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Österreichischer Setter Club 

Treffpunkt für alle  
Setter-Freunde 

Setter Point 
 

2113 Karnabrunn, Am Alten Bahnhof 
 

Jour-Fixe jeden Sonntag 
von April bis November 

14 bis ca. 17 Uhr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZVR-Zahl: 883487939 

AUS DEM CLUBGESCHEHEN 

Beratung in Setterfragen 
und Informationen 

über das Clubgeschehen 
 

2203 Großebersdorf, Reinberggasse 2A 
Tel.: +43 (0)676 7491585   

Fax: +43 (0)810 9554 271933 
club@setter.at     www.setter.at               

25 J?@AB ÖCDBAABEF@ECF@BA SBDDBA CGHI 

 
 
Unser Österreichischer 
Setter Club feiert  
25 Jahre !  
Wir haben ja bereits aus-
führlich über diese 25 
Jahre in der letzten Aus-
gabe des Setter-
Magazins berichtet.  
 
Nun ist es endlich so-
weit, dass wir dieses Ju-
biläum, mit etwas Ver-
spätung,  auch gebüh-
rend feiern können.  
 
Wir laden daher alle Mit-
glieder und Freunde un-
seres Clubs ein, am 22. 
Mai zum Setter-Point zu 
kommen, um dies or-
dentlich zu feiern. 

Show Cup 
Nach langer Durststrecke kommt 
nun endlich auch wieder der Show 
Cup ins Laufen. Viele Ergebnisse 
sind es noch nicht, aber immerhin 
bewegt sich einiges im Ausstel-
lungswesen. Die aktuelle Showcup-
Wertung ist auf www.setter.at zu 
sehen. Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Setter Magazin bereits 
wieder viele Ergebnisse veröffentli-
chen können. 
 

Setter-Point 
Auch der Betrieb am Setter-Point 
ist seit Mitte April wieder uneinge-
schränkt eingerichtet. Jeden Sonn-
tag, ausgenommen Tage, an denen 

andere Club-Veranstaltungen statt-
finden, gibt es den Jour fixe von 14 
bis ca. 17 Uhr. Die genauen Termi-
ne sind auf www.setter.at veröf-
fentlicht. Wer über das aktuelle Ge-
schehen am Setter-Point via 
Whatsapp informiert werden möch-
te, kann sich hier auch zur Setter 
Point-Gruppe anmelden. 
 
Setter Derby-Österreich 
Nach zweijähriger Pause findet am 
26.6.2022 endlich auch wieder un-
ser Setter Derby-Österreich auf 
Burg Liechtenstein in Maria Enzers-
dorf nahe Wien statt. Die Möglich-
keit zur Nennung ist bereits einge-
richtet und wir hoffen auf viele, 

viele Nennungen. Wir rufen auch 
zur Mitarbeit bei Vorbereitung und 
Durchführung dieses Events auf! 
 
Generalversammlung 
Bei der ord. Generalversammlung 
am 3.4.2022 wurde statutengemäß 
der Vorstand unseres Clubs neu 
gewählt. Bei der Zusammenset-
zung des Vorstandes gab es dies-

 
 
Wir möchten diesen An-
lass auch dafür nutzen, 
die Ehrungen der ver-
dienten Mitglieder und 
Show-Cupsieger der Jah-
re 2020 und 2021 nach-
zuholen. 
Auch bei den Jubiläums-
Mitgliedern, welche in 
diesen Jahren bereits seit 
5, 10, 15, 20 oder sogar 
schon 25 Jahre beim club 
sind, möchte sich die 
Vereinsleitung mit einem 
kleinen Präsent bedan-
ken. Wir hoffen sehr, 
dass viele dieser Mitglie-
der an der Jubiläumsfeier 
teilnehmen.  
Die Einladungen dafür 
sind per E-Mail bereits 
erfolgt. 

 

Jubiläums-Feier  
am 22. Mai 2022 ab 12 Uhr  

am Setter-Point. 
 

Auch für Verpflegung ist gesorgt: Es gibt frisches Spanferkel mit Semmelfülle und warmen Krautsalat mit Speck. 
Essen solange der Vorrat reicht. Erwachsene € 15,-- Juniors bis 12 Jahre € 7,--. Auch für all jene, die lieber 

fleischlose Nahrung bevorzugen, gibt es ein Angebot. Wir ersuchen um Anmeldung bis 15.5.,  
damit genügend vorbereitet werden kann! 

