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Vorwort

Diese Broschüre richtet sich an all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, 
einen Retriever-Welpen als neues Familienmitglied zu sich zu nehmen. 

Sie soll Sie – für den Fall, dass Sie noch nie einen Hund hatten – umfassend 
informieren und Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen, wie tief greifend sich 
Ihr Leben durch Ihren neuen Retriever verändern wird. Sie soll Ihnen für die 
erste wichtige Zeit ein Begleiter sein, auftretende Fragen beantworten, Ihnen 
aber auch Ansprechpartner nennen, die Ihnen bei weiteren Fragen gerne be-
ratend zur Seite stehen. Ich habe in diesem Büchlein Fragen und Anliegen zu 
behandeln versucht, die in den vergangenen Jahren bei der Betreuung der 
Welpenvermittlung des ÖRC von Welpen-Interessenten und Züchtern an mich 
herangetragen wurden.

Nicht jede hier erwähnte Situation muss auf Ihren künftigen Hausgenossen 
zutreffen, das Leben mit einem Retriever ist wunderbar und ich möchte keinen 
meiner Hunde jemals missen! Möglicherweise mögen einigen die Schilde-
rungen über Verantwortung etwas drastisch erscheinen, jedoch ist es mir ein 
Anliegen, Ihnen nichts zu verschweigen, das möglicherweise auf sie zukom-
men könnte.

Lesen Sie diese Zeilen möglichst BEVOR Sie einem Retriever ein Heim geben, 
denn hier finden Sie eine kleine Auswahl der Dinge mit denen Sie bald kon-
frontiert sein werden. Bereiten Sie sich gut vor, damit Sie und Ihr Retriever 
recht lange Freude aneinander haben.

Ganz bewusst bin ich in diesem Büchlein nicht auf jede einzelne unserer 6 
wunderbaren Retriever-Rassen eingegangen. Bei der Entscheidung, welche 
Rasse am besten zu Ihnen passt, helfen Ihnen die Informationen auf unserer 
Website (www.retrieverclub.at), die Rasse-Broschüre des ÖRC und die ÖRC-
Welpenvermittlung sowie einschlägige Literatur, die sie im gut sortierten Fach-
handel erhalten.

Und jetzt kann’s losgehen mit der Suche nach „Ihrem“ Retriever! Ich wünsche 
Ihnen noch viel Freude beim Lesen und freue mich schon sehr, Sie bei einer der 
nächsten Veranstaltungen des ÖRC persönlich zu treffen!

Bis bald und alles Liebe,

Ihre Claudia Berchtold
Österreichischer Retriever Club
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Auf die Plätze, fertig, los ... !  
(Foto: Tatz) 
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Die Entscheidung

Große klare Augen, überdimensionale Pfoten ein paar ungeschickte Tapser 
auf den Besucher zu – und schon ist es um ihn geschehen. Und das geht nicht 
nur Kindern so! Ist er nicht süß, so ein Welpe? Ein kleines Knäuel, das man 
hegen und pflegen will. Jemand der für uns da sein wird, uns gehorcht. Der 
Wunsch nach einem Welpen kommt nicht von ungefähr – wir alle wünschen 
uns einen Begleiter, der bewundernd zu uns aufsieht und uns in unserer Freizeit 
ein Abschalten und sinnvolle Betätigung ermöglicht. Warum nicht einen Hund 
zu sich nehmen? Und wenn schon einen Hund, warum nicht einen Retriever? 

Sein aufgewecktes und spielfreudiges Wesen gepaart mit seiner sprichwört-
lichen Gutmütigkeit macht den Retriever zum beliebten Haus- und Lebensge-
nossen. Dabei dürfen wir aber eines niemals vergessen: jeder Hund braucht 
Erziehung! Auch ein Retriever kommt nicht brav und wohlerzogen auf die 
Welt!

Retriever sind aufgrund ihrer hohen Intelligenz sehr lernfähig und sicher 
leichter zu erziehen, als so manch andere Hunderasse, dennoch: ohne oder 
mit der falschen Erziehung kann auch ein Retriever mit den besten Anlagen 
zum unangenehmen Störenfried werden.

Wenn Sie sich für einen Retriever entscheiden, sollten Sie bereit sein, ihn 
liebevoll und konsequent für ein schönes Leben in Ihrem „Rudel“ zu erziehen! 
Denn auch die Beziehung zwischen Hund und Mensch erfordert Arbeit! 

Wenn sie so ein Tier zu sich nehmen, bitte bedenken Sie, dass das für Sie 
mehr Verantwortung bedeutet: Hunde brauchen Betreuung, Erziehung und 
Pflege – all das kostet viel Zeit. Hunde werden im Herbst und Winter schmut-
zig und manchmal werden sie auch krank. Langes Ausschlafen relativiert sich, 
wenn der neue Freund gerne zeitig aufsteht und dann gleich raus muss. Wenn 
Sie Fernreisen machen, brauchen Sie einen Platz, an dem der Hund während 
Ihres Urlaubes gut betreut wird.

Wenn Sie berufstätig sind, klären Sie rechtzeitig, ob sie den kleinen Ge-
sellen zur Arbeit mitnehmen können bzw. wer den Hund tagsüber betreut. 
Länger als � Stunden sollten Sie Ihren Liebling keinesfalls alleine lassen und 
selbst das funktioniert erst, wenn der Hund erwachsen ist (also frühestens im 
Alter von einem Jahr) und muss bis dahin langsam aufgebaut und trainiert 
werden.

Aber auch im täglichen Leben ergeben sich Veränderungen: wer kümmert sich 
in der ersten Zeit um den Welpen, wenn Sie einkaufen, zum Friseur, zum Arzt 
oder ins Fitness-Studio gehen? Wer ist für ihn da, wenn Sie eine längere Shop-
ping-Tour geplant haben? Sommerliche Badeausflüge sind nur möglich, wenn in 
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dem jeweiligen Bad Hunde erlaubt sind und wenn nicht: wohin mit ihm? 
Im Sommer können Sie einen Hund egal welchen Alters keinesfalls im Auto 

lassen, er könnte schon nach relativ kurzer Zeit an einem Hitzschlag sterben. 
Selbst wenn es für Sie draußen noch recht kühl erscheint, ein in der Sonne 
geparktes Auto heizt sich in kürzester Zeit stark auf.

Wenn Sie einen Hund kaufen, beschränken sich die Ausgaben nicht nur auf 
den Preis des Welpen, er benötigt die jährlichen Impfungen, hochwertiges 
Futter und tierärztliche Betreuung im Krankheitsfall.

