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19. Beauceron–Spezial–

Ausstellung 
Von Nicole Ackerl

Liebe Beauceronfreunde!

Am 24.06.2017 fand unsere diesjährige Beauceron–Spezi-
al–Ausstellung auf dem Gelände der Windhundrennbahn in 
Gelsenkirchen statt. 
Bei noch leicht trüben Wetter fanden sich die Aussteller mit 
ihren Hunden morgens auf der Rennbahn ein. Ab 8.30 Uhr 
öffnete die Meldestelle und pünktlich um 10.00 wurde dann 
die Ausstellung von unserer 1. Vorsitzenden Sabine eröffnet 
und nach der offiziellen Begrüßung der Teilnehmer und des 
aus Frankreich angereisten Richters Alain Thevenon konnte 
es mit dem Richten der Beaucerons losgehen. Gestartet wur-
de mit der Veteranenklasse der Rüden und daran reiten sich 
dann die nächsten Klassen der Rüden ein. Nachdem Herr A. 
Thevenon alle Klassen der Rüden begutachtet und gerichtet 
hatte gab es nach der Gegenüberstellung der Rüden erstmal 
eine Mittagspause! 
Frisch gestärkt ging es nach der Mittagspause zuerst mit der 
Präsentation der Veteranen und der Vorstellung der Inter-
nationalen Champions weiter. Dann folgte das Richten aller 
Klassen der Hündinnen! Nachdem auch die Hündinnen 
erfolgreich begutachtet waren, gab es auch hier die Gegen-
überstellung und im Anschluss wurden noch die Besten der 
Besten gekürt. Natürlich gab es auch Zuchtgruppen, die sich 
präsentierten. Alle Ergebnisse finden sich auch auf unse-
rer Homepage und auch die dazugehörigen Bilder, die wir 
leider hier nicht alle abdrucken können.
Der „alte Vorstand“ möchte sich an dieser Stelle einmal 
ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in der Vorberei-
tung so tatkräftig unterstützt haben, ein großes Dankeschön 
an alle, die uns während der Ausstellung als Helfer zur Seite 
gestanden sind, Danke an das gesamte Team der Rennbahn 
und ein herzliches Dankeschön auch an Monsieur Alan 
Thevenon, der uns mit sehr viel Witz durch den ganzen Tag 
begleitet und „unsere Hunde“ wirklich sehr gut gerichtet 
hat. Er ist mit viel Feingefühl auf jeden Hund zu und gut 
eingegangen. Für mich war es eine besondere Erfahrung, 

da es das erste Mal für mich im Ring war nicht wie sonst als 
Aussteller sondern „mal auf der anderen Seite“ im Orga-
team zu stehen.
Im Anschluss an die Ausstellung und etwas später als 
geplant folgte dann noch unsere MGV. Alles Wissenswertes 
hierzu steht im Protokoll der MGV.
Bei einem griechischen Buffet konnte der Ausstellungstag 
dann seinen gemütlichen Ausklang finden. Wir gratulieren 
allen Ausstellern an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
zu ihren tollen Hunden und der neue Vorstand der AG freut 
sich jetzt schon sehr darauf, alle wieder recht herzlich im 
nächsten Jahr begrüßen zu dürfen wenn es heißt: Jubiläum 
20. BSP!

Gebrauchshundeklasse Rüden. Foto: privat Veteranenklasse Hündinnen. Foto: privat Offene Klasse Hündinnen. Foto: privat

Offene Klasse Rüden. Foto: privat
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Hunderennen mit 
Geschicklichkeits- 

