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SKG anerkannt

Clubsiegershow 2022
aus der Zucht
Beaglekurs
Asso auf Reisen
1. Spaziergang Stammheim
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Clubnachrichten

Zeilen der Präsidentin
Liebe Beaglefreunde
Das erste halbe Jahr ist bereits fast vorbei und ich bin mir sicher, dass Ihr alle mit Euren
lieben Beagles viele grossartige und spannende Geschichten erlebt habt.
Die vergangenen zwei Jahre haben uns gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist. Umso
mehr freue ich mich, dass wir die Generalversammlung planmässig durchführen konnten,
und einen Ersatz für die verstorbene Hannegreth Hafner, als Aktuar gefunden haben.
Der neue Beagle Kurs im Frühling mit Lotti fand sehr guten Anklang und die beiden neuen
Spaziergänge in Unterstammheim und Näfels waren gut besucht. Die Frühlingankörung
konnte trotz schlechter Wetterprognose mit vielen motivierten Helfern durchgeführt werden.
Um weniger von den Daten der internationalen Ausstellungen in der Schweiz abhängig
zu sein, haben wir im Vorstand entschieden, unsere Clubsiegerschau im Frühling durchzuführen. Endlich durften wir auch wieder einen ausländischen Richter bei uns begrüssen.
Herr Dr. Petr Dvorak freute sich sehr, als internationaler Richter, uns nach 10 Jahren erneut
zu besuchen und unsere Beagles zu beurteilen.
Anhand der höchst erfreulichen Meldezahl von 50 gemeldeten Hunden und der vielen
positiven Resonanzen, denke ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.
Wir dürfen uns auf ein abwechslungsreiches zweites Beagle Club Halbjahr freuen.
Neben den Spaziergang Klassikern Aarberg und Hallau, gesellen sich Läufelfingen und
Schinznach neu zum Programm hinzu.
Und da wir den Mantrailing Schnuppertag im Mai verschieben mussten, findet dieser
interessante Termin nun im Oktober statt.
Wie ich bereits an der Generalversammlung informiert habe, ist das Amt mit den Anlässen/Spaziergängen historisch bedingt bei mir angesiedelt.
Gerne möchte ich mich zukünftig mehr auf das Präsidium konzentrieren, und somit dann
auch den anderen Ressorts bessere Unterstützung bieten zu können.
Deshalb suchen wir per sofort ein engagiertes Clubmitglied, welches gerne das
Jahresprogramm gestalten möchte.
Nun wünsche ich Euch beim Blättern in dieser Ausgabe viel Spass!
Eure Präsidentin
Sabrina Le Donne
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JAHRESPROGRAMM 2022 /

HERBST / WINTER

BEAGLE CLUB SCHWEIZ
September		 Sonntag, 04. September 2022
Spaziergang Region Läufelfingen / BL
			
organisiert von Janine und Stephan Christ
Oktober			
			
			

Sonntag, 09. Oktober 2022
Spaziergang in Hallau / SH
organisiert von Sabrina Le Donne

			Samstag, 29. Oktober 2022
			Mantrailing Schnuppertag
			Region noch offen

November 		
Sonntag, 06.November 2022
			Spaziergang in Aarberg / BE 					
			
organisiert von Angela Kaufmann
			Samstag, 12. November 2022			
			Herbstankörung in Kleindöttingen
			
organisiert durch den BCS
Dezember		 Sonntag, 04. Dezember 2022
			Spaziergang Region Schinznach
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Jahresrückblick der Präsidentin 2021