Wenn sich Ihre privaten Verhältnisse ändern (neuer Partner, Scheidung, ein 
Baby kommt, Rückkehr in den Beruf), werden Sie weiterhin bereit sein, Ih-
ren Hund in die Lebensplanung zu integrieren oder passt er dann nicht mehr 
dazu?

Hoffentlich wird dieses kleine Fellknäuel mindestens �� Jahre alt und so 
lange dauert auch unsere Verantwortung als Hundehalter! Man kann ruhig 
sagen: wenn Sie bisher keinen Hund hatten, wird sich Ihr Leben erheblich 
ändern. 

Bitte stellen Sie all diese Überlegungen an, bevor sie einem Retriever ein 
Heim geben. Er wird es nicht verstehen, wenn er Ihnen nach � Monaten oder 

Labrador Retriever sind lusti-
ge, gelehrige und freundliche 

Gesellen. Bei der Arbeit 
wird dieser junge Rüde stets 

bestrebt sein, alles zu tun, um 
sein Frauchen oder Herrchen 

zu überschwänglichem Lob 
zu bewegen. Wir nennen 

diese erwünschte Retriever-
Eigenschaft „Will to Please“, 

also den sprichwörtlichen 
und angeborenen Wunsch, 

den Führer zu erfreuen. Nicht 
zuletzt dadurch wachsen Hund 

und Führer zu einem tollen 
Team zusammen und bringen 
gemeinsam große Leistungen 

in vielen Bereichen. 

(Foto: Tatz)
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gar schon eher unbequem geworden 
ist. Er wird sie einfach nur bedingungs-
los lieben, soviel ist sicher. Nehmen 
Sie ihn nur dann zu sich, wenn Sie 
auch bereit sind, nach einem langen 
und erfüllten Hundeleben den letzten 
Weg mit ihm anzutreten.

Trotz der Änderung der Lebensumstän-
de werden Sie aber sehen, dass ein Ret-
riever eine wunderbare Bereicherung Ih-
res Alltags darstellt! Unsere Hunde sind 
für uns unverzichtbare Begleiter, die uns 
über das tägliche Leben hinaus viel zu 
geben haben. Sei es als Helfer auf der 
Jagd, als Mitstreiter bei Prüfungen und 
Ausstellungen, als Fitness-Trainer (beim 
Jogging) oder als Trost und Stütze in 
schwierigen Lebenssituationen. Sie sind 
für uns alle, die wir einmal mit dem „Ret-
riever-Virus“ infiziert wurden, nicht weg-
zudenken! Bei vielen von uns geht das 
sogar so weit, dass wir uns ein Leben 
ohne mehrere von Ihnen gar nicht mehr 
vorstellen können!

Der Retriever ist ein Jagdhund
Unsere 6 Retriever-Rassen wurden ursprünglich für eine bestimmte jagdliche 

Aufgabe gezüchtet: das Bringen von Niederwild (engl.: to retrieve – zurück-
bringen), die Arbeit nach dem Schuss. Und das ist es, was diese Hunde tun 
möchten: apportieren. Aufgrund Ihres freundlichen und aufgeschlossenen We-
sens eignen sich unsere Retriever gut für das 
Zusammenleben mit Menschen und anderen 
Tieren. So richtig glücklich werden sie jedoch 
nur, wenn sie eine ihrer Veranlagung entspre-
chende Aufgabe erhalten. 

Natürlich ist es klar, dass viele von uns nicht 
immer die Zeit und die Möglichkeiten haben, 
unsere Retriever bei Jagden zu führen. Es gibt 
aber auch alternative Beschäftigungsmöglich-
keiten (z. B. Dummy-Training, Working Tests) 
bei denen unsere Hunde auch saison-unab-
hängig ihren Bring- und Beutetrieb ausleben 

Flatcoated Retriever-Welpe (Foto: Tatz)

Für das Apportieren von Niederwild wur-
den Retriever ursprünglich gezüchtet. 

 (Foto: Kaltenböck)
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können. Informationen über diese Art der Beschäftigung erhalten Sie bei den 
Landesgruppen des ÖRC und beim ÖRC-Working Test Referat.

Nicht jeder Hund in jedem Wurf eignet sich gleichermaßen für die Aufga-
ben, die Sie ihm stellen möchten. Erörtern Sie diese Frage mit Ihrem Züchter, 
er wird Sie gerne umfassend beraten.

Hunde und Kinder

Kinder profitieren stark vom Zu-
sammenleben mit Tieren. Sie lernen 
dadurch Verantwortung. 

Viele Kinder wünschen sich einen 
Hund und sind oft ziemlich hartnä-
ckig in der Überredung ihrer Eltern, 
ihnen doch endlich einen knudde-
ligen Welpen als Hausgenossen zu 
erlauben.

Grundsätzlich sind Kinder und 
Hunde immer ein gutes „Team“ und 
werden bestimmt fröhliche Spielka-
meraden. Eines sollten Sie als Eltern 
jedoch nicht vergessen: die Verant-
wortung für den neuen Hausgenos-
sen muss unbedingt bei Ihnen blei-
ben. 

Kinder im Alter von weniger als 
�6 Jahren sind weder körperlich, noch von Ihrer Position im „Rudel“ her ge-
eignet, die alleinige Verantwortung für einen Hund und dessen Erziehung zu 
übernehmen. Der Hund wird im Kind immer einen Spielgefährten und Kame-
raden sehen, nicht jedoch seinen Herrn und Hundeführer.

Kleine Kinder sollten niemals unbeaufsichtigt mit einem Hund alleine gelas-
sen werden! So passieren immer wieder die schlimmsten Unfälle. Schicken Sie 
Ihr Kind nie ohne Aufsicht mit dem Hund „Gassi“. Ausgewachsene Retriever 
wiegen bis zu �0 Kilogramm – ihr Kind könnte sich verletzen, falls der Hund 
einmal etwas heftiger an der Leine zieht, oder auf einen anderen, nicht ganz 
so freundlichen Artgenossen trifft.

 
All das sollten Sie bedenken, BEVOR Sie ihr(e) Kind(er) zum Züchter mitneh-

men, um den neuen Freund erstmals kennen zu lernen.

„Lächeln“ für einen guten Freund  (Foto: Tatz)
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Auswahl des Züchters

Über die ÖRC-Welpenvermittlung bzw. auf der Website des Österrei-
chischen Retriever Clubs (ÖRC) www.retrieverclub.at erhalten Sie Listen aller 
Züchter je nach Retriever-Rasse, die zurzeit gerade Würfe und/oder gedeckte 
Hündinnen haben.

