
Rot-Weißer Ire und drei Nichtsetter zum 
Setterschnutentag v. Melanie und Markus 
eingefunden. Pepper blieb aufgrund ihrer 
OP angeleint, aber für den Rest der Meute 
hieß es Leinen los. Lana kam sich vor, wie im 
Schlaraffenland. Rasen, rennen, schnuppern, 
toben und ganz viel Spaß haben. Moira und 
sie waren auch öfter abgetaucht. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Ein ausgehobener See mit 
lecker rotbrauner Erde verwandelte Lana 
in einen fast echten Irish Red Setter.Nicht 
nur die Hunde waren aktiv, nein auch wir 
Halter durften unseren Grips anstrengen und 
wieder einen toll aufbereiteten Fragekatalog 
ausfüllen. Doreà s Eliza Doolittle hat sich 
auf dem Agility-Parcour ausgetobt und 
düste voller Elan durch die riesig lange 

Röhre. Lief auch eine Wippe, obwohl sie den 
Welpen fast wegkatapultiert hatte. Bisschen 
hart eingestellt. Und auch sie hat den Weg 
zum See gefunden:-). Nebenbei trafen wir 
noch einen zweiten Aristokraten, Sam. 
Da wurde gleich eine Familienaufnahme 
gemacht. Rot-Weiß und roter Gentlemen.
Frank und ich haben auch einige ÖSCler 
getroffen, die in Vereinskleidung angereist 
waren. Alle wußten von unserem 160 
g Zuwachs, der nunmehr 12 kg wiegt. 
Halbschwester Sissi und Cousin Dandy 
waren sehr um Eliza bemüht . Verpflegt 
wurden wir durch einen Partyservice.
70.000qm eingezäuntes Gelände ist für 
Hunde das Paradies auf Erden. Unsere 
schlafen jetzt selig, nachdem sie sich vorher 
noch den Bauch vollgeschlagen haben.
Ich habe dieses Mal nicht fotografiert. Aber 
viele andere (danke dafür an Konrad).
Ein rundherum gelungener Ausflug mit 
lauter netten Menschen und Settern.

SetterSCHnutentag
Melanie	und	Markus	veranstalten	schon	zum	wiederholten	

Mal	den	sogenannten	„Setterschnutentag“,	ein	Treffen	
von	Setterfreunden	mit	viel	Spaß	und	Aktivitäten	jeweils	

an	einem	anderen	Ort	in	Deutschland	Heuer	waren	
auch	einige	Mitglieder	des	Österreichischen	Setter	Clubs	

dabei	und	Sibille	hat	uns	einen	Kurzbericht	geschickt.	

der Setter ist ein Hund, der ganz spe-
zielle morphologisch- physiologische 
aspekte mit sich bringt. um seine au-
ßergewöhnlichen besonderheiten zu 

berücksichtigen 
und um die ent-
wicklung dieser 
Hunde best-
möglich zu för-
dern, hat royal 
Canin das Pro-
dukt „Setter 
27„ entwickelt.
Für die Vitalität 
und den ath-
letischen Kör-
perbau dieses 
V i e r be ine r s , 
ist es wichtig, 
das Futter zu-
nächst an den 
erhöhten en-
ergieverbrauch 

dieser rasse anzupassen. der erhöhte 
energiegehalt im Futter sowie das aus-
gewogene Verhältnis von Proteinen 
und Fett, kombiniert mit l-Carnitin, 
um den Fettstoffwechsel anzuregen, 
unterstützen diese besonderheit, ohne 
den Magen-darmtrakt zu belasten.
das außergewöhnlich schöne Haar-
kleid kann durch spezielle nährstoffe, 
wie etwa borretschöl und schwefel-
hältige aminosäuren (Methionin und 
Cystin) unterstützt werden. die Haut 
ist direkter Schutz des Körpers gegen 
sämtliche Umwelteinflüsse: Biotin und 
natürliche antioxydanzien wie Vita-
min C und e schützen die Hautzellen 
vor schädlichen Einflüssen und unter-
stützen so die Haut in ihrer barriere-
funktion. Wie bei vielen Hunden großer 
rassen, stellen auch beim Setter die 
gelenkserkrankungen eine besondere 
Herausforderung dar. ein Zusatz von 
Chondroitinsulfat fördert die Wasse-

