Neue 2. Vorsitzende
AG Beauceron

Hallo, mein Name ist Kerstin
Meinecke ich wurde auf der
MGV in Sonderhausen zur 2.
Vorsitzenden der AG Beauceron
gewählt.
Vorab möchte ich mich für das
entgegen gebrachte Vertrauen bedanken! Ich hoffe euren
Erwartungen gerecht werden
zu können, besonders freue ich
mich auf die Zusammenarbeit
mit Svenja, Rifka und Nicole.
Durch meinen ersten Hund eine

Mischlingshündin Rottweiler-Schäferhund bin auf den die
Rasse aufmerksam geworden, denn sie sah fast aus wie ein
Beauceron. Im Dezember 2006 erfüllte sich dann mein
Wunsch nach einem eigenen Beauceron. Arnaud de la Rue
Vanneau „Arthos“ zog bei uns ein. 10 Jahre durften wir mit
ihm verbringen, er war einfach nur toll. Durch Arthos sind
wir zum CFH gekommen und haben das Ausstellungswesen für uns entdeckt. Zu meiner Familie gehören mein
Mann Detlef, meine Tochter Emily und mittlerweile unsere
3 „Butzemänner“ Armani, Houdini und Honki Tonki. Wir
wohnen in Barsinghausen am Deister. Ich freue mich auf
die neue Aufgabe und auf eine schöne interessante Zeit.
Eure Kerstin

Protokoll der Mitgliederversammlung
der AG Beauceron
vom 04.05.2019 in Possen

Tagesordnung
Top 1:
Top 2:
Top 3:
Top 4:
Top 5:
Top 6:
Top 7:
Top 8:

Begrüßung
Feststellen der Beschlussfähigkeit
und Verlesen der Tagesordnung
Verlesen des letzten Protokolls der MGV
der AG Beauceron
Berichte des Vorstands
(1. Vorsitzende, Kassiererin, Schriftführerin)
Anträge
Wahlen
Verschiedenes
Schlusswort

Beginn: 19:05 Uhr
Ende: 19:35 Uhr
Anwesend: 27 Mitglieder und 8 Gäste, Protokoll und
MGV wird geführt von Nicole Ackerl
Top 1: Begrüßung
Eröffnung der MGV und Begrüßung der Anwesenden
durch die Schriftführerin Nicole Ackerl
Top 2: Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
Feststellen der Beschlussfähigkeit (ist bei der AG immer
gegeben da keine Mindestanwesenheit vorgeschrieben ist)
und Verlesen der Tagesordnungspunkte.
Top 3: Verlesen des letzten Protokolls
Verlesen des Protokolls der letzten MGV wird nicht gewünscht
Top 4: Berichte des Vorstands
1. Vorsitzende Yvonne wird von Schriftführerin entschuldigt, da sie Welpen hat und deshalb nicht anwesend sein
kann. Stellvertretend bedankt sich ihr Mann Constantin
bei allen und erklärt, dass sie sich nicht erneut zur Wahl
stellen möchte.
2. Vorsitzende Svenja liest ihren Bericht vor, Kassiererin
Rifka folgt mit ihrem Bericht und Schriftführerin Nicole
liest den ihren vor.
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Top 5: Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
Top 6: Wahlen
Wahlen: es werden keine geheimen Wahlen gewünscht, es
darf durch Handzeichen abgestimmt werden.
• 1. Vorsitzende/r Vorschläge:
Svenja Scheffler, sie kandidiert
Ergebnis: 25 ja, 0 nein, 2 Enthaltungen, Svenja nimmt
die Wahl an
• 2. Vorsitzende/r Vorschläge:
Kerstin Meinecke, sie stellt sich kurz vor und kandidiert
Ergebnis: 26 ja, 0 nein, 1 Enthaltung
• Kassierer/in Vorschläge:
Rifka Behrens, sie kandidiert
Ergebnis: 26 ja, 0 nein, 1 Enthaltung
• Schriftführer/in Vorschläge:
Nicole Ackerl, kandidiert
Ergebnis: 25 ja, 0 nein, 2 Enthaltungen
Top 7: Verschiedenes
• Es wird gefragt, ob es schon Pläne für die 22. Beauceron Spezial Ausstellung gibt.
Es gibt schon erste Planungen, sobald konkrete Angaben gemacht werden können, werden diese veröffentlicht. Die Ausstellungen sollen wenn möglich so
innerhalb Deutschlands verteilt werden, dass es für
„jede Region“ mal die Möglichkeit gibt, dass die Mitglieder einen kürzeren Anreiseweg haben. (Sprich mal
im Süden, mal im Norden, mal Mitte usw… )
• Constantin Renz regt noch an, künftig die Nachbarländer frühzeitig über Ort und Datum der Ausstellung zu
informieren, um so im Ausland eventuell noch mehr
interessierte Aussteller anzusprechen.
Top 8: Schlusswort
Nicole Ackerl schließt die MGV und bedankt sich nochmal
für die Zeit der Mitglieder zur Teilnahme.

