Darf ich
mich kurz
vorstellen?
Mein Name
ist Nicole
Ackerl, ich
bin verheiratet, habe
zwei Kinder und wohne im schönen Münsterland.
Ich bin halbtags berufstätig und den Rest der
mir verbleibenden Freizeit verbringe ich damit,
unsere drei Beaucis mit diversen sportlichen
Freizeitaktivitäten, wie Zughundesport, Mantrailing und Agility zu bespaßen. Meinen ersten
Beauceron hatte ich 1992 und seither bin ich von
dem „Beauceronvirus“ befallen. Seit 2009 bin ich
Mitglied im cfh e.V.. 2012 habe ich mir dann auch
meinen Traum von meiner eigenen Zuchtstätte
erfüllen können.
Ich wurde von der neuen 1. Vorsitzenden der
AG Beauceron, Sabine Weber–Labuhn, kommissarisch für ein Jahr ins Amt der Schriftführerin
berufen, da wie ihr ja wisst, bedauerlicherweise
unsere Schriftführerin Katrin Kirch, ihr Amt aus
persönlichen Gründen (siehe letztes CJ) niedergelegt hat. Ich hoffe, dass ich dieser Aufgabe gerecht
werden kann (ich muss gestehen, dass ich ein solches Amt noch nicht inne hatte) und freue mich
auf die Zusammenarbeit in der AG Beauceron.
Ich hoffe natürlich auch auf viele Ideen von euch,
wie wir unsere AG Beauceron interessant für euch
gestalten können und dass wir ein paar schöne
Veranstaltungen miteinander erleben dürfen.
Es grüßt euch eure
Nicole mit den Beaucis ELMER, JIEPSY und
POLLY

AG Beauceron

Liebe
Beauceronfreunde!

Dustin empfiehlt: Lest den Bericht zur 18. Beauceron-Spezial-Ausstellung und dem Hunderennen
auf den folgenden Seiten. Wäret ihr mal dabei
gewesen: Was für eine Gaudi! Und nächstes Jahr
geht sehen wir uns dann wieder.
Foto: privat

Kontakt zur AG Beauceron
Nicole Ackerl
Glatzer Weg 2b, 48366 Laer
T: 0160 3396521, Email: nicole.cfh@gmx.de

Termine
16.07.2016
		

Luxemburgische Clubschau
in L-5650 Mondorf-les-Bains
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„Die Performances der

Barrique de l‘Embouchure de la Sarre.

D‘Akando de la maison tisseur mit seinen Pokalen.

Adahy de la maison de gauthier.

Die Ausstellung
Von Nicole Ackerl
Am 30. April 2016 fand unsere 18.
Beauceron-Spezial-Ausstellung auf
dem Gelände der Windhunderennbahn in Gelsenkirchen statt. Eigentlich war auch dieses Jahr die Ausstellung über zwei Tage geplant, da aber
die Meldezahlen dieses Jahr erstaunlicher Weise leider nicht den Stand
der letzten Jahre erreichte, planten die
Verantwortlichen kurzfristig um und
organisierten ein Fun-Hunderennen.
Wenn man ja schon mal auf einer
Hunderennbahn ist, kann man ja auch
gleich mal austesten, wie schnell so
ein Beauceron werden kann. Natürlich
durften nicht nur die Beaucerons am
Rennen teilnehmen, sondern auch die
Zuschauerhunde waren dazu herzlich
eingeladen. Aber dazu schreibt Katrin
Kirch uns in ihrem Bericht alle Einzelheiten, denn ich selbst war Sonntag
leider nicht vor Ort (man sagte mir