reinlagerung im Knorpel, wodurch 
dieser weiterhin seine „Stoßdämpfer-
funktion“ erfüllen kann. das gute Zu-
sammenspiel mit glukosaminen, wich-
tig für die regeneration des Knorpels, 
trägt ferner wesentlich zur gelenks-
gesundheit bei. ein ausreichend hoher 
gehalt an ungesättigten Fettsäuren 
(Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren) 
kann das entzündungsgeschehen in 
den gelenken modulieren.
rOyal Canin bietet mit dem Futter 
„Setter 27“ die optimale grundlage 
für eine harmonische entwicklung und 
für ein aktives leben dieses eleganten 
athleten.
Weitere informationen erhalten Sie 
über die rOyal Canin-Hotline unter 
der telefonnummer 0810-207601 zum 
Ortstarif: Montag bis donnerstag 16-
20 uhr, Freitag 9-13 uhr, über e-Mail 
info@royal-canin.at sowie im internet 
unter www.royal-canin.at!

Mag. Katharina Kronsteiner, Scientific Communications ROYAL CANIN

PunKtgenaue ernäHrung  
FÜr den eleganten atHleten
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starke Sekretbildung in der luftröhre und 
den bronchien entstehen. ist die lunge 
mit betroffen, dann bemerkt man zuneh-
mende atemnot, die tiere müssen sich 
während des atmens sehr anstrengen, 
und beginnen zu hecheln und keuchen. 
dies beruht darauf, dass der gasaus-
tausch in den lungenbläschen (alveo-
len) nicht mehr ausreichend stattfinden 
kann, da das Sekret die bläschen verlegt 
und kaum die lunge es von selbst kaum 
mehr abtransportieren kann. diese art 
der entzündung nennt sich bronchopneu-
monie und ist eine ernst zu nehmende 
erkrankung, die unbehandelt zu einer 
starken Schädigung der lunge, ja sogar 
zum tod des tieres führen kann.
deshalb sollten Sie folgende dinge be-
achten, sobald Sie die ersten Symptome 
bemerken:

Verkürzen Sie die täg-• 
lichen Spaziergänge, um 
Ihr Tier zu schonen 

Achten Sie darauf, dass • 
der hund draußen nicht 
aus Wasserlacken oder 
Brunnen trinkt, denn 
dieses Wasser ist zu kalt 

Verwenden Sie nach • 
möglichkeit ein Brustge-
schirr anstatt eines hals-
bandes um den Druck auf 
den hals zu verringern 

der HerbSt iSt da - Zeit 
FÜr SCHnuPFen, HuSten  

und HeiSerKeit
Viren und bakterien haben es zu dieser 
feucht- kalten Jahreszeit leichter sich auf 
den Schleimhäuten des oberen atmungs-
traktes, sprich in nase und rachen, fest-
zusetzen, da das immunsystem der tiere 
durch die Witterung und den ständigen 
Wechsel zwischen warmer Wohnung 
und der kühlen außenwelt stärker bean-
sprucht wird. eine infektion mit solchen 
Viren bewirkt eine rhinitis, eine entzün-
dung der nasenschleimhaut, welche den 
typischen Schnupfen, mit vermehrtem 
Sekretausfluss aus der Nase und häu-
figem Niesen zur Folge hat. Dazu kann 
eine entzündung der Mandeln (tonsillitis) 
entstehen, die sich in verstärktem Wür-
gen, Husten, sowie heiserem bellen äu-
ßert. die absonderung von Sekret wird 
am beginn dieser entzündungen durch 
die Schädigung der betroffenen Schleim-
häute bedingt. 
Zu diesem Zeitpunkt ist der ausgeschie-
dene Schleim dünnflüssig und transpa-
rent (seröse entzündung). im weiteren 
Verlauf der Krankheit gesellen sich meist 
bakterien dazu, die eine Verdickung und 
auch farbliche Veränderung des Sekrets 
bewirken. es kommt zur  eitrigen entzün-
dung, die das atmen und Herausniesen 
bzw. Heraushusten des Sekrets zuneh-
mend erschwert. Zusätzlich kann der 
Hund unter Fieberschüben leiden, was 
Mattigkeit und appetitlosigkeit bewirken 
kann. 
Wenn Sie diese Symptome bemerken, 
sollten Sie einen besuch beim tierarzt 
nicht scheuen, denn es besteht bei ei-
ner solchen erkältung immer die gefahr, 
dass sich die erreger im Körper weiter 
ausbreiten in richtung des unteren at-
mungstraktes, sprich in luftröhre und 
lunge. geschieht dies, dann kann man 
während der atmung rasselnde, kni-
sternde geräusche hören, die durch die 

gesundheit

Vermeiden Sie nässe, bzw. • 
trocknen Sie Ihr Tier nach 
dem Spaziergang gut ab 

Bieten Sie Ihrem hund • 
zuhause einen war-
men liegeplatz an, der 
frei ist von Zugluft

