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Angelika Merkel passiert beim FSSC-Ostercamp mit ihrem Gespann 
die Brücke.                                                          Foto: Wolfgang Scheuber 
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3-in-1 beim FSSC-Ostercamp 

Better-Mushing-Seminar, Erste-Hilfe-Kurs am Hund und Jahreshauptver-

sammlung - das FSSC-Ostercamp, das im April in Kleinhabersdorf stattfand, 

steckte voller Aktivitäten. Am Ostersonntag gab es für die Kinder sogar eine 

kleine Überraschung vom Osterhasen. Ein rundum gelungenes Wochenende 

also, für das der FSSC-Vorstand vor allem Alex Held und Claudia Held-

Ultsch für ihre Unterstützung danken möchte. Dank geht auch an Top Tier-

nahrung aus Franken. Der Futterlieferant hat beim FSSC-Ostercamp nicht 

nur sein Futter präsentiert, sondern die Veranstaltung auch finanziell unter-

stützt. 

 

Buntes Treiben herrschte beim ersten FSSC-Ostercamp in Kleinhabersdorf. 
Foto: Ines Schilling 
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Wenn einem Schnürsenkel zum Verhängnis werden... 

Better-Mushing-Seminare sind 

für die Teilnehmer nie so ganz 

einfach, schließlich will sich kein 

Musher vor versammelter Mann-

schaft blamieren, weil seine 

Hunde gerade nicht das machen, 

was sie eigentlich sollten. 

Solche Ängste aber waren beim 

FSSC-Ostercamp völlig unbe-

gründet. Was aber nicht bedeutet, 

dass hier nichts schief gegangen 

wäre... 

"Ein bisschen aufgeregt bin ich 

schon", erklärt eine Teilnehme-

rin. Damit ist sie beileibe nicht 

allein. Auch den anderen ist die 

Anspannung ins Gesicht ge-

schrieben. Was kein Wunder ist, 

denn auf der drei Kilometer 

langen Strecke warten auf die 

Gespanne allerhand Aufgaben: 

es geht über eine Brücke, vorbei 

an einem entgegenkommenden 

Team und einem kläffenden 

Hund,  um  Kurven,  über  Schot- 

Wo geht’s lang? So ganz einig scheint sich dieses Team hier nicht zu sein. 
Aber dafür ist man ja beim Better-Mushing-Seminar.        Foto: W. Scheuber 
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terwege und schattige Waldpfa-

de. Die Musher müssen ihren 

Hunden Booties anziehen, das 

komplette Gespann wenden und 

so einiges mehr. Und als ob das 

noch nicht genug wäre, wartet 

irgendwo auf der Strecke Refe-

rent Christof Diehl und schaut 

mit Argusaugen, ob der Musher 

auch alles richtig macht. Na 

bravo. 

Aber genau das ist nun einmal 

der Sinn eines Better-Mushing-

Seminars: sich den Herausforde-

rungen stellen, die einem beim 

normalen Training zu Hause 

auch blühen könnten. Schließlich 

soll der Musher sein Team jeder-

zeit unter Kontrolle haben, 

komme, was da wolle. "Gebt 

klare Kommandos", erklärt Diehl 

den Teilnehmern immer wieder. 

Wer seinen Hunden lange Ro-

mane erzählt, verwirre sie nur. 

Außerdem ist Konsequenz ge-

fragt. Ein "Nein" muss ein 

"Nein" bleiben und kein "Viel-

leicht". 

Das erfordert Disziplin vom 

Musher - nicht nur gegenüber 

seinen Hunden, sondern auch 

gegenüber sich selbst. Denn es 

ist die Aufgabe des Mushers, 

sein ganzes Equipment immer in 

Schuss zu halten. Kaputte Teile 

also sofort austauschen und 

immer Ersatzmaterial dabei 

haben. 