Am Titelblatt sehen wir diesmal den  

Irish Red Setter-Rüden 

Garden Star's Irish Armani 
„Henry“ 
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ZUCHT 

WÜRFE 
 

Irish Red Setter 
    __________________________ 

 

„ Vom Gut Haudum“ 
Vater: Vistador Dusting Down The Star 
Mutter: Curly Sue von der Styraburg 

Wurftag:6.3.2022 
5 Rüden, 6 Hündinnen 

Züchter: Rebecca Haudum (OÖ) 
0676 849 808 10  

rebecca.haudum@gmail.com 
www.vonguthaudum.at 

Alle vergeben 
 

WEITERE 
WURFPLÄNE 2022 

 
Gordon Setter 

    __________________________ 
 

„In Love With Dorea“ 
Züchter: Doris Archam (NÖ) 

www.gordonsetter.at 

 
Irish Red and White Setter 

    __________________________ 
 

„ Silroxaya‘s“ 
Züchter: Silvia Oberbacher (W) 

www.silroxayas.com 

 
Irish Red Setter 

    __________________________ 
 

„ Of Straddles Home“ 
Züchter: Andreas Spreitzer (NÖ) 

www.straddles.at 
 

„Breeded By Wolf“  
Züchter: Christine Wolf (KTN) 

www.setterzuechter.at 

 
Für Infos zu Gesundheitsbefunden und allen anderen De-
tails, sowie für Anmeldungen, Terminvereinbarungen etc. 
bitten wir den jeweiligen Züchter direkt zu kontaktieren. 
 
Thema Zuchtordnung:  
um Missverständnisse und Probleme zu vermeiden 
bitten wir unsere Züchter eindringlich, die Fristen, 
die in der Zuchtordnung festgelegt sind, einzuhal-
ten.  
www. http://www.setter.at/PDF/Zuchtordnung.pdf 
Für allfällige Fragen stehen wir natürlich gerne zur 
Verfügung: 0676 7491585 

REPROVET 
Schuhmanngasse 48/1B 
1180 Wien 
 

0676 9704899 

office@reprovet.at 

www.reprovet.at 

Reproduktionsmedizinisches Zentrum speziell für Züchter 

 

Impressum 
 

Medieninhaber, Herausgeber und Eigentümer:  
Österreichischer Setter Club  
Redaktion: Doris Archam, Reinberggasse 2a,  
2203 Großebersdorf  
Tel: 0043 676 7491585, Fax: 00810 9554 71933 
e-mail: club@setter.at, Internet: www.setter.at 
 

Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien,  
IBAN: AT463200000003742970, BIC: RLNWATWW,  
ZVR-Zahl: 883487939 
 

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: Vorstand des Ös-
terreichischen Setter Club: Reinhard Archam 
(Präsident), Michaela Breinhölder , Ursula Eichert, Julia 
Blaha-Müller, Doris Archam, Regine Stremnitzer, Dr. 
Michael Stremnitzer 
Grundlegende Richtung: Informationen aus dem Club-
geschehen und rund um die Hunderasse Setter für 
Clubmitglieder, Sponsoren und Freunde des Setters. 
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Am 17. Mai veranstalteten der holländische English Setter Club  
und der holländische Gordon Setter Club  

ihre Clubausstellungen und  
einige  unserer Mitglieder waren  

 

SPASS IM TRAINING MIT ELLIE 

 

Man bekommt einen süßen Welpen, 

der ein kleiner Musterschüler ist und 

seine Menschen anhimmelt. Dann 

wird der Welpe größer und plötzlich 

kommt die Pubertät. Alles ist auf ein-

mal anders. Ich möchte nur kurz da-

rauf eingehen was eigentlich genau 

in dieser Phase mit dem Hund pas-

siert. Die Pubertät beginnt nach dem 

Zahnwechsel ungefähr zwischen dem 

4. und 7. Lebensmonat. In der Pu-

bertät erreicht der Hund die Ge-

schlechtsreife, diese Phase geht dann 

über in die Adoleszenz, die unter-

schiedlich lange dauert. Erst nach 

dieser Phase ist der Hund dann kör-

perlich und geistig ausgewachsen. 

Kurz gesagt: In dieser Zeit finden im 

Hund beträchtliche „Umbauarbeiten“ 

statt, vor allem das Gehirn wird voll-

kommen neu sortiert. Man hört in 

diesem Zusammenhang Sätze wie 

„Jetzt hat er/sie alles vergessen und 

hört überhaupt nicht mehr“. Dies ist 

eigentlich ganz einfach zu erklären. 

Das Gehirn prüft nun welche Nerven-

bahnen tatsächlich gebraucht werden 

und welche nicht mehr in Verwen-

dung sind- diese werden dann auch 

gelöscht. Das erklärt das „Vergessen“ 

von allem, das nicht kontinuierlich 

trainiert wird. Falls es wirklich dazu 

kommt, dass ein erlerntes Verhalten 

gelöscht wird, da man es verabsäumt 

hat das Training weiter-

zuführen, muss man 

wieder bei Null starten. 