aber schon, dass ich echt was verpasst
habe!).
Am Samstag zur Beauceron-Spezial
meinte der liebe Petrus es wohl nicht
ganz so gut mit uns. Aber auch das
nicht ganz so tolle Wetter und die
immer wiederkehrenden Schauer
konnten die gute Stimmung unter den
Beauceronlern nicht trüben.
Als Ringrichter konnte für dieses tolle
Event M. Jean-Pierre Lasselin aus
Frankreich gewonnen werden, der
erstmals auf einer Beauceron-Spezial-Ausstellung richtete. Gemeldet waren in diesem Jahr 50 Beaucerons aus
Deutschland und den Niederlanden.
Eröffnet wurde die Ausstellung mit
der Vorstellung der Rüden in der
Veteranenklasse. Nachdem die Rüden
alle von M. Lasselin begutachtet
wurden, ging es nach der Mittagspause mit dem Richten der Hündinnen
weiter. Mittlerweile kam dann auch ab
und zu die Sonne ansatzweise heraus.
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Um 19 Uhr fand dann noch die Mitgliederversammlung der AG Beauceron statt. Alles Wissenswertes hierzu
steht im Protokoll der MGV der AG.
Bei dem anschließenden griechischen
Buffet fand die 18. Beauceron-Spezial
dann ihren gemütlichen Ausklang.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch
gerne bei allen Ausstellern bedanken
und gratulieren nochmal herzlich zu
ihren tollen Hunden und den schönen
Ergebnissen.
Natürlich gilt unser Dank auch den
Organisatoren der BSP und den
Verantwortlichen der WRV Westfalen-Ruhr e.V..
Es war ein rundherum gelungener
Tag und ich denke es hatten alle ihren
Spaß und die Beauceron-Spezial-Ausstellung war mal wieder eine Reise
wert und ich freue mich jetzt schon
wieder auf das nächste Jahr, wenn es
wieder heißt: die Meldescheine sind
online ….
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Besitzer waren oscarreif “
Das Hunderennen
Von Katrin Kirch
Wir dachten uns, wenn wir schon
einmal auf der Windhundrennbahn
unsere BSP durchführen, dann
können wir auch ein zünftiges Hunderennen organisieren. Vor allem,
da ja aufgrund der Meldezahlen der
Sonntag zur freien Verfügung stand.
Gedacht, getan – und es wurde ein
riesiger Spaß. Vor allem, da unser
Rennen im Gegensatz zur verregneten Ausstellung bei strahlendem
Sonnenschein stattfand.
Der Ablauf war simpel. Zuerst
mußten wir die Startlinie und 50
Männerschritte weiter die Ziellinien
auf den Rasen sprühen, dann hielt
Sabine am Start den Hund fest,
während der jeweilige Besitzer zum
Ziel rannte. Von dort aus wurde der
Hund lautstark und unter Zuhilfenahme aller möglichen und unmöglichen Hilfsmittel angelockt und
Theresia nahm die Zeit, wenn Hund
dann über die Ziellinie bretterte.

Es gab der Fairness halber drei
Gruppen. Als erstes rannten die
Oldies (ab 9 Jahre), dann die Erwachsenen und zuletzt die Jugend
(bis 1 Jahr). Dabei hatten wir mit 14
Hunden ein starkes Starterfeld, was
altersmäßig breit gefächert war. Der
Jüngste war der “kleine“ Moan mit
14 Wochen und die Älteste mit 13
Jahren die Motte. Das ganze machte
uns allen so viel Spaß, dass spontan
ein zweiter Durchgang beschlossen wurde. Leider existieren keine
Filmaufnahmen, die Performances
der Hundebesitzer waren teilweise
oscarreif.

Auf die Plätze, fertig, los.

Die Jury – also Birgit und ich –
werteten zuletzt die Zeiten aus und
dann gab‘s eine zünftige Siegerehrung mit Medaillen und Fressbeuteln.
Und alle waren sich einig: das muß
wiederholt werden.

Motte, mit 13 Jahren der Älteste Teinehmer.

Fotos: K. Kirch, N. Ackerl, T. Simon

Der Jüngste: Moan, 14 Wochen.
Platz1-4 der Erwachsenen

Platz5-8 der Erwachsenen.

Siegerehrung der Jugend.

Siegerehrung der Senioren.

Ziel.
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Protokoll der Mitgliederversammlung
der AG Beauceron
am 30.04.2016 in Gelsenkirchen
Beginn: 19:15 Uhr
Es waren 21 Mitglieder und 5 Gäste anwesend.

Punkt 1

Mitgliedern für die eingereichten Beiträge und Fotos und bei
den Vorstandsmitgliedern für die Zusammenarbeit. Sie gibt
ihren Rücktritt bekannt..