Clubjournal des CFH

21. Beauceron Spezial
Ausstellung

AG Beauceron

am 04.05.2019 in Sondershausen

Von Nicole Ackerl
Ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? Genau DAS habe ich
gedacht, als ich am Samstagmorgen um 7 Uhr mit Svenja,
Rifka, Christian und Mike auf der Wiese im Freizeitpark
Possen stand und wir die letzten Vorbereitungen für die
21. Beauceron Spezial Ausstellung getroffen haben. Man
konnte es kaum glauben, aber es SCHNEITE tatsächlich
und das im Mai.
Aber davon ließen wir uns ja nicht beirren. Pünktlich um
9:45 Uhr eröffnete Svenja mit einer schönen Begrüßungsrede die Ausstellung und hieß alle herzlich Willkommen.
Als Richter gab uns Herr D. Vizzari die große Ehre, unsere
Hunde zu begutachten. Er brachte seine Frau mit, die
uns ganz tatkräftig im Ring unterstützte. Herr Vizzari hat
sich für jeden unserer zu richtenden Hunde sehr viel Zeit
genommen und ist ganz individuell auf jeden eingegangen.
Er hat sich auch von den ständig wiederkehrenden Regen
– und Schneefällen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er
war, wie man auch seinem eigenen Bericht entnehmen
kann, sehr angetan von unseren Beaucerons und meinte,
wir bräuchten uns in Deutschland auf keinen Fall „verstecken“ mit unseren tollen Hunden. Vor allem von der Ruhe
und Gelassenheit der Hunde im Ring war er sehr begeistert
und sagte auch zu mir, dass auch unsere Championklasse
wirklich eine würdige Championklasse sei!
Wir lagen zudem auch gut in unserem Zeitplan, sodass die
Ausgabe der ersehnten Papiere bei einem schönen Aperitif
zügig voran ging und wir somit auch pünktlich mit unserer
MGV beginnen konnten. Den Ablauf dieser könnt ihr dem
Protokoll der MGV entnehmen.
Dann ging es zum gemütlichen Teil des Abends, den wir
mit einem schönen Abendessen und anschließenden schönen Gesprächen abgeschlossen haben.
Am anderen Morgen gab es noch ein nettes Frühstück in
Form eines großzügig angerichteten Buffets, bevor sich
alle wieder auf den, für den einen oder anderen langen,
Heimweg machten.

Chilli von den Wölfen Wotan‘s. Foto: abrice Ottburg.

Die AG Beauceron bedankt sich bei allen Ausstellern und
Helfern und Gästen für die tolle Ausstellung. Ein großes
Dankeschön an Herrn und Frau Vizzari und natürlich auch
an das Team des Freizeitparks Possen für die gute Bewirtung und die schönen Unterkünfte. Es war rund herum ein
schönes Wochenende!
Ein ganz besonderes Dankeschön möchten wir auch an
Fabrice Ottburg senden. Er hat Wind und Wetter getrotzt
und eine ganze Bilderflut von unserer Ausstellung gefertigt.
Leider können wir hier nur ein paar seiner Bilder zeigen.
Alle Bilder von ihm findet ihr auf fb und sie sind wirklich
sehenswert.
Wir freuen uns schon sehr, euch auch hoffentlich nächstes
Jahr wieder zahlreich mit euren tollen Hunden begrüßen
zu dürfen, wenn es wieder heißt:
DIE AG BEAUCERON LÄDT ZUR „BEAUCERON SPEZIAL AUSSTELLUNG“ EIN

Kontakt zur AG Beauceron
Schriftführer der AG:
Nicole Ackerl
Glatzer Weg 2b, 48366 Laer
T: 0160 3396521, cfh-ag-beauceron@gmx.de

