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In eigener Sache
Liebe Mitglieder und Freunde der AG Beauceron!

Ich hatte bei der letzten MGV des cfh e. V. einen Antrag gestellt, dass es künftig in Ausnahmefällen möglich sein darf, 
die Einladungen zur MGV der AG‘s auch per E-Mail versenden zu dürfen. Dies soll aber in keiner Weise die ordentliche 
Vorgehensweise der öffentlichen Einladung über das CJ ersetzen, sondern lediglich die Möglichkeit der Fristenwahrung 
gewährleisten und somit ergänzend dienen. Hierzu wäre es sehr nett, wenn wir die Mitgliederliste immer auf dem neusten 
Stand hätten. Also falls es Änderungen eurer Mailadressen gibt, wäre es super, wenn ihr uns die mitteilen würdet.

Eure Nicole 

AG Beauceron lädt zur ordentlichen MGV ein
Einladung zur Mitgliederversammlung der AG Beauceron 
am 25.08.2018 um 14 Uhr in Gelsenkirchen bei der Club-
schau des cfh / LG West, Windhundrennbahn Gelsenkir-
chen, Emscherbruch, 45892 Gelsenkirchen.

Top 1: Begrüßung
Top 2: Feststellen der Beschlussfähigkeit und Verlesen 
der Tagesordnung
Top 3: Verlesen des letzten Protokolls der MGV
der AG Beauceron
Top 4: Berichte des Vorstands
(1. u. 2. Vorsitzende, Kassiererin, Schriftführerin)
Top 5: Anträge
Top 6: Verschiedenes
Top 7: Schlusswort

Anträge zu Top 5 müssen bis zum 28.07.2018 bei der 
Schriftführerin Nicole Ackerl (cfh-ag-beauceron@gmx.de) 
eingereicht werden.
Wie immer würden wir uns sehr freuen möglichst viele Mit-
glieder der AG - Beauceron begrüßen zu dürfen! Selbstver-
ständlich dürfen auch gerne alle anderen cfh – Mitglieder 
als Gäste an unserer MGV teilnehmen.

Eurer AG – Vorstand
Yvonne, Svenja, Rifka und Nicole

Südtreffen der AG Beauceron 

Wir freuen uns, Euch am Sonntag, den 12.8.2018 zum 
Südtreffen der AG Beauceron einladen zu dürfen. Wir 
haben uns folgenden Tagesablauf überlegt:

10Uhr:  Erste Hilfe Kurs am Hund mit Tina Wenisch 
               Kosten pro Person 5,-€  (wird vor Ort bezahlt) 
             Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt
   
Nachmittags wollen wir dann eine Runde gemeinsam 
Spazieren gehen und den Tag in der Brauerei Sankt Afra 
ausklingen lassen. 

Wir freuen uns über Eure Teilnahme!
Anmeldungen bitte an: yvonne-renz@web.de , vielen Dank

Adresse  Praxis Tina Wenisch: 
Thomas Dölle Strasse 16
86316 Friedberg
  
Adresse Brauerei: (http://www.sankt-afra.eu ) 
Brauereigasthof Sankt Afra im Felde
Afrastraße 144 - 86316 Friedberg
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Frühlingsspaziergang mit Gelassenheitsübungen
Am 08.04.2018 veranstaltete die AG Beauceron ihren Früh-
lingsspaziergang mit Gelassenheitsübungen auf dem Hof 
Freisendorf in Lünen. Mit 30 Personen Anmeldungen mit 
insgesamt 20 Hunden (19 Beaucis und 1 Gasthund) hatten 
wir eine wirklich stattliche Anzahl für unseren Spazier-
gang. Svenja hat mal wieder alles super organisiert und eine 
schöne Planung für den Nachmittag erstellt. Danke liebe 
Svenja für deine Mühe!
Zuerst ging es mit der ganzen Meute wieder schön übers 
Feld und am Fluss entlang und Dank des tollen Wetters 
konnten die Hunde sogar eine Planschpause einlegen und 
es wurde ausgiebig gebadet. Frisch abgekühlt ging es dann 
zurück zum Hof Freisendorf, wo Julian uns schon mit 
Kaffee und leckerem selbstgebackenem Apfel- und Käseku-
chen erwartete. 
Gut gestärkt ging es dann an die Arbeit und zuerst konnten 
die „Kleinen“ ihre Gelassenheit unter Beweis stellen.  
 
