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Einladung zur Frankenwanderung am 21.05.2022

frischen Rösti, marin. Gemüse u. Preiselbeer-Dip u. Salaten 12,90 Euro

Veränderungen im
Vorstand der LG Bayern

Treffpunkt und Start: Ab 10.00 Uhr in
Zultenberg am Parkplatz Görauer Anger, Start ist um 10.30 Uhr. Dauer der
Wanderung: Ca. 2 Stunden, die Strecke
ist beliebig ab kürzbar, der Weg ist kinderwagentauglich und nahezu eben, es
ist leider kein WC vor Ort.

Anfahrt: Von der A9 kommend auf A70
Richtung Bamberg fahren. Ausfahrt
Nr. 22 nehmen, Thurnau West, rechts
weiter Richtung Kasendorf fahren, in
Kasendorf links abbiegen und nach ca.
100 m rechts nach Zultenberg fahren.
In Zultenberg nach ca. 100 m links zum
Parkplatz Görauer Anger fahren.

Am Samstag, den 26. März 2022, fand in
Köfering die ordentliche Mitgliederversammlung der Landesgruppe Bayern
im BCD e.V. statt. Da unser bisheriger
Vorsitzender, Heinrich Heling, und die
Schriftführerin, Monika Lengenfelder, für
eine weitere Amtszeit nicht mehr zur
Verfügung standen, gab es im Vorstand
folgende Veränderungen:
Zur ersten Vorsitzenden wurde die bisherige Schatzmeisterin, Waltraut Buschbacher, zur neuen Schatzmeisterin Monika
Goldhorn und zum Schriftführer wurde
Michael Bott gewählt. Unverändert blieb
die Besetzung unserer Beisitzerämter:
Helmut Pöhner (für Franken) und Winfried Liebethal (für Oberbayern).

Einkehr: Nach unserer Wanderung
fahren wir gemeinsam zurück nach
Thurnau, wo wir im Schlossbräu am
See, Am Schlosspark 2, 95349 Thurnau,
erwartet werden.
Da es am Schlossbräu nur begrenzte
Parkplätze gibt, schlage ich vor den
Parkplatz in der Jägerstraße anzufahren. Hier finden auch Wohnmobile
Platz zum Parken und es gibt Ladesäulen für E-Autos. Zu Fuß sind es 2 Minuten zum Schlossbräu.

Anmeldung bitte bis Mittwoch,
19.05.2022 unter der Telefon Nr.:
09203/6764 od. 0170-3211149 gerne
auch per WhatsApp oder per Mail: helmut.poehner@freenet.de
Auf einen schönen Tag mit Euch freuen
sich Helmut Pöhner, Sophia und Baran
mit Cooper und Dreamy.

Der Wirt hat für uns eine kleine Speisekarte erstellt und wir möchten Euch
bitten, das Essen gleich bei der Anmeldung mit anzugeben. Folgende Gerichte werden angeboten:
Nr.1: Knusperschnitzel mit hausgem.
Kartoffelsalat u. Salat 11,90 Euro
Nr.2: Champignonrahmschnitzel (paniertes Schweinefleisch) mit Pommes u.
Salat u. Champignonrahmsoße 12,90 Euro
Nr.3: Fränkischer Sauerbraten in Lebkuchensoße mit Klößen und Blaukraut
12,90 Euro
Nr.4: 3 Thurnauer Rostbratwürste mit
Sauerkraut u. Brotkorb 6,90 Euro
Nr.5: Vegetarischer Hirtenschmaus,
Burger mit gebackenem Feta, pfannen-
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Die gesamte Landesgruppe bedankt sich
an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz
herzlich bei Monika Lengenfelder, sowie
bei Beate und Heinrich Heling für alles,
was sie in den vergangenen Jahren für
die Landesgruppe und unsere Hunde
geleistet haben. Ich hoffe, dass sie uns
noch viele weitere Jahre in unterstützender und beratender Funktion sowie als
Freunde bei guter Gesundheit erhalten
bleiben mögen. Danke, liebe Moni, liebe
Beate und lieber Heinrich!
Als neue Vorsitzende bedanke ich mich
für das entgegengebrachte Vertrauen
und möchte mich hier denen, die mich
noch nicht kennen, kurz vorstellen:
Mein Name ist Waltraut Buschbacher;
ich wurde 1960 in Nürnberg geboren, bin
verheiratet mit meinem Mann Michael,
habe drei erwachsene Söhne, drei Enkelkinder und momentan zwei Beagles. Seit
über 20 Jahren lebe ich in der Nähe von
Lauf a.d. Pegnitz in Mittelfranken. Von Beruf bin ich Lehrerin und arbeite in Teilzeit
an einer Grundschule in Lauf.