Ansprechpartner vor Ort
Gelsenkirchen:
S. Weber-Labuhn, T: 0209-58 43 98
Hannover/Nienburg:
T. Witte, T: 05764-12 45

Weitere lokale Ansprechpartner und Termine finden Sie auf der Homepage: www.cfh-ag-beauceron.de
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Richterwort: D. Vizzari (Französisch)

«Le cadre était remarquable, l’organisation orchestrée magistralement»
J’ai été très honoré de juger
cette Spéciale organisée
par l’AG Beauceron le 4
mai 2019 sur le très beau
site naturel et animalier de
Possen à Sondershausen.
Ce fut un grand plaisir
pour moi, éleveur et juge
de la race sous l’affixe de
Steph’Angeaurel, d’officier
lors de cette Spéciale.
Le cadre était remarquable
D. Vizzari. Foto: privat
et spacieux, l’organisation
orchestrée magistralement sans faille par une équipe dynamique et cordiale.
L’ambiance cynophile était au rendez-vous avec des exposants agréables que je tiens à féliciter et qui ont concouru
avec fairplay et la bonne humeur qui caractérise les passionnés de Beauceron, malgré la météo qui n’a pas été très
favorable.
Une Spéciale de race est une épreuve importante de sélection phénotypique qui a pour but de désigner grâce à une
approche systémique d’évaluation, les meilleurs sujets dont
le morphotype est conforme aux critères recherchés dans
la race.
Les juges qui officient doivent bien comprendre la race,
maitriser son standard et posséder des connaissances indispensables en zootechnie sachant que leur choix aura un
impact non négligeable sur la reproduction. Le classement
des sujets les plus représentatifs, n’exclut en aucun cas de
très beaux spécimens qui n’ont pas été retenus.
Globalement, les nombreuses qualités que j’ai pu constater,
me conforte sur la stabilité et la qualité du cheptel en Allemagne, la majorité des sujets que j’ai examinés possédaient
un phénotype conforme, très proche de la description du
standard qui ne l’oublions pas est la représentation idéale,

Bester Rüde und beste Hündin aus cfh Zucht -August vom goldenen
Rottal- und -CH C´est Souris puor la vie-. Foto: Fabrice Ottburg.
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l’archétype du Berger de Beauce.
J’ai pu constater que les chiens possédaient les caractéristiques recherchées suivantes : ils étaient dotés d’une
excellente construction, bien charpenté, avec des angulations conformes, des membres puissants parfaitement
d’aplombs, peu de panardisme excessif, les queues étaient
assez bien portées, les croupes bien dimensionnées avec
une inclinaison correcte. Tous ces ingrédients favorisent le
mouvement typiquement berger et permet une prédisposition à l’endurance.
La recherche du type est primordial «le type est dans la
tête». J’ai eu la satisfaction d’observer lors de cette exposition, des sujets avec une excellente expression Beauceronne,
des têtes bien sèches avec de bonnes proportions, dotées
d’un excellent parallélisme, d’une denture saine et complète
présentant un articulé en ciseaux, des yeux corrects tant sur
la forme que sur la couleur, une belle pigmentation et des
ports d’oreilles qu’il faudra encore travailler.
Néanmoins, j’ai pu observer quelques défauts véniels que
j’ai développés dans les bordereaux de jugement et qui
devront être pris en compte par les éleveurs.
Je remercie « l’AG Beauceron » et son comité qui m’a fait
l’honneur de m’inviter à juger cette Spéciale Beauceron,
sans oublier Yvonne et Constentin Renz pour leur chaleureux accueil durant le séjour. Un grand bravo à toute
l’équipe pour leur amabilité et le travail remarquable
d’organisation, ainsi que tous les bénévoles qui ont oeuvré
dans l’ombre afin que cette manifestation se déroule dans
les meilleures conditions et soit une réussite, sans oublier
les exposants qui sans eux rien n’est possible.
Félicitations à tous les lauréats, très représentatifs de la race.
Un grand merci à toutes et à tous pour cet agréable moment passé en votre compagnie.
Au plaisir de vous revoir
Dominique Vizzari

Fabrice und Carin mit Midas und Monty. Foto: privat
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AG Beauceron
Svenja & Rifka bei der Arbei. Foto: Fabrice Ottburg.