 
 
 

Sie haben den von Svenja aufgebauten Parcours aus opti-
schen und akustischen Reizen durchlaufen, als hätten sie 
nie etwas anderes gemacht.  Auch die Plane und sogar der 
Rappelkanister war kein Problem für die Kleinen. Nach-
dem die „Großen“ bei den „Kleinen“ nun gesehen hatten 
wie das ganze lief, war dann auch die zweite Gruppe mit 
den erwachsenen Hunden an der Reihe. Auch die Großen 
haben sowohl die Gruppenübung als auch die einzelnen 
Übungen im Parcours super gemeistert.
Und weil alle dann noch genug Energie und Power hatten, 
gab es zum Schluss noch ein kleines Ringtraining für alle 
die Lust darauf hatten.
Es war mal wieder ein toller und gelungener Nachmittag 
und alle fuhren hoffentlich zufrieden wieder nach Hause.
Natürlich ist unser toller Nachmittag auch diesmal wieder 
von Klaus Nagelfeld in vielen tollen Bildern festgehalten 
worden. Dankeschön Klaus für deine Geduld und Mühe 
die du dir immer machst unsere Beaucis ins rechte Licht 
bzw. Bild zu rücken!
Alle Bilder findet ihr natürlich wieder auf der fb Seite der 
AG und auf der Homepage! 
Es wird natürlich auch noch weitere „Events“ auf Hof Frei-
sendorf geben und wie immer werden wir euch darüber 
über unsere Homepage und über fb und übers CJ informie-
ren.

Als hätten sie nie etwas anderes getan, durchlaufen Groß und Klein den Parcours. Fotos: Klaus Nagelfeld
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Schöner Schutzdienst-Schnuppertag 
Von Nicole Ackerl 

Am 11.03.2018 veranstaltete die AG Beauceron ihren 
Schnuppertag Schutzdienst (ST SD) in Zusammenarbeit 
mit dem DVG MV Osterwick 89. Der DVG MV Osterwick 
89 ist „Pollys Verein“. Wir trainieren seit 2014 dort auf dem 
Hundeplatz und sind dort mehr als nur sehr zufrieden und 
fühlen uns dort sehr gut betreut und ausgebildet.
Und weil ich ja ein absoluter Fan vom Schutzdienst bin, 
kam mir der Gedanke, es wäre doch auch mal schön, einen 
Schnuppertag Schutzdienst zu organisieren. Also fragte ich 
kurzerhand bei dem Vorstand vom DVG MV Osterwick 89 
an, ob es denn möglich wäre, einen Schnuppertag Schutz-
dienst bei ihnen auf dem Hundeplatz abzuhalten. Und ja, 
das wäre kein Problem war die schnelle Antwort!
Dann war er da, der 11.03.2018. Es hatten sich insgesamt 
8 HF/Hund – Teams angemeldet und ich war schon sehr 
gespannt und aufgeregt!

Der 1. Vorsitzende Heino Ebbing begrüßte die AG und die 
Teilnehmer des ST SD ganz herzlich und stellte erstmal 
seine beiden „SD-Helfer“ Olaf Schücker und Matthias 
Warnecke vor. Dann gab es eine theoretische Einführung 
in den „Hundesport SD“. Natürlich gab es zur Theorie auch 
Kaffee und Kuchen. Es dauerte auch nicht lange, da wurde 