parcours 
Am Sonntag, 25.06.2017 fand noch ein kleines Spaß – 
Hunderennen mit einem Geschicklichkeitsparcours statt. 
Hier war nicht nur das Geschick der Hunde gefragt (die 
haben das ja ohne Zweifel sowieso) sondern auch das 
von Herrchen bzw. Frauchen. Im ersten Lauf muss-
ten die Hunde über eine festgelegte Distanz (ca. 50m) 
einfach nur Gas geben und so schnell wie möglich im 
Ziel ankommen. Das war für unsere 4-Beiner auch kein 
Problem! Im zweiten Lauf mussten sie GEMEINSAM 
mit ihrem Herrchen oder Frauchen über Hürden drüber, 
unter Hürden drunter durch, dann durch einen Slalom, 
wieder Hürden, um die Pfosten herum und durch den 
Ring wieder über und unter den Hürden durch und zum 
Schluss musste der 4-Beiner auf einer Plane liegend von 
Herrchen oder Frauchen durchs Ziel gezogen werden! 
Die Hunde haben sich dabei auch wirklich richtig gut an-
gestellt! Der Blick von manchem Hund als Herrchen oder 
Frauchen sich vor allem UNTER den Hürden durch-
gekämpft haben sagte aber eindeutig:“ DIE brauchen 
definitiv noch etwas Training“. Wir haben jedenfalls alle 
viel Spaß gehabt und viel gelacht (also ich fand es extrem 
lustig beim Fotos machen und da wir auch hier nicht 
alle einstellen können gibt es mehr davon auf unserer 
Homepage)
Zum Schluss gab es noch eine kleine Siegerehrung und 
damit ging ein schönes Wochenende zu Ende.
Ich hoffe, alle Teilnehmer hatten ihren Spaß und sind 
auch gut wieder Zuhause angekommen.
Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit allen im 
nächsten Jahr! 

Im Parcours. Foto: privat

Foto: privat

Parcours. Foto: privat Parcours. Foto: privat
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Der neue Vorstand der AG Beauceron 

1. Vorsitzende: Yvonne Renz
Mein Name ist Yvonne Renz, ich bin 32 Jahre jung, und ich 
lebe mit meinem Mann Constantin, unseren Hunden Lilo, 
Hulk, und unserem jüngsten Familienmitglied Nikita sowie 
unserem Kater Simba in der Nähe von Stuttgart. Beruflich 
bin ich in der Medizinbranche tätig, daher resultiert auch 
mein großes Interesse an dem Thema Genetik / Gesundheit 
in der Hundezucht.
Ich habe nunmehr seit über 13 Jahre Hunde, angefangen 
hatte damals alles mit meinem Dobermann-Schäfer-
hund-Mix Gonzo aus dem Tierheim. Aufgrund seiner 
Aggressionsbereitschaft & jagdlichen Motivation galt er als 
schwer vermittelbar. Durch ihn habe ich verschiedene Fort-
bildungs-/ Trainingsveranstaltungen besucht und tue dies 
heute immer noch regelmäßig. Durch diese langjährigen 
Bekanntschaften sind mittlerweile schon enge Freundschaf-
ten entstanden, ich hoffe, dass ich durch diese Beziehungen 
für unseren Verein den ein oder anderen positiven Beitrag 
leisten kann.
Auf den Beauceron sind wir gekommen, da ich auf einem 
der Seminare einen Beauci-Rüden kennengelernt habe und 
er mich von seiner Art und seinem Wesen einfach überwäl-
tigt hat. 
Zu unserer Freizeitbeschäftigung zählt regelmäßiges Man-
trailing, Unterordnungstraining mit Sebastian Schäfer, sowie 
der regelmäßige Besuch in der Hundeschule. Hunde zu 
verstehen und sie richtig zu lesen ist meine Grundbasis für 
eine Beziehung zwischen uns und unseren Hunden.
Ich möchte mich bei Sabine, Birgit und Nicole für die tolle 
Arbeit & Leistung bedanken. Ihr seid einfach ein megaspit-
zen Team. Svenja , Rifka und ich werden unser Bestes geben, 
würdig in eure Fußstapfen zu treten.
Danke für alles was ihr für den Verein geleistet habt, und 
danke dass Ihr uns auch in Zukunft unter die Arme greifen 
wollt- wir können jede Unterstützung brauchen, um eine 
würdige 20. Beauceron Spezial auf die Beine zu stellen. Dan-
ke an alle Mitglieder für das entgegengebrachte Vertrauen- 
wir werden unser Bestmöglichstes geben, die AG Beauceron 
vielfältig & interessant für euch zu gestalten. 
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir Mitglieder uns 
wieder verstärkt unter die Armen greifen, den Neulingen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und versuchen Verbunden-
heit und Gemeinschaftssinn zur Rasse, zum Club und zu 
jedem Einzelnen wieder aufleben zu lassen.
Wo aber keine Gemeinschaft ist, da kann auch keine Freund-
schaft sein. Platon
In diesem Sinne auf die Freundschaft, Eure Yvonne

