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Mit der clubkarte bestehen bei meh-
reren Partnern des Österreichischen 
Setter clubs begünstigte einkaufskon-
ditionen. da es in letzter Zeit vermehrt 
Fragen zu den konditionen bei tomy’s 
Zoo gegeben hat teilen wir hier noch-
mals die mit der Geschäftsleitung von 
tomy’s Zoo vereinbarten konditionen 
mit:

bei Vorlage der clubkarte erhalten Mit-
glieder auf fast alle hundeartikel einen 
Sofortrabatt in der höhe von 10%. 

Einzelkonditionen:

Premium – Hundefutter 

wie z.B. 

Eukanuba,  
Royal Canin, Bosch -10%

Hundezubehör  -10%

Hundebücher  -5%

Wichtig: es bestehen keinerlei Ver-
pflichtungen wie Kaufzwang oder Min-
destmengen.
diese rabatte werden an der kassa 
sofort in abzug gebracht. die club-
karte gilt in allen tomy’s Zoo-Filialen. 
auch eine hauszustellung ist möglich 
(bis 70 euro fallen 5 euro als Zustellko-
sten an, über 70 euro ist die Lieferung 
frei haus).

da die Organisation auch ein klein 
wenig aufwand erfordert erhält auch 
der Österr. Setter club eine kleine 
aufmerksamkeit in Form von 2% des 
gesamten Vereinsumsatzes. diese 
Vergütung wird jährlich auf unser Ver-
einskonto überwiesen und soll der all-
gemeinen Vereinstätigkeit dienen, hat 
jedoch mit dem Sofortrabatt für Mit-
glieder nichts zu tun.

Alle Rabatte gelten auch 

auf alle Aktionspreise !
auch bei kika kommen die Mitglieder 
des Österreichischen Setter clubs in 
den Genuss von einkaufskonditionen. 
ab sofort sind diese sogar noch besser 
geworden:

5–10 % Sofortrabatt 
bei jedem Einkauf

Bis zu 30 % Preisnachlass 
auf viele ausgewählte Mar-
ken (Joka, Hasag, sedda, 
Siemens, Neff, u.v.a.m.)

11× genießen – 10× zahlen 
für Mitglieder des Öster-
reichischen Setter Clubs in 
jedem KIKA-Restaurant.

Alle Partner mit Angabe der 
Einkaufskonditionen findet man auf  

www.setter.at  
beim Clubangebot.

Österreichischer Setter club

auS deM cLubGeSchehen

Das Titelbild zeigt diesmal die 

Siegerin des Setter Derby Bayerns 

2008, die Gordon Setter Hünding  

Locksheath  
Arlena

von Christa Schlosser.

Wir dürfen gratulieren:

an Locksheath arlena von chri-

sta Schlosser wurde der titel 

„internationaler Junior cham-

pion“ verliehen. 

recht herzlichen dank allen 

Spendern, die dazu beigetra-

gen haben, dass es am Setter-

Point wieder Sitzgelegenheiten 

gibt. danke an Fam. hauser 

aus Medebach (deutschland), 

dorea’s Setter, Fam. brückler 

aus eisenstadt, Fam. Scholz 

aus Wien, Fam. brettenthaler 

aus Velden.

(hoffentlich haben wir hier 
niemanden vergessen!) 
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Infos zu allen Würfen und Wurfplanungen  

immer aktuell auf www.setter.at. 

Zucht

Es warten 
noch ein paar 

Junghunde aus 
den Frühjahrs-

würfen auf 

„ihre“ Familien

Der Gordon Setter Rüde Dorea ś 

Irresistible Punch und die English 

Setter Rüden Strong willed Rose ś 

Balou, Braien und Brixton

WüRfE
 English Setter 

„Doreá s“ E-Wurf

 Mutter: chickpea Pleasure  
  of Stardust (blue belton)
 Vater: Mr. Masterpiece „Macho“  
  of Slow Fox (tricolour)
 Züchter: doris archam i.Z. (nÖ)
 Wurftermin: 2008
  5 rüden, 6 hündinnen
  (0 676) 408 88 10 
  doris@setter.at 
  www.englishsetter.at 

  abgabe ab ende august

DECKMElDuNGEN 
Irish Setter

„of Straddles Home“ E-Wurf

 Mutter: Garden Staŕ s  
  kimberley Spring
 Vater: Garden Star‘s  
  irish Vagabond „nike“
  bestätigt per ultraschall
 Wurftermin: ca. 15. Juli 2008
 Züchter: andreas Spreitzer (nÖ)
  (0 676) 949 22 65  
  ac.spreitzer@aon.at

  www.straddles.at

Gordon Setter

„designed by Wolf“ D-Wurf
 Mutter: Xanadoo vom eixelberg
 Vater: anjo designed by Wolf 
 Wurftermin: Mitte august 2008
 Züchter: christine Wolf (k)
  (0 664) 531 92 18 
  wolfram.wolf@happynet.at 
  www.setterzuechter.at

 WuRfPläNE
Für 2008 ist noch ein Irish Setter 
Wurf „designed by Wolf“ geplant.

 Mutter: Garden Staŕ s Jungle Light
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nimmt man also seinem Welpen immer 
wieder die Futterschüssel einfach weg, 
lernt er nicht, dass der rudelschef das 
darf, sondern er wird beginnen genau 
darauf zu achten und seine Schüssel 
verteidigen. Man erreicht also genau 
das Gegenteil, von dem, was man 
möchte und trainiert dem Welpen re-
gelrecht an, sein Futter zu verteidigen 
(Knurren, Zähne fletschen bis hin zum 
beißen). und das macht er dann sein 
Leben lang und oft passieren dann in 
weiterer Folge deswegen auch böse 
beissunfälle (wenn z.b. ein kleines kind 
in die nähe der Futterschüssel eines 
so konditionierten hundes krabbelt). 
Muss der napf wirklich einmal während 
des Fressens weggenommen werden, 
gibt man dem hund ein tauschfutter, 
so hat ein keinen Grund aggressiv zu 
werden.
Ähnlich ist es mit „beutestücken“: 
hundewelpen sind neugierig und 
möchten alles, was sie finden, sofort 
erkunden. da sie aber nun mal keine 
hände haben, geschieht das alles nur 
übers Maul. dabei kommt es natürlich 
auch vor, dass der kleine hund unap-
petitliche dinge „kostet“. Frauchen 
oder herrchen wollen diese Sachen 
natürlich sofort entfernen und mei-
stens wird der kleine festgehalten und 
seine, in seinen augen, so wunderbare 
beute einfach aus dem Maul gerissen 
und weggeworfen. diese Vorgangs-
weise versteht das hundekind nun na-

