
  Ausgabe 4/2018           Seite 39

A
G

 B
ea

uc
er

on

11.08.18  Südtreffen der AG mit Erste Hilfe am Hund
25.08.18  Mitgliederversammlung, 14.00 in Gelsenkirchen bei der Clubschau
23.09.18  Hüten an der Werse, Hüteseminar
1.12/2.12  Mantrainingworkshop mit Jenny Wehage in Osterhagen

(weitere Informationen bzgl. der Veranstaltungen finden Sie auf unserer AG Beauceron Homepage oder bei Facebook )

Termine

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

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
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die Herausforderung

Von Svenja Scheffler

Als ich vor fast einem Jahr das Amt der 2ten Vorsitzenden 
übernommen habe, wusste ich nicht was auf mich zukom-
men würde. Yvonne, Rifka und ich hatten noch nie eine 
Hundeausstellung organisiert und mussten uns als Team 
erst einmal finden. Und so standen wir vor der Herausfor-
derung eine Ausstellung auszurichten. Aber es sollte direkt 
eine Jubiläumsausgabe sein. Himmel hilf! 
Yvonne legte sich ins Zeug die passende Location für uns 
zu organisieren, was gar nicht so leicht war. Sie fuhr zu ver-
schiedenen Plätzen, um sich direkt vor Ort alles anzusehen 
und abzuwägen. Mit der Zusage des WRV Breisgau begann 
unser ganz persönliches Abenteuer „20.Beauceron Spezial 
Jubiläums-Ausstellung“.

Als wir den Ausstellungsort bekannt gaben, erhielten wir 
erstmal einen ordentlichen Dämpfer, mit dem wir so nicht 
gerechnet hätten. Wir bekamen Gegenwind und man sagte 
uns, dass dies der absolut falsche Ort sei und wenn wir dort 
wirklich eine Spezial veranstalten würden, so könne man 
keine hohe Meldezahl erwarten. Wir waren schockiert! 
Aber als Team sagten wir uns, dass wenn jemand nicht 
kommen will, nicht kommen soll. Danach kam aber nur 
noch Erfreuliches: Von vielen Seiten wurde uns Hilfe ange-
boten, nicht nur von Beauceronlern sondern rasseübergrei-
fend. An dieser Stelle ein großes Danke an Jana Ludwig, 
die für uns die Sonderleitung übernahm, an Frank und 
Edeltraud Bornmann und Andrea Ludwig, die nicht nur 
im Vorfeld bei der Organisation halfen, sondern auch am 
Ausstellungswochenende parat standen und mit anpackten. 
Ich habe mich im Oktober schon auf Sponsorenjagt 
gemacht und auf der Messe in Dortmund meine Fühler 
ausgestreckt. Unsere Tanja Köhler arbeitet bei Happy Dog 
und hat sich dort für uns eingesetzt. Was Happy Dog da 
alles sponserte, war glaube ich, noch nie dagewesen. Danke 
Tanja, das wird so schnell keiner vergessen.
Rifka war währenddessen mit den Meldungen beschäftigt 
und hat sich dort richtig reingefuchst. Sie stand mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn es bei dem einen oder anderen 
Franzosen mit der Meldung nicht so ganz klappte.
Aufgrund der grandiosen Meldezahl von 81 Hunden muss-
ten wir umplanen und fragten Frau Uschi Zelenka, ob sie 
sich vorstellen könnte mit Madame Katerine Couteau bei 
uns zu richten. Wir freuten uns, dass wir zwei so erfahrene 
und kompetente Richterinnen für uns gewinnen konnten.
Der Freitag bestand daraus alles aufzubauen und uns 
einzurichten, auch hier war Arbeitsteilung gefragt. Jeder 

kennt das Sprichwort „Viele Hände, schnelles Ende“. Am 
Nachmittag war noch Zeit für ein kleines Ringtraining bis 
wir dann am Abend durch den WRV Breisgau verköstigt 
wurden. Und hier muss man wirklich sagen „verköstig“, 
denn das Essen war an allen Tagen mehr als köstlich.
Es fanden sich die ersten neuen/alten schweizerisch-fran-
zösisch-deutsch-niederländische Bekanntschaften. Die 
Laune war durchweg gut, es wurde viel gelacht, eine 
Sprachbarriere war kaum vorhanden.