Die Wanderung bei Alteglofsheim
vor der Mitgliederversammlung

punkt. Von dort fuhr die kleine Kolonne
zum „Gasthaus zur Post“ in Köfering.

Traditionell geht den Mitgliederversammlungen immer ein kleiner Spaziergang voraus. Angesichts des straffen
Zeitplanes dauerte er diesmal nur eine
gute Stunde, denn vor der Mitgliederversammlung sollten ja auch alle Teilnehmer noch etwas essen können.

Dort warteten bereits die an der Wanderung verhinderten Teilnehmer. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen konnte
die Mitgliederversammlung beginnen.

Es war die erste Beaglewanderung des
Jahres, der hoffentlich noch viele folgen.
Und so ließ sich die Wandergruppe weder vom Nebel noch von den damit
verbundenen ungemütlichen Temperaturen und Wind abschrecken und
startete, nachdem sich jeder noch für
das abschließende Mittagessen beim
Wirt etwas Gutes ausgesucht hatte, vom Treffpunkt beim Parkplatz.
30 Teilnehmer hatten sich zur Mitgliederversammlung angemeldet. An
der Wanderung konnten aber leider
nur 23 Wanderer mit 15 Hunden,
darunter ein Gebirgsschweißhund,
teilnehmen. Unter anderem hatte mal wieder Corona zugeschlagen.

Die Liebe zu den Beagles begleitet uns bereits seit mehreren Jahrzehnten; anfangs
waren es Beaglemischlinge aus dem Tierheim in Nürnberg, die unsere Herzen eroberten und seit 2014 bzw. 2015 sind wir
stolze Besitzer der beiden „echten“
Beagles „Spike“ (Sir Aramis of the Hunting Fellows) und „Belli“ (Belinda Nymphea
Alba from the House of Gipsy Life).
Ich hoffe, dass wir uns bald auch persönlich kennenlernen werden, falls das nicht
schon geschehen ist.
Waltraut Buschbacher im April 2022

Treffpunkt war der Parkplatz beim
Schloss Alteglofsheim, der 3. Bayerischen
Musikakademie. Zur Begüßung verteilte
Beate Heling je einen Beutel Leckerlie
für die Vierbeiner und jede Familie erhielt ein selbstgebackenes, mit einem
Beagle verziertes, Brot aus dem Holzofen.
Die Wanderung führte uns über den
Schlosshof entlang dem Sportplatz
zu einem Naturlehrpfad. Uberall Hinweise auf die Pflanzenwelt am Wegesrand. Wer Interesse daran hatte konnte sich auch verschiedene
Vogelstimmen anhören und damit vielleicht auch den einen oder anderen Vogel im eigenen Hausgarten zuordnen.
Zurück ging es durch den Wald über einige Treppen und Bücken zum Ausgangs-

Aber das ist eine andere Geschichte.
Heinrich Heling
Alle Fotos auf dieser Seite: Helmut Pöhner