türlich überhaupt nicht. Passiert ihm 
das mehrmals, wird er beginnen seine 
„beute“ zu verteidigen, das hat er ja 
auch im Welpenalter seinen Geschwi-
stern gegenüber so gemacht, wenn 
es um ein Spielzeug, kaustangerl o.Ä. 
ging. er wird also auch seinen Men-
schen eventuell anknurren, die Zähne 
zeigen, aber ganz sicher wird er nicht 
freiwillig etwas hergeben. da es aber 
manchmal sogar lebenswichtig sein 
kann, dass der hund dinge ausgibt, 
muss das schon mit dem kleinen hund 
auf spielerische art geübt werden. das 
heißt zu beginn zeigen wir ganz viel in-
teresse an dem Spielzeug des hundes, 
wir bieten ihm ein Leckerchen oder an-
deres Spielzeug zum tausch an. Wenn 
er nun sein Spielzeug fallen lässt, lo-
ben wir ihn und belohnen sofort. Wir 
betrachten nun das ding der begierde 
und geben es ihm dann wieder zurück. 

So zeigen wir dem hund, dass er etwas 
ganz tolles hat und wir ihm das nicht 
streitig machen möchten. Wenn er das 
so gelernt hat, können wir ihm notfalls 
auch einmal wenn es sein muss, etwas 
(Glasscherben, Müll etc.) ganz weg-
nehmen und er wird nicht gleich das 
Vertrauen verlieren. es gibt Fälle, die 
durch diese art des trainings so viel 
Spaß am tauschen haben, dass sie 
mit jedem „Fundgegenstand“ zu herr-
chen oder Frauchen laufen, um sich die 
bestätigung zu holen, dass sie etwas 
ganz tolles gefunden haben.

Welpenzeit

FuttertauSchenZucht
In einem Rudel hat jedes Mitglied das Recht sein 

Erbeutetes zu verteidigen, auch ranghöheren Tieren 

gegenüber. Daher ist die oft gehörte Behauptung, man 

muss als Ranghöherer seinem Hund jederzeit alles, 

auch sein Futter, wegnehmen können, falsch!

Tipps von Hund zu Hund:
Zitat aus:  http://www.knafl.at

Schlafen
Sorge dafür, dass du am tag genug Schlaf 
bekommst, damit du zwischen 2.00 uhr 
und 4.00 uhr morgens frisch und ausgeruht 
spielen kannst.
niemals - unter welchen umständen auch 
immer, gebe nach und schlafe in „deinem 
eigenen bett“!
auf dem Schoß ist der beste Platz für ein 
nickerchen. die meisten hundebesitzer - 
wenn sie richtig abgerichtet sind - werden 
es nicht wagen aufzustehen oder dich in 
irgendeiner anderen art und Weise zu stö-
ren.
Merke: Wenn ihr zu groß seid, um auf dem 
Schoß zu schlafen, gewöhnt euch an, herr-
chens oder Frauchens Füße als kopfkissen 
zu benutzen.
Essen
Friss niemals das Futter aus deinem 
napf, wenn du auch etwas vom tisch be-
kommen kannst (entweder durch betteln 
oder einfache Selbstbedienung) .
Gib dich niemals mit einem „hervorra-
gendem, ausgewogenem Premiumfutter“ 
zufrieden. Wende dich langsam angewi-
dert von deinem napf ab und gehe unzu-

frieden weg. Wenn du das 2 bis 3 tage 
durchhalten kannst, werden sie dich mit 
Leckereien wie Gehacktem, Würstchen 
usw. überhäufen.
Erbrechen
erbrechen ist eine deiner wertvollsten und 
effektivsten Fähigkeiten, die du einsetzen 
kannst, um deinen Leuten ein wenig diszi-
plin beizubringen.
Wenn du merkst, dass es hochkommt, 
springe schnell aufs bett, die
couch oder einen guten Stuhl. Falls du das 
zeitlich nicht mehr schaffst, tut es zur not 
auch ein kleidungsstück.
Türen aufmachen
erlaube grundsätzlich keine geschlossenen 
türen!
um eine tür aufzukriegen, stelle dich auf 
deine hinterbeine und fange zu jaulen an, 
während du mit den Vorderbeinen kräftig 
an der tür kratzt.
Wenn die tür dann offen ist, musst du nicht 
unbedingt durchgehen. du kannst doch 
deine Meinung ändern, auch mehrere Male 
hintereinander.
Gäste
Finde schnell heraus welche Gäste absolut 
keine hunde mögen und laufe sofort zu ih-
nen. bei der erstbesten Gelegenheit springst 

du ihnen auf den Schoß und heißt sie herz-
lich in deinem Zuhause willkommen.
es kann auch nicht schaden, wenn du da-
bei noch ein wenig Futter am Maul (oder an 
den Ohren) hast. Wenn du es dir dann auf 
dem Schoß bequem machst, achte auf die 
Farbe der kleidung. Suche immer eine aus, 
die deine eigenen Farben betont. So passt 
z.b. weißes Fell ganz hervorragend zu einer 
schwarzen hose.
begleite deine Gäste stets zur toilette. das 
erfordert die Höflichkeit und Du musst nicht 
einmal etwas tun. Setze dich einfach hin 
und sieh zu!
Falls ein Gast so etwas sagt wie: „ach, ist 
der aber süß!“ zeige Langeweile oder Ver-
achtung.
Wenn du rechtzeitig anfängst deine Fami-
lie zu erziehen, wird es nicht lange dauern 
bis du einen gemütlichen, gut funktionie-
renden haushalt hast.

bei den beiden ist der 
„Kampf“ um den Strick 
noch ein Spiel
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Liebe Setter Freunde 
(Liebhaber)!!!!

Als der Reinhard mich gebeten hat 
einen kleinen Bericht über die Setter 
Wanderung zu schreiben habe ich mich 
sehr gefreut, denn ich war das erste 
Mal dabei, und wünsche mir einen 
Setter seid ich fünf Jahre alt bin. Ich 
habe auch schon oft die Fotos dieser 
Wanderungen angeschaut und mir 
sehnlichst  gewünscht ich wäre da auch 
dabei, nun war es endlich soweit!!!!! 
Mit meinem eigenen Irisch Setter 
Rocky( 10 Monate)!!!! Wie herrlich!!!!!!

