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Sein freundliches und verspieltes Wesen, gepaart mit seiner
guten Größe, sind ideale Voraussetzungen für einen
Familienhund. Ob als Begleithund oder guter Kamerad für
Kinder, der Welsh bleibt bis ins hohe Alter ein treuer und

nur vom
Präsidentin

vielseitig verwendbar. Sei es nun Agility, Mantrailing,

Geschäftsstelle

Dummyarbeit, Fährtensuche, Obedience, um nur einige zu

E-Mail: geschaeftsstelle@jagdspaniel-klub.de

nennen.

Welpenvermittlung
Durch sein bestechendes rot-weißes Haarkleid und seine
schwungvolle elegante Bewegung ist der Welsh Springer
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Spaniel nicht nur auf Ausstellungen immer wieder ein
„Eye Catcher“.

... oder klicken Sie uns einfach mal an
www.jagdspaniel-klub.de

Besser als R. Jacobs in seiner "Ode an den Welsh Springer
Spaniel", kann man den Welsh nicht beschreiben.
„Kein Trottel, kein Schoßhund, süß und sanft, manchmal
rebellisch, wechselhaft wie der Wind in den Bergen von
Wales, aber immer lieblich wie diese.“,
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lebhafter Freund. Mit seiner Gelehrigkeit ist er im Hundesport

Jagdspaniel-Klub e. V.
Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH)
-der Federation Cynologique internationale (F.C.I) angeschlossen und im Jagdgebrauchshundverband e. V. (JGHV)

JAGDSPANIEL-KLUB E. V.
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Beschaffenheit. Den Welsh Springer gibt es nur in dieser

andere Aktivitäten. Diese Eigenschaft verlangt aber auch, ihm

Farbkombination. Der nicht zu schwere Kopf ist leicht gewölbt

immer klare und eindeutige Kommandos und Signale zu

und hat einen klar erkennbaren Stop. Die dunklen Augen sind

geben, da er ansonsten verunsichert wird. Wie bei allen

Der Welsh Springer Spaniel gilt als einer der ältesten und

von mittlerer Größe und haben einen aufmerksamen Ausdruck.

Spaniels sollte auch beim

ursprünglichsten

Der Behang ist wie ein Weinblatt geformt und auf Augenhöhe

Welsh Springer mit der

angesetzt.

Ausbildung

WELSH SPRINGER SPANIEL
- EIN LIEBENSWERTER REBELL -

Vertreter

der

Spaniel

Familie.

Bis zurück ins 16. Jahrhundert gibt es Erzählungen und
Erwähnungen über rot - weiße Spaniel.

schon

Welpenalter

WESEN

werden,

im

begonnen

um

ihm

so

Oft wird der Welsh Springer Spaniel als sanfter Rebell

frühzeitig die Möglichkeit

beschrieben. Dies soll seine Art des charmanten Umgangs mit

zu

Befehlen

gutes

Umwelt positiv kennen zu

Auffassungsvermögen ist er leicht erziehbar. Doch während

lernen. Er braucht viel

deutlich

machen.

Durch

sein

gegeben,

Ansprache,

ist

familienbezogen

seine

sehr
und

daher als Zwingerhund
auf keinen Fall geeignet.
Die zeitweise Trennung von seinen Besitzern muss und sollte
schon früh und behutsam geübt werden. Die Hündin sowie
der Rüde sind gleichermaßen liebenswert und anhänglich. In
freier Natur ist er ein Wirbelwind und im Haus eher ein
Als Buschier- und Apportierhund ist er schon weit über 300

ruhiger Vertreter. Er braucht neben körperlicher auch geistige

Jahre auf der britischen Insel im Einsatz. 1902 hat der

Betätigung.

englische Kennel-Club ihn als eigenständige Rasse anerkannt.

VERWENDUNG

Im Gegensatz zu seinen Verwandten, dem English Springer

und auch nach der Ausbildung muss auf eine ausreichende

oder Cocker Spaniel, gehört der Welsh Springer heute in

Konsequenz geachtet werden, die aber keinesfalls mit Härte

Deutschland zu den seltenen Spanielrassen.

verwechselt werden darf. Sein natürlicher „will to please“
macht ihn zu einem sehr guten Partner für die Jagd, Sport und

MERKMALE

deutlich, dass dieser Hund für ausdauernde Arbeit bestens
geeignet ist. Er bewegt sich mit viel Schwung und Eleganz.
Kräftige Knochen und nicht übertriebene Winkelungen runden
das Gesamtbild ab. Die Größe liegt am Widerrist zwischen 46
und 48 cm und sein Gewicht beträgt um die 20 kg. Er ist nicht
und

Intelligenz hat der Welsh Springer Spaniel als Jagdhund
seinen Ursprung.
Er stöbert und apportiert

Der Körperbau ist symmetrisch und kompakt und macht

hochläufig

Als ausdauernder Arbeiter mit sehr guter Nase und großer

steht

auf

festen,

runden

Pfoten.

Das

bestechende rot-weiße Haarkleid ist von seidiger und glatter

passioniert in Wald und
Feld und ist auch für die
Wasserarbeit
geeignet.

Auch

bestens
den,

gerade für Deutschland
wichtigen „Spurlaut“, stellt
er in Anlageprüfungen immer wieder unter Beweis.