 

Zuerst zähle ich mal auf 

welche Veränderungen 

unter anderem zu be-

achten sind: 

 

Die Konzentrations- und 

Auf  merksamkeitsspan-

ne Deines  Hundes wird 

kürzer 

Dein Hund lässt sich 

einfacher ablenken 

reagiert emotionaler/

ängstlicher auf Reize 

wird stressanfälliger-kommt 

schwerer zur Ruhe 

selbstbelohnendes Verhalten 

(z.B.: Jagen) bekommt höheren 

Stellenwert 

Risiko und Gefahren können 

nicht so gut eingeschätzt werden 

Dein Hund reagiert emotionaler – 

Stimmungsschwankungen 

kann sich nur sehr schwer von 

interessanten/lohnenswerten 

Reizen lösen 

interessiert sich mehr für die 

Umwelt/andere Hunde 

wird unabhängiger 

traut sich weiter weg vom Men-  

schen zu laufen 

Impulskontrolle wird schlechter 

 

 

Dies ist ein Auszug der Veränderun-

gen, die vorkommen werden/können. 

Es muss natürlich nicht alles zutref-

fen, aber es ist auf jeden Fall schon 

mal der erste Schritt sich auf diese 

Phase vorzubereiten um gut damit 

umgehen zu können. Dann ist alles 

gleich nur mehr halb so schwierig zu 

meistern. 

Jetzt kommen wir schon zum wich-

tigsten Punkt...wie komme ich opti-

mal durch diese anspruchsvolle Pha-

se und schaffe es die Bindung zu 

meinem Hund noch mehr zu stärken? 

*Hab Geduld und Verständnis für 

Deinen Hund: Wir merken, gerade 

in der Junghundezeit, dass unsere 

Hunde immer wieder mal völlig 

„durch den Wind“ sind. Sie wissen ja 

auch einfach selbst nicht was gerade 

mit ihnen geschieht. Hat man hierfür 

Verständnis und Einsicht, kann man 

viel gelassener darauf reagieren und 

die notwendige Geduld aufbringen. 

 

*Nur kurze Trainingssequenzen: 

Es ist tatsächlich so, dass sich ein 

Hund während der Pubertät schlech-

ter konzentrieren kann, als im Wel-

penalter. Deswegen ist es wichtig zu 

beobachten wie lange sich Dein Hund 

gut konzentrieren kann und die Trai-

ningseinheiten darauf abzustimmen. 

Man kann dann im Laufe der Zeit gut 

erkennen wie sich die Konzentrati-

onsspanne verbessert. 

 

*Viele hochwertige Belohnungen: 

Gerade in dieser äußert heiklen Pha-

se wäre es sehr ungünstig Belohnun-

gen zu früh und zu schnell abzubau-

en. Die Voraussetzung für das Trai-

ning ist Motivation und diese braucht 

natürlich unbedingt für den Hund 

hochwertige Belohnungen. Während 

der Pubertät sollte man unbedingt 

wieder sehr gezielt und vermehrt 

gewünschtes Verhalten belohnen um 

seine Trainingsziele zu erreichen. Es 

ist eigentlich nicht möglich zuviel zu 

belohnen, es ist viel wichtiger, dass 

unser Hund versteht was sich lohnt, 

was wir gerne von ihm/ihr möchten 

und immer mit viel Motivation bei der 

Sache ist. 

 

*Grundsignale häufig üben und 

festigen: Alle essenziellen Trainings-

ziele, die für den Alltag absolut wich-

tig sind (z.B.: Rückruf, Leinengehen, 

Mattentraining, Körperpflege,...) 

müssen kontinuierlich weiter geübt 

werden um sich nicht deutlich zu ver-

schlechtern oder gar „vergessen“ zu 

werden. 

Diesmal geht es um das Erwachsenwerden des Setters.  
Die Pubertät oder wie kommt man gut durch  

anspruchsvolle Phasen im Hundeleben.  
Am besten mit Ruhe, Geduld, Verständnis und Training. 
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*Rückruf perfektionieren 

(doppelter Rückruf für alle Fälle): 

Rückruf muss genau so wie Radius-
training von klein auf gefestigt wer-
den und muss bombensicher funktio-
nieren. Hierzu gibt es sehr viele Din-
ge, die man beachten sollte um zum 
Erfolg zu kommen (darüber gibt es 
dann eine eigene „G´schicht“). Falls 
der Rückruf in einer Situation nicht 
funktionieren sollte, oder man sich 
nicht sicher ist, dann ist es Goldes 
wert, wenn man einige andere Stra-
tegien aufbaut -statt dem Rückruf- 
um sich für seinen Hund interessant 
zu machen. 
 

*Ruhe muss intensiv geübt wer-

den: Während dieser Zeit fällt es 
Hunden wieder schwerer zur Ruhe zu 
kommen, auch wenn dies vorhin gut 
geübt wurde. Die Devise ist unbe-
dingt dran bleiben und auch überall 
unterwegs Ruhe zu üben. Es ist auch 
ganz wichtig, dass man gleich in die-
sem jungen Alter seinem Hund bei-
bringt Pausen zu nutzen und den Un-
terschied zwischen aktiven Übungen 
und Ruhephasen zu erkennen. 
 

