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Bei Casa de Filler ist BH Prüfung angesagt! 

Django, Shania und Birdy starten mit Kerstin und Sabina zur BH Prüfung in Maissau 

am 29.11.2014 

Nebelige Aussichten - kalt und 

grauslig präsentiert sich das 

Wetter am Samstag, auch in 

Maissau, wo Spannung 

angesagt ist. Umso wärmer und 

herzlicher war der Empfang der 

Veranstalter (ÖRV Maissau). 

Super gut vorbereitet und 

gebrieft durch unsere/n TrainerIn 

Michi und Christoph vom ÖRV 

Vitis (Trainingsplatz von uns) 

sollt ja nix schief gehen. 

Trotzdem tut der Zuspruch von 

Iris und Ossi (TrainerIn vom 

ÖRV Maissau) gut und beruhigt 

uns ein wenig. 

 Shania (Casa de Filler Good Life Shania) und Django 

(CDF Django Unchained von Angelmayer) sind als     

3. Prüfungspaar dran. Der Knödel im Hals nimmt an 

Umfang zu, je näher der Start rückt. Aber dann im 

Prüfungsfeld weicht der Knödl im Hals dem Knödl im 

Hirn. „Hoffentlich mach ich alles richtig - hoffentlich ist 

die Pute (Shania) neben mir brav und schaut mich 

zumindest hier und da 

mal an - hoffentlich 

drückt sich der Hirsl 

(Django) nicht vorm 

Chip ablesen…?    

Doch wider Erwarten, 

das schaut gar nicht so 

schlecht aus.  

Shania schaut das Lieblings - Zweit – Frauli Kerstin 

häufiger an, als gedacht und für die Führung in der 

Menschengruppe gibt’s lautes Extra – Pauschal – 

Vorbildslob vom Richter! Genauso soll das ausschauen! 

Nehmts Euch ein Beispiel!  

Wer hätte das gedacht? Aber das Hochspringen beim 

„Hier“, völlig überzeichneter Fleiß -  Shania, wos isn Dia 

do eingfalln? 

 

Schau mich 

an - Baby 

Ich wollt ja nur 

besonders lieb 

sein! 
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Django ist mit seiner Führerin (Sabina) 
nicht gerade beschenkt worden. Django 
zeigt eine schöne BH, aber…die Führerin?? 
dass die nicht über ihre Haxn gflogn is, bei 
den Wendungen? Das muss noch geübt 
werden. Die Bögen beim „Kehrt“ und beim 

            „Richtungswechsel“ erinnern an – zu viel  
             Beruhigungsschnaps?  
             Die Menschengruppe macht Django 
             diszipliniert und solide, freu! 
 
             Birdy (Sunset LTD. Bird OnThe Wire)  
             kommt mit dem 5. Prüfungspaar. Hat  

            Birdy eventuell einen Beruhigungs- 
            schnaps getrunken? Sie eiert ein wenig 
            neben ihrer Führerin hin und her.  

 

 
 
 
 
Nein, die Entscheidung  
beim Frauli zu gehen 
oder lieber dem 
Sightseeing zu frönen, 
fällt eben nicht so leicht. 
Und so macht sie mal 
das Eine und dann mal 
das Andere, um Allem 
gerecht zu werden.  
 
Gut, die  
Kehrtwendungen von 
Sabina sind noch immer 
nicht der Hit, aber so 
halbwegs durchgemogelt 
ist auch durch. 
 

Richter – hast 

Recht, das Frauli 

muss üben! 

Sightseeing 

oder 

anhimmeln? 

Wer quasselt hier 

mehr? 
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Alles in Allem, wir sind durch! Die Hundsis sind 

brav bei allen Manövern! Da sind wir mächtig 

stolz auf sie. Der Verkehrsteil ist nur noch 

Spektakel und lustig. Jedenfalls für uns alles 

kein Thema. 

Danke ÖRV Vitis und ÖRV Maissau 

für Eure herzliche und fachlich 

hochwertige Betreuung. Wir sind 

froh, bei Euch die BH absolviert zu 

haben. 

Nun sind die Hunde fit für weitere  
Hundeplatz – Untaten.  

Boahhhhhh  

I woar guat 


