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Aus dem Leben des AG Beauceron Vorstandes

Liebe Mitglieder der AG Beauceron, liebe cfh‘ler!

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
Dieses Jahr trifft dies wohl auf uns alle zu. Wir, der 
Vorstand der AG Beauceron, mussten mit der Absage 
der 22. Beauceron-Spezial-Ausstellung eine schwere 
Entscheidung treffen, die uns kurze Zeit später auch 
von „Offizieller Stelle“ abgenommen worden wäre, auf 
Grund der Entscheidungen der Regierung. 
Da nun wirklich niemand vorhersehen kann, wie sich 
die Lage im Laufe des Jahres noch weiterhin entwickeln 
wird, hat sich die AG dazu entschieden, die Spezial 
dieses Jahr komplett ausfallen zu lassen, um dann im 
nächsten Jahr mit neuer Energie zu versuchen, eine 
großartige Ausstellung auf die Beine zu stellen. 

Eigentlich würde auf diesen Seiten der AG Beauceron 
nun auch ein schöner Bericht über die 22. Beauceron 
- Spezial - Ausstellung mit vielen tollen Bildern und 
glücklichen Hunden mit ihren Besitzern stehen und 
eine Reihe von tollen Fotos gäbe es sicherlich auch 
nochmal zu bewundern. Stattdessen möchten wir 
diesmal „unsere“ Seiten einmal dazu nutzen, euch zu 
erzählen, wie es so als Vorstand der AG ist und mit was 
wir uns so alles befassen dürfen/müssen.

Wir versuchen verschiedenste Arbeitstage und Work-
shops anzubieten, so dass eventuell für jeden etwas 
dabei ist. Dies funktioniert die letzten Jahre auch sehr 
gut.Wir bekommen viel positive Rückmeldungen und 
Nachfragen wann die nächsten Veranstaltungen ge-
plant sind. Wir sind glücklich, dass sich diese Arbeit zu 
lohnen scheint und ihr als Mitglieder zufrieden seid.

Anders sieht es leider mit dem eigentlichen Flaggschiff 
der AG aus: Der jährlichen Beauceron Spezial Ausstel-
lung. Die Vorabplanung für eine solche Spezial bedeutet 
viel Arbeit. Wir denken, dass das diejenigen, die eine 
solche Ausstellung schon einmal organisiert haben, dies 
bestätigen können.
Terminfindung, sowohl mit dem cfh als auch mit einer 
Location und der Richterin/dem Richter. Terminschutz 
beim VDH beantragen. Meldegeschenke und Pokale 
bzw. Schleifen auswählen. Essen, Camping, Sanitär 
für die Aussteller klären - Das alles nimmt viel Zeit 
und Kraft in Anspruch. Gerade wenn es bezüglich des 
Termins von Anfang an hapert.

Dieses Jahr gestaltete sich dieses Unterfangen als sehr 
schwierig. Erst passte unser Wunschtermin nicht in den 
Kalender des cfh und dann haben die Franzosen gefühlt 
wöchentlich ihre Planung über den Haufen geworfen, 
so dass wir uns früher oder später einfach auf einen 

Termin festlegen mussten, ansonsten hätten wir nicht 
weiterplanen können.
Dass die Franzosen ihren Termin dann schlussendlich 
auf das Wochenende vor unserer Ausstellung gelegt 
haben, war für uns erst ein Schock. Denn wir wuss-
ten: das bedeutet Gegenwind! Und wir sollten Recht 
behalten. „Eure Terminwahl hättet ihr nicht schlechter 
treffen können“ war der netteste Kommentar, der uns 
erreicht hat. Oder „Warum ist es immer so weit weg?“ 
haben wir auch öfter gehört.
Die AG Beauceron wollte sich ein Beispiel an der Nati-
onalen Elevage (im Folgenden als NE bezeichnet) neh-
men und die Spezial jedes Jahr in einer anderen Region 
stattfinden lassen. Der Vorschlag kam auch, als wir dies 
zum ersten Mal bei einer MGV der AG einbrachten, 
gut bei den Mitgliedern an. Aber als es dann soweit 
war, war dies offensichtlich auch wieder falsch, was uns 
sehr wundert, denn 1200 km zur NE nach Frankreich 
zu fahren, scheint für viele kein so großes Hindernis zu 
sein.