War trafen uns alle um halb 
zehn in Bieberwir! Nacheinander 
kamen alle an und wurden von 
Herrln und Hunden herzlich 
begrüßt! Es kamen 8 Gordon Setter, 
2 Irish und zwei English Setter.

Dann ging ś los, bei strahlendem 
Sonnenschein die Loisach Quellen 
entlang! Ein wunderschönes Gebiet für 
Menschen und Hunde!!! Ein schöner 
Waldweg, Quellen, Seen, fast keine 
Leute, Autos oder Radfahrer - einfach 
herrlich!!! Es genossen die Wanderung 
alle auf ihre Art, die Menschen 
um Erfahrungen auszutauschen, 
Geschichten ihrer Hunde zu erzählen, 
Tipps zu geben, natürlich gab es 
nur ein Thema: „der Hund“. Wie 
schön, endlich mal stundenlang 
über unsere Lieblinge zu sprechen!!!! 
Und die Hunde genossen es auch in 
vollen Zügen frei herumzulaufen, 
ans Wasser zu gehen, zu schwimmen, 
zu zeigen wer der Stärkere ist, den 
einzigen zwei Mädls nachzulaufen 
(Rocky z.B. stundenlang), einfach 
wunderschön zum Zuschauen!!!! 
Mensch und Hund voll zufrieden!!!

Dann kamen wir an einen 
wunderschönen Waldsee, dort wurden 
wir von Patrick mit leckeren Semmeln, 
Brezen und  Getränken versorgt, denn 
wandern und reden macht hungrig!!!!! 
Nach einer Pause ging es dann über 
einen schönen Waldweg weiter zum 
nächsten See!!! Da gab es dann ein 
schönes Erlebnis, denn dort hat der 
wasserscheue, superliebe, 8 Monate alte 
Gordon Setter Odin seine Angst vor 
dem Nassen  überwunden und dank 
seines Fraueles, die es ihm vorgemacht 
hat, ist er zum ersten Mal ins Wasser 
gegangen,  wie schön!!!! Es ist einfach 
schön die Hunde zu beobachten wie 
jeder seine Eigenheiten und Vorlieben 
hat  und wie jeder die Freiheit mit 
mehreren Hunden  herum  zu laufen 
genießt!!!!  Nach mehreren Stunden 
traten wir dann den Rückweg an und 
wanderten zum Ausgangspunkt zurück 
wo wir dann in einem ganz modernen 
Sporthotel noch einen Kaffee genossen. 
Man hätte nicht gemerkt, dass wir 
zehn Hunde mithatten, denn die 
lagen ziemlich müde, alle tonlos 
unter den  Tischen. Man staune!

Nachdem wir unsere Hunde 
versorgt hatten, gab ś dann für 
uns auch noch ein superleckeres 
Abendessen im Hotel Edleweiss!!!! 
(natürlich mit Hund) Dort ging uns 
natürlich auch nie das Thema für 
eine Unterhaltung aus!!!! Hundemüde 
gingen wir dann ins Bett.

Am nächsten Tag trafen wir uns 
dann um 10 Uhr in Reute, da wir noch 
eine Wanderung zur Burg geplant 
hatten!!!! Steil bergauf ging ś dann 
über einen wunderschönen Waldweg 
hinauf! Dem Pino hat der anscheinend 
nicht so gut gefallen, der ging lieber 
alleine mitten durch den Wald. Oben 
angekommen hatten wir dann ein 
wunderschönes Panorma ins Tal.

Inmitten der Ruinen, über  uns 

Bericht von Melanie Tamburini

clubveranstaltungen

SoMMERWANDERuNG IN TIRol
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Segelflieger, Sonneschein und wir 
mitten drin mit einem Schnappsl 
in der Hand! Und die Hunde um 
uns herum!!!! Dann marschierten 
wir wieder hinunter ins Tal, wo 
wir uns noch ein wenig stärkten 
und alle hundemüde und glücklich 
die Heimreise antraten!!! Es war 
ein wunderschönes Wochenende 
für Mensch und Hund, und am 
allermeisten hat mir gefallen, ausser 
dass mein Rocky überglücklich 
war, dass man die Liebe zwischen 
Mensch und Hund bei jedem 
einzelnen, der mit war, gespürt und 
gesehen hat!!! Die Hunde wurden 
nämlich dauernd gedrückt und 

gestreichelt und auch das eine oder 
andere Küsschen war dabei!!!!

Liebe Grüße  
Melanie und Rocky

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 



Seite 8 Setter Magazin 3-2008

das h.und Festival und die gelungene 
Prämiere im Vorjahr waren Grund ge-
nug das Setter derby bayern auch 
heuer durchzuführen. das Festival 
stand heuer hauptsächlich im Zeichen 
der Möpse, aber es gab trotzdem für 
alle viel zu schauen, mitzumachen und 
einzukaufen.
Gemeinsam mit dem Verein der Set-
terfreunde bremen betreuten wir 3 
tage lang einen infostand, wo man sich 
zum thema Setter informieren  und 
auch  einige Setterfanartikel kaufen 
konnte. das Wetter meinte es diesmal 
nicht ganz so gut mit uns, aber unsere 
ausstellung konnte im trockenen be-
endet werden. 
als richter hatten unsere Freunde aus 
bremen Mr. ramsey nagaty (uk)  ein-
geladen, der als Profiaussteller und 
Gordon Setter Züchter natürlich über 
enorme erfahrung und Wissen verfügt. 
er bewertete ruhig und gelassen, half 
bei den anfängern und erklärte jedem, 
warum er wie beurteilt hatte. 
den beginn der bewertung machten 
wie immer die english Setter. in der 
Jüngstenklasse rüden erhielt Quick-
step of Slow Fox (Gabriella trummer) 
vielversprechend (vv) 1, aragon 
by White angel (karin 