Prüfung bestanden: Alexander Dörfer zieht an dieser Station seinen Hun-
den Booties an.        Foto: Wolfgang Scheuber 
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Und noch einen Tipp hat Diehl 

parat: einen Doppelknoten in die 

Schnürsenkel machen. Denn wer 

mit einem großen Gespann allei-

ne unterwegs ist und plötzlich 

merkt, dass ihm die Schuhbänd-

chen aufgegangen sind und er 

jetzt anhalten muss, hat ein 

Problem, das er nicht haben 

müsste. Eine gute Vorbereitung 

ist eben die halbe Miete. 

Und weil gute Musher eben nie 

auslernen, gibt es beim FSSC-

Ostercamp auch noch einen 

Erste-Hilfe-Kurs am Hund. 

Obwohl draußen die Sonne 

scheint und der Liegestuhl nur 

allzu verlockend vor dem Cam-

pingwagen steht, sitzen zahlrei-

che Musher in der kleinen Hütte 

neben dem Feuerwehrhaus und 

lassen sich von Angelika Merkel 

erklären, wie ein Pfotenverband 

anzulegen ist, wo sich beim 

Hund der Pulsschlag am besten 

messen lässt und welche Mittel 

gegen Durchfall helfen. 

Auch der FSSC-Nachwuchs ist fleißig am Üben: Sara Schoeps saust mit ihrem 
Gespann über die Wiese. Rocco Pigola scheint die neue Rolle als Beifahrer zu 
gefallen.                Foto: Wolfgang Scheuber 

Angelika Merkel erklärt, wo sich 
der Puls beim Hund am besten 
fühlen lässt.  Foto: Katja Bub 
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Mitglieder müssen künftig mehr bezahlen 

Etliches zu besprechen gab es bei 

der diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung des FSSC. Eine Erhö-

hung des Mitgliedsbeitrages 

stand dabei ebenso zur Debatte 

wie die Better-Mushing-Pflicht. 

Auch wenn am Ende nicht jeder 

Beschluss leicht fiel, so zogen 

Mitglieder und Vorstandschaft 

doch gemeinsam an einem 

Strang, schließlich ging es da-

rum, den FSSC mit seinen 175 

Mitgliedern weiter auf Erfolgs-

kurs zu halten. 

Der Rückblick 

auf das ver-

gangene Ver-

einsjahr war 

schnell abge-

hakt:  

die Frankonia 

Open waren 

mit rund 4000 

Zuschauern wieder ein voller 

Erfolg. Zur WM Distance in 

Schöneck kamen zwar noch 

mehr Besucher (7000 zählte das 

dortige Tourismusbüro), zu 

sehen bekamen die aber nur 40 

Starter. Grund genug für den 

FSSC, in Zukunft keine reinen 

Distance-Rennen mehr zu veran-

stalten, sondern nur noch Sprint- 

und Distance-Wettkämpfe ge-

meinsam durchzuführen. Nach-

dem die einzelnen Vorstandsmit-

glieder ihre Berichte abgegeben 

hatten, entlasteten die Mitglieder 

die Vorstandschaft und auch die 

Kasse. Zum neuen Kassenprüfer 

wählten sie Andreas Frank. Er 

übernimmt dieses Amt von 

Jasmin Czerwek. 

Bezüglich der ausgesetzten 

Hunde auf einem Polizeigelände 

in München beantragt der FSSC 

beim VDSV, dass der Musher, 

der hier seine Tiere so verant-

wortungslos zurückgelassen hat, 

lebenslang gesperrt wird. Und 

auch sonst will der FSSC in 

Sachen Tierschutz hart durch-

greifen. 

Tierschutzbeauftragter Walter 

Melzl ließ die Mitglieder wissen, 

dass er Musher, die zum wieder-

holten Mal wegen schlechter 

Unterbringung ihrer Tiere auffal-

Natürlich war beim Ostercamp 
auch Zeit zum Grillen und Feiern. 

Foto: Katja Bub 
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len, nicht an den Rennen teil-

nehmen lässt. Auch die Masche, 

dass Musher - wie in Haidmühle 

geschehen - den Chip ihrer Hun-

de in deren Geschirr verstecken, 

wird bei FSSC-Rennen nicht 

geduldet. 

