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Am 25. und 26. Juni 2022 machte 
ich mich in meiner Funktion als 
neue Vorsitzende auf den Weg 
nach Kassel. Dort fand am Sams-
tag, den 25.06.22, in Baunatal die 
„Erweiterte Vorstandssitzung“ des 
BCD e.V. statt. Dieser sogenannte 
„Erweiterte Vorstand“ setzt sich 
aus den Vorstandsmitgliedern 
und Zuständigkeitsbeauftragten 
des BCD e.V. sowie den Vorsitzen-
den der einzelnen Landesgruppen 
oder deren Stellvertreter*innen 
zusammen. Für mich als Neuling 
war es sehr interessant, die Füh-
rungsriege des BCD e.V. persönlich 
kennen zu lernen, sowie mich auch 
mit den Vorständen der anderen 
Landesgruppen austauschen zu 
können. 

Am Sonntag, den 26. Juni fand 
dann in Lohfelden bei Kassel eine 
„Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung“ des BCD e.V. statt, auf 
der die Landesgruppe Bayern mit 
insgesamt fünf Personen vertre-
ten war. Die jetzigen Vorstandsmit-
glieder des BCD e.V. wurden in ihren 
Ämtern bestätigt und die Zustän-
digkeiten verteilt. Darüber wird im 
nächsten Beaglebrief sicherlich aus-
führlich berichtet werden. 

Für unsere Landesgruppe hat sich 
aufgrund der Denkanstöße aus die-
sen beiden Versammlungen eine 
meiner Meinung nach besonders 
erfreuliche Neuerung ergeben: 

Neues aus 
unserer 

Landesgruppe

Wir haben ab sofort in unserer LG 
einen „Jagdbeauftragten“. Herr 
Schacherbauer aus Burghausen hat 
sich spontan bereit erklärt, dieses 
Amt zu übernehmen. Ich verbinde 
damit die Hoffnung, dass sowohl 
unsere anlagebedingt jagdlich 
sehr interessierten Beagles mehr 
als bisher erfreuliche Erlebnisse 
haben werden, als auch wir, die 
Besitzer*innen, unseren Horizont 
diesbezüglich in Theorie und Pra-
xis erweitern können. Als erstes 
wird ein „Einführungstag zur An-
lagenprüfung Schussfestigkeit und 
Spurlaut“ angeboten werden. (Sie-
he unten).

Zudem wurde auf der Sitzung des 
„Erweiterten Vorstandes“ des BCD 
e.V. beschlossen, die Wanderter-
mine der einzelnen Landesgrup-
pen auch auf der Homepage des 
BCD e.V. einsehbar zu machen. 
Dort sind sie unter der Rubrik „Ter-
mine“, Unterpunkt „LG-Veranstal-
tungen“ zu finden. Anlass dafür 
war, dass sich zu Wanderungen der 
eigenen LG manchmal nur weni-
ge Teilnehmer einfanden. Deshalb 
taten sich mehrere Landesgrup-
pen zusammen und richteten er-
folgreich gemeinsame Treffen aus. 
Auch, wenn man z.B. Urlaub in 
einem anderen Bundesland macht, 
bietet sich die Gelegenheit, Mit-
glieder anderer LG kennen zu ler-
nen; oder man verbindet einen 
Verwandtschaftsbesuch in einem 
anderen Bundesland mit einem 
Beagletreffen dort. 

Ebenso werden wir in Zukunft hier 
in der Gazette die geplanten Wan-
dertermine unserer Landesgruppe 
abdrucken.

Wandertermine für den Südbe-
reich (zu denen natürlich auch 
Teilnehmer*innen aus dem Nord-
bereich und anderen Landesgrup-
pen herzlich willkommen sind): 

10. September 2022

08. Oktober 2022
Ausrichter: M. Bott, 
Ort: Bad Feilnbach. 
Details folgen.

12. November 2022

10. Dezember 2022
(evtl. mit Weihnachtsfeier)

Wandertermine für den Nordbe-
reich (zu denen natürlich auch 
Teilnehmer*innen aus dem Südbe-
reich und anderen Landesgruppen 
herzlich willkommen sind): 

30. Juli 2022
Sommerfest in Rödental bei 
Coburg bei Familie Goldhorn. 

17. September 2022

15. Oktober 2022
Ausrichter: Familie Brandt. 
Details folgen.

19. November 2022
Weihnachtsfeier? 

Fortbildungsveranstaltung für alle 
Mitglieder der LG Bayern:

29. Oktober 2022 (geplant, aber
noch nicht feststehend):

Einführungstag zur Anlagenprü-
fung Schussfestigkeit und Spurlaut. 
Ausrichter: P. Schacherbauer, Ort: 
Kastl bzw. Burgkirchen.