Samstagmorgen, dunkle Wolken und Nieselregen - Unsere 
größte Befürchtung in der „deutschen Toskana“ schien 
wahr zu werden. Aber unsere Aussteller waren positiv 
gestimmt, dass die Wolken sich verziehen würden. Und 
sie hatten Recht. Das Regengastspiel war nur kurz. Der 
Ansturm auf die Meldestelle war groß, die strahlenden 
Gesichter der Aussteller waren für mich die größte Be-
lohnung. Denn das hatte wohl noch keiner erlebt. Dank 
unserer Sponsoren gab es zwei prallgefüllte Taschen und 
jeder der seinen Impfausweis bei Rifka, Ute und mir abgab, 
erhielt diesen in einer schicken Filztasche zurück. 

Das Richten begann: Frau Zelenka und Madame Couteau 
hatten alle Hände voll zu tun, denn jeder wollte sich in der 
vorhandenen Zeit gut präsentieren und die gesamte Auf-
merksamkeit der Richterin für sich. Unsere beiden Richte-
rinnen gingen mit einer unglaublich liebevollen, ruhigen 
und geduldigen Art an die Hunde heran, was unser Ho-

bbyfotograf Klaus Nagelfeld in einigen Bildern festhalten 
konnte. Volker Hohenleitner stellte sich den ganzen Tag 

20. Jubiläum-Beauceron-Spezial-Ausstellung

 Hier könnt ihr 
 keine hohen Meldezahlen 

erwarten. 

„
Beste Hündin 2018 und bester Rüde 2016 und 2018. Fotos: Klaus Nagelfeld
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als Schreiberling für Madame Couteau zur Verfügung und 
dokumentierte und übersetzte fleißig alles im Ring.
Jeder der nicht platziert wurde, durfte aber nicht einfach so 
den Ring verlassen, sondern musste sich ein kleines „Trost-
pflaster“ in Form einer Leckerchentüte abholen. Der Tag 
verging mit viel Sonnenschein und fröhlichen Ausstellern, 
man hörte keine Neider oder je ein schlechtes Wort. Es war 
wirklich herrlich.
In der Zeit, in der die Papiere sortiert wurden, hatten die 
Aussteller die Möglichkeit ihre Hunde noch einmal foto-
grafieren zu lassen, was leider etwas untergegangen ist.
Werbepartner Renz verkaufte zeitgleich zu Gunsten der AG 
Beauceron exklusiv für die Ausstellung angefertigte Tassen, 
von deren Erlös es einen neuen Pavillon für die AG gibt. 
Nach der Ausstellung wurden wir vom WRV mit einem 
Aperitif empfangen, um anschließend bei einem guten 
Essen und neuen Freundschaften den Abend gemütlich 
ausklingen zu lassen.

Sonntag nach dem Frühstück gab es zuerst einen lehrrei-
chen Vortrag von Gerd Leder „Entstehung von Hütehun-
den“ bevor wir unser Hunderennen veranstalteten. Dort 
konnten unsere Beaucis auch mal zeigen, wie schnell sie 
sein können. Die Zeitabnahme erfolgte durch die professio-
nelle Messanlage des WRV. Als kleines Highlight zeigte uns 
der WRV wie schnell ihre Windhunde sind.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Wochenende, das 
wir hoffentlich bei der nächsten Beauceron-Spezial wieder-
holen können.
In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf euch im 
nächsten Jahr.
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Ohne Gummistiefel 
zum Besten Junghund