Während die Mitglieder in Sa-

chen Tierschutz mit der Vor-

standschaft voll auf einer Linie 

waren, gab es bei der Frage nach 

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages 

doch zunächst etliche Diskussio-

nen. 2. Vorsitzender Achim 

Kölzow legte schließlich dar, 

wohin die Gelder fließen und 

dass der FSSC den vom SSVB 

geforderten Beitrag von 10 Euro 

pro Vollmitglied derzeit nicht 

aus den Einnahmen durch die 

Mitgliedsbeiträge bezahlen 

könnte. Und so stimmten alle 

Mitglieder, wenn auch schweren 

Herzens, einer Erhöhung des 

Beitrags zu. Vollmitglieder 

zahlen ab 2012 statt 56 Euro nun 

64 Euro, Familienmitglieder statt 

20 Euro 25 Euro, Fördermitglie-

der bleiben bei 12 Euro. Ju-

gendmitglieder sind nach wie vor 

frei. 

Einstimmig plädierten die Mit-

glieder auch für eine Satzungs-

änderung: In § 1 wird der Wort-

laut "Der Verein ist Mitglied in 

der Arbeitsgemeinschaft Schlit-

tenhundesport Deutschland e.V." 

(AGSD) geändert in "Der Verein 

ist Mitglied im "Verband Deut-

scher Schlittenhundesport Verei-

ne e. V." (VDSV)." 

Außerdem wird die Vorstand-

schaft um den Posten "Beauftrag-

ter für Aus- und Weiterbildung" 

erweitert. Der FSSC möchte 

künftig nämlich über einen eige-

nen Beauftragten für Better-

Mushing-Seminare verfügen. 

Beauftragter für Aus- und Wei-

terbildung wird bis zu den Vor-

standswahlen im kommenden 

Jahr Achim Kölzow. Das Gremi-

um für Better-Mushing wird 

allerdings erst prüfen, ob Kölzow 

überhaupt solche Seminare ab-

halten darf. 

Zudem stellt der FSSC an den 

VDSV den Antrag, dass dieser 

alle Referenten offenlegt, die 

derzeit Better-Mushing-Seminare 

anbieten. Wenn der VDSV kei-

nen Zuschuss zu den Seminaren 

Kristin schminkte beim Oster-
camp die Kinder.    Foto: K. Bub 



FSSC-Ostercamp 

 

 

13 

gibt, beantragt der FSSC zudem, 

die Better-Mushing-Pflicht für 

alle Rennteilnehmer wieder 

abzuschaffen. 

 

Auf Antrag von Ines Schilling 

erscheint auf www.fssc.de bei 

Rennanmeldungen künftig nur 

noch eine Liste mit den Namen 

der Teilnehmer, die bereits be-

zahlt haben. Musher, die sich zu 

einem Rennen angemeldet, aber 

noch keine Startgebühr entrichtet 

haben, werden nicht mehr auf der 

Liste aufgeführt. Sie waren 

bislang farblich markiert. Dies 

verletze die Persönlichkeitsrech-

te, so Schilling. 

Katja Bub

Sichtlich Spaß beim FSSC-Ostercamp hat dieses Gespann.          Foto: W. Scheuber 
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Auf geht's zum 1. FSSC Trainingscamp 

Passend zum Saisonbeginn lädt der FSSC zum Trainingscamp ein. Es findet 

vom 30. September bis 3. Oktober in der Gegend von Maroldsweisach statt. 

Anreise ist am 30. September ab 14 Uhr möglich. Die Trainingsgebühr 

beträgt 25 Euro. Infos über den genauen Ablauf gibt es ab September auf 

www.fssc.de. Nutzt die Chance und meldet euch schnell an. Denn das Trai-

ningscamp ist auf 30 Teilnehmer beschränkt. Anmeldung nur über Tel. 

0170/4838189 beim 1. Vorsitzenden. FSSC-Mitglieder haben natürlich erst 

einmal Vorrang. 