Muss wegen Corona verlegt werden!

michael.buschbacher
Linien

michael.buschbacher
Linien



Bericht über die Beaglewanderung 
auf dem Grönauer Anger 

Am 21. Mai 2022 trafen sich 27 Per-
sonen und 17 Beagles zur Wande-
rung auf dem Görauer Anger. Hel-
mut Pöhner mit Sophia und Baran 
hatten mit ihren Beagles Cooper und 
Dreamy, nebst Nachbarshund Dina, 
zu diesem Spaziergang eingeladen. 
Die Woche über waren die Wetter-
prognosen nicht gerade gut gewe-
sen, aber am Tag der Wanderung 
schien oft die Sonne und wir blieben 
vom Regen gänzlich verschont. 

Bereits beim Eintreffen auf dem 
Parkplatz war die Freude über das 
Wiedersehen riesengroß, denn et-
liche Mitglieder der Landesgruppe 
hatten sich coronabedingt zum Teil 
seit über zwei Jahren nicht mehr per-
sönlich treffen können. 

Zur Stärkung vor dem Aufbruch gab 
es - die von Helmuts Wanderungen 
bereits bekannten - hervorragenden 
Küchle und Kaffee, sowie sehr lecker 
gefüllte Snack-Tüten für die Vier-
beiner. Falls noch nicht geschehen, 
bestellten wir unser Essen für den 
Mittag und starteten nach kurzer Be-
grüßung bei frischem Wind um 10.30 
Uhr zur Wanderung, die uns auf 

einem Rundweg über die Hochebene 
des Görauer Angers führte. „Görau“ 
ist ein Wort slawischen Ursprunges 
und bedeutet „Berg“. Aufgrund von 
archäologischen Funden weiß man, 
dass diese Gegend bereits vor 1400 
v.Chr. besiedelt war (vgl. Wikipedia).

Auf der knapp zweistündigen Tour 
konnten wir immer wieder die her-
vorragende weite Aussicht über die 
nördliche fränkische Alb sowie die 
seltene und abwechslungsreiche 
Vegetation genießen. Wunderbar 
waren die weitläufigen blauen Blu-
menwiesen. Meine Pflanzen-Bestim-
mungs-App klärte mich darüber auf, 
dass es sich dabei um den „Ausdau-
ernden Lein“, eine in ganz Deutsch-
land sehr seltene und vom Ausster-
ben bedrohte Pflanzenart handelt. 
Früher wurde daraus eine raue, gro-
be Faser zur Herstellung von Klei-
dung gewonnen, ähnlich wie Lei-
nen aus dem „Gemeinen Lein“ (vgl. 
Wikipedia). 

Auf durchwegs gut begehbaren We-
gen, ausgestattet mit interessanten 
Infotafeln, genossen sowohl wir, als 
auch unsere Hunde das Zusammen-
sein und die Gespräche, die lange 
Zeit so nicht möglich waren. 

Wieder am Parkplatz angekommen, 
stiegen wir in die Autos und fuhren 
im Konvoi nach Thurnau, wo für uns 
im „Schlossbräu am See“ reserviert 
war. Thurnau beeindruckt durch 
einen sehr gemütlichen Ortskern 
und ein großes, schön renoviertes 
Schloss. 

Recht zügig wurden im „Schlossbräu“ 
die bereits bestellten Speisen ser-
viert. Alles schmeckte hervorragend 
und die Bedienung erwies sich als 
äußerst hundefreundlich und koope-
rativ. Sie war angenehm überrascht, 
wie brav und entspannt unsere 
Hunde alle verträglich unter den Ti-
schen lagen und schliefen. Sie waren 
eben einfach glücklich und zufrie-
den, so wie wir auch.

Viel zu schnell war dieses wunder-
schöne Treffen wieder zu Ende und 
wir mussten uns auf den Heimweg 
machen. 

Vielen herzlichen Dank an Helmut 
Pöhner, Sophia und Baran mit Coo-
per und Dreamy für die Organisation 
dieser tollen Wanderung. 

Waltraut Buschbacher 
mit Spike und Belinda

Alle Bilder von der Grönauer Wanderung: Helmut Pöhner



Wanderung „Bankerlweg“ 
um Aschau  

Am Samstag, den 11.06.2022 lud 
Familie Slodcyk nach langer Corona-
pause wieder einmal zu einer Beag-
lewanderung ein.

Ziel war der Bankerlweg, auch „Ba-
yerischer Entschleunigungsweg“ ge-
nannt, in Aschau/Chiemgau.