Diese Liste wird quasi täglich von den ÖRC-Zuchtwarten aktualisiert. Sie fin-
den dort all jene Züchter, die nach den Richtlinien der Zuchtordnung des ÖRC 
züchten und die Vermittlung der Welpen im Internet beantragt haben. 

Für die Welpen aus diesen Würfen stellt der ÖRC als einzige Rasse betreu-
ende Verbandskörperschaft des ÖKV für alle Retriever in Österreich FCI-Pa-
piere aus (die Erklärung der Abkürzungen finden Sie im Anhang). 

Die Liste enthält Informationen über die Züchter, deren Wohnort, die Zucht-
tiere, die für den entsprechenden Wurf verpaart wurden, deren Schönheits-, 
Arbeits- und Gesundheitsergebnisse, die Kontakt-Webseiten der Züchter und 
deren Email-Adressen und Telefonnummern.

Bitte setzen Sie sich selbst mit dem Züchter Ihrer Wahl in Verbindung und 
finden Sie so „Ihren“ Retriever.

Die aktuelle Version der Zuchtordnung des ÖRC finden Sie ebenfalls auf 
unserer Website.

Brauchen Sie noch Beratung bei der Auswahl der Rasse oder haben Sie 
Fragen, die Sie den Züchtern nicht stellen möchten, so wenden Sie sich bitte 
an die Welpenvermittlung des ÖRC unter welpen@retrieverclub.at. 

Konzentriert beobachtet dieser 
chocolate-farbene Labrador 

Retriever das Geschehen. 
Eine weitere erwünschte 

Eigenschaft unserer Retriever 
ist das konzentrierte Beobach-

ten des Jagdgeschehens bei 
der Niederwildjagd und die 
Fähigkeit, sich die einzelnen 

Fallstellen der erlegten Stücke 
zu merken. Er apportiert diese 

ohne unnötigen Zeitverlust 
schnell und sicher in die Hand 

des Hundefühers. 

(Foto: Tatz)
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Inserate in Tageszeitungen und im Internet

Bitte kaufen Sie Ihren Retriever-Welpen nur dann über Inserate in Tageszei-
tungen oder Websites, wenn Sie den Züchter und dessen Daten auch auf der 
Welpenvermittlungsliste des ÖRC finden. 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie für den angebotenen Welpen auch die 
gewünschten Papiere erhalten, fragen Sie bitte bei dem für die entsprechende 
Rasse zuständigen Zuchtwart des ÖRC oder bei der ÖRC-Welpenvermittlung 
nach.

Zuchtwart für Golden Retriever: zucht.golden@retrieverclub.at, Zuchtwart 
für Labrador Retriever: zucht.labrador@retrieverclub.at, Zuchtwart für Flat-
coated-, Chesapeake-, Curly Coated- und Nova Scotia Duck Tolling Retriever: 
zucht.flat@retrieverclub.at, Welpenvermittlung: welpen@retrieverclub.at. 

Hunde „ohne“ Papiere

Sehr oft werden wir gefragt, ob auch Hunde ohne Stammbaum abgegeben 
werden. Kein Züchter des ÖRC wird so etwas tun. 

Denn: es kann nur einen einzigen Grund geben, einen Hund ohne Stamm-
baum anzubieten: der Züchter kann oder möchte aus bestimmten Gründen 
keine Angaben über die Herkunft eines Hundes machen.

Das tun unsere Züchter nicht, weil Sie nichts zu verbergen haben.

Geborgenheit erfährt der kleine 
Retriever an der Seite seiner 
Mutter und in der Wurfkiste 

durch die Wärme seiner 
Geschwister. Der Züchter wird 

ihn langsam an das Leben 
in unserer Welt gewöhnen 
und ihn durch umsichtige 

Prägungsspiele auf sein neues 
Zuhause vorbereiten. Unsere 
Aufgabe als neue Retriever-

besitzer ist der Aufbau eines 
vertrauensvollen Verhältnisses 
zu diesem kleinen Schatz und 
die behutsame Einführung in 

ein langes und erfülltes Leben 
an unserer Seite. 

(Foto: Tatz)
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Alle Welpen, die im Rahmen des ÖRC gezüchtet werden, erhalten FCI-Ab-
stammungsnachweise. Damit bekommen Sie aber nicht nur einen Stammbaum, 
sondern zugleich die Sicherheit, dass die Elterntiere die in der Zuchtordnung 
des ÖRC vorgeschriebenen Richtlinien hinsichtlich Gesundheit, Wesen und 
Schönheit erfüllen. Die Zuchtstätten unserer Züchter werden regelmäßig von 
Fachleuten des ÖRC kontrolliert.

Ebenso haben diese Hunde die vorgeschriebenen Impfungen bis zum Zeit-
punkt der Abgabe an den neuen Besitzer erhalten. Bei der so genannten „Wur-
fabnahme“ kontrollieren Fachleute des Clubs den Zustand der Welpen und der 
Mutterhündin. Erst danach wird für jeden Welpen ein Abstammungsnachweis 
ausgestellt, vom Österreichischen Kynologenverband in das Österreichische 
Hundezuchtbuch (ÖHZB) eingetragen  und den Züchtern übermittelt.

Überdies wird jeder Welpe mit einem registrierten Mikrochip gekennzeich-
net, sodass ein beispielsweise entlaufener Hund jederzeit eindeutig identifi-
ziert werden kann.

Natürlich können wir keine Garantie dafür übernehmen, dass jeder dieser 
Hunde sein Leben lang gesund und munter sein wird, jedoch tun unsere Züch-
ter durch Einhalten der strengen ÖRC-Zuchtbestimmungen alles, um dafür die 
besten Voraussetzungen zu schaffen.

Erste Besuche bei „Ihrem“ Züchter
Wenn Sie mit mehreren Züch-

tern Kontakt aufgenommen und 
vielleicht bereits deren Zuchtstät-
ten besichtigt haben, so werden 
Sie sich nun für einen entschieden 
haben, der für Sie ab sofort der 
Ansprechpartner „in Sachen Wel-
pe“ ist.