 

 

Dieser Schlittenhund steht schon in den Startlöchern für das 
1. FSSC-Trainingscamp.          Foto: Ines Schilling 
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Schlittenhunde vor der Kamera 

Elisabeth Stern studiert 

Journalismus. Für ihren 

Fotokurs an der Uni musste 

sie einen Verein ohne 

Worte, sondern nur mittels 

aussagekräftiger Bilder 

vorstellen. Sie entschied 

sich für den FSSC. Und so 

stattete sie Jasmin Czerwek 

und Alexandra Held bei 

strahlendem Sonnenschein 

einen Besuch ab. Hier 

einige von Elisabeth Sterns 

Bildern. Worte braucht's zu 

diesen Schnappschüssen 

nicht. Also lassen wir sie 

mal getrost beiseite.

   

 

Elisabeth Stern zu Besuch beim FSSC. 

Foto: Elisabeth Stern 
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Foto: Elisabeth Stern 

Foto: Elisabeth Stern Foto: Elisabeth Stern 
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Gassi gehen kann so einfach sein 

Wer geht da mit wem spazieren? Der 

Musher mit seinem Husky oder am 

Ende doch der Schlittenhund mit 

seinem Herrchen? Wer seinen Vier-

beiner beim nächsten Rennen ent-

spannt an der Leine über den Stake-

out führen möchte, sollte die Som-

merpause nutzen und einmal einen 

Blick in das Buch "Der Hund an der 

Leine" von Anton Fichtlmeier werfen. 

Das hat zwar in erster Linie nichts mit 

dem Schlittenhundesport zu tun, 

enthält aber allerhand Infos, die auch 

für Musher von Nutzem sein können. 

Gut verständlich erklärt Fichtlmeier in dem über 160 Seiten dicken, aber 

übersichtlich gegliederten Werk, was er unter "kommunikativer Leinenfüh-

rung" versteht. Für ihn dient die Leine nämlich der Signalübermittlung, also 

der Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Dabei steht die Leine für 

Ruhe und Sicherheit. Liegt die Leine am Boden, bedeutet das für den Hund 

Ruhe und Entspannung - dass dies so ist, muss der Vierbeiner aber erst 

einmal lernen. Und das wiederum liegt am Menschen. Doch keine Sorge: 

Fichtlmeier hat in dem umfangreichen Praxisteil jede Menge Übungen parat, 

die zeigen, wie Herrchen seinem Hund klar signalisieren kann, was er von 

ihm erwartet. 

Da lernt der Vierbeiner zu bleiben, bis er gerufen wird, Sitz zu machen und 

sogar aus der Bewegung heraus zu stoppen - und das alles über die Leine. 

Außerdem gibt Fichtlmeier Tipps, wenn der Hund an der Leine ziehen, 

Stressverhalten an der Leine zeigt oder gar aggressiv ist. Und auch für taube 

oder blinde Hunde hat er ein paar Seiten in seinem Buch übrig. 

In seinem Schlusswort sagt Anton Fichtlmeier, der in Berg am Starnberger 

See eine Hundeschule betreibt und überall in Deutschland Vorträge über 

Hunde hält: "Hunde, die nach meiner Methode ausgebildet wurden, erkenne 

ich." Mal schauen, ob vielleicht schon bei den Frankonia Open im Novem-
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ber in Lauf ein Fichtlmeier-Schlittenhund entspannt an den Leine über den 

Stake-out marschiert. 

Infos auf www.fichtlmeier.de und www.canisvita.de 

Hier ein paar Zitate aus dem Buch: 

"Der kräftige Leinenruck sowie die Ideologie vom Alphatier (in Analogie 

zum Wolf) wurden als unantastbare Wahrheit über das Wesen des Hundes 

verkündet. Für mich heute nicht mehr vorstellbar." 

"Lassen Sie sich einmal mit verbundenen Augen und nur mittels einer 

Schnur um Ihren Hals von einem Partner durch ein unwegsames Gelände 

führen. (...) Sie werden ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Vertrauen Sie 

in den Partner investieren müssen (...) Ebenso sollte sich Ihr Hund gleich-

sam blind darauf verlassen können, dass Sie ihn unbeschadet und seines 

Vertrauens wert durch eine für ihn zum Teil mit Reizen überflutete Umwelt 

führen." 

"Ein Hund sollte gerne und freiwillig an der Seite seines Menschen bleiben." 