Setter derby 
bayern

Steinhübel) in der Jugendklasse vor-
züglich (v) 1. bei den Mädchen ge-
wann Strong-willed rosé s bandanna 
(andrea Fanzott) die babyklasse vor 
ihrer Schwester blue (Wolfgang höf-
ler) und belle bijou by White angel  
(karin Steinhübel) erhielt vv  1 in der 
Jüngstenklasse. Strong-willed rosé s 
amy (Wolfgang Höfler) bekam in der  
Jugendklasse sehr gut 1, My destiny 
„Pearl“ of Slow Fox (doris archam) v 
1 in der Zwischenklasse, die Offene 
klasse hündinnen ging an Affinity 
to my hearrt von der Guldegg (kri-
sztina Molnar) vor doreá s blue bo-
nita (andrea Fanzott) best Junior of 
breed wurde dann aragon by White 
angel von karin Steinhübel und das 
cacib der hündinnen ging an My de-
stiny „Pearl“ of Slow Fox von doris 
archam.
Weiter ging es mit den Gordons, 
einziges baby war hier doreá s ir-
resistible Punch (doris archam), der 
sich schon recht gut zeigte. bester 
Jugendrüde wurde Guinness One 
teeny-Weeny for dorea (Manfred 
Wacker), der auch das best Junior of 
breed gewann, die beste Jugendhün-
din war Viviane from 

the Gordoń s 
Lodge (an-
dreas Stür-
mer). die 
Offene klas-
se rüden 
e n t s c h i e d 
kauz vom 
Schwarzen 
Moor (thor-
sten Win-
deler) für 
sich, die 
champion-
klasse Fel-
low of Ma-
gic Fields 
( J a n 
Z a c h ä -

us). bester Gordon Setter Veteran  
wurde topas Picaro of the Flaming Star 
(elke Wessels). kauz vom Schwarzen 
Moor erhielt dann auch das cacib. 
nun zu den damen: die Zwischenklas-
se gewann Locksheat arlena (christa 
Schlosser), die Offene klasse  doreá s 
Face of beauty (alexandra Scherrer), 
die ehrenklasse Foresters royal Lady 
of darkmoor (Janina behn). das cacib 
erhielt einmal mehr Locksheat arlena. 
die red and Whites waren nur zu viert: 
histories of highland balou (Monika 
Groß) bekam in der Jüngstenklasse vv 
1, exclusivé s Gipsyboy in der Jugend-
klasse v 1 und best Junior of breed, 
corranroo celtic Prince (claudia Volk-
mer) gewann die ehrenklasse und das 
cacib und bester Veteran der red and 
Whites wurde danny de Vito from the 
noble Savages (renate Vaas).
dann kamen die irish Setter: crawford 
high Limit (Martin ammerer) zeigte 
sich wie ein Profi und erhielt natürlich 
vv1 in der Jüngstenklasse. bester Ju-
gendrüde und auch best Junior of 
breed wurde 
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Setter derby 
bayern

Geronimo of tenbury Wells (b.& V. 
de Grave-claes), beste Jugendhündin 
seine Schwester Ginger of tenbury 
Wells (b.& V. de Grave-claes). die 
Offene klasse gewann wie schon im 
Vorjahr berboss Peek a boo „boris“ 
(Franz Pfaffel), die championklasse 
und auch das cacib ging an breezer 
of tenbury Wells (b.& V. de Grave-
claes). bei den hündinnen hieß es in 
der Zwischenklasse Platz 1 für „isa“ 
Infinity Jay Slovak Base (Michaela 
Schreder), die dann gegen die Sie-
gerin der championklasse brinkley 
of tenbury Wells (b.& V. de Grave-
claes) die zweitbeste rote hündin 
das tages wurde.
nach den einzelbewertungen wur-
de es spannend, einmal wegen 
des aufziehenden Gewittersturms 
und andererseits, weil es nun um 
die tagessiege ging. begonnen 
wurde mit den kleinsten: um das 

best Puppy kämpften eS Strong-willed 
roseś s bandanna, eS  Quickstep of 
Slow Fox, belle bijou by White angel , 
GS doreá s irresistible Punch, iS cra-
wford high Limit und irWS historý s 
of highland balou. Wieder präsentierte  
er sich wie ein Profi und wurde daher 
verdient beSt PuPPy: crawford high 
Limit von Martin ammerer, perfekt 
vorgeführt von Michaela Schreder.
Weiter ging es altersgemäß mit den 
Jugendhunden: hier liefen eS aragon 
by White angel, GS Guinness One tee-
ny-Weeny for dorea, irWS exclusivé s 
Gipsyboy und iS Geronimo of tenbu-
ry Wells, ramsey entschied sich für 
„rot“: beSt JuniOr in ShOW: Gero-
nimo of tenbury Wells (benny & Vivi-
ane de Grave-claes.
danach wurden die bObs ermittelt 
und sie gingen an eS hündin  My 
destiny Pearl of Slow Fox (doris ar-
cham), GS hündin Locksheat arlena 

(christa Schlosser), irWS rüde cor-
ranroo celtic Prince (claudia Volk-
mer) und iS rüde breezer of tenbu-
ry Wells (b.& V. de Grave-claes) und 
diese Vier mussten nun gegeneinan-
der um den tagessieg antreten. nach 
mehrmaligem Laufens, Präsentierens, 
umstellens gab ramsey ihrer Vorliebe 
für die Schwarzen nach und beSt in 
ShOW wurde unsere „Lintschi“ Locks-
heat arlena von christa Schlosser, die 
für Freude einer Ohnmacht nahe war. 
nochmals herzlichen Glückwunsch zu 
diesem erfolgreichen tag.
alle ergebnisse und auch der Stand 
im derby cup sind auf www.setter.at 
nachzulesen.

der termin für das nächste h.und Fe-
stivals steht noch nicht fest, wahr-
scheinlich im Juli 2009 und da wird es 
auch wieder ein Setter derby bayern 
geben.