2. Vorsitzende: Svenja Scheffler
Hallo, mein Name ist 
Svenja Scheffler. Ich lebe 
zusammen mit meinem 
Freund Christian, dem 
2-jährigen Beauceron Rü-
den D’Akando de la maison 
tisseur und dem 11-jäh-
rigen Goldi Rüden Joey, 
auch liebevoll Opi genannt, 
in einem schönen ländli-
chen Stadtteil von Lünen.
Aufgewachsen bin ich mit 
Goldis, jedoch war klar, 
dass es nach Joey keinen 
weiteren mehr geben wird. Somit begann die Suche nach 
einer für uns geeigneten Rasse; lange konnten wir uns nicht 
auf eine einigen. Da wir sehr gerne aktiv und in der Natur 
unterwegs sind, suchten wir einen Gefährten, der ebenso 
viel Freude am Laufen haben sollte wie wir. 
Meine Schwiegereltern sahen zufällig eine Reportage mit 
Beaucerons im TV und erzählten uns davon. Ich informier-
te mich direkt über die CFH-Seite genauer über die Rasse 
und setzte mich danach mit zwei Züchtern in Verbindung.
Den ersten Kontakt mit der Rasse hatten wir damals bei 
Nicole Ackerl und ihrem Rudel. Wir verliebten uns in die 
Rasse und hielten engen Kontakt. Über ein Jahr warteten 
wir auf unseren Kando, der dann am 19.07.2015 endlich 
in Gelsenkirchen ausziehen und bei uns einziehen durfte. 
Mittlerweile sind wir unzertrennlich und ein eingespieltes 
Team in sämtlichen Freizeitbeschäftigungen.
Ich übernehme die Stelle als zweite Vorsitzende der AG 
Beauceron und bedanke mich für das ausgesprochene Ver-
trauen in uns als neuen jungen Vorstand und freue mich auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Yvonne, Nicole und 
Rifka.
Ich freue mich auf gemeinsame Arbeitstage, an denen wir 
viele Mitglieder treffen und uns austauschen können. Wün-
sche, Vorschläge und Anregungen werden dankbar entge-
gengenommen.Viele liebe Grüße, Eure Svenja

Schriftführerin: Nicole Ackerl
Liebe AG’ler! Mein Name ist Nicole Ackerl und wie ihr 
wisst, habe ich das letzte Jahr bereits kommissarisch das 
Amt der Schriftführerin ausgeführt. Bei der jetzigen MGV 
wurde ich nun auch offiziell in dieses Amt gewählt und 
dafür möchte ich mich gerne bei euch bedanken. Ich hoffe, 
weiterhin mit meinen Beiträgen interessante Themen für 
euch zu finden, um euch mit wissenswerten Informationen 
zu versorgen! Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich 
bei Sabine und Birgit für die tolle Zusammenarbeit in der 
AG bedanken. Mädels, es war toll mit euch! 
Nun freue ich mich auf das neue Team mit hoffentlich vie-
len guten Ideen! 
Eure Nicole 

Lilo & Hulk & Nikita & Yvonne. Foto: privat

Kando & Joey & Svenja. Foto: privat
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Kassiererin: Rifka Behrens
Mein Name ist Rifka Behrens 
und ich bin die neue Kassiere-
rin, der AG Beauceron.
Zu der Rasse Beauceron 
bin ich durch meine Mutter 
gekommen, die damals eine 
Picard-Hündin hatte und mich 
dadurch schon in jungen Jah-
ren, ich glaube ich war 6 Jahre 
alt, auf Ausstellungen des CFH 
mitgenommen hat. So habe 
ich diese wunderbare Rasse 

kennen und lieben gelernt. Nach langem Warten habe ich 
mir dann endlich, mit 21 Jahren, meinen Wunsch erfüllt!
Im März 2012 ist der kleine „Hiver de Lusan“ bei mir ein-
gezogen und hat mein Leben verändert. Seitdem steht für 
mich fest: „Einmal Beauceron, immer Beauceron!“
Ich werde als Kassiererin, der AG Beauceron, mein Bestes 
geben und hoffe auf gute Zusammenarbeit und natürlich 
auch auf viel Spaß!  Eure Rifka