Bericht über die Zuchtzulassungsprüfung am 19. März 2022
in Thalmassing (geschrieben
aus der Sicht eines neugierigen
Neulings auf diesem Gebiet)
Seit fast 10 Jahren bin ich nun Mitglied
im BCD e.V. und in der Landesgruppe
Bayern. Natürlich hatte ich schon gehört
und gelesen, dass es Zuchtzulassungsprüfungen (ZZP) gibt. Aber „hautnah“
erlebt hatte ich eine solche Veranstaltung
bisher noch nicht. Deshalb war ich sehr
gespannt, wie so etwas ablaufen würde.
Am Samstag, den 19.03.2022, war es
dann soweit und die Landesgruppe Bayern richtete in Thalmassing eine ZZP
des Beagle Clubs Deutschland e.V. aus.
Die Familie Heling hatte ihren Garten und
ihre Hundewiese zur Verfügung gestellt
und alles entsprechend der momentan geltenden Corona-Richtlinien bzw.
Hygienevorschriften geplant, hervorragend organisiert und vorbereitet. Beate
Heling hatte sogar für alle köstliches
Brot gebacken sowie Gulaschsuppe gekocht und Weißwürste bereit gestellt.
Bei zwar kaltem, aber sonnigem Vorfrühlingswetter trafen ab 09.30 Uhr
nacheinander neun zu beurteilende
Beagles mit Ihren Besitzer(innen)
ein. Sie hatten zum Teil sehr, sehr
lange Anreisewege und kamen aus
ganz Deutschland hier zusammen.
Ich persönlich konnte mich kaum
satt sehen und fand eine/n Hündin/
Hund schöner als die/den andere(n).
Zuerst wurden bei jedem gemeldeten Hund die schriftlichen Formalitäten erledigt; die Hunde wurden
registriert und mittels Chiplesegerät ermittelt, ob die Chipnummer am Hund
mit der in der Ahnentafel übereinstimmt.
Der Richter, Herr Jochen Eberhardt,
den ich bisher nur als Buchautor von
Beagle-Literatur kannte, und Heinrich Heling begrüßten die Anwesenden. Die zweite Richterin, Frau
Steinbeißer, hatte leider krankheitsbedingt absagen müssen, so dass Herr
Heling Herrn Eberhardt assistierte.
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Um den Hunden ein bisschen Bewegung und Entspannung zu gönnen, unternahmen zuerst mal alle unter der
Führung von Beate Heling eine kurze
Gassirunde in die nähere Umgebung.
Im Anschluss daran ging’s dann aber
„richtig“ los: Der Reihe nach mussten
alle neun Hunde bestimmte Aufgaben
erfüllen bzw. über sich ergehen lassen:
Aufgabe 1: Geräuschempfindlichkeitsprüfung (GEP), falls der Hund noch keine Schussfestigkeitsprüfung (SFP) absolviert hat. Dabei läuft der Hund alleine,
ohne seine(n) Besitzer(in) frei durch den
Garten. Dann wird mittels einer Starterklappe ein lauter Knall verursacht und
beobachtet, wie der Hund reagiert.
Aufgabe 2: Meuteverhalten: Alle
Hunde laufen ohne Leine und ohne
ihre(n) Besitzer(in) frei durch den
Garten. Es wird beobachtet, wie
die Hunde untereinander agieren.
Aufgabe 3 (Einzelprüfung): Das Verhalten des angeleinten Hundes gegenüber Menschen wird begutachtet, während der Hund durch eine
kleine Gruppe von Leuten geführt wird.
Aufgabe 4: Das Verhalten angeleinter
Hunde untereinander wird überprüft,
indem sich immer zwei Hunde mit ihren Hundeführer(inne)n begegnen.
Aufgabe 5: Das Verhalten eines angeleinten Hundes gegenüber auffälligen
Personen (z.B. mit weitem Mantel, Kinderwagen, Rollator etc.) wird bewertet.
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Aufgabe 6: Zahnkontrolle (dabei
steht der Hund auf dem Tisch); eventuelle Fehlstellungen werden erfasst.
Aufgabe 7: Messung der Widerristhöhe; ebenfalls auf dem Tisch.
Der Hund darf nicht kleiner als 32
cm und nicht größer als 42 cm sein.
Aufgabe 8: Formwertbeurteilung: das
bedeutet, dass das Äußere des Hundes
bewertet wird, z.B. wie der Körperbau ist, wie sich der Hund bewegt, ob
evtl. Fehlstellungen der Gliedmaßen

