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ÖHV Hundeschule Almtal 
 

Die ÖHV Hundeschule Almtal wurde am 12. März 2011 im Gasthaus Silbermaier in St. 
Konrad in einer kleinen, gemütlichen Runde ins Leben gerufen!!! Der Vorstand stellte sich 

zunächst wie folgt zusammen, Obmann: Stefan Gillesberger, Obmannstv.: Christian 
Sturmberger, Schriftführerin: Eva Hochreiter, Schriftführerinstv.: Silvia Sturmberger, Kassier: 

Franz Gillesberger, Kassierstv.: Johannes Schönbas. 
 

Bereits am darauf folgenden Samstag, 19. März 2011 um 14.00 Uhr wurde mit den Kursen 
gestartet! Vom Welpen bis zum Turnierstarter - alles war vertreten!!! 

 
Trotz Dauerregen und kaltem Wind hatten wir einen sehr gelungenen ersten Kurstag mit ca. 42 

teilnehmenden Hunden mit Partner!!!! Also, ein voller Erfolg!!!! 
Nach dem 3. Kurstag konnten wir uns bereits über 66 Mitglieder freuen!!!! 

 
Da leider noch kein geeigneter Platz vorhanden war, gewährte uns Familie Forstinger 
Unterschlupf in ihrer Gartenhütte und stellte uns ihr Wiesengelände für die Kurse zur 

Verfügung! 
 

Am 06.April 2011 stand die „ÖHV Hundeschule Almtal“ zum ersten Mal in der Tips Zeitung, 
zur Wahl des beliebtesten Verein! Bis zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch den 1. Platz 

belegen! Doch leider hatten wir schlussendlich gegen den Musikverein Neukirchen keine Chance 
und erreichten somit den hervorragenden 2. Platz!!!!  



 
 

Am Freitag, 15. April 2011 und Samstag, 16. April 2011 war es endlich soweit! Der Zaun 
konnte auf unserem NEUEN PLATZ in Steinfelden aufgestellt werden!  

 
Am 20. April 2011 konnten wir dann den ersten Kurs auf unserem Platz abhalten! Wie nicht 
anders zu erwarten war, ist uns auch das super gelungen! Bei Traumwetter und viel Spaß 

wurde dann an jedem Mittwoch und Samstag das Training abgehalten! 
 

Am 07. Mai 2011 veranstalteten wir unsere erste Grillfeier! Es war ein sehr gemütliches 
Beisammensein! 

 
Doch leider gab es auch, wie in jedem Verein Schicksalsschläge. Den mussten wir in unserem 
kurzen Bestehen auch schon hinnehmen! Samuel Loitelsberger musste schon in seinen frühen 

Lebensmonaten von uns gehen!  
 

Am 12. Juni 2011 stand die erste Vereinsprüfung an! Bei der BH traten 13 Teams an, bei der 
BGH1 - 4 Teams , BHG2 – 3 Teams und bei der FH2 1 Team! Was uns besonders freute, fast 

alle Prüflinge haben die Prüfung super absolviert und bestanden!!!! Gratulation!!! 
Anschließend gab es noch ein Grillfest und die Erfolge wurden gefeiert!!! 

 
Am 27.06.2011 kam unser erstes Vereinsbaby zur Welt!  
Herzlich Willkommen „Yannick Jürgen Grieshofer“!!!  

 
Am 06. August 2011 stand die Gründungsfeier mit Familienfest an! Bei super Wetter und 

tollem Programm, war es ein sehr gelungenes Fest!  
 

Am 20. August 2011 war es wieder soweit und der Herbstkurs begann!!! Mit einem neuen 
Kursangebot „Hunde im Alltag“!  

 



Am 24. August 2011 durften wir uns über das 100. Mitglieder – Johann Dannesberger 
freuen!!! 

 
Am 17. September 2011 wurde ein „Jux-Agility Turnier“ veranstaltet. Welches bei 

Sonnenschein und viel Spaß zu einem vollen Erfolg wurde. Wir durften sogar Weltmeisterin 
BETTY  STADLINGER am Start begrüßen!!! Danke, an alle Starter für ihre Teilnahme!!! 

 
Am 05.November 2011 stand die Herbst-Vereinsprüfung am Programm! Bei der BH traten 6 
Teams an, bei der BGH1 - 5 Teams, BHG3 – 3 Teams, bei der FH1 - 1 Team und bei der IPO1 

ebenfalls 1 Team! Alle Prüflinge haben die Prüfung super absolviert und bestanden!!!! 
Gratulation!!! Anschließend wurden die Erfolge noch gefeiert!!! Und es ging in die 

Winterpause!!! 
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Unser Frühjahrskurs startet am 03. März 2012, wie nicht anders zu erwarten war, war dieser 

wieder sehr schnell ausgebucht. Auch unser neuer Kurs „Hunde im Alltag“ kam wieder sehr gut 

an! Der Frühjahrskurs verlief sehr problemlos, doch leider verging die Zeit wieder viel zu 

schnell. Die Kurse gingen schon wieder dem Ende zu und die Frühjahrsprüfungen standen an. 

Bei strahlendem Sonnenschein und viel Spaß konnten wir am 26. Mai 2012 den 

Welpenabschluss abhalten und am 08. Juni 2012 standen die Vereinsprüfungen ins Haus! Alle 

unsere Prüflinge haben sich wieder toll geschlagen und die Prüfungen bestanden! Wir 

gratulieren ihnen nochmals sehr herzlich und bei so einem Ergebnis sieht man einfach die tolle 

Leistung unserer Kursleiter! Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz!!! 