Nun, der Termin und die Location standen fest und wir 
mussten jetzt damit arbeiten.
Also ran an die Richterwahl. Zum Glück hatten wir un-
sere Anfragen bereits vor dem ganzen Hin und Her der 
französischen Kollegen rausgeschickt. Denn wir hatten 
2 wundervolle Richterinnen ganz oben auf unserer 
Wunschliste. Wir hatten gehofft eine von ihnen für die 
Beauceron Spezial gewinnen zu können.
Wir wussten, wegen der NE würde es schwer werden 
eine Französin mit ins Boot zu holen. Aber ein Versuch 
war es wert. Zu unserem Erstaunen hatten wir recht 
schnell die erste Zusage im Postfach. Jedoch musste uns 
diese Richterin auf Grund der NE leider wieder absa-
gen, da die französischen Kollegen, wie bereits erwähnt, 
ihren Termin des Öfteren verschoben haben und sie als 
Französin der NE nicht absagen könne. Umso glück-
licher waren wir als die nächste Zusage ins Postfach 
flatterte.
Frau Carin van der Sijs hat unter anderem die KCM 
(Kampioenschapsclubmatch, niederländische Spezial) 
2018 in den Niederlanden gerichtet. Dort konnten wir 
beobachten wie ruhig und gelassen sie, sowohl mit Alt 
als auch Jung, umging.

Uns war klar, das gibt den nächsten Gegenwind! 
„Sie ist keine Französin!“, „Sie ist doch gar keine Spe-
zialrichterin“, „Es MUSS ein französischer Richter die 
Spezial richten.“, „Ihr seid verpflichtet einen französi-
schen Richter einzuladen!“…
Irgendwo hört es auch mal auf. Sorry, aber wir müs-
sen hier jetzt doch einmal auch sehr deutliche Worte 
finden!
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1. waren wir sehr froh, mit Frau van der Sijs eine 
junge, frische, einfühlsame Richterin gefunden zu 
haben

2. Ja, sie richtet mehr als eine Rasse…so wie ALLE 
ANDEREN Richter auch (sie hat aber weitaus 
weniger Rassen auf ihrer Agenda als bekannte 
„Spezialrichter“)

3. müssen die Beauceronler mal aus ihrem French-
Box-Thinking aufwachen, es gibt schließlich genug 
andere sehr gute Richter

4. verpflichtet sind wir schon Mal gar nicht!

Mal ganz davon abgesehen, dass einige unsere Ent-
scheidungen stark kritisieren, gibt es auch immer mehr, 
die unsere Arbeit fast schon boykottieren. Was wir 
sehr bedenklich finden. Denn schließlich sind wir ein 
kleiner Verein, der zusammenhalten sollte. Denn statt 
zusammen zu halten, gibt es viele Sticheleien und üble 
Nachreden.

Wenn wir hören, dass einige Züchter ihren Welpe-
nerwerbern davon abraten zu der Beauceron Spezial 
zu fahren, egal ob dieses Jahr oder die letzten Jahre, 
sträubt sich bei uns so einiges.
Für einige unter Euch scheint die Beauceron Spezial 
nichts mehr wert zu sein. Oder anders gesagt, scheinen 
einige nichts mehr von uns als Vorstand oder auch 
sogar dem ganzen cfh zu halten.
Viele scheinen zu vergessen, dass die ganze Arbeit für 
die AG (und natürlich auch für die anderen AG‘s und 
LG‘s) ein Ehrenamt ist und wir alle nebenher noch Fa-
milie, eventuell Kinder, Haus und Garten haben und  - 
man glaubt es kaum - einen Beruf ausüben, nicht selten 
sogar im Schichtdienst. 

Das wir die Spezial auf Grund der Corona-Pandemie 
absagen mussten, war für uns nicht leicht! Schließlich 
hatten wir bereits viel Zeit und Energie investiert. Auch 
Kosten sind dadurch bereits entstanden. Allerdings ist 
es so das Beste für alle gewesen. 