oder andere äußere Mängel vorliegen.
Insgesamt hatte mich mein „Laienblick“
an diesem Vormittag offenbar aber
nicht getäuscht, denn alle zur Prüfung
angetretenen Hunde haben an diesem
Tag die Zuchtzulassungsprüfung bestanden. Es war also wirklich eine/r Hündin/
Hund schöner als die/der andere! Natürlich jede/r auf ihre/seine Art; aber
das ist ja gerade das Tolle an den Beagles, dass sie alle so variantenreich sind.

Eika vom Schloss Altenau
09.03.2006 - 31.03.2022

Eika hat uns mit vier Würfen 21 Welpen geschenkt. Mit manchen Welpenkäufern stehen wir heute noch in Kontakt und besuchen uns gelegentlich.
Beim dritten Wurf unterstützten mich,
Beate Heling und Brigitte Schulze jeweils eine Woche, da Winfried zur Rücken-OP musste und ich noch Vollzeit
berufstätig war. Das war eine selbstlose Hilfe die ihres gleichen sucht. Vielen Dank nochmals dafür.

Zum Abschluss erhielten alle von Herrn
Eberhardt ihre Beurteilungsbögen und
formierten sich stolz zum Gruppenfoto.
Tief beeindruckt von der ruhigen und
kompetenten Vorgehensweise dieses Richters und um viele Eindrücke und Erfahrungen reicher traten
mein Mann und ich den Heimweg an.

Am 31.03.2022 war der Tag gekommen, vor dem sich jeder Hundebesitzer fürchtet. Wir mussten unsere Eika
mit 16 Jahren und drei Wochen über
die Regenbogenbrücke gehen lassen.

Unser besonderer Dank geht an Beate
und Heinrich Heling, ohne deren Engagement diese interessante Veranstaltung in
einer so entspannten Atmosphäre und
liebevoll vorbereiteten Umgebung nicht
möglich und durchführbar gewesen wäre.

SiehatteTumoreamHals,dieihrdasAtmen mehr und mehr erschwert haben.
Eika war unser erster Hund und
hat uns über manche schwierige Situation hinweg gebracht
bzw. uns geholfen sie zu meistern.

Waltraut Buschbacher

Wir erinnern uns an sie als einen
freundlichen, friedlichen und ausgeglichenen Hund, der uns sehr viele
schöne Stunden bereitet hat.

Als wir uns vom zweiten Wurf unsere Beauty behalten haben, war dann
unser kleines Rudel komplett. Eika hat
Beauty mit erzogen, war aber auch
immer die Erste.
Leider sind auch von Eika’s Welpen
schon ein paar nicht mehr am Leben.
Ashley vom ersten Wurf musste einen
Tag nach ihr erlöst werden.
Wir sind froh und dankbar, dass wir
mit unserer Eika 16 schöne Jahre verbringen durften.
Aufgeschrieben von Angela und
Winfried Liebethal mit Beauty

Mit Eika haben wir den Entschluss
getroffen mit dem Züchten zu beginnen. Die dazu notwendigen Prüfungen und Ausstellungen haben wir
absolviert. Mit der Unterstützungvon
Züchterin Brigitta Erhart, Eikas Züchterin, sowie mit Brigitte Schulze haben wir die ersten Würfe gemeistert.
Winfried hat mit Eika die Beaglehundeschule der Landesgruppe in
München besucht und das Beaglediplom abgelegt.
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Durch die Anschaffung von Eika
und den Beitritt zum BCD und der
Landesgruppe haben sich viele
Freundschaften entwickelt, die heute noch Bestand haben und auf
die wir nicht verzichten möchten.

Redaktion und Layout: Monika Lengenfelder (info@monika-lengenfelder.de, Tel. 09192-9943603)
Beiträge für die Gazette bitte an Michael Bott: schriftfuehrer@lgbayern.info