*Soziales Lernen hat hohen Stel-

lenwert: Gerade unsere Setter sind 
ja sehr gesellig und lieben es ge-
meinsam mit anderen Hunden/
Settern herumzutollen. Es ist bei 
Hunden wie bei jungen Menschen in 
der Pubertät: die Freunde sind cool, 

die Eltern eher peinlich. Man kann 
das ganz gut vergleichen. Ich habe 
jetzt bei Ellie sehr genau darauf ge-
achtet, mit welchen Hunden ich sie 
Kontakt aufnehmen und spielen las-
sen. Ich habe wirklich öfters und ma-
che noch immer einen großen Bogen 
um Hunde, die sich nicht gut beneh-
men und nicht gut erzogen sind. Ge-
rade pubertäre Junghunde neigen 
stark dazu jeden Blödsinn nachzuma-
chen, aber auch genau so überneh-
men sie gutes Verhalten. Wenn man 
sich zum gemeinsamen Spaziergang 
trifft und der andere Hund haut öf-
ters ab in den Wald, dann könnte 
dein Junghund sich dies natürlich 
abschauen, aber geht man mit einem 
vorbildlichen älteren Setter, der brav 
auf dem Weg bleibt und perfekt ab-
rufbar ist, wird der pubertierende 
Junghund dadurch natürlich auch 
positiv beeinflusst. 
 
*Arbeite an der Bindung zu dei-

nem Setter: Eine der allerwichtigs-
ten Grundlagen ist die Bindung zwi-
schen Hund und Mensch. Diese kann 
natürliche stark unter all diesen Um-
ständen in dieser Phase leiden, wenn 
man nicht weiß wie man am besten 
damit umgeht. Ich empfehle viele 
schöne Erlebnisse und Abenteuer 
gemeinsam zu erleben. Viel gemein-
sam zu spielen und einfach eine 
schöne Zeit zu verbringen. Ist die 
Bindung zum Menschen stark, dann 

wird auch alles andere funktionieren 
und das Training wird Früchte tragen. 
 

*Finde einen gemeinsamen Weg: 

Spiele eine Rolle bei allen wichtigen 
Interessen deines Hundes. Was 
macht dein Hund am allerliebsten 
(Schnüffeln, Laufen, Fressen, Appor-
tieren,...)? Mach Dir eine Hobbyliste 
(ca. 15 Punkte) und nutze diese um 
die perfekte Beschäftigung/
Auslastung für deinen Setter zu fin-
den. Im Laufe der Zeit werden sich 
die Interessen natürlich abwandeln. 
Es gibt viele Hunde, die in dieser 
Phase beginnen ihre eigenen Wege 
zu gehen und darunter leidet natür-
lich die Bindung zu ihrem Menschen 
und vor allem die Gehorsamkeit des 
Hundes. 
 

*Schaffe viele Erfolgserlebnisse 

für Deinen Setter: Es hat sich er-
wiesen, dass fehlerfreies Training/
Lernen mit vielen Erfolgserlebnissen 
die besten Fortschritte bringt. Es ist 
natürlichen unmöglich immer alles 
fehlerfrei zu schaffen in realen Bedin-
gungen, aber es liegt an uns, das 
Training so zu gestalten, dass unser 
Setter immer schnell zum Erfolg 
kommt und so auch bestätigt werden 
kann. Nur so wird das erlernte auch 
abgespeichert. Das ist besonders für 
Junghunde wichtig und trägt zu einer 
dauerhaft guten Motivation und Lern-
bereitschaft bei. 
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*Trainiere ganz viel Impulskontrolle ohne diese 

überzustrapazieren: Impulskontrolle ist eine enorm 

wichtige Grundlage, die man von klein auf gut trainieren 

sollte, ohne dass es dem Hund zu viel wird. Während der 

Pubertät kann die Impulskontrolle wieder schlechter wer-

den, muss aber trotzdem kontinuierlich trainiert werden 

und besonders gut belohnt. Mir persönlich ist es zum Bei-

spiel extrem wichtig, dass Ellie niemals irgendetwas 

nachrennt ohne zuvor meine Erlaubnis zu bekommen. 

Dadurch, dass ich das von Welpe an kleinschrittig trai-

niert habe, kann ich mich jetzt (9 Monate alt) wirklich auf 

sie verlassen, muss aber natürlich immer dran bleiben. 

 

*Sei der Fels in der Brandung für deinen Setter: Es 

kommt gerade in der Pubertät immer wieder mal vor, 

dass dein Setter plötzlich etwas misstrauischer oder 

leicht ängstlich auf gewisse Reize reagiert, die zum Bei-

spiel kurz vorher kein Problem waren. Keine Sorge, das 

vergeht auch wieder. Und wenn man das weiß, dann rea-

giert man gleich viel cooler und kann seinen Setter ganz 

souverän ohne Stress durch jede Situation führen und 

ihm Sicherheit bieten. Ist die Bindung und das Vertrauen 

zum Menschen stark gefestigt, wird der Hund sich an sei-

nem Menschen orientieren und viel leichter durch diese 

Phasen kommen. 
 

