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Der JK9®MultiDummy ist das neueste
Trainingsmittel von Julius-K9® und bietet

Spaß an Land und im Wasser

Wenn Sie auf der Suche nach einer wirklich vielseitigen Belohnungs-
und Trainingshilfe für Ihren Hund sind, ist der JK9®MultiDummy genau
das Richtige für Sie. Möchten Sie ein Wasserspielzeug? Vielleicht
etwas, mit dem Sie gemeinsam spielen können? Oder bevorzugt Ihr
Hund lieber befüllte Futterbeutel als Spielzeug? Dieses Trainingsmittel
können Sie in jeder Situation einsetzen.
Der JK9®MultiDummy ragt dank seines zusätzlichen Schwimmein-
satzes hoch aus dem Wasser und ist damit die perfekte Ergänzung für
Spaziergänge am Wasser. Durch seine auffällige, leuchtende Farbe ist
er für Ihren Liebling auch in unruhigem Wasser leicht zu erkennen.
Hunde lieben es, den JK9®MultiDummy zu packen, weil die Konstruk-
tion mit Schwimmeinlage aus Schaumstoff ein hervorragendes Griff-
erlebnis bietet.
Wenn das Hauptziel aber darin besteht, das Festhalten und Zupacken
durch den Hund zu entwickeln und oder das Zerrspiel dynamischer zu
gestalten, sollten Sie sich für die dazu speziell entwickelten Julius-K9®-
Beißwürste entscheiden.
Beim Wasserspiel kann man den JK9®MultiDummy mit Hilfe des
Griffes weit werfen. Der dicke, gerippte Griff sorgt für einen stabilen
Halt beim Zerrspiel. Sie haben die Wahl zwischen den Versionen mit
einem Griff oder zwei Griffen: Während der mit einem Griff weiter
geworfen werden kann, dreht sich der JK9®MultiDummy mit zwei
Griffen im Flug. Auf diese Weise fliegt er zwar nicht so weit, aber das
Fangerlebnis ist größer.
Wenn man die Schwimmeinlage herausnimmt, kommt die dritte
Funktion des JK9®MultiDummy zum Vorschein: Er wird zu einem
befüllbaren Dummy. Wenn Sie Leckerlis hinein legen, bekommen Sie
eine tolle Trainingshilfe. Sie können Ihren Hund ganz einfach damit
belohnen und den JK9®MultiDummy zum Apportieren, die Therapie-
arbeit oder für Mantrailing-Übungen verwenden.

Der JK9®MultiDummy ist das neueste, vielseitige und
befüllbare Trainingsgerät von Julius-K9®. Der
JK9®MultiDummy eignet sich hervorragend für den Einsatz
im Wasser, als Zerrspielzeug oder als Trainingshilfe, die
mit Leckerlis befüllt werden kann. Dieses
multifunktionelle Trainingsmittel von Julius-K9® sorgt
garantiert für Spaß, egal wie Sie es einsetzen.

Nach dem Gebrauch ist es ratsam, die Futtermittel so schnell wie
möglich aus dem Gerät zu entfernen und es von Schmutz zu befreien.
Erst dann sollten Sie die Schwimmeinlage wieder in den
JK9®MultiDummy einsetzen.
Wie bei allen Julius-K9®-Ausrüstungen wurde auch hier großer Wert
auf die Produktsicherheit gelegt, denn auch die herausnehmbare
Einlage ist OEKO-TEX® zertifiziert.  Der befüllbare Teil des
JK9®MultiDummy wird mit einem Klettverschluss geschlossen, was
auch im Interesse des Halters und des Hundes ist, denn Klettverschlüsse
sind zahnschonend und erfahrungsgemäß eine langlebige Lösung.

https://julius-k9.com/de/
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MITTEILUNGEN

Eine kleine Träne ist dabei!
Ich möchte mein letztes Vorwort in den
SVÖ-Nachrichten (mit Wehmut) dazu nut-
zen um mich bei allen Ortsgruppen für die
gute und harmonische Zusammenarbeit
im abgelaufenen Jahr zu bedanken.
Mein Bestreben ist und war es immer den
Ortsgruppen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Deshalb mein wiederholtes Ange-
bot, wenn ihr bei den bevorstehenden Jah-
reshauptversammlungen Hilfestellungen
braucht, kontaktiert mich. Speziell unserer
Verwaltung könnte man viel Zeit und Ar-

beit ersparen, wenn ihr bei Wahlen und Kooptierungen schon im
Vorfeld Informationen einholen würdet.