Wieder ein kleiner Tipp für Fa-
milien mit Kindern: bitte besuchen 
Sie alle Zuchtstätten und Züchter 
zuerst alleine, nehmen Sie ihre 
Kinder erst mit, wenn sie schon si-
cher sind, dass sie einen Welpen 
von diesem Züchter möchten. Sie 
ersparen dem Kind so eine Enttäu-
schung, falls der Welpe, in den Ihr 
Kind sich vielleicht verliebt hat, lei-
der bereits vergeben ist. Der erste Kontakt zu Ihrem Retriever (Foto: Löbl)
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Die Auswahl des Welpen

Die kompetenteste Person für die Auswahl ihres Welpen ist sicherlich der 
Züchter, der die Kleinen vom ersten Tag an gut kennt. Er wird mit Ihnen in Ge-
sprächen Ihre Erwartungen erörtern und dann entweder gemeinsam mit Ihnen 
oder für Sie die Entscheidung treffen, welcher Welpe am besten zu Ihnen und 
Ihrer Familie passt. 

Vorbereitungen auf die Ankunft des Welpen
Wenn der Welpe ausgewählt ist, können Sie beginnen, sich auf die Ankunft 

des neuen Familienmitgliedes vorzubereiten. Bei Fragen über die individuellen 
Bedürfnisse unseres kleinen Retrievers ist ihnen der Züchter sicher gerne behilf-
lich. Dabei sollten Sie einige Punkte beachten:

• Urlaub: Wenn Sie berufstätig sind, empfiehlt es sich, für die erste Zeit, die 
Ihr Hund im neuen Heim verbringt, rechtzeitig Urlaub zu beantragen. Sie 
können so diese Zeit gemeinsam genießen und eine gute Bindung aufbau-
en.

• Futter: Retriever-Welpen benötigen ein spezielles Welpenfutter für große 
Rassen. Im gut sortierten Fachhandel werden Sie bestimmt fündig. Informie-
ren Sie sich beim Züchter, welches Futter er verwendet und bleiben Sie in 
der ersten Zeit dabei. Stellen Sie den Hund dann - falls nötig - langsam auf 
ein anderes  Futter Ihrer Wahl um. Abrupte Futter-Umstellungen könnten bei 
sehr jungen Hunden unter Umständen Verdauungs-Probleme hervorrufen. 
Besprechen Sie diese Frage auch mit Ihrem Tierarzt.

• Tierarzt: Suchen Sie einen Tierarzt Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe, damit 
Sie einen kompetenten Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen und die 

Labrador Retriever, chocolate (Foto: Rössel), Flatcoated Retriever, schwarz (Foto: Tatz), Golden Retriever (Foto: 
Tatz) – einer hübscher als der andere. Wer die Wahl hat, hat die Qual!
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notwendigen weiteren Impfungen haben. Speichern Sie die Notrufnummer 
des Tierarztes in Ihrem Telefon.

• Impfungen: Nach der Abholung beim Züchter  hat der Welpe bereits 
einen Teil der  Impfungen zur Grundimmunisierung erhalten. Der volle Impf-
schutz ist jetzt aber noch nicht gegeben, bitte beachten Sie dies, wenn Sie 
ihren Welpen in der ersten Zeit mit anderen Hunden zusammen bringen. 
Die letzte Impfung erhält er dann bereits bei Ihrem Tierarzt im Alter von �2 
bis �� Wochen. Mit dem Hund erhalten Sie auch dessen Impfpass, denn 
Sie bitte gut aufbewahren, sie müssen ihn bei Ausstellungen und Hundeprü-
fungen möglicherweise vorweisen. Außerdem 
benötigen Sie diesen für die weiterführenden 
Impfungen und für die jährlichen Auffrischung-
simpfungen. Bei Fragen zu Impfungen und dem 
für Ihren Hund idealen Vorgehen, wenden Sie 
sich bitte ebenfalls an Ihren Tierarzt.

• Leine: Da in Österreich Hunde entweder an-
geleint oder mit Maulkorb geführt werden müs-
sen, sollte ihr kleiner Freund bald lernen, brav 
an der Leine zu gehen. Leinen erhalten Sie im 
gut sortierten Fachhandel. Über die Art der 
Leine berät Sie Ihr Züchter und später auch Ihr 
Trainer im Welpenkurs. Für den Anfang emp-
fiehlt sich ein einfaches Halsband mit Leine, er-
fahrene Hundeführer können auch gleich eine 
Retriever-Leine (Moxon-Leine) verwenden, bei 
der das Halsband in die Leine integriert ist.

• Schlafplatz: Einen schönen Hunde-Schlafplatz 
finden Sie ebenfalls im gut sortierten Fachhan-
del. Achten Sie bereits beim Kauf darauf, dass 
Hundedecken oder -polster gut waschbar sind, 
ideal mit abziehbaren Überzügen und ebenfalls 
waschbarem Inlet. Weidenkörbe sind beliebte 
Knabber-Objekte für manche Kleinen, also nur 
dann zu empfehlen, wenn Sie damit leben kön-
nen, dass der romantische Weidenkorb nach 
einigen Wochen etwas ramponiert aussieht. 
Kunststoff-Liegeschalen sind eine praktische 
und gut zu reinigende Alternative. Sehr gerne 
werden auch Transportboxen  verwendet. Sie 
geben dem Welpen eine Rückzugsmöglichkeit 
und schützen Möbel und Schuhe, wenn Sie ihn 
vielleicht das eine oder andere Mal kurz (eini-
ge Mintuen) alleine lassen müssen und noch 

Chesapeake Bay Retriever – robust, 
kraftvoll und edel ist diese ameri-
kanische Retriever-Rasse für ganz 

besondere Liebhaber. Der „Chessie“, 
wie wir ihn liebevoll nennen ist ein 

sensibler Hund mit großem Potential 
und ungebrochener Arbeitsfreude.

(Fotos: Tatz)
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nicht sicher sind, ob er nicht seine Zähnchen 
an ungewünschten Orten ausprobiert. Auch für 
eine angenehme „erste Nacht“ werden diese 
gemütlichen „Häuschen“ gerne verwendet und 
eignen sich ebenfalls zum Transport des Hundes 
im Auto.

• Futter- und Wasserschüssel: besorgen Sie 
Futter- und Wasserschüsseln, die sie gut rei-
nigen können. Metall-Schüsseln, die gut ste-
hen und nicht umgeworfen werden können, 
sind von Vorteil. Der Welpe sollte zu jeder 
Gelegenheit Zugang zu frischem, sauberem 
Wasser haben. Auch hier erhalten Sie schöne 
und praktische Stücke im gut sortierten Fach-
handel.