Richterwort: D. Vizzari (Deutsche Übersetzung)

„Die Umgebung war bemerkenswert, die Organisation meisterhaft“
Es war mir eine große Ehre, die von der AG Beauceron am
4. Mai 2019 organisierte Special auf dem wunderschönen
Natur- und Tiergelände von Possen in Sondershausen zu
beurteilen.
Es war mir eine große Freude, sowohl als Züchter der Rasse
des Zwingers von Steph‘ Angeaurel und als Richter während dieser Spezial Ausstellung.
Die Umgebung war bemerkenswert und geräumig, die Organisation meisterhaft und ohne Fehler von einem dynamischen und herzlichen Team inszeniert.
Die hundefreundliche Atmosphäre war beim Rendezvous
mit netten Ausstellern, denen ich gratulieren möchte und
die mit Fairplay und guter Laune konkurrierten, was die
Beauceron-Fans trotz des nicht sehr günstigen Wetters
auszeichnet.
Eine Special-Ausstellung ist ein wichtiger Test für die
phänotypische Selektion, der darauf abzielt durch einen
systemischen Bewertungsansatz die besten Probanden zu
bestimmen, deren Morphotyp die in der Rasse gesuchten
Kriterien erfüllt.
Die amtierenden Richter müssen ein gutes Verständnis für
die Rasse haben, ihren Standard beherrschen und Grundkenntnisse in der Tierzucht besitzen, in dem Wissen, dass
ihre Wahl Auswirkungen haben wird, vernachlässigbar bei
der Reproduktion. Die Klassifizierung der repräsentativsten Motiven/Vertretern schließt auf keinen Fall sehr schöne
Exemplare aus, die nicht ausgewählt wurden.
Insgesamt bestätigen die vielen Eigenschaften, die ich
gesehen habe, die Stabilität und die Qualität der Tiere
in Deutschland. Die Mehrzahl der von mir beurteilten
Teilnehmern hatte einen übereinstimmenden Phänotyp,
der der Beschreibung der Norm sehr nahe kommt, die
wir nicht vergessen sollten, die ideale Repräsentation des
Urtyps des Berger de Beauce.
Ich konnte feststellen, dass die Hunde die folgenden
Eigenschaften aufwiesen: Sie hatten eine ausgezeichne-

te Konstruktion, eine gute Körperbauweise, konstante
Winkel, starke, perfekt ebene Körperteile, wenig übermäßige Panardismus, die Ruten waren ziemlich gut getragen,
gut dimensionierte Becken mit einer korrekten Neigung.
Alle diese Merkmale begünstigen die typische Bewegung
für Hirtenhunde und ermöglichen eine Veranlagung zur
Ausdauer.
Die Forschung des Typs ist wesentlich „der Typ ist im
Kopf “. Ich hatte die Genugtuung während dieser Ausstellung Hunde mit ausgezeichnetem Ausdruck „Beauceronne“, schöne Köpfe mit guten Proportionen, mit ausgezeichneter Parallelität, gesunden Zähnen und komplett mit
einem Scherengebiss, korrekte Augen in Form und Farbe,
eine schöne Pigmentierung zu sehen und Ohrmuschel, an
der noch gearbeitet werden muss.
Trotzdem konnte ich einige „Mängel“ beobachten, die sich
entwickelt habe und die von den Züchtern zu berücksichtigen sind.
Ich möchte der „AG Beauceron“ und ihrem Team danken,
das mir die Ehre erwiesen hat, mich einzuladen, diese
Beauceron Spezial zu beurteilen. Ganz zu schweigen von
Yvonne und Constantin Renz für ihren herzlichen Empfang während des Aufenthalts. Herzlichen Glückwunsch an
das gesamte Team für die Freundlichkeit und die bemerkenswerte Arbeit der Organisation, sowie alle Freiwilligen,
die mitgearbeitet haben, damit diese Veranstaltung unter
den besten Bedingungen stattfinden konnte und ein Erfolg
wurde, die Aussteller nicht zu vergessen ohne die es nicht
möglich gewesen wäre.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, die sehr repräsentativ für die Rasse sind.
Ein großes Dankeschön an Sie alle für diesen angenehmen
Moment in Ihrer Gesellschaft.
Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen.
Dominique Vizzari

Ausgabe 4/2019									

Seite 49