1. My Destiny Pearl of Slow Fo× v. Doris Archam, 3×teilg., 
41 Pkt.; 2. CH Juggernaut‘s Gespo Murphy v. Janssen 
Riek, 3×teilg., 32 Pkt.;  3. Locksheath Arlena v. Christi-
ne Schlosser, 2×teilg., 30 Pkt.;  4. Infinity Jay Slovak Base 
v. Michaela Schreder, 3×teilg., 29 Pkt.;  5. CH Chickpea 
Pleasure of Stardust v. Reinhard Archam, 2×teilg., 25 Pkt.;  
6. Aragon by White Angel v. Karin Steinhübel, 2×teilg., 20 
Pkt.;  7. Dorea‘s Dayna v. Christine Schlosser, 2×teilg., 19 
Pkt.;  8. CH Capone designed by Wolf v. Patrick/Nicola 
Geissler, 1×teilg., 16 Pkt.;  8. CH Kings Peaks Showtime 
Girl v. Sabine Thalinger, 1×teilg., 16 Pkt.;  10. Fortunavi-
ola Kitti Princes v. Sibille Hildebrandt, 2×teilg., 14 Pkt.;  
11. Strong-willed Rose‘s Amy v. Wolfgang Höfler, 2×teilg., 
13 Pkt.;  12. CH Munroc Continental Hope v. Doris Ar-
cham, 1×teilg., 13 Pkt.;  12. CH Loving Red Cute Dia v. 
Gertrude Rehberger, 1×teilg., 13 Pkt.;  14. Crawford High 
Limit v. Martin Ammerer, 2×teilg., 12 Pkt.;  15. Berboss 
Peek-a-Boo v. Franz Pfaffel, 2×teilg., 12 Pkt.;  16. Evan 
Earl Legend from Hill of Tara v. Konrad und Ilona Bois, 
2×teilg., 11 Pkt.;  17. Amor of Straddle‘s Home v. Corinna 
Diebler, 1×teilg., 11 Pkt.;  17. Fantasy Dream Irish Hun-
ter of Greenmore v. Ale×andra Bichler, 1×teilg., 11 Pkt.;  
17. Garden Star‘s Levis Jeans v. Ing. Thomas Neumeister, 
1×teilg., 11 Pkt.;  17. Beauty Queen Stella of Straddle‘s 
Home v. Marko Kirchweger, 1×teilg., 11 Pkt.;  17. Craw-
ford Emerald v. Sabine Thalinger, 1×teilg., 11 Pkt.;  22. 
Dorea‘s Hyper a Touch of Beauty v. Robert Scherrer, 
2×teilg., 10 Pkt.;  23. Dorea‘s Face of Beauty v. Ale×andra 
Scherrer, 2×teilg., 10 Pkt.;  24. Dave designed by Wolf v. 
Christine und Werner Hochgerner-Toifl, 1×teilg., 10 Pkt.;  
24. Guinness One Teeny-Weeny for Dorea v. Manfred 
Wacker, 1×teilg., 10 Pkt.;  24. Viviane from the Gordons 
Lodge v. Andreas Stürmer, 1×teilg., 10 Pkt.;  27. Yaboo the 
King vom Pulserdamm v. Brigitte Fallnbügl, 2×teilg., 9 
Pkt.;  28. Diana designed by Wolf v. Stefanie Kochinger, 
2×teilg., 8 Pkt.;  28. Belle Bejou by White Angel v. Karin 
Steinhübel, 2×teilg., 8 Pkt.;  28. Guinness Over the Sand 
to Dorea v. Thomas Tinkl, 2×teilg., 8 Pkt.;  31. Guin-
ness Oberst Cosmo for Dorea v. Ing. Manfred Brückler, 
1×teilg., 8 Pkt.;  31. Christopheŕ s Amicola A Ventus of 
Heaven Sent v. Susanne Klein, 1×teilg., 8 Pkt.;  31. Duffy 
designed by Wolf v. Günter Holl, 1×teilg., 8 Pkt.;  31. Sally 
v. Gertrude Rehberger, 1×teilg., 8 Pkt.;  31. Dorea‘s Blue 
Bonita v. Andrea Fanzott, 1×teilg., 8 Pkt.;  36. Guinness 

One for the Future of Dorea v. Siegfried Lukasch, 2×teilg., 
7 Pkt.;  36. Cherokee of Straddle‘s Home v. Renate Pe-
ter, 2×teilg., 7 Pkt.;  38. Dorea‘s Heavenly Angel Manou 
v. Kristina Marschitz, 1×teilg., 7 Pkt.;  38. Garden Staŕ s 
Kimberly Spring v. Andreas Spreitzer, 1×teilg., 7 Pkt.;  40. 
Ayala Aristokrat v. Frank Hildebrandt, 2×teilg., 6 Pkt.;  
41. Falco vom Maindreieck v. Ing.Erich Essl, 1×teilg., 6 
Pkt.;  41. Edoy the Cruiser of Hunter‘s Gordons v. Astrid 
Sinkovits, 1×teilg., 6 Pkt.;  41. Fiona Jessie Irish Hunter of 
Greenmore v. Feli× Ottomayer, 1×teilg., 6 Pkt.;  41. Iris z 
Bolesinské Hurky v. Petra Vojácková, 1×teilg., 6 Pkt.;  41. 
Moira v. Frank Hildebrandt, 1×teilg., 6 Pkt.;  41. Aramis 
of Greenland Creek v. Kurt Fasser, 1×teilg., 6 Pkt.;  47. 
Fuksia Rude Ziólko v. Andreas Grnia, 2×teilg., 5 Pkt.;  47. 
Dorea‘s Groovy Surprise v. Franz Haberl, 2×teilg., 5 Pkt.;  
49. Vicary‘s Freespirit v. Franz Pfaffel, 1×teilg., 5 Pkt.;  50. 
Quickstep of Slow Fo× v. Gabriella & Robert Trummer, 
1×teilg., 4 Pkt.;  50. Q´Pino of Meadow ś Brook v. Pa-
trick/Nicola Geissler, 1×teilg., 4 Pkt.;  50. Bongo designed 
by Wolf v. Gabriele Reitzner, 1×teilg., 4 Pkt.;  50. Belle 
Balance by White Angel v. Karin Steinhübel, 1×teilg., 
4 Pkt.;  50. Strong-willed Rose‘s Bandanna v. Andrea 
Fanzott, 1×teilg., 4 Pkt.; 50. Strong-willed Rose‘s Blue v. 
Wolfgang Höfler, 1×teilg., 4 Pkt.; 50. Dorea‘s Irresistible 
Punch v. Doris Archam, 1×teilg., 4 Pkt.; 57. Emsjäger‘s 
Alisa v. Melanie Hoffmann, 1×teilg., 3 Pkt.; 57. Cooper 
designed by Wolf v. Ale×andra Bichler, 1×teilg., 3 Pkt.;  57. 
Christopher‘s Adeo Amavisse of Heaven Sent v. Christine 
und Werner Hochgerner-Toifl, 1×teilg., 3 Pkt.; 57. Edita‘s 
Red Love Inola v. Christine Wolf, 1×teilg., 3 Pkt.; 57. Cin-
dy designed by Wolf v. Ilse Lacroi×, 1×teilg., 3 Pkt.; 57. 
Casanova of Straddle‘s Home v. Melanie Tamburini, 
1×teilg., 3 Pkt.; 63. Caruso of Straddle‘s Home v. Sabine 
Hermann, 1×teilg., 2 Pkt.;  63. Garden Star‘s One Wish 
v. Katharina Repototschnig, 1×teilg., 2 Pkt.; 63. Chaos 
Lady of Straddle‘s Home v. Natalia Hafenscher, 1×teilg., 
2 Pkt.; 66. Dorea‘s Dandy Diamond v. Konrad und Ilona 
Bois, 1×teilg., 1 Pkt.; 66. Black Mystery Gallant Gordon 
v. Kurt Schlemmer, 1×teilg., 1 Pkt.; 66. Xanadoo vom 
Ei×elberg v. Christine Wolf, 1×teilg., 1 Pkt.;  69. Oatfields 
Nutkin of Slow Fo× v. Chris Brown, 0×teilg., 0 Pkt.;  69. 
Famous Prince Irish Hunter of Greenmore v. Irmga-
rd u. Gerhard Scholz, 0×teilg., 0 Pkt.; 69. Forest Game 
Irish Hunter of Greenmore v. Daniela Schalk, 0×teilg., 0 
Pkt.; 69. Diva designed by Wolf v. Johann Schön, 0×teilg., 
0 Pkt.