Nichts desto trotz werden wir, auch wenn es schwerfällt, 
weiterhin voller Hingabe unsere Arbeit machen und 
den Mitgliedern, denen noch etwas an der AG liegt, 
tolle Arbeitstage, Workshops und hoffentlich jährliche 
Spezial-Ausstellungen bereiten.
Vielleicht bringt unser Brief und unsere offenen Wor-
te einige von Euch zum Nachdenken, so dass wir uns 
nächstes Jahr auf eine bessere Meldezahl als in den 
vergangenen Jahren freuen dürfen.

Wir danken allen, die uns Zuspruch und Lob entgegen-
bringen. Danke für Eure Unterstützung. Ihr seid gerade 
in den schwierigen Zeiten besonders wichtig.

Eure AG Beauceron
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Infos zur AG Beauceron

Kontakt zur AG:
Schriftführerin
Nicole Ackerl
Glatzer Weg 2b, 48366 Laer
T: 0160 3396521,  cfh-ag-beauceron@gmx.de
Termine
9.Mai 2020: 22. Beauceron Spezial Ausstellung in Hannover 
und Mitgliederversammlung der AG Beauceron  - abgesagt

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 

Dieser Beauci hatte mehr Glück als die Beauceron-Speziale: Die 
Ausstellung und die Mitgliederversammlung fallen coronabedingt erst 
einmal ins Wasser.  Foto: Yvonne Renz
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Die Idee: Ein virtueller Franzosenlauf- 

Von Svenja Scheffler

Bei einem Telefonat Anfang April mit meiner Freundin Silke beklagten wir 
uns darüber, dass unsere Canicross Rennen abgesagt wurden und wie sehr 
wir die gemeinsame Zeit vermissen würden. Silkes Ideenreichtum kennt meist 
keine Grenzen und so fragte sie, wieso wir es den großen Canicross Rennen 
nicht gleichtun und ein „Virtuelles Rennen“ veranstalten.
Meine erste Reaktion war eher skeptisch, wer will da schon mit machen? 
Haben die Mitglieder überhaupt Lust darauf? Wie soll man das organisieren? 
Silke erklärte mir wie das beim Vulkanicross und beim Camp Canis organi-
siert wurde und so war die Idee geboren. Schnell meine Vorstands-Mädels 
angetextet und deren Meinung eingeholt und im nächsten Schritt die liebe 
Manu Kupke vom Gebrauchshundewesen mit ins Boot geholt. Manu hatte die 
Idee mit dem Namen „Virtueller Franzosenlauf “ so konnten wir, sofern die 
anderen das wollten, auch Briards und Picards mitmachen lassen.

Die Organisation war nicht sehr schwierig, es wurde eine Veranstaltung bei 
Facebook auf der AG Seite hochgeladen und eine extra Gruppe erstellt, die 
privat war und nur für diejenigen zugänglich, die auch am „Rennen“ teilneh-
men wollten. Die Resonanz war beträchtlich und wir freuten uns über die 
Nachrichten, die wir bekamen. Diese waren durchweg positiv, viele waren 
neugierig und interessiert.

Der Ablauf ging folgend von statten: Man benötigte eine Lauf-App die, die 
gelaufenen Kilometer und Zeit erfasste, wovon später ein Screenshot in der 
Gruppe unter einem extra Post hochgeladen werden musste.
Man konnte wählen zwischen Canicross und Freesytle Laufen je 1km, 2km 
und/oder 5km. 
Beim Canicross musste man einen speziellen Laufgürtel tragen und war mit 
dem Hund verbunden. 
Die Sparte Freestyle Laufen kam uns in den Sinn für diejenigen die gerne 
MIT Hund laufen, aber aus diversen Gründen nicht mit dem Hund im Zug 
laufen wollten/konnten. 
Desweiteren gab es die Möglichkeit des Freestyle Walkings 2km oder 5km. 
Freestyle Walking war besonders für ältere oder jüngere Hunde oder Men-
schen geeignet die einfach Spaß am Bewegen hatten, aber nicht laufen wollten. 
Auch hier konnte man den Hund frei laufen lassen oder an der Leine führen, 
jeder nach seiner Fasson.

