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Teamtest für Mensch & Hund
Gehorsam lohnt  sich auf mancherlei Weise...

Es ist nicht nur im Interesse eines 
Hundehalters einen Hund zu haben, 
der gut gehorcht. Auch die Gemein-
den profitieren durch gut erzogene 
Hunde und fachkundige Besitzer. 
Deshalb wurden Teamtest und die 
Begleithundeprüfung eingeführt. 
Diese Prüfungen werden auch 
Hundeführerschein genannt. 

Wie der Name schon sagt, wird 
beim Teamtest das Team Mensch/
Hund bewertet. Hierfür ist keine 
Mitgliedschaft in einem Hundever-
ein notwendig. Im ersten Teil der 
Prüfung geht es um die Unterord-
nung. 
Es treten immer zwei Hundeführer 
mit ihren Vierbeinern an. Während 
das eine Team das geforderte Lauf-
schema zeigt (Fuß, Sitz, Platz, aus 
der Bewegung heranrufen mit Vor-
sitzen, eine schnelle und eine lang-
same Gangart), muss der zweite 
Hund auf dem Platz warten, bis er 
abgeholt wird. 
In der ganzen Zeit muss er sich ru-
hig und abwartend verhalten.

Im zweiten Teil geht es um die Um-
weltverträglichkeit. Hier wird ge-
zeigt, wie sich ein gut erzogener 
Hund im Straßenverkehr verhält. 
Der Leistungsrichter will einen aus-
geglichenen Hund sehen, der sich 
weder von Joggern, Spaziergän-
gern, Artgenossen, Personengrup-

pen, Radlern und einem hupenden, 
anhaltenden Auto aus der Ruhe 
bringen lässt.

Bei beiden Prüfungen zieht der 
Richter Punkte für nicht korrekte 
oder völlig verweigerte Bestandtei-
le der Prüfung ab. Nur wer die vor-
gegebene Punktzahl erreicht, hat 
die Prüfung bestanden. 
Wichtig ist auch für den Leistungs-
richter zu sehen, dass Mensch und 
Hund ein harmonisches Team sind, 
das mit Freude zwanglos zusam-
men arbeitet.

Teilnehmen dürfen alle Hunde ab 
einem Alter von zwölf Monaten.
Damit Begegnungen zwischen 
Nicht-Hundehaltern und Hunden, 
bzw. deren Besitzern harmonisch 
und angstfrei möglich sind, fördert 
zum Beispiel die Stadt Holzgerlin-
gen eine entsprechende Ausbil-
dung von Hunden mit einer Steue-
rermäßigung – auf Antrag – von 50 
Prozent. Durch die abgelegte Prü-
fung wird unter Beweis gestellt, 
dass die Hunde Fremden und Artge-
nossen gegenüber keine Aggres-
sionen zeigen.                Helga Pinnau

Sie haben Ihren Traumhund noch nicht 
gefunden? 
Ein Besuch auf dem Schlatthof in Oberndorf/N-Boll lohnt 
sich auf jeden Fall! Große und kleine Mischlingshunde 
und ganz  viele liebe Schmusekatzen suchen ein Zuhause
www.menschen fuertiere.de    Telefon (0 74 23) 8 69 83 78
oder (0 70 33) 30 59 880

Tracy wurde am 1.7.2008 geboren. 
Der lebhafte Dackel-Boxer-Mischling ist ein 
Unikat und ein echter Goldschatz, der nur 
Freude machen will.

Mona wurde am 24.8.2010 geboren. 
Sie ist kniehoch und ein lebhaftes Energiebündel. 
Sie sucht eine Familie, die viel mit ihr unternimmt. 

Kinder liebt sie besonders und Artgenossen findet sie 
auch gut. Ein problemloser Familienhund.

Traumhund Luna hatte Glück        
Geplant war kein Hund bei Familie Binder in Holzgerlingen, denn man hatte ja ein Katzenbaby mit der Flasche 
großgezogen und dem wollte man keinen Hund zumuten. Bei Susi Mäule sah man dann Bilder vom Schlatthof 
und seinen Hunden. So wurde ein Familienausflug nach Oberndorf gemacht. Bei dieser Gelegenheit sind Marti-
na, Dieter, Annemarie und Sandra mit ein paar netten Hunden Gassi gegangen. 
Die Vierbeiner liefen begeistert mit. Die scheue Luna hatte erstaunlicherweise keine Angst vor den unbekannten 
Menschen, hielt immer Blickkontakt und wickelte sie regelrecht um ihre Pfötchen. Schon auf der Heimfahrt 
wurde diskutiert, ob man dem vier Monate alten Hundekind nicht doch ein Zuhause geben kann, denn es gab ja 
noch die etwas dominante, drei Jahre alte Mieze. Luna durfte auf Probe kommen. Zuerst machte die Samtpfote 
einen großen Bogen um Luna, nach ein paar Wochen begrüßten sich die Tiere Näschen an Näschen und jetzt 
sind sie dicke Freunde.
Luna hat sich gut eingelebt, geht mit Frauchen ins Geschäft und besuchte natürlich auch die Hundeschule, um 
gutes Benehmen zu lernen und den Teamtest zu absolvieren. Martina Binder sagt: wir haben unseren Traum-
hund gefunden. Sie macht nur Freude, liebt ihre Familie, ist freundlich zu Menschen und Artgenossen – auch zu 
ihrer Mieze - Wir lieben diesen kleinen Wirbelwind, der nur gute Eigenschaften hat.                 HP

Die junge Katze wurde in Gärtringen 
beim „Activmarkt” ausgesetzt. Eine 
Tierfreundin fand sie, das Tierchen 
hatte ein ganz 
schlimm entzün-
detes Öhrchen. 
Da sie im Tier-
heim Böblingen 
nicht aufgenom-
men werden 
konnte, wurde sie 
zum Tierschutz-
hof von „Men-
schen für Tiere“ 
nach Oberndorf/N 
gebracht. Der 
Tierarzt stellte fest, dass das Ohr 
amputiert werden musste. Nun sitzt 

die kleine Maus auf dem Schlatthof 
und wartet auf liebe Menschen, die 
ihr ein schönes Zuhause trotz des 

Schönheitsfeh-
lers geben. Sie ist 
wieder gesund 
und munter. Wer 
hat ein Herz für 
diese „Glücks-
katze“ ?
Viele nette Kat-
zen sind übrigens  
dort unterge-
bracht  und su-
chen nette Men-
schen, die mit  

ihnen  schmusen. Telefon siehe  
Kasten unten.                                         HP

Wer gibt dem Kätzchen eine Chance?