"Kommunizieren, nicht kommandieren" 
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Liebe Musher, 

bestimmt haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie 

Ihre Hunde noch besser trainieren und ihre Gesundheit fördern können? 

Während meiner Ausbildung zur Tierheilpraktikerin und Tierphysiothera-

peutin habe ich mir genau diese Fragen gestellt und stelle sie mir heute noch. 

Um das Phänomen „Schlittenhund“ noch besser verstehen zu können, suche 

ich Musher, die mich mit Informationen „füttern“. Ich habe einen Feedback-

bogen ausgearbeitet, in dem Sie mir Ihre Infos mitteilen können. Je mehr, 

desto besser für Ihren Hund und für mich. So kann ich den gesundheitlichen 

Zustand Ihrer Hunde bewerten und 

umso effektiver lässt sich ein Trai-

ning gestalten. 

Am Sinnvollsten ist es natürlich, 

wenn man während einer kompletten 

Saison zusammenarbeitet. Neben 

dem Feedbackbogen würde ich Ihnen 

Maßnahmen empfehlen, wie Sie Ihre 

Tiere besser aufs Training vorberei-

ten und die Gesundheit Ihrer Hunde 

noch besser erhalten können. 

Ermöglichen Sie mir, dass ich Ihre 

Hunde befunden darf? Dann könnte    

ich Ihnen vor Ort Maßnahmen zur Ver-

besserung des Trainings und des individuellen Zustandes Ihrer Hunde zei-

gen. Natürlich werden all Ihre Infos vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Therapiezentrum für Tiere 

Natalie Klug 

E-Mail: pet@therapiezentrumfuertiere.de 

Mobil: 0171/3258295 

 

Über Ihre Teilnahme an meinem Projekt würde ich mich sehr freuen. 

Herzlichst, Natalie Klug

Natalie Klug bei der Arbeit. 
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Giftpflanzen im Garten: Gefahr für Hunde und Katzen 

Wenn Hunde oder Katzen aus scheinbar unerklärlichem Grund plötzlich 

erbrechen und unter Durchfall leiden, können Giftpflanzen im Spiel sein. 

Darauf weist die Tierschutzorganisation TASSO e.V. hin. 

So ist beispielsweise die sehr beliebte Begonie gefährlich, der höchste Gift-

gehalt steckt bei ihr in den Wurzeln, die grabende Hunde zwischen die 

Kiefer bekommen können. Nicht weniger giftig ist der fast überall wuchern-

de Efeu. Werden Blätter, Beeren, Fruchtfleisch, Stängel oder Pflanzensaft 

von den Tieren aufgenommen, lösen sie neben Erbrechen und Durchfall 

auch Krämpfe und Lähmungen aus. Selbst die so harmlos aussehende Gar-

tentulpe hat es buchstäblich in sich und kann bei Tieren Koliken auslösen. 

Sehr giftig sind der Blaue Eisenhut (die giftigste Pflanze Mitteleuropas, das 

Gift dringt allein durch Berührung in die Haut ein), die Engelstrompete und 

die Rinde der falschen Akazie. Diese Pflanzen schädigen das Herz-

/Kreislaufsystem, eine tierärztliche Behandlung ist dringend erforderlich. 

"Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass Hunde oder Katzen von sich 

aus keine Pflanzen fressen", rät Philip McCreight, Leiter der TASSO-

Zentrale. "Schon beim Spielen im Garten beißen sie manchmal aus lauter 

Übermut in eine Pflanze oder graben im Komposthaufen herum. Gelangen 

dabei giftige Gewächse in Maul 

oder Magen, muss sofort gehandelt 

werden. Mit Vergiftungen ist nicht 

zu Spaßen." 

TASSO e.V. gehört zu den führen-

den Tierschutzorganisationen in 

Europa und arbeitet in Deutschland 

mit allen Tierschutzvereinen und 

mit 97 Prozent der deutschen Tier-

ärzte zusammen. Der Verein unter-

stützt regelmäßig Tierheime und 

setzt sich für alle Belange des Tier-

schutzes ein. Trotz der an jedem Tag rund um die Uhr zur Verfügung ste-

henden Leistungen arbeitet TASSO ohne jegliche Kosten für Tierbesitzer, 

Tierheime und Tierärzte. Das verdankt TASSO allein den Spenden großzü-

giger Tierfreunde, aus denen sich der Verein finanziert. 