aus der „trockenen Theorie“ eine rege Diskussion und ein 
Erfahrungsaustausch der Anwesenden. 
Matthias stellte dann die einzelnen „Utensilien“ mit denen 
im SD gearbeitet wird vor und erklärte den Übungsaufbau 
der einzelnen „Hetzgegenstände“. Inzwischen war auch 
Sandra eingetroffen, die mit ihrer Hündin „Ebby“ eine 
kleine Vorführung im Schutzdienst zum Besten gab. Von 
„Revieren“ über „Verbellen im Versteck“ über „Vereitelung 
des Fluchtversuch“ bis hin zur „langen Flucht“ zeigte sie 
mit Ebby die einzelnen Übungen, während Heino diese 
den Teilnehmern am Platzrand erklärte.
Danach waren endlich die einzelnen Teilnehmer mit ihren 
Hunden an der Reihe. Das Feld war breit gefächert. Vom 
„blutigen Anfänger“ ohne jede Erfahrung bis hin zum 
„IPO-Hund“ war alles dabei. Die SD-Helfer gingen auf je-
den einzelnen Hund ganz individuell ein und wirklich alle 
hatten ihren Spaß. Nicht nur jeder Hund ging mit einem 
„positiven Erlebnis“ anschließend vom Platz sondern auch 
die HF und die Helfer hatten Spaß. Und damit auch jeder 
schauen konnte, ob und was sein Hund „für sich mitge-
nommen“ hat, gab es natürlich einen zweiten Durchgang 
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Svenja mit Kando.Angela mit Devynn. 

Anja mit Aimée. 

Vorführhund Ebby.

Carmen mit Igrân. Fotos (9): Nicole Ackerl

Melissa mit Kronos. Foto: privat
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zur Überprüfung. Bei diesem hatten alle nicht weniger 
Spaß als beim ersten und so waren nicht nur die Hunde 
danach ausgelastet! 
Nach getaner Arbeit ging es dann zum gemütlichen Teil 
des Tages über und es gab zum Abschluss noch ein nettes 
Beisammensein bei Grillwürstchen mit verschiedenen 
Salaten und Brötchen. Und auch da ging der Erfahrungs-
austausch rege weiter. 
Hiermit möchte ich mich bei alle Teilnehmern ganz herz-
lich für ihr Erscheinen bedanken und möchte nochmal 
hervorheben, wie toll dieser Tag gelaufen ist. Es gab keiner-
lei „Querelen“ unter den Hunden, sie haben sich alle sehr 
Vorbildlich verhalten und waren trotz der teilweise doch 
sehr langen Anreise und den fremden Platzverhältnissen 
alle sehr entspannt. 

Mein ganz besonderer Dank gilt auch noch „unserem 
Platz“ und dem Vorstand des „DVG MV Osterwick 89“ 
ohne den ich/wir diese Veranstaltung hätten überhaupt 
nicht anbieten können. Danke an Heino, Olaf, Matthias 
und Sandra mit Ebby, ihr ward toll!
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Kontakt zur AG Beauceron

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

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

Vorführhund Ebby.

Martin mit Ando.Jan mit Cassy. 

Melissa mit Kronos. Foto: privat

Melissa mit Kronos. Foto: privat

Kleines, spontanes 
Ringtraining organisiert 

Auf vielfachen Wunsch und im Hinblick auf die große Jubi-
läumsausstellung am 28.04. hat unsere Svenja ganz spontan 
für den 22.04.2018 noch ein zusätzliches Ringtraining or-
ganisiert. Treffpunkt war Hof Freisendorf in Lünen. Dafür 
dass es wirklich sehr kurzfristig angesetzt war haben sich 
doch sehr schnell 10 Hundemeldungen eingefunden. Die 
kleine aber feine Truppe konnte so nun noch einmal üben 
für die große Ausstellung eine Woche später. Danke Svenja 
für deine Spontanität. 

20. Beauceron-Spezial-
Ausstellung der AG Beauceron

Das nächste CJ soll ganz im Zeichen der 20. Jubiläumsaus-
stellung stehen und außer einem Ausführlichen Bericht und 
natürlich ganz vielen tollen Bildern kam mir die Idee auch 
ein paar von euren Eindrücken im CJ abzudrucken. Also 
wer möchte darf mir (Nicole Ackerl) gerne unter cfh-ag-
beauceron@gmx.de unter dem Stichwort „20. BSP“ bis zum 
15.06.2018 ein paar Worte senden die wir dann als „Eindrü-
cke der 20. BSP“ im CJ veröffentlichen. Ich freue mich über 
eure Einsendungen.