 

Doch leider konnten wir diesen schönen Platz nicht lange unser nennen, denn das 

Umwidmungsverfahren fiel für uns leider negativ aus und wir mussten den Platz räumen! 

Deshalb wurden wieder Augen und Ohren offengehalten, damit wir schnell einen endgültigen 

Platz finden. In Inzersdorf konnten wir uns dann ein Grundstück pachten, dort sollte dann der 

Herbstkurs abgehalten werden, und wir siedelten am 11. August 2012! Doch 5 Tage vor 

Kursbeginn wurde uns auch dort wieder ein Stein in den Weg gelegt und wir durften keinen 

Kurs abhalten! Also, fiel der Herbstkurs aus!!!! Dafür wurden viele Seminare rund um den 

Hund abgehalten! Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Welpenkurs bei Fam. 

Weingartner im Obstgarten abgehalten! Obwohl wir zwischen Obstbäumen, Gänsen und 

Hühner den Kurs abgehalten haben, kam er trotzdem wieder sehr gut an!!! Zu dieser Zeit 

konnten wir mit Sicherheit sagen, dass wir der einzige Hundeplatz mit 2 Pachtverträgen 

waren!!! 

 



Ende Oktober hat uns Zoe, der Therapiehund von Silvia Sturmberger in eine 2-wöchige 

Suchaktion verwickelt. Teilweise waren wir von der Früh bis in die Nacht hinein unterwegs. 

Doch Zoe war nie zu erwischen, nach 2 Wochen lief sie dann Silvia in Laakirchen in die Arme! 

Es war eine Erleichterung für uns alle und Zoe wird sicher nie wieder so einen langen Ausflug 

machen! Zum Glück war sie so halbwegs wohlauf und nicht schwerer verletzt!!! 

 

Da wir leider die Platzprobleme hatten, war in diesem Jahr nicht sehr viel los. Trotzdem 

DANKE an ALLE, die uns immer unterstützen und zu uns halten!!! Auch wenn das Jahr 

2012 nicht unser Jahr war - wir kommen sicher wieder mit viel Elan zurück!!!  

In diesem Sinne wünschen wir ALLEN ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins NEUE JAHR 2013!!! 
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Aufgeben ist nicht unser Motto und deshalb wurde weiter intensiv nach einem geeigneten Platz 

gesucht und siehe da, wir haben unseren Platz in „Inzersdorf“ gefunden! Die Freude ist bei 

allen groß und noch dazu haben wir gar nicht mit so einem tollen Platz gerechnet!!! Hütte, 

WC, Büro, Parkplatz und ein riesengroßes Grundstück mit ca. 2,5 ha haben wir jetzt!!!! Tja, 

man muss es nur abwarten können!!!  

 

Am 12. Februar 2013 wurde aber die Platzsuche unterbrochen und kurzerhand eine 

Bastelwerksatt eröffnet, denn unsere SILVIA durfte ihren 40. Geburtstag feiern. Natürlich 

wurde da kräftig gebastelt und am Abend wurden dann die Sachen still und leise aufgestellt! 

Die Überraschung war uns voll gelungen! Nochmals alles, alles Gute von uns allen!!! 

 

Am 08. März 2013 hatte es Silvia Sturmberger ein weiteres Mal in unsere Vereinschronik 

geschafft, mit ihrer tollen Prüfung zur „staatlich geprüfte Tierschutzqualifizierte 

Hundetrainerin“! Wir gratulieren recht herzlich zu dieser tollen Leistung!!! Achja, und so ganz 

nebenbei wurde sie auch noch „ÖHV Bundestrainerin Sparte Therapiehunde“, nur das das auch 

einmal gesagt wurde!!! Herzlichen Glückwunsch von uns allen!!! Wir sind stolz auf dich! 

 

Die Vorbereitungen auf unserem neuen Platz liefen auf Hochtouren, denn am 06. April 2013 

starteten wir in unsere neue Zukunft!!! Dank unseren fleißigen Helferlein, konnten wir 

wirklich den Termin für den Kursbeginn einhalten! Der Zaun wurde aufgestellt, die 

Vereinshütte wurde hergerichtet, es wurde geputzt, gebohrt, gehämmert, aber vor allem gelacht! 

Da wurde das arbeiten, dann gleich wieder zum Spaß!!! DANKE nochmals an alle unsere 

fleißigen Helfer, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen! 



 

Am 06. April 2013 war es soweit und wir starteten mit dem Frühlingskurs auf unserem 

NEUEN Platz! Die Überraschung war sehr groß, als ein Auto nach dem anderen kam. Es 

waren wieder so viele alte und neue Gesichter zu sehen, was uns natürlich sehr freute! Die 

Gruppen waren schnell eingeteilt und auch einen neuen Kurs hatten wir wieder im Angebot 

„Bindungsarbeit mit meinem Hund“! Anschließend wurde gleich  trainiert und nach dem Kurs 

wurde in einer gemütlichen Runde auf den Erfolg angestoßen!!!  

Jetzt findet wieder jeden Mittwoch und Samstag bis 06. Juli 2013 regelmäßig ein Kurs statt 

und dann stehen die Vereinsprüfungen ins Haus. Auch einige sehr interessante Seminare 

werden in dieser Zeit angeboten, welche man jeden Hundeführer nur empfehlen kann. Wir 

wünschen euch allen, eine lehrreiche, hilfreiche und interessante Kurszeit, aber vor allem Spaß 

und Freude mit dem Hundetraining! 
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