• Sicherheit: gestalten Sie die künftige Umgebung 
unseres kleinen Retrievers „hundesicher“. Stop-
fen Sie Löcher im Gartenzaun durch die ihr jun-
ger Hund im Forscherdrang entwischen könnte, 
entfernen Sie giftige Pflanzen im Garten und stel-
len Sie solche in der Wohnung für den Welpen 
unerreichbar auf (welche Pflanzen für Hunde gif-
tig sind, erfahren Sie bei Ihrem Tierarzt). Sichern 
Sie gefährliche Bade-Becken so, dass der Hund 
entweder nicht hinein, oder problemlos wieder 
heraus kann. Suchen Sie die Wohnung und Ih-
ren Garten nach weiteren Gefahrenquellen ab 
damit das neue Familienmitglied in eine sichere 
Umgebung kommt.

• Versicherung: das Wiener und das Oberöster-
reichische Tierhaltegesetz schreiben zurzeit eine 

Haftpflichtversicherung für Hunde vor. Bitte informieren Sie sich über die Re-
gelungen in Ihrem Bundesland. Besprechen Sie dieses Thema mit Ihrem Ver-
sicherungsbetreuer. Sehr oft kann ein Hund durch einen geringen Aufpreis 
in die Haushaltsversicherung integriert werden. Bei besonders freundlichen 
Hunden, die jeden Passanten zu jeder Jahreszeit mit überschwänglicher Lie-
be begrüßen wollen, hat die Versicherung schon so manche Rechnung für 
Kleider-Reinigung übernommen. Angenagte (teure italienische) Schuhe von 
Besuchern sind ebenfalls immer wieder ein Thema. Wenn Ihnen Ihr Liebling 
einmal auf der Straße entwischt und ein ausweichendes Auto dadurch einen 
Unfall verursacht, kann der entstandene Schaden eine beträchtliche Höhe 
erreichen. Eine Haftpflichtversicherung ist auch unter diesem Gesichtspunkt 
jedenfalls sinnvoll.

Klein, aber Oho - Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever – sind die von Größe 
und Gewicht her “kleinsten” Retriever, 

jedoch gelehrig, wendig und arbeit-
sam. 

(Fotos: Tatz)
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Welpenbesuche beim Züchter

Sie fördern die Bindung zu Ihrem neuen Hund, wenn Sie ihn, nachdem Sie 
ihn ausgewählt haben, von Zeit zu Zeit besuchen. Viele Züchter bieten Ihren 
Welpenkäufern diese Möglichkeit.

Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass Ihr Züchter Sie zwar gerne emp-
fängt und sich auch Zeit für Sie nimmt, dehnen Sie die Besuche jedoch  nicht 
unnötig aus und melden Sie sich jedenfalls vorher telefonisch an.

Viele Züchter prägen die Welpen sehr intensiv, fahren mit Ihnen Auto und 
zum Tierarzt und haben vielleicht „ganz nebenbei“ noch eine Familie zu ver-
sorgen. Die � Wochen der Welpenaufzucht sind also für den Züchter eine 
arbeitsreiche Zeit, in der er wenig Freude hat, wenn der ohnehin schon aus-
gefüllte Terminplan durch unangekündigte und unnötig lange Besuche durch-
einander gewirbelt wird.

Abholung des Welpen „der Tag X“
Wenn Sie Ihren Retriever nun abholen, ist es wichtig, eine zweite Person 

mitzunehmen, die den Kleinen während der Fahrt betreut. Für den Welpen ist 
das der erste längere Kontakt zum neuen Besitzer. Geben Sie ihm Wärme und 
Geborgenheit. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Viele Züchter bereiten die Welpen schon früh auf Autofahrten vor, also ist 
die Fahrt selbst kein Problem für die meisten. Gehen Sie nicht darauf ein, 
wenn der Welpe ein bisschen winselt, seien Sie einfach da. 

Apportieren ist eine ange-
borene Eigenschaft unserer 

Retriever. Dieser Golden 
Retriever-Welpe wird bereits 

jetzt spielerisch auf sein 
künftiges Leben im jagdlichen 
Gebrauch vorbereitet. Mit der 

richtigen Prägung legt der 
verantwortungsvolle Züchter 

den Grundstein für wesensfeste 
und typische Retriever. 

(Foto: Tatz)
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Prüfen Sie jedoch, ob er vielleicht sein Ge-
schäft verrichten muss und einfach durch sein 
Winseln meldet, dass er raus muss. Wenn Sie 
eine längere Fahrt vor sich haben, machen 
sie mehrere Pausen. Welpen sollten ca. alle 2 
Stunden die Gelegenheit haben, ihr Geschäft 
zu verrichten. Wenn er schläft, lassen Sie ihn 
schlafen, jedoch wenn er aufwacht, sollten sie 
rasch den nächsten Parkplatz aufsuchen, denn 
dann ist bestimmt ein Pfützchen fällig.

Die erste Zeit zu Hause
Geben Sie dem Welpen Zeit, in Ruhe alles 

kennen zu lernen … Geben Sie ihm Zeit, Ihr 
Zuhause auch zu seinem zu machen. Beob-
achten Sie den kleinen Kerl soviel wie mög-
lich, damit Sie bald lernen, seine Reaktionen 
vorherzusehen. Unsere Retriever sind gelehrig 
und intelligent, sie lernen schnell.

Stubenreinheit
Anfangs muss ein Welpe voraussichtlich ca. 

alle 2 bis � Stunden sein Geschäft verrichten. 
Er sollte also die Gelegenheit haben, das dort, 
wo Sie es gerne möchten, zu tun.

Als Faustregel kann gelten:
• nach jeder Mahlzeit (weil Fressen die Verdauung anregt)
• bei oder nach dem Spielen 
• sofort nach dem Aufwachen (da sollten Sie schnell sein!)
• darüber hinaus ca. alle 2 Stunden

Wenn Sie ihren Welpen in der ersten Zeit aufmerksam beobachten und ihn 
immer rechtzeitig auf seinen Versäuberungsplatz im Garten oder aus dem 
Haus auf die Straße bringen, wird er schnell verstehen, dass er nur dort sein 
Geschäft erledigen darf. Loben Sie den Hund besonders am Anfang jedes 
Mal ausgiebig, wenn es problemlos geklappt hat.

Selbstverständlich kann hie und da ein Missgeschick passieren, dafür darf 
der Hund keinesfalls gestraft werden! Passen Sie einfach beim nächsten Mal 
besser auf oder gehen Sie wieder öfter mit ihm zu seinem Versäuberungsplatz, 
loben Sie ihn nach verrichteter „Arbeit“.