Die MGV wurde mit der Begrüßung von der 2. Vorsitzenden Sabine Weber-Labuhn eröffnet. Sie bat Uli Schmidt, die
Leitung der Versammlung zu übernehmen. Er übernahm die
Leitung.

Punkt 7

Punkt 2

Es wurde über geheime oder offene Wahl abgestimmt. Die
Versammlung stimmte einstimmig für eine offene Wahl.

Die Tagesordnung wurde verlesen und die Anwesenheit und
Beschlussfähigkeit festgestellt. Da in der Satzung keine Mindestanzahl anwesender Mitglieder festgelegt ist, war die Versammlung beschlussfähig.

Punkt 3

Auf das Verlesen des Protokolls der MGV 2015 wurde verzichtet, da es im CJ veröffentlicht wurde und alle Anwesenden davon Kenntnis hatten.

Punkt 4

Bericht der 2. Vorsitzenden
Sabine Weber-Labuhn berichtete über die Aktivitäten der
AG, die im letzten Jahr leider nicht so zahlreich ausfielen.
Dadurch, daß der 1. Vorsitzende sein Amt niedergelegt hatte,
war die Arbeit im Vorstand von den verbliebenen Mitgliedern zu leisten. Es gab einen Adventsspaziergang, der von
einigen Mitgliedern besucht wurde und sehr schön war. Weiterhin wurde wie jedes Jahr die BSP organisiert. Aufgrund
der niedrigen Meldezahlen wird darüber nachgedacht, die
BSP wieder in Richtung Süden zu verlegen, da das offenbar
zentraler gelegen ist.
Im Anschluß an den Bericht gab die 2. Vorsitzende ihren
Rücktritt bekannt.

Punkt 5

Bericht der Kassiererin
Katrin Kirch verlas für die Kassiererin Birgit Wiegand den
Kassenbericht für 2015 und den vorläufigen Bericht von
2016. Die Berichte liegen schriftlich vor.

Punkt 6

Die Schriftführerin Katrin Kirch verlas ihren Bericht. Die
Zusammenarbeit mit der Redaktion des CJ verlief wie immer
reibungslos. Die seit 2011 in loser Folge veröffentlichten Beiträge über den Beauceron im Hundesport auf der AG-Seite
wurde bisher von den Mitgliedern mit Interesse aufgenommen. Die Schriftführerin bedankte sich bei den
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Vor der Wahl bittet der Versammlungsleiter alle Anwesenden, sich für eine Schweigeminute im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder zu erheben.

Wahl der / des 1. Vorsitzenden
Vorschlag: Sabine Weber-Labuhn – sie stellt sich zur Wahl
Sabine Weber-Labuhn wurde mit 20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt. Sie nahm die Wahl an.
Da mit Bekanntwerden des Rücktritts der Schriftführerin die
Tagesordnung nicht geändert wurde, konnte auch kein neuer
Schriftführer gewählt werden. Der Vorstand der AG Beauceron ordnete deshalb bis zur nächsten Wahl Nicole Ackerl als
kommissarische Schriftführerin zu.

Punkt 8

Es lagen keine Anträge vor.

Punkt 9

Die 1. Vorsitzende berichtete, dass die AG Beauceron für Ivanka Weiß als Anerkennung für ihre langjährige Arbeit als
Zuchtberaterin eine Jacke kaufte, worüber diese sich sehr
freute.
Gaby Wallerath meldete sich zu Wort. Sie vermisst die Arbeitstreffen, die in den vergangenen Jahren stattfanden und
bot in ihrer Eigenschaft als Gebrauchshundbeauftragte ihre
Unterstützung für Organisation und Durchführung an. Sabine Eckard stimmte ihr zu und erklärte, daß die Initiative zu
Veranstaltungen auch von Mitgliedern ausgehen kann.
Sigrid Marshall fragte nach der Zusammensetzung der Gelder für die AG und wie der Überschuß des Vorjahres eingesetzt würde. Sie bekam detaillierte Auskünfte.

Punkt 10

Der Versammlungsleiter bedankte sich bei den Anwesenden
und beendete die Versammlung gegen 19:45 Uhr
Katrin Kirch
Protokollführerin
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