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Themawer was wo

Hunde sind die ältesten 
Freunde und Begleiter des 
Menschen. Deshalb ist es auch 
in unserer Zeit wichtig, dass 
sich jemand um ihre soziale 
Entwicklung bemüht.

Einer der ältesten Vereine für 
Hunde in unserer Region ist der 
Polizei- und Schutzhundeverein 
(PSV). Der Verein besteht seit 
fast 100 Jahren. Damals wie heu-
te ist es dessen Ziel, den ältesten 
Freund und Begleiter des Men-
schen in das Alltagsleben zu in-
tegrieren, und die Menschen da-
von zu überzeugen, dass Hunde 
in unserem Alltagsleben einen 
fix angestammten Platz einge-
nommen haben. Hundehasser 
oder Skeptiker sind davon zu 
überzeugen. Um diese Ziele zu 
erreichen, bietet der PSV den 
Hundebesitzern ein umfang-
reiches Kursangebot. 

Seit diesem Jahr wird ein Kurs 
für den Sachkundenachweis für 
Hunde angeboten, der in Salz-
burg von neuen Hundebesitzern 
verlangt wird. Nur damit kann 
ein Hund angemeldet werden. 

Der Sachkundeausweis
Ein gut ausgebildetes und en-

gagiertes Trainerteam begleitet 
Hundebesitzer und Hunde durch 
die unterschiedlichsten Kurse. Ei-
nem Welpen Kurs; Begleithun-
dekurs; Fährtenkurs, Schutz-
hundekurs und einen Kurs für 
Agility. 

Im Welpen Kurs bekommen 
die Besitzer die ersten Ratschläge 
wie sie mit Ihren Partnern um-
gehen sollten. Die Hunde durch-
leben dabei eine wichtige Sozi-
alisierungsphase mit anderen 
Hunden und Menschen. Spie-
lerische Übungen werden den 
Hundebesitzern nahe gebracht 
und Fehler sofort korrigiert. 
Im Anfängerkurs werden die 
ersten Kommandos zur Folg-
samkeit erlernt. Weiter geht es 
in den Prüfungskurs mit der 
Begleithundeprüfung, bei der 
das Erlernte durch einem Prü-
fungsrichter abgenommen und 
bewertet wird. 

Mit diesem Anforderungen 
sind die entscheidendsten Schrit-
te gesetzt, damit Hunde in unse-
rer hektischen Welt, nervenstark 
und souverän bleiben.

Diese Begleithundeprüfung 
ist auch Voraussetzung für die 

Resümee:  Gibt es ein Problem mit Hunden, so werden die Hunde in der Gesellschaft als negativ auffällig 
gesehen. Dies ist aber zu 98 % auf Fehler bzw. Fehlverhalten der Besitzer zurückzuführen. Deshalb ist die 
Schulung der Besitzer oft noch wichtiger, als die Hundeerziehung an sich.  Bilder  Polizei- und Schutzhundeverein 

Der Polizei- und Schutzhunde-
verein hat letztes Jahr die Berech-
tigung für die Durchführung des 
Sachkundenachweises für Hunde 
von der Salzburger Landesregie-
rung erhalten. Dieser Ausweis ist  
seit 1. Jänner 2013 für alle neuen 
Hundebesitzer verpflichtend.

Deshalb bietet der PSV-Verein  
zwei Kurse pro Jahr an. Ein Ter-
min ist im Frühjahr, ein weiterer 
im Herbst. Die Kurse begleitet 
die Dipl. Tierärztin Christine 
Kranabetter aus tierärztlicher 
Sicht.

Arthur Novak, Obmann PSV 
Hallein: „Damit unser Hand-
ling übersichtlicher gestaltet 
werden kann, mögen sich neue 
künftige Hundebesitzer bitte bei 
Gerlinde Neubacher, Schrift-
führerin des PSV, anmelden. 
Telefon: 0664 6208 464 
oder mittels E-Mail an: 
p.neureiter@gmx.at

Falls Ihr Interesse geweckt 
wurde, können Sie uns gerne 
besuchen und sich selbst ein 
Bild von uns und dem Kursge-
schehen machen oder/und infor-
mieren Sie sich einfach online auf 
unserer Homepage www.psv-
hallein.at. Arthur Novak.

Wenn die Zeit gekommen ist, lernen Hundebesitzer ihre Hunde „LESEN”, von da an beginnt eine harmoni-
sche Partnerschaft zwischen Mensch und Tier.  Hundebesitzer werden so allmählich zum Hundeführer. 

Der Polizei- und Schutzhundeverein mit 
umfangreic    hem Kursangebot

Sachkundeausweis

Hundekurs des PSV
Der erste Termin ist am
22. Februar 2013 um 18.°° Uhr
bei der Seefeldmühle
5421 Adnet 68

Achtung: 
Der Anmeldeschluss zu dieser Veran-
staltung ist der 15. Februar 2013.

Erfolgreiche Ausbildung von Hunden und ihren Besitzern beim Polizei- und Schutzhundeverein: Ein gut aus-
gebildetes und engagiertes Trainerteam begleitet sie durch die unterschiedlichsten Kurse.

verschiedenen Fortgeschrittenen-
kurse. Dem Agilitykurs, Fähr-
tenkurs, Schutzhundekurs und 
der Ausbildung zu Rettungs-
hunden. Dazu erhalten Hunde-
besitzer noch viele interessan-
te Referate angeboten, wie zB. 
von Tierärzten, Hundefrisör, über 
den Umgang mit anderen Hun-
den etc.  AFr

Die Begleithundeprüfung ist Voraussetzung für 
die verschiedenen Fortgeschrittenenkurse. Dem 
Agilitykurs, Fährtenkurs, Schutzhundekurs und 
der Ausbildung zu Rettungshunden.

Seit Jahresbeginn ist ein   Sachkundenachweis für Hundebesitzer erforderlich 