Leider war die Beteiligung auf Grund 
von Krankheit und Urlaub nicht so 
groß. So trafen sich 11 Menschen 
und 5 Hunde am Gasthof „Brucker“ 
in Aschau. Vorbei am Schloss Hohen-
aschau führte unser Weg ein Stück 
durch den Ort bis zum Beginn des 
Bankerlweges. Der Weg geht gemüt-
lich am Rand des Ortes entlang, wo-
bei die Höhenunterschiede sehr mo-
derat und für alle Kniegeschädigten 
machbar waren. Man hatte immer 
wieder einen schönen Blick auf die 
Kirche und den Ort. Wir kamen an 
vielen nett gestalteten Bankerln vor-
bei, die sowohl zum Rasten, wie auch 
zum Schmunzeln und Fotografie-
ren einluden. Auf der Zamperlbank 
mussten wir natürlich unsere Beag-
les platzieren, da konnten wir nicht 
widerstehen. 

Zum größten Teil war der Weg schat-
tig und auch Wasser für die Hunde 
war immer wieder vorhanden. Der 
bereits verwelkende Bärlauch ver-
breitete noch seinen typischen Ge-
ruch. Das letzte Stück des Weges 
führte dann durch den Ort und auch 
an der Prien entlang, wo sich die 
Hunde noch mal erfrischen konnten. 
Trotz der hohen Temperaturen war 
die Wanderung gut zu schaffen. Uns 
lockte ja auch der schattige Biergar-
ten mit kühlen Getränken und lecke-
rem Essen, dem wir dann auch alle 
zusprachen.

Bei angeregten Gesprächen ging die-
ser Tag zu Ende und wir danken Fami-
lie Slodcyk für die Organisation.

Es war sehr schön, sich wieder mal 
mit anderen Hundefreunden aus-
zutauschen. Gäste sind ja auch im-
mer herzlich willkommen, eine junge 

Frau hat sich uns mit ihrem Beagle 
Sammy angeschlossen und ihr hat 
unsere Runde auch gut gefallen.

Angela Liebethal mit Beauty

Neuer JGHV 
Verbandsrichter in 

Bayern

Seit März 2022 steht uns ein 
neuer Verbandsrichter im Jagd-
gebrauchshundeverband e.V. 
aus unseren Reihen zur Verfü-
gung.

Wir gratulieren unserem Mit-
glied Herrn Peter Schacher-
bauer aus Burghausen zur 
erfolgreichen Zulassung als Ver-
bandsrichter im JGHV.

Er darf mit Ausnahme von Ver-
bandsschweißprüfungen alle 
innerhalb des BCD möglichen 
Anlageprüfungen, wie SFP, SLP, 
GP und Sw-BCD, richten. 

Herr Schacherbauer strebt noch 
die Zulassung zum Richten von 
Verbandsschweißprüfungen an.

Wir freuen uns über seine Be-
reitschaft uns in diesem Bereich 
zu unterstützen.

Michael Bott

Foto: Christine Schacherbauer

Alle Fotos zu desem Bericht:
Andreas Stephan
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Liebe Mitglieder, 

am 02.09.1972 wurde der Beagle Club Deutschland e.V. (BCD e.V.) gegründet und gibt Anlass, auf 
50 Jahre erfolgreicher Vereinsarbeit zurückzuschauen. Daher wird die nächste Ausgabe des Beagle 
Briefs eine  Jubiläumsausgabe  sein, in der wir über die Gründungszeit, aber auch über besondere 
Meilensteine in der Vereinsgeschichte berichten möchten.

Daher bittet die Redaktion des Beagle Briefs um Zusendung von Fotos (mit Erläuterungen und Urhe-
ber), Beiträgen zu besonderen Veranstaltungen, Begebenheiten, Mitgliedern, die die Vereinsarbeit 
entscheidend mitgetragen haben und was auch immer Sie/ihr für einen würdigen Rückblick auf 50 
Jahre BCD e.V. für erwähnenswert halten/haltet. 

Bitte schicken Sie/schickt die Beiträge bis spätestens 20.08.2022 entweder per Post an Waltraut 
Buschbacher, Letten 8, 91207 Lauf a.d. Pegnitz oder per Mail an vorsitzende@lgbayern.info oder an 
schriftfuehrer@lgbayern.info .

Ich bin gespannt, was zusammen kommt bzw. was sich früher bei uns alles so getan hat!

Waltraut Buschbacher

Familie Mothes in Wackersdorf hat einen mega-süßen Beaglewurf.
Es sind noch nicht alle Welpen vergeben!

Bei Interesse an einem der süßen sieben Zwerge wenden Sie sich bitte an 
Kathrin Mothes, Tel.: 0175-2089555.

Fotos: Kathrin Mothes