Jetzt ihr!
Wie ihr wisst, steht nächstes Jahr ein Jubiläum für die AG 
Beauceron an. Aus diesem Grund haben wir, der neue 
Vorstand der AG Beauceron, uns gedacht, wir würden gerne 
von den Mitgliedern der AG Beauceron ein paar Ideen 
sammeln, wie wir nächstes Jahr unsere 20. Beauceron–Spe-
zial–Ausstellung würdig begehen könnten. Denn für dieses 
Jubiläum wollen wir „etwas Besonderes“ mit euch veranstal-
ten. Eure Ideen und Anregungen hierfür könnt ihr uns sehr 
gerne über die Homepage senden. Wir werden dafür extra 
eine Seite einrichten, auf der wir eure Vorschläge sammeln. 
Also keine falsche Scheu und her mit euren Ideen! 
Auch möchten wir gerne versuchen, wieder mehr Ar-
beitstreffen, Workshops oder gemeinsame Spaziergänge zu 
organisieren. Selbstverständlich freuen wir uns auch hier 
über Anregungen und Ideen, die ihr uns über unsere Home-
page mitteilen könnt. Auf eine gute Zusammenarbeit und 
viele schöne gemeinsame Erlebnisse.
Eurer Vorstand der AG Beauceron      

Protokoll der Mitgliederversammlung 
der AG Beauceron

24.06.2017  Beginn: 18:30     Ende: 19:35
Anwesend: 22 Mitglieder und 7 Gäste, 
Protokoll und MGV wird geführt von Nicole Ackerl

Top 1
Eröffnung der MGV und Begrüßung der Anwesenden durch 
die 1. Vorsitzende Sabine Weber-Labuhn

Top 2
Feststellen der Beschlussfähigkeit (ist bei der AG immer ge-
geben da keine Mindestanwesenheit vorgeschrieben ist) und 
Verlesen der Tagesordnungspunkte.

Top 3 
Verlesen des Protokolls der letzten MGV wird nicht ge-
wünscht.

Top 4
1. Vorsitzende, Kassiererin und kom. Schriftführerin verle-
sen ihre Berichte! 

Top 5
Es wird gefragt ob geheime oder offene Wahlen stattfinden 
sollen und es wird sich für Wahlen mittels Handzeichen ent-
schieden.
• Wahl 1. Vorsitzende/r: Vorgeschlagen wird Yvon-

ne Renz. Sie fragt nach den Aufgaben der 1. Vor-
sitzenden und Sabine erklärt, was zu den Aufgaben 
im Grundsatz gehört. Eine kurze Vorstellung der je-
weils kandidierenden wird gewünscht worauf hin 
sich Yvonne kurz vorstellt. Sie möchte sich der Wahl 
stellen und wird mit 21 Ja und einer Enthaltung zur 
1. Vorsitzenden gewählt und nimmt die Wahl an. 
 

• Wahl 2. Vorsitzende/r: Vorgeschlagen wird Svenja 
Scheffler. Auch sie stellt sich kurz vor und kandidiert 
auch. Sie wird mit 20 Ja und 2 Enthaltungen gewählt und 
nimmt die Wahl an.

• Wahl Kassierer/in: da Birgit schon vorher verkündet 
hat, nicht wieder kandidieren zu wollen wurde auch 
hierum Vorschläge gebeten und Rifka Behrens wurde 
vorgeschlagen.  Sie fragt nach den Aufgaben und Birgit 
erklärt diese kurz. Rifka stellte sich ebenfalls kurz vor 
und kandidierte auch. Auch sie wurde mit 20 Ja und 2 
Enthaltungen gewählt und sie nimmt die Wahl an.

• Wahl Schriftführer/in: Vorgeschlagen wird Nicole 
Ackerl. Sie stellt sich ebenfalls erneut kurz vor und kan-
didiert. Sie wird mit 20 Ja und 2 Enthaltungen gewählt 
und nimmt die Wahl an.

Top 6 
Anträge …. Es wurden keine Anträge eingereicht.

Top 7
Verschiedenes: C. Renz möchte gerne zur 20. BSP etwas 
sponsern und der Erlös soll der AG Beauceron zugutekom-
men. Für die 20. BSP soll noch etwas Besonderes veranstaltet 
werden. Hierzu werden gerne Vorschläge gesammelt die man 
über die Homepage einreichen kann. 
Der neue Vorstand möchte gerne wieder auf Wunsch der 
Mitglieder versuchen, mehr Arbeitstreffen zu veranstalten 
nach Möglichkeit abwechselnd in verschiedenen Regionen. 
Nähere Infos hierzu folgen in Kürze über die Homepage.

Top 8
Schlusswort: Nicole Ackerl schließt die MGV und bedankt 
sich nochmal für die rege Teilnahme. 

Hiver & Rifka. Foto: privat