Weiters können Sie zusätzlich zum trink-
wasser Schwarztee oder Kamillentee 
anbieten, und ihrem Hund durch aufent-
halte im dampferfüllten badezimmer das 
atmen erleichtern- das gleicht einer in-
halationstherapie.
ihr tierarzt kann ihren liebling je nach 
dem vorliegenden Krankheitsbild zusätz-
lich mit schleimlösenden und husten-
stillenden Medikamenten unterstützen, 
oder eine antibakterielle therapie (an-
tibiose) einleiten, falls diese von nöten 
sein sollte. Sollten Sie noch weitere Fra-
gen haben, schicken Sie eine email an 
tierarzt@tma.at oder rufen Sie unter 01 
489 79 79 an.

Die TmA Ottakring hat ab  

1. Dezember  
eine neue Adresse:  

heigerleinstrasse 38 
1160 Wien

reZePTe   
 
 

Fischauflauf

Diesmal hat uns Wilhelm Hauser ein 
leckeres Fischrezept geschickt, natürlich 
wieder getestet und für gut befunden von 
seinen englischen Damen Sisi und Cuba. 
200g Fischfilet, 200g Nudeln, 200g Spinat 
oder Mangold, 1 Becher Sauerrahm, 2 Ess-
löffel Kürbiskerne, 1 Esslöffel Leinsamen, 
diverse frische Kräuter.
Nudeln weich kochen und Wasser ab-
gießen, Fischfilet klein schneiden, kurz 
in etwas Wasser dünsten, dann Nudeln, 
Fisch und die restlichen Zutaten (außer die 
Kräuter) vermischen, in Backform füllen, 
mit den Kräutern bestreuen und bei 150° 
ca. 15 Minuten backen.
Auch dieses Gericht schmeckt nicht nur 
den Hunden, für Menschen muss es bloß 
etwas gewürzt werden.

Neigt	sich	das	Jahr	dem	Ende	zu,	dann	beginnt	
oftmals	für	uns,	sowie	auch	für	unsere	Hunde,	

die	Zeit	von	Schnupfen	und	Husten.	
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der HerbSt iSt da - Zeit 
FÜr SCHnuPFen, HuSten  

und HeiSerKeit

gesundheit

reZePTe   
 
 

Fischauflauf

Diesmal hat uns Wilhelm Hauser ein 
leckeres Fischrezept geschickt, natürlich 
wieder getestet und für gut befunden von 
seinen englischen Damen Sisi und Cuba. 
200g Fischfilet, 200g Nudeln, 200g Spinat 
oder Mangold, 1 Becher Sauerrahm, 2 Ess-
löffel Kürbiskerne, 1 Esslöffel Leinsamen, 
diverse frische Kräuter.
Nudeln weich kochen und Wasser ab-
gießen, Fischfilet klein schneiden, kurz 
in etwas Wasser dünsten, dann Nudeln, 
Fisch und die restlichen Zutaten (außer die 
Kräuter) vermischen, in Backform füllen, 
mit den Kräutern bestreuen und bei 150° 
ca. 15 Minuten backen.
Auch dieses Gericht schmeckt nicht nur 
den Hunden, für Menschen muss es bloß 
etwas gewürzt werden.

im großen und ganzen stehen die termine und Pläne für 
2009 bereits fest. es wird wieder 3 Setter derbys geben, 
2 x wird ein Wesenstest abgehalten, einige Wanderungen 
und noch vieles mehr stehen auf dem Programm. Falls 
jemand noch ideen hat, was ins Programm aufgenom-
men werden kann, bitte meldet euch bei uns, Wünsche 
und anregungen werden gerne entgegengenommen.