Eigentlich könnte man über jeden einzelnen Punkt ein 

Buch schreiben, aber das würde hier den Rahmen spren-

gen. Ich werde auf den ein oder anderen Punkt später 

mal auch noch genauer eingehen. Eines kann ich sagen, 

die Pubertät ist sicher keine einfache Zeit, aber es ist gut 

machbar. Es ist vor allem wichtig die ersten eineinhalb 

bis zwei Jahre eine gute Grundlage zu legen um später 

einen Setter zu haben, auf den man sich verlassen kann. 

Meine Trainerin hat mir letztens etwas gesagt, dass mich 

unheimlich gefreut hat. Sie sagte ich habe mit Ellie eine 

gute Balance zwischen Motivation und Ruhe gefunden. 

Genau das war mir auch sehr wichtig und darauf trainiere 

ich täglich hin. Ich möchte, dass meine Hündin alltags-

tauglich ist in der Familie, immer entspannt und an-

sprechbar bleibt, aber trotzdem auf Ausstellungen/

Prüfungen und beim Sporthundetraining motiviert ist und 

die Leistung abrufen kann. Wenn man sich klar darüber 

ist, was man gerne von seinem Hund möchte und welche 

Ziele man hat, dann kann man auch gut strukturiert da-

rauf hinarbeiten. Gerade für junge Hunde ist es enorm 

wichtig, dass es klare Regeln gibt und sie sich genau da-

ran orientieren können. Ich finde es schlimm, wenn Hun-

de falsch verstanden und ungerecht behandelt werden. 

Das habe ich jetzt schon oft erlebt und es ist immer so, 

dass der Mensch dem Hund nicht richtig „erklärt“ hat was 

eigentlich verlangt war, es kommt zu Missverständnissen 

und darunter leidet dann wieder die Bindung und der 

Trainingsfortschritt bleibt aus. 

Alles in allem, die Pubertät ist eine Phase, sie geht vorbei 

und es haben noch alle geschafft. Man kann auf jeden 

Fall sehr viel richtig machen und sich auf viele schöne ge-

meinsame Jahre mit seinem Setter vorbereiten. 
 

Für Fragen, Training oder Beratung bin ich immer gerne 

erreichbar: julia.mueller1@gmx.at oder 06505450877 

Viel Spaß beim Training  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordon Setter Rüde Bryerdale Quantas, English Setter 

Hündin Gemsett Ice Cold in Alex at Mariglen, Irish 

Red an White Setter Rüde Carric Shadow Dog at 

Alanea und Irish Red Setter Hündin Gwendariff Come 

Fly with Me  -  das waren die Rassebesten Setter in die-

sem Jahr auf der größten Hundeausstellung der Welt. 

Crufts ist ein richtiges Erlebnis, nicht nur die ungeheure 

Anzahl von teilnehmenden Hunden aus aller Welt, son-

dern auch das Drumherum ist sehr beeindruckend. Man 

kann 4 Tage nichts anderes tun als Hunde zu bewundern, 

einzukaufen, spezielle Vorführungen aller Sparten zu be-

obachten, und das alles in einem sehr angenehmen, ent-

spannten Rahmen.   

Der heurige Best in Show Sieger (von ca. 20 000 Hun-

den) ist der Flatcoated Retriever Almanza Backseat 

Driver aus Norwegen. 

 

Wir gratulieren allen Siegern und natürlich auch allen un-

seren Mitgliedern, die gut platziert wurden. 

CRUFTS 2022 

Hier die Sieger-Setter  

dieses Jahres auf Crufts  

in Birmingham 
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SETTER POINT 
Nach 2 Jahren Corona-Einschränkungen ist es jetzt  

wieder möglich alle Treffen wie in alten Zeiten  
abzuhalten. Die ersten Zusammenkünfte  
waren das Neujahrstreffen, das Opening  

und der Wesenstest. 

Marlies Groll 
Anton-Boschgasse 10 , 1210 Wien  

 

Öffnungszeiten  
nach Terminvereinbarung  

www.dogcoature.com 
0650/8038831  

 

Sonderkondi%onen  
für Se(er Club-Mitglieder! 
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In der Waldmeierei am Fuße der Burg gab 

es dann für alle die verdiente Stärkung. 

Danach wurde die jährliche Generalver-

sammlung abgehalten. Nach den Berich-

ten von Präsident und Finanzreferentin 

wurde der Vorstand entlastet und für die 

nächsten 4 Jahre neu gewählt. 

Bei Kaffee und Kuchen, Plaudern und Plä-

ne schmieden klang der Nachmittag aus. 

Mehrfach verschoben, hat es diesmal endlich geklappt. Zwar fand der Ausflug  
schon im April statt, aber Schnee und Kälte gab es trotzdem.  