Von Tanja Köhler

Voller Vorfreude kamen wir am Freitag in Freiburg an. 
Alle Helfer waren super fleißig bei der Vorbereitung, das 
Wetter traumhaft, die Lage der Veranstaltung spitzenmäßig 
ausgewählt.
Leider machte uns das Wetter am Samstagmorgen einen 
Strich durch die Rechnung, so dass wir doch glatt mit 
Regenjacke (und falls wir daran gedacht hätten, auch mit 
Gummistiefel) auf den Platz mussten. Neva und ich stan-
den dann das erste Mal gemeinsam im Ring. Die Aufre-
gung war uns beiden wohl ins Gesicht geschrieben, was 
sogar der Richterin Frau Zelenka auffiel. Runde um Runde 
wurden wir lockerer. Zu unserer großen Freude bekam 
unsere Neva das V1 und war somit jugendbeste Hündin. 

Anschließend durften wir gegen den jugendbesten Rüden 
laufen. Unser „Zwerg“ zeigte sich von ihrer besten Sei-
te, was von Frau Zelenka mit der Auszeichnung „Bester 
Junghund“ belohnt wurde.
Zum Nachmittag war der Wettergott dann doch gnädig 
und bescherte Sonnenschein.
Insgesamt war es sehr toll, viele Bekannte und Freunde 
zu treffen, zu ratschen, zu lachen, intensive Gespräche zu 
führen und sich mit allen Ausstellern über deren Ergebnis-
se zu freuen.
Wir waren sehr begeistert und erfreut über all die „Ge-
schenke“ für die Teilnehmer. Jeden Tag werde ich daran 
erinnert, wenn ich das Armband trage oder auch den Impf-
pass mit der „Spezialhülle“ in die Hand nehme.
Der krönende Abschluss war der Vortrag von Herrn Gerd 
Leder am Sonntagvormittag, der uns wieder bestätigt hat, 
was wir doch für eine faszinierende Rasse haben.
Wir möchten uns nochmals bei allen Mitwirkenden dieser 
20. Beauceron Spezial recht herzlich bedanken und freuen 
uns schon auf das nächste Jahr.

     Wir waren sehr begeistert 
und erfreut über  

all die Geschenke.

„
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„Missgunst und Neid hatten Urlaub“
Von Uschi Zelenka

Ein Wochenende mit vielen schönen und lieben Beauce-
rons aus 3 Ländern, netten Hundebesitzern und einer 
freundschaftlichen Atmosphäre. Missgunst und Neid, 
hatten Urlaub. Deshalb konnte der Spaß um und mit dem 
Hund an die erste Stelle rücken!
Das Ausstellungsgelände war super, die Organisation der 
Ausstellung und des Wochenendes grandios. Jana, Yvonne 
und alle Helfer haben sich selbst übertroffen. Auch die Mit-
glieder des Windhundevereins (WRV) waren rund um die 
Uhr bei der Arbeit um die Aussteller und Gäste zu bewir-
ten, zu verwöhnen und für das leibliche Wohl zu sorgen.
Nach der Ausstellung der Hunde, folgte am Sonntag noch

ein sehr interessanter Vortrag von Herrn Gerd Leder, über 
die Entstehung der Hütehunde.
Zum Abschluss durften die Hunde der Aussteller auch 
noch auf der Rennbahn starten. Selbst meine kleine 
„Mini“, zeigte, dass sie Tempo machen kann, wenn sie von 
Herrchen oder Frauchen abgerufen wird. Die Beauceron 
standen den Windhunden nicht so viel schlechter gegen-
über. Mit ihren langen Beinen könnten die Hunde ein ganz 
gewaltiges Tempo erreichen.
Es war ein schönes Wochenende, welches ich sicher nicht 
vergessen werde.
Danke, danke, danke an alle, die zu diesem super Gelingen 
beigetragen haben.

20. Jubiläum-Beauceron-Spezial-Ausstellung