Rund um den Hund 

 
24 

Die richtige Hilfe für den Hund 

Beim FSSC-Ostercamp hat Angelika Merkel einer Reihe von interessierten 

Mitgliedern einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund gegeben. Neben zahlreichen 

Tipps, wie Musher kleine Verletzungen ihrer Vierbeiner selbst versorgen 

können, erklärte Merkel auch, was bei Notfällen zu tun ist. Und sie gab 

Hinweise, welche Medikamente und Utensilien unbedingt in die Reiseaopt-

heke eines jeden Mushers gehören (siehe die Auflistung unten). Für alle, die 

sich noch näher mit der "Hundeapotheke" auseinander setzen möchten, 

empfiehlt sich ein Blick auf die Internetseite www.vdsv.de, Rubrik Vet 

Corner. Hier hat Verbandstierärztin Dagmar Kriegler eine detaillierte Liste 

über Hundekrankheiten und ihre Behandlung zusammengestellt. 
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Auf diese Seite haben wir für unsere jüngsten FSSC-Mitglieder ein Bild zum 

Ausmalen und ein kleines Rätsel gestellt. Viel Spaß beim Malen und Kno-

beln! 

Lösung: Husky 
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Aus der Hölle in den Himmel 

 

"Ich bin der Henley" - Mit diesem 

einfachen Satz kann sich ein Bobtail 

in die Herzen seiner Leser schleichen. 

Dabei meint es das Schicksal mit dem 

zunächst eher mickrigen und hässli-

chen Hündchen alles andere als gut, 

denn seine Besitzer setzen es einfach 

aus. Doch Henley findet ein Frauchen, 

das ihn liebt - und jede Menge zwei- 

und vierbeinige Freunde wie Katze 

Minka noch dazu. Mit der muss er 

sich allerdings erst zusammenraufen, 

was einige Lacher garantiert. 

In zwei Büchern erzählt Henley von 

seinem Hundeleben, von rücksichtslosen und von lieben Menschen, von 

Momenten der unbändigen Freude und von unendlicher Traurigkeit, als 

seine Katzenfreundin Minka stirbt. Doch Henley, der drei Tage nach seinem 

zwölften Geburtstag ebenfalls das Zeitliche segnet, macht allen Hoffnung, 

die schon einmal ein Tier oder einen Menschen verloren haben. Bei der 

Regenbogenbrücke sehen sich alle eines Tages wieder. Und wie auf Minkas 

Grabstein steht: "Ein treuer Freund hinter-

lässt seine Fußabdrücke in deinem Her-

zen." Wirklich fern ist er nicht, selbst 

wenn er gestorben ist. Und so blickt Hen-

ley von seinem Regenbogenland hinab auf 

die Erde zu seiner Familie. 

Ein Buch, das nicht nur Kindern viel über 

Tierschutz und den Kreislauf des Lebens 

erklärt. Es lässt auch Erwachsene lachen 

und rührt sie gleichzeitig zu Tränen. Aus 

jeder Zeile von Autorin Judith Kristen 

spricht die tiefe Liebe zu ihren Tieren. 

Kein Wunder also, dass "Ich bin der 
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Henley" 2008 in vielen amerikanischen Schulen zur Pflichtlektüre wurde. 

Henley Harrison West/Judith Kristen: Ich bin der Henley. Ein geretteter 

Hund erzählt sein Leben. Reichel Verlag Weilersbach 2008. 

Henley im Leben. Was Henley im Jenseits erlebt. Reichel Verlag Weilers-

bach 2010. 

 

  

Auf eine gute Saison! Beim FSSC-Ostercamp waren alle in Feierlaune. 
Foto: Katja Bub 
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Wann, sagst du, geht die Saison los?                  Foto: Katja Bub 