Derby-Cup 2008 
Sämtliche ergebnisse von Setter-der-
bys im in– sowie im ausland werden 
zusammengezählt und am Jahresende 
wird der cup-Sieger bekannt gegeben. 
Zur cupwertung zählen: 
Setter Derby-Österreich, Schloss Weikers-

dorf 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 mindestens 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-, Pup-
py- 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

Derzeitiger Zwischenstand 
nach den ersten drei Derbys:

CUP-WertUng
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neu iM cLub
Der Österreichische Setter Club wächst weiter und wir freuen 

uns auch diesmal viele neue Mitglieder begrüßen zu können:

Diesmal sind das 8 Gordons „of Straddles Home“ und 7 

Engländer „of Strong willed Rosé s“ mit ihren Zweibeinern. 

Außerdem neu mit dabei: aus Deutschland der Irish Setter 

Jake mit seiner Susanne Haberl, aus der Steiermark Dr. 

Albert Sonnleitner mit „Gordoń s Joy Aimee par tous“, aus 

Wien Christian Wanke mit „Imperial Red Avalon“ und aus 

dem Burgenland Nicole Horngacher mit dem Engländer 

„Open your Heart of Slow Fox“, Rufname Duke.

Wir wünschen allen viel Freude im Club!

Imperial Red Avalon

Open your Heart of 
Slow Fox,  
Rufname Duke

Gordon‘s Joy Aimee par tous

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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Mir geht und ging es darum, ein Portal 
zu schaffen, in welchem sich Setter-
leute austauschen, treffen und mitei-
nander kommunizieren.  Mit über 100 
usern und den dazugehörenden Set-
tern ist es ein gut besuchtes Forum. 
Man kann sich in den verschiedenen 
kategorien informieren und oder sie 
aktiv selbst gestalten. themen, wie 
hundeausbildung (bh, agility, Jagd od. 
trailen), ausstellungswesen, Fragen zu 
Verhaltensauffälligkeiten werden hier 
genauso besprochen, wie die diskus-
sion über die erhaltung der vier Set-
terrassen, buchtipps, empfehlungen v. 
reisezielen/unterkünften etc. 
am beliebtesten sind die kategorien 
klön- und Fotoecke. Monatlich gibt es 
die Möglichkeit zu einem bestimmten 
thema, das Foto des Monats einzusen-
den. dabei sind schon tolle bilder zu-
sammengekommen. neben dem virtu-
ellen Austausch finden inzwischen viele 
persönliche treffen statt und oder es 
werden in eigeninitiative events orga-
nisiert. bestes beispiel hierfür ist der 
jährliche Setterschnutentag/ http://
www.setterschnuten.de. Wir haben 
eine Liste von adressen zusammenge-
tragen, die Setterleuten auf ihren rei-

sen behilflich sein kann. Sei es auf der 
Suche nach einem hundefreundliches 
auslaufgebiet oder nach einem ta 
und oder einfach auf einen kaffee. die 
user kommen aus allen Ländern (uSa, 
Frankreich, Österreich, Schweiz und 
deutschland). inzwischen sind auch 
alle vier Setterrassen vertreten, und 
der austausch über deren eigenheiten 
kann einem bei so mancher Frage oder 
Problem weiterhelfen. eine Übersicht 
von Züchtern aus dem in- und ausland 
ist vorhanden. 
Wer also Spaß am austausch unter 
Gleichgesinnten hat und oder sich auch 
persönlich treffen möchte, ist herzlich 
eingeladen, sich im Forum der Setter-

meute aktiv einzubringen. 
im letzten Jahr haben wir dank vieler 
einsendungen von Fotos einen tollen 
Jahreskalender und ein Poster erstellt. 
die nachfrage war groß, so dass wir 
auch für 2009 einen kalender planen. 
Über euer interesse freut sich das 
team der Settermeute. 

bei Fragen mailt mich an: 
settermeute4@htp-tel.de 

Lieben Gruß 
Sibille mit Settermeute 
http://www.settermeute.de.tl 
und hier geht es zum Forum: 
settermeute.foren-city.de

neu iM cLub FOruM „SetterMeute“
Das Forum der Settermeute stellt sich vor: 

Das Internet ermöglicht es uns, dies auch 

Länderübergreifend zu machen. Aus diesem 

Grund habe ich 2006 das Setterforum 

der Settermeute iǹ s Leben gerufen. 

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 entwick-
lung dieser hunde bestmöglich zu 
fördern, hat royal canin das Produkt 
„Setter 27„ entwickelt.
Für die Vitalität und den athletischen 
körperbau dieses Vierbeiners, ist es 
wichtig, das Futter zunächst an den 
erhöhten energieverbrauch dieser 
rasse anzupassen. der erhöhte ener-
giegehalt im Futter sowie das ausge-
wogene Verhältnis von Proteinen und 
Fett, kombiniert mit L-carnitin, um 
den Fettstoffwechsel anzuregen, un-
terstützen 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 ge-
gen sämtliche Umwelteinflüsse: Bi-
otin und natürliche antioxydanzien 
wie Vitamin c und e schützen die 
Hautzellen vor schädlichen Einflüs-

sen und unterstützen so die haut in 
ihrer barrierefunktion. Wie bei vielen 
hunden großer rassen, stellen auch 
beim Setter die Gelenkserkrankungen 
eine besondere herausforderung dar. 
ein Zusatz von chondroitinsulfat för-
dert die Wassereinlagerung im knor-
pel, wodurch dieser weiterhin seine 
„Stoßdämpferfunktion“ erfüllen kann. 
das gute Zusammenspiel mit Gluko-
saminen, wichtig für die regeneration 
des knorpels, trägt ferner wesentlich 
zur Gelenksgesundheit bei. ein ausrei-
chend hoher Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren (Omega-3- und Omega-6-
Fettsäuren) kann das entzündungsge-
schehen 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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Der Sommer naht und damit auch die Urlaubszeit. 