Am ersten Renntag 01.05.2020 des „1. Virtuellen Franzosenlaufs“ lief der erste 
Teilnehmer seine 5km Canicross Runde schon um kurz vor 6 Uhr morgens 
und postete stolz sein Ergebnis. So ging es dann den ganzen Tag weiter. Aus 
ganz Deutschland waren Mensch-Hund-Teams mit von der Partie, sogar ein 
paar Schweizer und auch ein Team aus Österreich. So hatten wir 17 Starts 
am Samstag. 9 Canicrosser je 3 Teams auf 1km, 2km und 5km. Im Freestyle 
Laufen hatten wir ein Team auf 1km und eins auf 5km.



  Ausgabe 3/2020           Seite 19

A
G

 B
ea

uc
er

on

Das Ergebnis: Ein Konzept mit Zukunft
Beim Freestyle Walking habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen für 
unsere älteste Teilnehmerin Nellie (mit fast 14 Jahren), eine 1km Sonder-Seni-
orenklasse zu erstellen. Es war Silkes Idee mit dem Rennen und so sollte auch 
Nellie Maus ihren Spaß haben und zeigen können was sie noch drauf hat. Bei 
dem 2km Walking nahmen 4 Teams teil, davon 2 Junghunde unter einem Jahr. 
In der letzten Kategorie dem 5 KM Walking war ein Team auf der Strecke 
unterwegs.

Am zweiten Renntag 02.05.2020 hatten wir 23 Starts, also noch mal 6 mehr als 
am Tag zuvor.. Diesmal konnten wir sogar ein paar Briards für uns gewinnen. 
Auch der zweite Tag begann früh, wieder waren die ersten Läufer um kurz vor 
6 Uhr auf dem Trail. Der letzte Starter kam gegen 19 Uhr rein. Unsere flei-
ßigen Briards, geführt von Michaela Keller und Christin Molitor gingen auf 
der großen 5 km Walking Runde an den Start. Und auch bei Christin wurde 
Rücksicht auf die zweit älteste Teilnehmerin Avelina (11Jahre) genommen, die 
Zeit war zweitranging.

Jetzt ging unsere eigentliche Arbeit los, Zeiten aufschreiben und Platzierungen 
sortieren. Nicole hat im Background die Urkunden erstellt und ausgefüllt. 
Jeder der Starter bekam so eine kleine Aufmerksamkeit.

Ich möchte mich im Namen der AG Beauceron für eure Teilnahme bedanken. 
Ohne euch wäre es nicht so eine großartige „Veranstaltung“ geworden. Wir 
waren so weit voneinander entfernt aber trotzdem alle zusammen, keiner war 
wirklich alleine. Ganz besonders der Umgang miteinander war in der jetzigen 
schweren Zeit sehr erfrischend und wohltuend und gibt Kraft für die kom-
mende Zeit. Es war schön zu sehen wie ihr einander gepusht, motiviert und 
gratuliert habt. Die Bilder der strahlenden Gesichter waren Balsam für die 
Seele. Wir haben gelernt, dass Facebook und Co. auch verbinden können und 
es uns vereinfacht Kontakt zuhalten. Aufgrund der vielen positiven Rückmel-
dungen freue ich mich bekannt geben zu dürfen, dass es eine Wiederholung 
geben wird und dann auf Wunsch auch mit Bike und Scooter.

Was ich ganz speziell hervorheben möchte, ist das grandiose Sponsoring von 
„ASK 24 Alltag – Senioren – Kids“ Inhaberin Silke Greiner. Jedes unserer 
vereinsinternen Mitglieder, das teilgenommen hat, bekam ein kleines „Sicher-
heitspaket“ von ASK und eine kleine Überraschung der AG Beauceron. Vielen 
Dank „ASK 24“ das ihr unseren Mitgliedern in dieser schwierigen Zeit eine 
Freude machen und etwas zur Sicherheit beitragen wollt.
Wir freuen uns auf den „2.Virtuelle Franzosenlauf “, der im Herbst 2020 
stattfinden wird.  Bis wir uns wiedersehen, passt alle auf euch auf und bleibt 
gesund.

Die Verteilung der Starts und die Ergebnisse lesen Sie  
auf den Seiten des Gebrauchshundewesens.