Jänner:
1.1. 14 uhr neujahrstreffen

18.1. 11 uhr Winterwanderung in egel-
see mit generalversammlung

Februar:
15. 2. rätselrallye zur Mamauwiese

März:
15. 3. ringtraining in Wien

29.3. Setter derby Österreich

April: 
5.4. Setter Point Opening mit Setter rennen

26.4. Wesenstest am Setter Point

Mai:
Wanderwochenende in tirol

ringtraining am Setter Point

Juni:
7.6. Setter derby bayern

Juli:
12. 7. Setter Plantschen

August:
2.8. ringtraining

16.8. Setter derby Kärnten

16. — 30. 8. Setter urlaub Oberdrauburg

Open air Show bremen

September:
27. 9. Wesenstest

Oktober:
11.10. Herbstwanderung

November:
1.11. Setter Point ende mit Setter rennen

Dezember:
Weihnachtsspektakel mit Weihnachtsfeier

natürlich gibt es auch wieder Welpenlernstun-
den und Konzentrationsübungen an den Sonn-
tagen (april bis november) am Setter Point. 

Diese Termine sind nicht 100%ig fix, es können 
immer wieder kleine änderungen und Verschie-
bungen vorkommen, daher bitte immer sicher-
heitshalber auf www.setter.at nachschauen.

Aktivitäten 2009

ALLEN	SETTERN	UND	

SETTERFREUNDEN	

EIN	WUNDERSCHÖNES	

WEIHNACHTSFEST	UND	ALLES	

GUTE	FüR	2009	WüNSCHT	DER	

ÖSTERREICHISCHE	SETTER	CLUB
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Weihnachtsfeier

WeiHnaCHtSSPeKtaKel

Winterwanderung

egelSee

Am 7. Dezember um 11 
Uhr ist am Setter Point 
Treffpunkt für alle, die gerne 
mit ihrem Hund an unserem 
kleinen Spaßwettbewerb, 
dem sogenannten 
Weihnachtsspektakel, 
teilnehmen möchten. 

Es wird wieder ein paar 
lustige Bewerbe geben, 
damit sich Hunde und 
Menschen austoben können, 
bevor wir uns um ca. 14 
Uhr zum gemütlichen Essen 
und Plaudern im Gasthof 
Tresdorfer Stub ń (Obere 
Hauptstraße 2 in 2111 
Tresdorf) zusammensetzen. 

Wir freuen uns auf 
zahlreiches Erscheinen 

und bitten unbedingt um 
Anmeldung bis 1. Dezember

Egelsee	ist	seit	Jahren	unser	Jännertermin,	 

wo	wir	immer	eine	wunderschöne	 

Wanderung	erleben	und	danach	die	

Generalversammlung	stattfindet.

So also auch heuer wieder 
Treffpunkt am 18. Jänner 
um 11 Uhr am Parkplatz des 
Heurigen  Deissenberger, 
3500 Egelsee, 
Braunsdorfer Straße 29

Auch hier bitte unbedingt 
bis 10. Jänner anmelden, 
damit wir beim Heurigen 

ausreichend Essen 
bestellen können



Seite	18 Setter Magazin 4-2008

Termine

 … das nächste Setter Magazin erscheint Mitte Februar!

Züchtermeeting  

in Zöbern (Raststation Oldtimer)

Weihnachtsspektakel mit anschließender 

Weihnachtsfeier (Details siehe Seite 18)

Neujahrstreffen am Setter Point,  

hier haben alle die Möglichkeit nach der 

Silvesternacht Frischluft zu tanken und 

den „Knallkörperstress“ abzubauen 

18. Jänner Winterwanderung und 

Generalversammlung (Details siehe Seite 18) 

Anmeldung bis 10. Jänner wegen 

Platzreservierung unbedingt nötig

Rätselrallye wieder einmal auf die Mamauwiese  

Anmeldungen bis 8. Februar

Ringtraining und Hundefriseur

Setter Derby Österreich 

Anmeldung bereits möglich

Setter Point Opening mit Setter - Rennen

Wesenstest

23. November  

ab 14 Uhr 

7. Dezember  

1. Jänner 

ab 14 Uhr 

  

18. Jänner 

 

 

 

15. Februar 

15. März

29. März 

5. April

26. April

WeiHnaCHtSSPeKtaKel

egelSee
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