Es ging rund um die Burg Liechtenstein bei den antiken Ruinen vorbei  
über Stock und Stein, was für die Hunde natürlich ein besonderer Spaß war. 

WINTERWANDERUNG 
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Auf Grund von Läufigkeiten und Krankheiten waren nicht 

10, sondern 6 Setter am Start beim Frühjahrstermin, die 

anderen haben aber heuer im September noch eine 

Möglichkeit. 

 

Wie immer begann der Test mit der Begrüßung, wo schon 

die ersten Eindrücke über die teilnehmenden 4Beiner 

gewonnen werden konnten.  

Weiter ging es dann mit einem kurzen Spaziergang zum 

Feld, wo jeder seine Schleppe ziehen durfte und die Hunde 

auf der Suche nach dem Hasen ihre Nase einsetzen 

konnten. Beim zweiten Teil der Nasenarbeit geht es 

darum, dass der Hund selbständig Wachtelgelege finden 

soll. Der Hundeführer kann auch gar nicht helfen, er weiß 

auch nicht, wo sie sich befinden. Er muss also ganz seinem 

Hund vertrauen. Diesmal war es recht schwierig, weil der 

Wind nicht ganz günstig kam und unsere jungen, 

unerfahrenen Hunde somit wirklich keine guten 

Bedingungen hatten.  

Danach waren d ie Al l tagssituat ionen, wie 

Menschengruppe, Spielen, akustische und optische 

Eindrücke und Hindernisse an der Reihe. Damit hatten 

unsere Kandidaten keine nennenswerten Probleme. 

 

WESENSTEST 
Eine unserer Zuchtvoraussetzungen ist ein bestandener Wesenstest,  

weil uns ein stabiles, freundliches Wesen von Zuchttieren sehr wichtig ist.  

Aber nicht nur Zuchttiere machen mit, auch alle anderen sind herzlich eingeladen  
zu schauen, wie ihre Hunde verschiedene Situationen meistern 

Dino marschiert ohne zu zögern über 

die verschiedenen Böden 

Romeo auf dem Weg zum Hasen 

Ellie bei der Wachtelsuche 

Wenn man Vertrauen zum Frauli hat, 

lässt man sich auch gerne fest halten, 
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Die Weihnachtszeit sollte auch für unsere Vierbeiner etwas Besonderes sein, keine Hek-
tik, sondern eher mehr gemeinsame Zeit. Keine unzähligen Weihnachtsmarkttermine, 
lieber ein entspannter Spaziergang im Wald. Auch das 20. Plüschtier muss nicht sein, 

besser und lustiger ist da zB ein gemeinsames Suchspiel. 

WESENSTEST 

Nach den Übungen am Parcours war 
der letzte Punkt der Schusstest. 
Auch dieser  bedeutete für unsere 
Prüflinge keine wirkliche Hürde und 
deshalb können wir allen zum be-
standenen Wesenstest gratulieren. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unserem Richterteam, das mit Iris 
Schuller mehr als kompetent er-
gänzt wurde. Iris leitet ihre eigene 
Hundeschule (Hollydog) und ist seit 
vielen Jahren im Hundesport tätig,  
außerdem akademisch geprüfte Ky-
nologin und tierschutzqualifizierte 

Hundetrainerin.  

 

Rührei mit Pepp 
 

 

 
1 Dose Thunfisch im 
eigenen Saft 
1-2 Eier 
1 Esslöffel Rapsöl 
Etwas Petersilie 
und Basilikum 
 
Thunfisch abtropfen lassen 
Eier mit wenig Wasser verquirlen, Thun-
fisch und Kräuter dazu 
Öl erhitzen, die Eimischung dazu und zu 
Rührei braten. Damit läßt sich das übliche 
Hundefutter sehr fein aufpeppen. 
 
Anstatt Thunfisch kann man auch gerie-
benen Käse (3-4 Esslöffel) oder einige 
gebratene Schinkenspeckwürfel verwen-
den  -  je nach dem Geschmack des Set-
ters  

Jamie und die fallenden Puppen 

Birdy muss mal genau schauen, was 
da so scheppert 
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PADDY UND  

Unser erstes Jahr in Schweden 

 
Reisen 

Im März 2021 fuhren wir mit dem 
Wohnwagen von Südschweden bis 
hoch an die norwegische Grenze. Ge-
nauer gesagt die Westküste über Gö-
teborg – bis nach Strömstad und dann 
über den Vänern und Vätternsee zu-
rück Richtung Helsingborg. 
Insgesamt hatten wir 4 Campingplätze 
und 3 Nachtplätze auf der Tour. Nor-
wegen hatte seine Grenzen aufgrund 
von Corona geschlossen. Wir waren 4 
Wochen on Tour. 2 Hunde und 2 Men-
schen. Der März war noch sehr kalt 
und es waren Minusgrade. Auch lag 
zum Teil noch etwas Schnee. Auf dem 
Campingplatz in Däfto waren wir mehr 
oder weniger die einzigen Camper. In 
Fjällbacka 
haben wir bei 
strahlendem 
Sonnenschein 
Fisch geges-
sen. Der Ort 
ist mit seinen 
Häusern an 
Felswänden 
angebaut. 
Überall Jach-
ten und ech-
tes Urlaubsfeeling.  
Die Westküste hat mit ihren Schären 
(kleinere Inselgruppen) echten 