In allen Farben sehen Sie hier Flatcoa-
ted- und Labrador Retriever. Flatcoated 

Retriever (Bild oben) werden in den 
Farben leberbraun („liver“) und 

schwarz gezüchtet. Labrador Retriever 
in den Farben braun („chocolate“), 

gelb und schwarz. (Foto Flatcoated: 
Tatz, Foto Labradors: Depisch)
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Achten Sie darauf, wenn der Welpe aufwacht oder ohne Anlass suchend 
(vielleicht sogar Kreise ziehend) in der Wohnung umhergeht. Sehr oft sucht er 
dann ein Plätzchen für ein kleines Pipi oder „Schlimmeres“. Sie verhindern ei-
nen sich so ankündigenden „Unfall“ indem Sie den Kleinen rasch auf den Arm 
nehmen und ihn nach draußen auf seinen Versäuberungsplatz bringen. Macht 
er dort dann wirklich sein Geschäft, ist diese „Trainingseinheit“ gut gelaufen 
und sie sollten ihn ausgiebig loben.

Durchfall
Oft entwickeln Welpen durch die Aufregung des neuen Heims und/oder 

eine mögliche Futter-Umstellung kleine Verdauungs-Probleme. Bitte nehmen Sie 
das nicht auf die leichte Schulter und kontaktieren Sie Ihren Tierarzt lieber ein-
mal öfter als nötig. Welpen mit Durchfall gehören sofort zum Tierarzt!

Ruhe
Sorgen Sie unbedingt dafür, dass der kleine Hund genug Schlaf bekommt. 

Wenn er aufgefordert wird, wird er trotzdem spielen, auch wenn er schon 
todmüde ist. Erklären Sie das Ihren Kindern, damit auch diese sich für den 
ausreichenden Schlaf ihres neuen Freundes verantwortlich fühlen.

Zuwenig Ruhe wirkt sich negativ auf die Entwicklung Ihres Welpen aus.

Spielzeug

Schlafende Hunde soll man 
nicht wecken – das trifft beson-

ders auf unsere Welpen zu. 
Genügend Schlaf ist wichtig für 
die Entwicklung dieses kleinen 

Flatcoated Retrievers, und 
wenn er aufwacht, geht’s los:  
spielerisches Lernen in kurzen 
Einheiten legt den Grundstein 

für eine lebenslange, tiefe 
Freundschaft zu seinem neuen 

Besitzer. 

(Foto: Tatz)
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Wenn Sie für Ihren Hund Spielzeug kaufen, besorgen Sie geeignetes, das 
sie im gut sortierten Fachhandel erhalten. Das Spielzeug sollte robust sein und 
den spitzen Milchzähnen standhalten, sodass weder Teile noch das ganze 
Spielzeug verschluckt werden können.

Bitte achten Sie aus diesem Grund auch auf sehr kleines Kinderspielzeug, 
Uhren, Schmuck, Kugelschreiber, Bleistifte und dergleichen.

Zur Erhaltung der Weichmäuligkeit unserer Retriever und auch zu besseren 
Prägung sollte „Quietsch-Spielzeug“ vermieden werden. Das schont auch die 
Nerven des Besitzers.

Spiel

Im Spiel wird die Bindung des 
Retrievers an den Hundeführer ge-
fördert. Spielerisch und durch po-
sitive Konditionierung (Belohnung) 
lernt der kleine Hund seine ersten 
Kommandos. 

Durch richtiges Spielen werden 
Sie als Hundeführer zur Sensa-
tion für Ihren jungen Freund. Sie 
können ihm auf diese Weise viele 
Dinge ganz einfach beibringen. 
Ihr lustiges und aktives Verhalten 
motiviert ihn und lenkt seine Auf-
merksamkeit auf Sie als sein Herr-
chen/sein Frauchen. 

So festigen Sie Ihre Position als 
Rudelführer auf nette Art und nehmen schon einen großen Teil des Trainings 
spielerisch vorweg ohne Druck auszuüben.

Das richtige Spielen mit und ohne Spielzeug lernen Sie in Ihrem Welpen- 
und Junghundekurs.

 

Zerstörungswut
Sehr junge Hunde probieren Ihre Kauwerkzeuge gerne an Schuhen und an-

deren geliebten Gegenständen aus, die wir Menschen herumliegen lassen.

Dazu gibt es nur eine Lösung: wenn nichts herumliegt, außer dem Kauball 
unseres kleinen Freundes, dann kann er auch nur darauf herumkauen. 

Richtig Spielen will gelernt sein! (Foto: Tatz)
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Geben Sie ihm also keine Möglichkeit, ihre teuren 
Schuhe zu benagen, indem Sie sie immer wegräu-
men.

Bitte haben Sie keine Sorge. Wenn der Hund erst 
erwachsen und gefestigt ist, dürfen Sie auch wieder 
unordentlich sein. Es geht hier nur darum, unange-
nehme Angewohnheiten erst gar nicht entstehen zu 
lassen. 

Die Welt kennen lernen
Wenn sich Ihr Retriever nun für einige Zeit im neuen 

Heim eingelebt hat, ist es an der Zeit, ihm in kleinen 
Schritten die Welt zu zeigen. 

Gehen Sie mit ihm in den Wald, auf belebte Stra-
ßen, fahren Sie mit ihm mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Zeigen Sie ihm alles, was ihm in seinem Leben 
begegnen wird und sorgen Sie dafür, dass es für ihn 
ein richtiger Spaß wird. Jetzt wird es auch Zeit, ihn 
mit Artgenossen in Kontakt zu bringen. Bei den Lan-
desgruppen des ÖRC, ÖKV-Verbands- Hundeschulen 
und Tierärzten werden Welpen(spiel)- und Prägungs-
kurse angeboten, bei denen der Welpe mit anderen 
Hunden Kontakte knüpfen und sein Sozialverhalten 
gefördert werden  kann.

Wichtig ist, dass der Hund nicht überfordert wird. 
Die Spielphasen sollten keinesfalls zu lange sein (maximal � bis �0 Minuten). 
Unkontrolliertes Toben, das länger dauert, ist zu vermeiden.

 

Fellpflege
Unsere Retriever sind grundsätzlich eine pflegeleichte Hunderasse, aller-

dings sollten Sie Ihren kleinen Freund sehr bald an regelmäßiges Bürsten ge-
wöhnen. Anfangs ist das Babyfell noch weich, daher verwenden Sie besser 
noch keine feste Drahtbürste, sondern z. B. eine aus Kunststoff, die Verunreini-
gungen entfernt, sich für den Welpen aber nicht unangenehm kratzig anfühlt. 
Zu häufiges Baden ist nicht gesund für die Haut des Hundes. Eigentlich sollten 
Sie mit einem halbjährlichen Bad auskommen. Hunden, die sich gerne durch 
Wälzen in Aas „parfümieren“, wird ein häufigeres Bad jedoch nicht erspart 
bleiben. Verwenden Sie dafür ein mildes Hunde-Shampoo, das Sie im gut 
sortierten Fachhandel erhalten.

