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ASK - Aussie Hütetage  mit Marie Murphy 

Bericht: Sabina Achtig (Teilnehmerin – mit Brenda, Django und Amir) 
Fotos: Sabina Achtig und Alexandra Filip 
 

Marie Murphy (USA) war schon in der Vergangenheit häufig als Hüte - Trainerin in 

Österreich und hat sich durch ihre Kompetenz und ihre großen praktischen 

Erfahrungen einen Namen gemacht. Im Rahmen des ASK Vereins wurde sie zum 

ersten Mal für den 12.-13.September 2014 für die Hütetage eingeladen. Mit Freude 

und Spannung wurde Marie bei uns erwartet. 

Marie Murphy: 
Diamond Aire Australian Shepherds, Hager City, Wisconsin, USA, 30-jährige Hüte- 
und Zuchterfahrung, ASCA/AKC herding judge & tester.  
 

Einen großen Dank an 

Gerlinde und Herbert - 

CIRCLE-C RANCH, 

Fam. Gerlinde & 

Herbert Krachler 

(www.circle-c-lama-

ranch.npage.at), 

Schönau a. d. 

Triesting, Bez. Baden, 

die ganz kurzfristig ihr 

perfekt ausgestattetes 

Trainingsgelände und 

ihre Schafe für das 

Hüteseminar zur 

Verfügung stellten und auch noch ein köstliches Mittagessen für beide Tage 

vorbereiteten. Die vielseitige Verköstigung über den Tag tröstete sehr gut über die 

teilweise grauseligen Wetterverhältnisse am zweiten Tag hinweg.  

http://www.circle-c-lama-ranch.npage.at/
http://www.circle-c-lama-ranch.npage.at/
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Die beiden Tage waren 

ausgebucht und das Spektrum an 

teilnehmenden Hunden breit, vom 

Anfängerhund bis zu routinierten 

Hütehunden war alles dabei. 

Marie stellte sich in ihrer flexiblen 

Art auf jeden Hund individuell ein 

und unterstützte Hundeführer und 

Hund mit ihren Tipps 

gleichermaßen. 

 

Bei den Newcomern ging Marie mit 

der/m Hundeführer/in zur 

Unterstützung mit. Sie übertrug so 

Sicherheit und die Hunde konnten trotz 

Unterfahrenheit gleich richtig zum 

Arbeiten beginnen. 

 

 

Erstaunlich war, dass 

auch alle teilnehmenden 

Aussies ohne 

Hüteerfahrung richtig 

aktiv mitgearbeitet haben. 

Alle hatten richtiges 

Interesse daran, die 

Schafe in Bewegung zu 

bringen. Das freute mich 

ganz besonders, in jedem 

Aussie den Hütetrieb zu 

erkennen. 
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Den Geübteren 

forderte Marie schon 

schwerere Manöver 

ab, wie vom 

helfenden Zaun weg 

ins Gelände zu 

gehen. Vor allem, 

sich gerade aus zu 

bewegen, ohne dass 

die Schafe am 

Hundeführer vorbei 

laufen, durch den 

starken Druck des zu 

engagierten Hundes. 

Mir hat besonders 

gefallen, dass Marie mir 

neue Trainingsmodule 

gezeigt hat. Z.B. mit den 

Schafen gerade Linien 

von einer Zaunseite über 

den gesamten Platz zur 

anderen Zaunseite zu 

gehen und den Hund 

selbstständig seinen 

Balancepunkt finden zu 

lassen, ohne ständig von 

mir Befehle zu erhalten.  
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Das war auch das 

Schwierigste für mich, 

meinen Hund 

selbstständig arbeiten 

zu lassen und dabei 

„die Pappn zu halten“. 

Mit Brenda habe ich 

sogar schon ein wenig 

in die Arbeit des 

Treibens hinein finden 

dürfen. Das hat richtig 

Spaß gemacht.  

 

Django, der Jungspund hat sich super gezeigt und hat auf das selbstständige 

Arbeiten sehr schön reagiert.  

 

Amir ist unser Baby 

(ausschließlich Show - 

Abstammung etwa 7 Monate 

alt) und hat mit Alex 

gearbeitet und großes 

Interesse gezeigt und sich 

sehr talentiert angestellt.  
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Am Ende des 

zweiten Tages 

durften einige der 

Mensch-Hund- 

Teams noch in eine 

reale Situation 

eines Trials hinein 

schnuppern. Für die 

routinierten Profis 

kein Thema. 

 

 

Für die 

Teilnehmer_innen, 

die noch nie solch 

einen Trail absolviert 

hatten, war das 

besonders 

aufregend. 
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Marie gab noch zu jedem teilnehmenden Mensch-Hund-Team eine mündliche und 

schriftliche Beurteilung ab.  

Die beiden Hütetage mit Marie auf dem tollen Trainingsgelände von Gerlinde und 

Herbert haben mir total gut gefallen und sind im Nu vorbei gewesen. Ich habe von 

Marie für mein weiteres Hütetraining sehr profitiert und freue mich schon darauf, dass 

sie wieder nach Österreich kommt und ich wieder ein paar Schritte weiter komme. 

 
Die folgenden Berichte von den ASK - Aussie 
Hütetagen  mit Marie Murphy enthalten: 
  
Teil 2 Fotoseiten über Marie Murphy 
Teil 3 Fotoseiten über Nina Krammer und Cinner im 

Übungstrial 
Teil 4 Fotoseiten über Faith Kienast mit Lucky im  
 Übungstrial 
Teil 5 A Fotoseiten über Sabina mit Brenda und  

5 B mit Django im Übungstrial 
Teil 6 Fotoseiten über Uschi mit Yara im 

Übungstrial 
 

Einladung zum Mitschreiben an diesem Bericht! 

Wir laden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hütetage mit Marie Murphy im 

September 2014 dazu ein, mit ein paar persönlichen Sätzen und Fotos zu diesem 

Bericht beizutragen. Wir fügen gern Eure persönlichen Kommentare ein. 

 

Marie Murphy kommt auch 2015 wieder! Alles Weitere auf der ASK Homepage. 

www.ask.or.at 

 