Bundesausbildungswart
Änderung des Agilitys-Reglements ab 2023
Ab 2023 wird Agility in 4 Größenklassen ausgeübt:
S (Small) - bis 34,99 cm Widerristhöhe des Hundes
M (Medium) - 35 cm bis 42,99 cm Widerristhöhe des Hundes
I (Intermediate/Zwischenklasse) - 43 cm bis 47,99 cm Widerrist-
höhe des Hundes
L (Large) - ab 48 cm Widerristhöhe des Hundes
Für Hunde der LK Oldies gelten nach wie vor reduzierte Sprung-
höhen

Vermessen der neuen Größenklasse Intermediate:
Die Vermessung aller LARGE-Hunde und aller LARGE-OLDIE-
Hunde beginnt ab sofort. Auch nicht zum Turnier gemeldete
Hunde können bei diesen Terminen vermessen werden – siehe
DOGNOW!
Vermessen werden alle Hunde, egal ob sie schon einen Eintrag in
einem Leistungsheft oder ein Vermessungsprotokoll haben. Mit-
zubringen ist die Lizenzkarte!
Erstvermessungen können erst beim Erstantritt vom amtierenden
Agility-Richter vorgenommen werden

Erstantritt
Ein Erstantritt ist bei allen vom ÖKV genehmigten Agility-Veran-
staltungen mit einem amtierenden österreichischen Agility-Rich-
ter möglich, sofern die Durchführungsbestimmungen einer Ver-
anstaltung dies nicht ausschließen. Zum Erstantritt ist neben dem
Formular zur „Vorläufigen Agility-Lizenz“ auch der Nachweis
einer bestandenen vollständigen BH/VT Prüfung (IPO oder ÖPO)
mitzubringen.
Ab 1.1.2023 ist es nicht mehr möglich, nur den Verkehrsteil einer
BH-VT-Prüfung abzulegen !

Derzeit steht das neue Reglement noch nicht zur Verfügung,
sobald dieses beschlossen wurde, wird es auf der Homepage des
SVÖ veröffentlicht !

Nach bald drei Jahren mit verschobenen oder gar nicht abgehaltenen
Jahreshauptversammlungen und verspäteten Neuwahlen sollte ab
2023 wieder eine Kontinuität einkehren und alle Versammlungen
fristgerecht in den ersten beiden Monaten des Kalenderjahres stattfin-
den. Bitte melden Sie diese, ebenso wie Ihren Vorstand wie in den
Statuten vorgesehen der SVÖ-Verwaltung. Danke !!
Zu meinen Aufgabenbereich in der Bundesleitung gehört auch Agility,
Obedience, Rally- Obedience, Breitensport, Therapiehunde und Zug-
hunde.
Bei einigen dieser Sparten wird es Änderungen in der Prüfungsordnung
geben. Wir werden diese Änderungen bei Schulungen und über die
Homepage an euch weitergeben.
Die Homepage soll in Zukunft unsere „neue“ Informationsplattform
werden.
Ich bin mir sicher, wir werden sie genau so lieben lernen wie unsere
SVÖ-Nachrichten!!

OG Beauftragter, Gottfried Just

80 Jahre
Johann Kurzbauer

Wir gratulieren unserem langjährigen Mitglied und
Obediencebeauftragten Hans Kurzbauer herzlich zum
80. Geburtstag !

Die SVÖ-Bundesleitung und die SVÖ-Verwaltung