Spaß und Gehorsam im Gleichge-
wicht, richtiges Training aus dem 

Spiel heraus, so werden Hund 
und Führer zu einem erfolgreichen 
Gespann. Diese beiden Labrador 
Retriever haben den Dreh schon 

raus. 
(Fotos: Tatz)
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Langhaarige Retriever-Rassen sollten regelmäßig getrimmt werden. Dabei 
werden die Haare hinter den Behängen (Ohren), am Hals, an den Pfoten und 
an der Rute nach einem bestimmten Bild in Facon gebracht. Wo Sie Ihren 
Hund trimmen lassen können, bzw. wo Sie das richtige Trimmen Ihres Hundes 
lernen, erfahren Sie bei den Landesgruppen des ÖRC und beim ÖRC-Ausstel-
lungsreferat bzw. bei Ihrem Züchter.

Von Zeit zu Zeit ist es (auch bei kurzhaarigen Retrievern) unter Umständen 
nötig, die Haare an den Pfoten (zwischen den Zehen) regelmäßig zu schnei-
den, damit Schmutz und Schnee nicht so gut haften bleiben.

Durch die regelmäßige liebevolle Fellpflege gewöhnen Sie Ihren Welpen 
daran, sich überall anfassen zu lassen und fördern so die Bindung an Sie als 
Hundeführer. Sie finden und entfernen so Zecken und Kletten und erkennen 
mögliche auftretende Hautprobleme rechtzeitig. 

Hat ein Hund immer wieder Haut- und/oder Fellprobleme, so kann das unter 
Umständen auf eine Futtermittelunverträglichkeit zurückzuführen sein. Kontak-
tieren Sie in diesem Fall bitte Ihren Tierarzt, der Sie gerne berät.

Bewegung in Maßen
Erwachsene Retriever bewegen sich viel und gerne. Das gilt aber erst für 

Hunde, deren Knochengerüst bereits ausgewachsen ist. Bis dahin sollten Sie 
mit der Bewegung nicht übertreiben. Ab dem Alter von ca. einem Jahr können 
Sie langsam steigern. 

Schwimmen ist gelenkschonende Bewegung für unsere Retriever, die das Wasser lieben. Sehr bald schon wird 
sich ihr kleiner Freund so wie dieser erwachsene schwarze Labrador im feuchten Element zu Hause fühlen. 

(Foto: Tatz)
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Teilen Sie die Spaziergänge in mehrere kurze Einheiten am Tag auf. Das Be-
wegungsbedürfnis ist von Hund zu Hund unterschiedlich – wenn Sie unsicher 
sind, wird Ihnen Ihr Züchter, Tierarzt oder der Trainer in Ihrem Abrichtekurs 
sicher gerne Auskunft geben.

Geben Sie auch Acht, dass ihr neuer Freund nicht zu dick wird, aus dem 
moppeligen Welpen wird sehr bald ein schlanker, vielleicht sogar etwas 
schlaksiger Junghund werden. Das ist genau richtig so. Viele Retriever sind 
erst mit 2 bis � Jahren zur kraftvollen Schönheit ausgewachsen.

Übergewicht gepaart mit zuviel Bewegung belastet die Gelenke und kann 
Probleme beim erwachsenen Hund zur Folge haben. Wenn Sie hierzu Fragen 
haben, berät Sie ihr Tierarzt.

Die Ausbildung meines Retrievers
Die Landesgruppen des Österreichischen Retriever Clubs bieten für Welpen 

und Junghunde Erziehungskurse an, damit aus Ihrem süßen kleinen Kerl ein 
braver und wohlerzogener Retriever wird und kein ungebremster Rabauke, 
der sein Herrchen oder Frauchen an der Leine hinter sich her zieht. 

Wenn Sie eine andere Ausbildungsstätte als eine der ÖRC-Landesgruppen 
wählen, achten Sie bei der Auswahl Ihres Trainings bitte darauf, dass Sie bei 
einem vom ÖRC bzw. ÖKV geprüften Trainer einen Kurs besuchen. Alle unse-
re Trainer haben Ausweise, die sie auf Anfrage gerne vorweisen werden.

Retriever sind leichtführige und gelehrige Hunde, vom Wesen her freundlich 
und aufgeschlossen, aber keiner ist brav und wohlerzogen auf die Welt ge-
kommen. Erziehungskurse sind also unerlässlich.

Dummies sind gefüllte Leinen-
säckchen, die (auch außerhalb 
der Jagdsaison) zum retriever-

gerechten Apportiertraining 
verwendet werden. Freudig 

und auf dem schnellsten Weg 
bringt dieser gelbe Labrador 

sein Dummy zum Hundeführer 
zurück. (Foto: Tatz)
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Retriever können aufgrund Ihrer Vielseitigkeit vielschichtig ausgebildet werden:

• jagdliche Arbeit (apportieren ist die ursprüngliche Aufgabe unserer Retrie-
ver, die nach dem Schuss das geschossene Wild zum Jäger zurückbringen 
(engl. to retrieve – zurückbringen)

• Dummy-Arbeit (hier wird statt mit Wild, mit gefüllten Leinensäckchen ge-
arbeitet, die geworfen oder ausgelegt nach jagdlichem Vorbild vom Hund 
apportiert werden)

• Blindenführhunde und Behindertenbegleithunde (dazu ist eine spezielle 
Ausbildung nötig, aber viele Retriever werden wegen ihrer Intelligenz und 
Gelehrigkeit in diesen Bereichten eingesetzt)

• Lawinen- und Katastrophensuchhunde (nach einer fundierten Ausbildung 
arbeiten Retriever hier besonders mit ihrer guten Nase)

• Therapiearbeit (Retriever sind aufgrund ihres freundlichen und aufgeschlos-
senen Wesens für die Ausbildung zum Therapiehund sehr gut geeignet)

• Fährtenarbeit (hier kommt dem Retriever wieder seine ausgezeichnete 
Nase zugute)

• Obedience (für Unterordnungsprüfungen eignen sich Retriever aufgrund 
ihrer Intelligenz und Leichtführigkeit)

• Agility, Breitensport, Flyball 

und vieles mehr!

Stets aktuelle Informationen über das Ausbildungsangebot des ÖRC finden 
Sie auf unserer Website unter www.retrieverclub.at => Landesgruppen.