Auch unsere vierbeinigen Freunde bleiben meistens 

nicht zuhause. Sie müssen nicht unbedingt in die Tropen 

fahren, damit Sie und auch Ihr Hund mit anderen 

Infektionskrankheiten in Berührung kommen.

beruhigungsmedikamente brauchen, 
suchen Sie bitte ihren tierarzt auf. 
anbei noch der Link, der einige sehr 
wichtige informationen über die rei-
sebestimmungen innerhalb der eu 
und bei rückreise in die eu enthält:

http://www.tierschutzinwien.at/index.
php?set_language=de&cccpage=reisen_
mit_tieren

reiSekrankhieten und 

Die Babesiose: babesien kommen 
weltweit, vor allem aber in den tro-
pen und Mittelmeerländern, aber auch 
in Osteuropa vor. Sie werden durch 
verschiedenste Zecken übertragen 
und verursachen in erster Linie anä-
mien (blutarmut) und ikterus (Gelb-
sucht). die babesiose ist leider auch 
bei uns sehr stark im Zunehmen. die 
hauptsymptome, die nach 10–20 tagen 
auftreten, sind vor allem rot- bis grün-
brauner harn, Gelbsucht, Müdigkeit, 
Fieber bis 42° c, aber auch blutiger 
durchfall. eine behandlung ist möglich, 
je früher die diagnose gestellt werden 
kann, desto besser, da es als Spätfolge 
zu nierenproblemen kommen kann.
die beste Prophylaxe ist ein wirksamer 
Zeckenschutz, der als Spot on Präpa-
rat auf die haut zwischen den Schul-
terblättern aufgetragen wird.
die Leishmaniose: Sie kommt auch in 
den Mittelmeerländern vor. die infek-
tion erfolgt durch Sandfliegen über be-
stehende kleinere hautverletzungen. 
bis zum auftreten der krankheit kann 
es aber Monate dauern. typische Sym-
ptome sind nicht-juckende dermatitis 
(hautentzündung) und haarlosigkeit 
des nasenrückens, der Ohrspitzen und 
um die augen herum, die von großen 
fettigen Schuppen bedeckt sind. diese 
hautveränderungen können sich über 
den körper weiter ausbreiten. eine 
therapie ist möglich aber nicht immer 
kann eine vollständige heilung erreicht 
werden. auch gegen diese Sandmü-
cken gibt es wirksame Spot on Präpa-
rate, die Sie aber gezielt nach indika-
tion beim tierarzt und bitte nicht im 
drogeriemarkt kaufen sollten.

neben diesen speziell erwähnten er-
krankungen sollten Sie aber noch fol-
gende Punkte vor einem urlaub beach-
ten:
ihr hund sollte gegen folgende krank-
heiten geimpft sein: Staupe, hepatitis, 
Leptospirose, Parvovirose und tollwut. 
(bitte beachten Sie, daß die tollwut in 
der türkei, in afrika, asien, Mittel- und 
Südamerika, immer noch sehr stark 
verbreitet ist. in diesem Zusammen-
hang können wir nur davor warnen, 
streunende hunde und katzen aus 
diesen Ländern zu streicheln oder gar 
mitzunehmen!) eine entwurmung vor 
und nach dem urlaub wäre auch emp-
fehlenswert. Schützen Sie ihren hund 
gegen Flohbefall und gegen den herz-
wurm (v.a. in Südeuropa) durch Spot-
on Präparate. Sollten Sie für die reise 

Gesundheit

Für weitere Fragen stehen wir ihnen 
gerne unter tel: 01 489 79 79 oder 
via email (tierarzt@tma.at) zur Ver-
fügung. 

ihr team der 
tMa Ottakring

reiSebeStiMMunGen

Luca hat seine Leidenschaft zur  
Wasserarbeit entdeckt und ist 
unermüdlich beim Apportie-

ren aus dem kühlen Nass

REZEPTE  
… zur Belohnung 

zwischendurch

Quark leckerlis

150g Quark (Topfen), 6 Eßlöffel Milch, 6 
Eßlöffel Sonnenblumenöl (wer will kann 
auch 1-2 Eßlöffel Kürbiskernöl dazu mi-
schen und dann eben nur weniger Sonnen-
blumenöl), 1 Eigelb, 200g Hundeflocken. 
Wer möchte, kann als Geschmacksvarian-
ten Honig, gekochten Schinken (in kleine 
Stücke geschnitten), geriebenen Käse oder 
Hüttenkäse dazugeben.
Wenn die Masse zu feucht sein sollte, Ha-
ferflockeneinarbeiten, bzw. 1 - 2 Eßlöffel 
Weizenkleie zur Verdauung schaden auch 
nicht.
Zutataen gut mischen, zu kleinen Kugeln 
formen (mit nassen Händen geht das am 
besten), auf Backblech setzen und ca. 30 
Minuten bei 200° kross backen.
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reiSekrankhieten und 
Gesundheit

reiSebeStiMMunGen

carusos erster urlaub 
… brachte auch gleich eine große liebe mit sich

eines Tages kam Frauchen nach hause und sagte zu 
mir: „caruso, hast du schon deine sachen in die Tasche 
gepackt?“ welche sachen, dachte ich, welche Tasche?

Frauchen erklärte mir dann, dass wir auf urlaub 
fahren und so war es dann auch. Meine Tasche hat 
natürlich Frauchen gepackt und meine schmusedecke 
und mein lieblingsspielzeug nicht vergessen.

so sind wir dann mit dem Auto im gasteinertal 
gelandet. und plötzlich stand sie vor mir, 43 
kg schwer, etwas mollig -  so wie ich es gern 
habe - schwarzes haar mit braunen und weißen 
einfärbungen, einfach zum Verlieben , die Berner-
sennenhündin namens cora. sie war zwar etwas 
jünger als ich, aber auch das spielte keine rolle.