Charme und der Nationalpark 
Kosterhavet sollte in jedem Fall 
besucht werden. Von der Stadt 
Strömstad verkehren Fähren in 
den Nationalpark. Nach einigen 
Touren über die kleineren Insel-
gruppen, ging es für uns in 
Richtung Vänernsee weiter. 
Der Vänernsee ist ebenfalls ein 
Traum. Hier haben wir in Mel-
lerud gecampt.  Lohnenswert ist 
der Ausflug nach Dalaborg 
(Dalaborg slotsruin) mit einer 
Schlossruine und einem atem-
beraubenden Ausblick über den 
Vänern. Hier kann man auch mal eine 
Nacht im Camper schlafen. Südlich am 
Vänern sind wir auf das Schloss Låckö 
gestoßen. Ein gut erhaltendes Barock-
schloss aus dem 17. Jahrhundert. Ge-

baut wurde es aller-
dings bereits im Mittel-
alter.  
Weiter ging es nach 
Lidköping. Der 4 Ster-
ne und vollausgebuch-
te Campingplatz Kro-
nocamping gefiel uns, 
aber hier war nur Party 
angesagt. Zu voll in 
Zeiten der Pandemie.  
Dennoch besuchten wir 

noch das Rörstrand Museum. Ich 
kaufte ich mir einen Klassiker. Eine 
große Kaffeetasse in blau weiß. Man 

sagt auch, 
Rörstrand ist 
Schwedens 
„Meissen“. 
Immer noch am 
Vänern und dem 
drittgrößten See 
Europas, hat mich 
die „Meer/Seesicht 
sehr faziniert.  Im 
Gegensatz zum 
Vättern kann man 
die gegenüberlie-
gende Seeseite 
nicht sehen, 80 km 

trennen beide Seiten. 
Der nächste Reiseabschnitt führte uns 
in die Stadt 
Hjo am Vät-
ternsee. Be-
sonderheit 
der Stadt, 
sie gehört 
noch zu den 
3 Städten in 
Schweden, 
die aus dem 
19. Jahrhun-
dert gut er-
haltende Holzvillen unter Denkmal-
schutz gestellt haben. Hier war der 
Campingplatz im Ort selbst und zu 
Fuß am See entlang konnte man di-
rekt in die Stadt gehen. Das war un-
ser letzter Tourstandort. Danach ging 
es zurück nach Hause. 
 
Graham 

Im August 2021 verloren wir den 
liebsten und besten Englisch Setter an 
Krebs. Mein Seelenhund bekam Kno-
chenkrebs. 6 Wochen zuvor mussten 
wir bereits von seinem Bruder Shelby 
Abschied nehmen, der ebenfalls Kno-
chenkrebs hatte. Mit sehendem Auge 
zu wissen, was kommt, hat mein Herz 
sehr schwer werden lassen und ich 
sage, wie es ist, in 2 geteilt. 
Solange es ging, haben wir die Zeit 
miteinander verbracht und dann doch 
voneinander Abschied genommen.  

DIE NEUSCHWEDEN ON TOUR 

 

Seit nunmehr 15 Monaten leben und arbeiten wir in Schweden. 
Im vergangenen Jahr haben wir viel erlebt und haben uns vor allem eine Auszeit gegönnt. 

Die nutzten wir zum Reisen und für unser Business.  
Wir haben auch einen großen Verlust hinnehmen müssen und einen Neustart gewagt. 

 

Vänersee 

Westküste 

Stadt Hjo 

Fjällbacka 
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Neustart 

Bei uns zogen eine Irish Setterhündin 

namens Merle (*07/2021) und eine 

English Cockerspanielhündin namens 

Frida (*10/2021) ein. Nun leben drei 

Hündinnen Paula (*04/2013), Merle 

und Frida bei und mit uns. Ich bin ein 

bekennender English Setter Liebha-

ber. Mein Herz und mein Verstand 

waren nicht zu überzeugen. 
 

Neue Touren in 2022 

Im März fuhren wir in Dänemark auf 

der Insel Als. Die Insel liegt direkt vor 

Flensburg (Deutschland). Es ist die 7. 

größte Insel Dänemarks. Der größte 

Ort der Insel heißt Sonderburg. Du 

findest auf der Insel einige Schlösser 

und kleinere nette Orte, die zum 

Schlendern einladen. 

Nicht überall 

hat man die 

Möglichkeit 

am Strand zu 

laufen, aber 

der Blick 

übers Meer 

entschädigt 

für einiges. 