Den Hund abgeben müssen
Keiner von uns denkt daran und niemand möchte das. Dennoch ist es in ein-

zelnen tragischen Fällen manchmal nötig, für den geliebten Freund schweren 
Herzens einen neuen Platz zu suchen.

Sollten Sie Ihren Hund aus welchen Gründen auch immer abgeben wollen 
oder müssen, schieben Sie ihn bitte nicht in das nächste Tierheim ab! Wenden 
Sie sich an Ihren Züchter oder ein Vorstandsmitglied des ÖRC. Es gibt immer 
Möglichkeiten, einem armen Tier zu einem Zuhause zu verhelfen. 

Der ÖRC bietet seinen Mitgliedern für solche Fälle die „Vermittlungsliste 
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erwachsener Retriever“, die über die ÖRC-Website abrufbar ist. Hunde, die 
durch unvorhergesehene Umstände  abgegeben werden müssen, können so 
vielleicht ein schönes, neues und endgültiges Zuhause finden.

Und jetzt geht‘s richtig los! 
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Bücher

Hier eine kleine Auswahl der vielen Bücher, die Ihnen bei der Erziehung ihres 
Retrievers helfen können. Sie ersetzen jedoch keinen Erziehungskurs.

Spielerische Grunderziehung des Retrieverwelpen 
Autor: Tineke J. Antonisse-Zijda, auch bei Romney’s Verlag erhältlich

Kleine Welpenschule für Retriever
Autoren: Beate u. Gereon Ting, Verlag: Romney’s

Die drei Apporte
Autor: Tineke J. Antonisse-Zijda, auch bei Romney’s Verlag erhältlich

Kosmos Retrieverschule 
Autor: Norma Zvolsky, Verlag: Kosmos

Neue Wege der Jagdhundeausbildung 
Autor: Richard A. Wolters, Verlag: Kynos

Hundeschule für jeden Tag 
Autor: Katharina Schlegl-Kofler, Verlag: Gräfe und Unzer

Das ultimative Hundebuch
Autor: Karl P. Reisinger, Verlag: Orac

Weitere Buchtipps finden Sie auf der ÖRC-Website unter www.retrieverclub.at! 

Erklärung von Abkürzungen

Allgemein

ÖRC - Österreichischer Retriever Club (www.retrieverclub.at)
Die rassebetreuende Verbandskörperschaft für alle Retriever-Rassen in Öster-
reich. 

ÖKV – Österreichischer Kynologenverbend (www.oekv.at)
Der Dachverband aller rassebetreuenden Verbandskörperschaften mit Sitz in 
Wien.

FCI – Fédération Cynologique Internationale (www.fci.be)
Der internationale Kynologenverband aller Länderverbände mit Sitz in Thuin, 
Belgien.
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Gesundheit

HD - Hüftgelenksdysplasie
Gemäss der ÖRC-Zuchtordnung darf nur mit Hunden gezüchtet werden, die 
HD-Grad A oder B aufweisen. 
A steht für „kein Hinweis für HD“, B steht für „Übergangsform zwischen HD A 
und C“ wobei HD-C „geringgradige (leichte) HD“ bedeutet.

ED – Ellbogengelenksdysplasie
Gemäss der ÖRC-Zuchtordnung darf nur mit Hunden gezüchtet werden, die 
ED-Grad 0, Grenzfall oder Grad � aufweisen. Hunde mit ED-Grad � dürfen 
nur mit Zuchtpartner mit ED-Grad 0 verpaart werden.

OD - Osteochondrosis Dissecans
Gemäss der ÖRC-Zuchtordnung darf nur mit Hunden gezüchtet werden, die 
OD-frei sind.

PRA/HC/RD – vererbbare Augenkrankheiten
Gemäss der ÖRC-Zuchtordnung darf nur mit Hunden gezüchtet werden, die  u. 
a. einen Befund „FREI“ von PRA (Progressive Retinaatrophie), HC (hereditärer Ka-
tarakt), Ektropium, Entropium und (RD) Retinadysplasie ausgenommen RD� (MRD) 
aufweisen. Genaueres weiß Ihr Tierarzt bzw. finden Sie auf der ÖRC-Website.

Prüfungen

BgH – Begleithundeprüfung 
Hier wird die Eignung des Hundes als Begleithund geprüft. Schwierigkeits-
grade aufsteigend: BGH-A, BGHI, BGHII und BGHIII

GH – Gehorsamsprüfung
Hier wird der Gehorsam des Hundes in verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
überprüft, auch „Obedience“. Schwierigkeitsstufen: GH-I, GH-II, GH-III

RBP – Retriever-Basisprüfung
Eine Prüfung speziell für Retriever, in der Gehorsam und das Apportieren von 
Dummies geprüft wird. Schwierigkeitsgrade aufsteigend: RBP-I, RBP-II, RBP-III, 
RBP-IV.

WT - Wesenstest
Hier werden die retriever-typischen Anlagen überprüft: Apportierfreude, Bring-
freude, Spielfreude, Wasserfreude, Nasenarbeit und Verhalten gegenüber 
Menschen, Artgenossen und Umwelteinflüssen

Working Test
Apportierprüfung mit Dummies in � Schwierigkeitsstufen: E (Einsteiger), L 
(Leicht), M (Fortgeschritten) und S (Schwer).
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Jagdliche Prüfungen für Retriever

JBP/R Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung für Retriever
BLP/R Bringleistungsprüfung für Retriever (nur für Hundeführer mit gültiger 
 Jagdkarte)
VGP/R Vollgebrauchsprüfung für Retriever (nur für Hundeführer mit gültiger 
 Jagdkarte)
SwP Schweißsonderprüfung
FT  Field Trial (Jagdprüfung mit Wild im Zuge einer Jagd)

CACIT  Anwartschaft auf den Internationalen Arbeitschampiontitel
FTCH   Field-Trial-Champion

Formwert/Schönheit

V Vorzüglich
SG Sehr gut
G Gut

CACA Anwartschaft auf den Titel des nationalen Schönheitschampion
CACIB Anwartschaft auf den Titel des internationalen Schönheitschampion

JB  Jugendbester
BOB  Rassebester
BIS  Best In Show
Bundessg. Bundessieger

ÖJCH Österreichischer Jugendchampion
ÖCH Österreichischer Champion
CIB Internationaler Schönheitschampion

CS Clubsieger
CJS Clubjugendsieger
ES Europasieger
EJS Europajugendsieger
BS Bundessieger
BJS Bundesjugendsieger

Sonstige Abkürzungen

V Vater
M Mutter
B Besitzer

FW Formwert (Schönheitsergebnis)
P Prüfung(en)
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Schau`n Sie sich das an!