Jeden Tag haben wir dann gespielt und geschmust 
und gemeinsam wasser aus dem Teich hinterm 
haus getrunken … ach, wie war das romantisch.

Mein neues zu hause war auch o.k. es gab Fernsehen 
und einen Balkon – herz was willst du mehr!

wir wanderten über wiesen und durch wälder und 
zwischendurch gab es immer wasser für mich.  dass es 
jedoch „Kühe“ gibt, hat mir keiner gesagt und so stand ich 
dann diesen Monstern gegenüber und war froh, dass mich 
herrchen beschützte. zu zweit sind wir ja doch stärker!

nachdem wir diese hürde genommen hatten, 
konnte ich mich wieder so richtig austoben und im 
dreck wälzen. herrchen hat mich dann mit dem 
gartenschlauch abgespritzt, sonst hätte ich nicht mit 
aufs zimmer dürfen. der viele regen hat mich auch 
nicht gestört, obwohl alle anderen eine „regenjacke“ oder 
„gummistiefel“ hatten und ich so etwas auch gerne gehabt 

hätte, um nicht immer gleich auszusehen. Aber was solls!
so verging die woche sehr schnell, auf die 

„Alm“ hinauf und wieder hinunter und immer was 
neues zum entdecken, außerdem hatten meine 
rudelführer soviel zeit für mich und das war das 
Tollste an diesem so genannten „urlaub“.

zum Abschied hat mich dann noch cora zum 
Auto begleitet und ein paar Tränen vergossen …

weil ich mich gut benommen habe, darf ich 
auch bald wieder mitfahren und bis dahin spiele 
ich halt mit den Miezen bei uns zu haus.

herzliche urlaubsgrüße sendet euch

caruso of straddles home

REZEPTE  
… zur Belohnung 

zwischendurch

Quark leckerlis

150g Quark (Topfen), 6 Eßlöffel Milch, 6 
Eßlöffel Sonnenblumenöl (wer will kann 
auch 1-2 Eßlöffel Kürbiskernöl dazu mi-
schen und dann eben nur weniger Sonnen-
blumenöl), 1 Eigelb, 200g Hundeflocken. 
Wer möchte, kann als Geschmacksvarian-
ten Honig, gekochten Schinken (in kleine 
Stücke geschnitten), geriebenen Käse oder 
Hüttenkäse dazugeben.
Wenn die Masse zu feucht sein sollte, Ha-
ferflockeneinarbeiten, bzw. 1 - 2 Eßlöffel 
Weizenkleie zur Verdauung schaden auch 
nicht.
Zutataen gut mischen, zu kleinen Kugeln 
formen (mit nassen Händen geht das am 
besten), auf Backblech setzen und ca. 30 
Minuten bei 200° kross backen.

ausstellungen
die nächsten ausstellungstermine sind:

17. August: 
Setter Derby Kärnten — Schloß falkenberg. Wieder erwar-
tet uns eine ganz besondere Setterveranstaltung. Alle De-
tails auf www.setter.at Setter Derby Kärnten

30. August 
open Air Show Bremen. Zwar ein weiter Weg, aber es lohnt sich sicher.

7. September 
Deutsche Bundessieger Ausstellung der EKu in Strau-
bing. Wir würden gerne mit einer Gruppe diese Aus-
stellung besuchen, bitte meldet euch rasch an.

3. bis 5. Oktober 
Eurodog in Budapest (nur fCI), Nennungen sind noch möglich.

 
 
Um für all diese Shows gut gerüstet zu sein, findet am 10. August wieder ein 
ringtraining statt. es wird auch unsere hundefriseurin anwesend sein und die 
hunde noch schöner machen, als sie ohnehin schon sind. 

10. August 
14 uhr am Setter Point in karnabrunn



Setter derby kÄrnten
Schloss Falkenberg in klagenfurt, 
am 17. august 2008 internationa-
le Setter-ausstellung
der Österreichische Setter club 
lädt alle Setter zum „Setter-derby 
- kärnten“ ein.  Veranstaltungsort 
ist wieder das Schloss Falkenberg 
in klagenfurt. teilnahmeberech-
tigt sind alle english-, Gordon-, 
irish red- und irish red and White 
Setter,  ungeachtet einer etwaigen 
Verbandsangehörigkeit. 
richter: Mrs. Margaret eileen Fid-
des Webb, Gb 
beginn des richtens: uhr
 nenn– und Zahlungschluss: 10. 
august 2008
 ermäßigung für clubmitglieder
Online nennung auf http://www.
setter.at/derbyktn.htm

Wesenstest

Am 28. September findet der nächste Wesenstest statt. 
beginn 9:00 am Setter Point in karnabrun.

Setter urlaub

Von 18. bis 23. august heißt es wieder wandern, wandern, 
Schwammerl suchen, gemütlich zusammensitzen und ein-
fach die Zeit mit unseren hunden im schönen Oberdrau-
burg genießen. es sind noch zwei Zimmer frei!
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Setter derby kÄrnten 10. August: 10 Uhr  
14 Uhr 

17. August 

18. bis 24. August 

30. August 

31. August 

7. September  
 

14. September  
11 Uhr–open end

21. September 
16–18 Uhr

28. September 
9 Uhr 

5. Oktober 
16–18 Uhr

12. Oktober:  

19. Oktober 
16–18 Uhr 

26.Oktober 
16–18 Uhr 

1. November  
14 Uhr 

16. November 

7. Dezember:  

Termine

 … das nächste Setter Magazin erscheint Mitte November!

Welpentest 
Ringtraining 

Setter Derby Kärnten, alle Details siehe Seite 14

Setter Urlaub in Oberdrauburg

Open Air Show in Bremen

Konzentrationsübungen  
und Welpenlernstunden

Deutsche Bundessiegerausstellung der EKU 
in Straubing, Nennungen bitte an unser 
Ausstellungsreferat bis 25. August

Setter Fest mit Rennen und Grillerei 

Konzentrationsübungen  
und Welpenlernstunden

Wesenstest am Setter Point. 
Anmeldung bis 20. September

Konzentrationsübungen  
und Welpenlernstunden

Herbstwanderung (Ort wird 
noch bekannt gegeben)

Konzentrationsübungen  
und Welpenlernstunden

Konzentrationsübungen  
und Welpenlernstunden

Setter Rennen  
und Point Ende

Züchtermeeting. Ort und Zeit je nach 
Anmeldungen, Meldeschluss: 1. November

Weihnachtsspektakel mit 
anschließender Weihnachtsfeier
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