Erhaltene 

Mühlen, viele 

Reit.- und 

Wanderwege. 

Die Insel selbst erreicht man über ei-

ne Brücke.  

Wer bereits in Dänemark war, kennt 

die ausgewiesenen Hundewälder. In 

der Regel eingezäuntes Areal, wo die 

Fellnasen nach Herzenslust toben dür-

fen. Auch hier fan-

den wir einen Wald 

und dort trafen wir 

andere Hundehalter 

und unsere Wilden 

tobten täglich aus-

giebig. Alleine auf 

dieser Insel gab es 4 

ausgewiesene Hun-

dewälder. In Däne-

mark kommt man 

um ein Hot Dog oder 

ein Softeis mit Flod-

der, dabei handelt es 

sich um das Innere 

eines Schaumkusses, 

nicht drum herum. 

Beim nächsten Be-

such, einfach mal darauf einlassen! 

Digitale Nomaden 

Für alle die nun denken, ja arbeiten 

die gar nicht? Doch, tun wir. Wir sind 

seit 2021 selbständig. Da wir unsere 

Arbeit wunderbar mit unseren Touren 

verbinden können, arbeiten wir remo-

te/von unterwegs und reisen mit dem 

Van und unseren Fellnasen. 

Wir helfen Solo Selbständigen und 

Unternehmer/innen mit einer strate-

gisch und suchoptimierten Webseite 

von ihren "Wunschkund/innen" gefun-

den zu werden. Wir erstellen dir auch 

deinen YouTube Kanal und bearbeiten 

deine Videos (Schnitt/

Nachbearbeitung).  

 

Ein spezielles Angebot für die Mitglie-

der vom Setterclub findet ihr ebenfalls 

im neuen Magazin (Seite 2). 
 

Hej då  
 

Sibille - Holger - Paula - Merle- Frida 

Nordborg Slot/Insel Als 

Augustenburg/Insel Als 



  

 

 

 

Setter Derby-Österreich  
Burg Liechtenstein, 26. Juni 2022 

2344 Maria Enzersdorf 
 

Der Österreichische Setter Club lädt in Zusammenarbeit mit dem Klub für Englische Vorstehhunde  
alle Setter und Pointer zum "Setter-Derby - Österreich" ein.  

 Teilnahmeberechtigt sind alle English-, Gordon-, Irish Red- und Irish Red and White Setter und English Pointer 
mit von der FCI anerkannten Ahnentafel. 

 

Ehrenschutz: 
Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich 
Franz Schnabl, Landeshauptfrau-Stv. von Niederösterreich 

DI Johann Zeiner, Bürgermeister von Maria Enzersdorf 
 

Richter:  

Mrs Sue Bateman, GB 
Mr Blake Crocker, GB  

  

Bei dieser Ausstellung werden folgende Anwartschaften vergeben: 
Anwartschaft auf den Österreichischen Champion CACA (ÖKV) 
Anwartschaft auf den Österreichischen Jugend Champion (ÖKV) 

Anwartschaft auf den Österreichischen Veteranen Champion (ÖKV) 
Anwartschaft auf den Club-Champion (ÖSC) 

 

Nenngebühr: € 45,-- / 40,--* 
ab dem von derselben Person gemeldeten zweiten Setter: € 40,-- / 35,--* 

Baby-, Puppy- und Veteranen-Klasse: € 35,-- / 30,--*, Zuchtgruppe, Paarklasse: € 15,--/ 5,--* 
 (* ermäßigte Nenngebühr für Mitglieder des Österr. Setter Clubs) 

 

Nennschluss: 5.6.2021  
Nennungen auf www.setter.at 

Einlass: ab 9 Uhr - Beginn des Richtens:  10 Uhr 
Zuschauer herzlich willkommen - Eintritt frei  



Termine 
 

 
15. Mai, 14 Uhr 

 
22. Mai, 12 Uhr 

 
22. Mai ab 15 Uhr 

 
16. Juni 14 Uhr  

 
26. Juni 

 
31. Juli, 11 Uhr 

 
20.-27. August 

 
26.-28. August 

 
 

11. Sep., 14 Uhr 
 

 
Leinenführigkeits-Seminar  
am Setter Point, Kursgebühr 40,-- 
 

25 Jahre Jubiläumsfeier 
 
Ringtraining 
 
Ringtraining 
 
Setter Derby-Österreich 
 
Setter Plantschen am Setter Point 
 
Setter Woche in Oberdrauburg, Ktn. 
 

40 Jahre Verein der Setterfreunde e.V. 
Gemeinsame Fahrt nach Bremen 
 

Vienna Setter Walk,  
Wiener Innenstadt 
 

 
Jour fixe am Setter-Point 
 

 
 
Details aller Termine stets aktuell auf www.setter.at 

Jeden Sonntag  
von April bis November  

(ausgenommen an Clubterminen) 
14 - ca. 17 Uhr 

...das nächste Setter Magazin erscheint im August 
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