Liebe Clubmitglieder
Ich freue mich, Euch auf den Rückblick des Vereinsjahres 2021 mitzunehmen. Es war in
allen unseren Bereichen, ein sehr intensives Jahr.
Mitgliederbestand
Per Ende 2021 verzeichnete der Beagle Club Schweiz eine erfreuliche Zunahme der
Clubmitglieder auf 297 Stück. (291 im Jahr 2020)
Danke an alle, die aktiv mithelfen die Mitgliederanzahl gesund wachsen zu lassen.
Aktivitäten
Unser Veranstaltungsjahr begann mit dem allseits beliebtem Erziehungskurs. Mitte März
in Buchs/ZH auf dem Gelände der Firma Vitakraft, geleitet von Lotti Merz.
Wegen der erneuten Beschränkungen durch das BAG, musste die geplante Generalversammlung verschoben werden. Eine Durchführung auf dem schriftlichen Weg kam für den
Vorstand nicht in Frage, da es zu wichtige Geschäfte zu behandeln gab.
Der Spaziergang im April in Gipf-Oberfrick musste verschoben werden.
Der geplante Spaziergang in Unterstammheim, wurde zuerst wegen dem Versammlungsverbot um eine Woche verschoben, und musste dann wegen Krankheit des Organisators
leider komplett abgesagt werden.
Mit den steigenden Temperaturen wurden auch diverse Lockerungen des BAG bekannt
gegeben. So konnten wir die Generalversammlung Mitte Juli durchführen.
Viele wichtige Geschäfte wurden behandelt und der Vorstand gewählt.
Mitte September trafen sich 20 Beagles mit ihren Dosenöffnern bei schönstem sommerlichem Bergwetter zum gemeinsamen Spaziergang in Innertkirchen im Haslital. Die Runde
führte uns durch das schöne Tal, so dass wir alle zufrieden und hungrig das feine Mittagessen geniessen konnten.
Eine Woche später, im schönen Rheintal trafen sich 28 gemeldete Beagles zur gemeinsamen Clubsiegerschau. Es war schön die vielen motivierten Beagler mit ihren Hunden
zu sehen, welche von unserer routinierten Richterin Denise Wegmann geduldig beurteilt
wurden. Die neuen Pokale aus Glas kamen bei den Teilnehmern sehr gut an und die
Stimmung war sehr familiär. Sogar das Wetter hielt sich während der Ausstellung dezent
im Hintergrund, dass erst mit dem Schlussfoto die ersten Regentropfen vom Himmel fielen.
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Anfang Oktober fand unser traditioneller Spaziergang von mir selbst organisiert, in
Hallau statt. Viele Beaglefreunde trafen sich aus nah und fern.
Nachdem der Apero wetterbedingt an der Clubsiegerschau abgesagt werden musste,
kamen die Teilnehmer in Hallau in den Genuss des kleinen Umtrunks. Mein Bruder Andi,
übernahm gekonnt den Ausschank, sodass die Gruppe gestärkt zurück wandern konnte.
Nach dem zweistündigen Spaziergang freuten sich alle auf ein rustikales Mittagessen in
der gemütlichen Winzerstube.
Anfang November, pilgerten 29 Beagles mit ihren Besitzern zum Spaziergangklassiker
in Aarberg. Ein Anlass der bereits zum 14. Mal stattfand.
Die Route traditionell der Aare entlang und durch den Wald zurück zum Ausgangspunkt
ist für alle gut machbar, sodass sich alle zufrieden und hungrig im Hotel Krone zum
gemeinsamen Mittagessen einfinden konnten.
Da der Spaziergang im April nicht stattfinden konnte, wurde er kurzerhand in den
Dezember verschoben. 14 Teilnehmer mit 9 Beagles trafen sich darum in Gipf-Oberfrick
zum gemeinsamen Spaziergang. Der bekannte Chriesiweg ist zu jeder Jahreszeit einen
Ausflug wert.
Die Wirtin vom Gasthof Adler nahm uns nach dem Spaziergang in Empfang und sorgte
sich vorzüglich um unser Wohl. Sogar der Samichlaus stattete dem Grüppchen einen
Besuch ab, was nicht allen Beagles grosse Freude bereitete.
Vorstand
Der Vorstand, die Funktionäre und Beisitzer trafen sich im vergangenen Jahr zu insgesamt
5 ordentlichen Vorstandssitzungen.
Mehrheitlich wurden die Treffen pandemiebedingt via Skype abgehalten, das hat vieles
erleichtert und die Prozesse beschleunigt.
Zuchtwesen
Über das Zuchtwesen wird anschliessend unsere Zuchtwartin Denise Wegmann informieren.
Gerne möchte ich der Zuchtkommission meinen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen. Die Gesundhaltung unserer geliebten Rasse ist uns allen eine Herzensangelegenheit. Ich danke auch allen Züchtern und Deckrüdenbesitzern, welche durch ihre vorbildliche Zusammenarbeit, unsere gemeinsamen Ziele unterstützen.
Danke!
Ich danke im Namen des Vorstandes allen Mitgliedern, welche dem Club treu verbunden sind. Allen welche ihr Herzblut für den Beagle Club Schweiz einsetzen und teilweise
viel ihrer Freizeit zur Verfügung stellen.
Eure Präsidentin
Sabrina Le Donne
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www.beagleclub.ch

www.beagle-flynn.ch
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Leserbeitrag

Beitrag Clubsiegershow 2022
„Wie bitte? Nur 17 Hunde sind angemeldet an die Clubsiegershow? Das kann ja wohl nicht
dein Ernst sein! Da müssen wir unbedingt etwas tun!“ Gesagt getan. Mit einer kurzen Mitteilung auf dem Penny`s Babies Chat und auf dem Djamila`s Babies Chat habe ich schnell
„meine Welpenbesitzer“ informiert und gefragt, wer es sich vorstellen könnte, mit an die
Clubsiegershow zu kommen. Auch meine Züchterkolleginnen und Kollegen haben dasselbe
gemacht, denn es war eine grosse Gruppe von tollen Hunden an der CSS anwesend heute!
Meine Welpenbesitzer sind untereinander und mit mir durch die WhatsApp verbunden. Das
ist mega toll! So können sie sich untereinander austauschen und Erfahrungen weitergeben,
die mittlerweile sechs Jahre Erfahrenen „alten Hasen“ an die Welpen und Junghundehalter/
innen. Mit etwas gutem Zureden waren schnell vier Hunde zusammen. Gina und Groove
(Pirlo) von Penny und Floyd (Lucke) und Hera von Djamila. Zusammen mit meinen Mutterhündinnen Penny und Djamila und mit Umberto vom Seedorf waren heute sieben Beagles vom
Seedorf anwesend. Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken, dass ihr mitgemacht
habt. Das erste Mal dabei zu sein ist immer schwierig. Auch wenn man noch so geübt hat,
kann einem das Tierchen ganz schön einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dabei
sein ist alles! Es gab Tränen des Glücks und Tränen der Enttäuschung heute. Ich möchte euch
alle, die diese Zeilen lesen aufmuntern, doch das nächste Mal mitzumachen an der Clubsiegershow! Kommen wir als Beagle Familie zusammen, zeigen wir unsere tollen Hunde, jeder
hat doch eh den schönsten! Ich freue mich auf euch!
Zum Schluss möchte ich unserem tollen Vorstand unter der Leitung von Sabrina Le Donne
ganz herzlich danken für die geniale Organisation dieser Show!
Angela Kaufmann, Beagles vom Seedorf

Spaziergang Unterstammheim/ZH

