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Nachruf

Unser langjähriges und sehr engagiertes Mitglied, Karl-
Heinz Richter, ist nach kurzer schwerer Krankheit am 
16.12.2022 verstorben. 

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau Brigitte, der ge-
samten Familie und Violetta. 

Wir erinnern uns an Karl-Heinz als stets gut gelaunten, 
verschmitzt-fröhlichen Organisator, Ratgeber und ange-
nehmen Gesprächspartner. 

Er wird uns allen sehr fehlen.

Waltraut Buschbacher

Wandertermine für den Südbereich (zu 
denen natürlich auch Teilnehmer*innen 
aus dem Nordbereich und anderen Lan-
desgruppen herzlich willkommen sind): 

20./21. MAI 2023  
BCD Mitgliederversammlung  
08. JULI 2023 - Familie Bott  
12. AUGUST 2023 - Brigitte Schulze
09. SEPTEMBER 2023 - Familie Heling
14. OKTOBER 2023 - Familie Liebethal     
11. NOVEMBER 2023  
Familie Wolperdinger
DEZEMBER 2023
Weihnachtsfeier Nord/Süd gemeinsam

Neues aus unserer 
Landesgruppe

Wandertermine für den Nordbereich (zu 
denen natürlich auch Teilnehmer*innen 
aus dem Südbereich und anderen Landes-
gruppen herzlich willkommen sind): 

18. MÄRZ 2023 - Familie Lengenfelder
23. ODER 30. APRIL 2023 
 Workshop „Körpersprache“ mit
Sonja Bürger

20./21. MAI 2023  
BCD Mitgliederversammlung

17. JUNI 2023
Christina Rüttinger-Kirchner
29. OKTOBER 2023
Workshop „Erste Hilfe beim Hund“ 
DEZEMBER 2023
Weihnachtsfeier Nord/Süd gemeinsam

 

   

Wanderung und Weihnachtsfeier 
der LG Bayern (Nord) am 10. De-
zember 2022 in Diepersdorf

Drittes Adventswochenende, Sams-
tag 10.12.2022, die Hundewelt 
trifft sich in Kassel auf der CACIB, 
die nordbayerischen Beagle-Besit-
zer fahren nach Diepersdorf/Mfr. 
zur Wanderung und Weihnachts-
feier. Bei durchaus angenehm tro-
cken-kaltem Wetter treffen sich 24 
Zweibeiner und 16 Vierbeiner am 
Parkplatz gegenüber des Landgast-
hofes Löhner, wo sie von der aus-
richtenden Familie Buschbacher 
mit frischen Brezen und Lebkuchen 
empfangen werden.

Nach allgemeiner Begrüßung und 
ein paar organisatorischen Wor-
ten der Vorsitzenden führt eine 



Alle Bilder von der Grönauer Wanderung: Helmut Pöhner

Foto: Helmut Pöhnerabwechslungsreiche Wanderung 
durch eine kleine Siedlung bald auf 
freies Feld. Unsere Beagle machen 
einige neue Hundebekanntschaf-
ten auf dem Weg und hinter an-
grenzenden Gartenzäunen. 

Eine uns begegnende Wandergrup-
pe zeigt, dass man das auch ohne 
Hunde machen kann, aber sicher-
lich nicht halb so schön! Ein paar 
Jogger sind mehr oder weniger 
irritiert, passieren unsere Meute 
aber ohne Blessuren. Eine Besit-
zerin vermutlich eines Retrievers, 
ich konnte nur einen kurzen Blick 
von hinten erhaschen, schafft es, 
sich geräuschlos mit ihrem Hund 
von hinten nach vorne durch unse-
re Gruppe quasi durchzulavieren – 
Respekt! 

Nach gut 90 Minuten wird in dem 
liebevoll weihnachtlich dekorierten 
und gemütlichen Nebenraum des 
Gasthofes Löhner das vorbestell-
te Mittagessen serviert, nicht be-

vor unsere Vorsitzende Waltraut 
Buschbacher kleine Präsente an 
Hund und Besitzer:in verteilt hat. 

Danach erschien die angekündi-
gte Referentin und Hundetrainerin 
Sonja Bürger. Sie präsentierte eine 
Auswahl an Themen zur Abstim-
mung, da erscheint mancher - mich 
eingeschlossen - erstmal leicht 
überfordert, sich zu entscheiden. 
Die per Mehrheitsentscheidung 
gewünschten Themen arbeitete 
die Frau Bürger in lebhafter und 
engagierter Art und Weise mit pla-
stischen und realitätsnahen Bei-
spielen ab. Das Plenum hatte aus-
reichend Gelegenheit, Fragen zu 
stellen, die geduldig und einfühl-
sam beantwortet wurden. 

Ein demonstrierter Versuch zum The-
ma non-verbale Kommunikation zwi-
schen Hund und Herr wurde gewagt, 
was durch die räumliche Beschrän-
kung nicht ganz einfach war.

Anschließend würdigte Waltraut 
Buschbacher empathisch das En-
gagement diverser Mitglieder für 
geleistete Dienste und ausgerich-
tete Wanderungen und bedankte 
sich mit Geschenktüten.

Bedauert wurde allgemein, dass 
ein paar Mitglieder krankheitsbe-
dingt nicht anwesend sein konnten. 
Besonders gefreut hat uns die An-
wesenheit von Inge und Klaus Beh-
lert auch ohne Hund leider Gottes.

Wir haben eine frohe und harmo-
nische Weihnachtsfeier erlebt, die 
wir so schnell nicht vergessen wer-
den. Für die perfekte Organisation 
sei Waltraut und Michael Buschba-
cher ganz, ganz herzlich gedankt! 
Zur Abfahrt präsentierte sich 
Diepersdorf uns dann auch noch 
leicht vom Schnee überzuckert.

Familie Brandt mit Cara
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Beaglewanderung in Freising / Sünz-
hausen am 12.11.2022 

An einem ziemlich nebligen Novem-
bertag, dem 12. November 2022, tra-
fen sich nach und nach 14 Personen 
und 12 Beagles in Sünzhausen im 
Landkreis Freising zu einer Wande-
rung, die Heidi Schmidt mit ihren Hun-
den Rover, Enzo und Bugatti organi-
siert hatte. Der idyllisch am Waldrand 
gelegene Treffpunkt war nicht ganz so 
leicht zu finden, aber dank mancher 
Handyabsprachen kamen dann alle 
recht gut gelaunt dort an. 

Nach einer fröhlichen Begrüßungs-
runde starteten wir unsere Wande-
rung durch den „Weltwald Freising“. 
Dieser beherbergt auf einer Fläche 
von ca. 100 Hektar eine Sammlung 
von Bäumen aus aller Welt, das so-
genannte „Bayerische Landesar-
boratorium“, lauschige Plätze zum 
Entspannen und interessante Holz-
skulpturen. 

Der Weg führte uns zur Waldkirche 

St. Clemens, in der an besonderen 
Feiertagen auch Gottesdienste ge-
feiert werden. Dort entstand auch 
unser Gruppenfoto. Auf durchwegs 
gut begehbaren Wegen, genossen 
sowohl wir, als auch unsere Hunde 
das Zuammensein und angenehme 
Gespräche. 

Nach ca. eineinhalb Stunden ge-
mütlicher Wanderung fuhren wir 
vom Treffpunkt aus nach Sünzhau-
sen zum „Kastaniengarten“. Obwohl 
dieses Restaurant zu dieser Uhrzeit 
eigentlich geschlossen hätte, konn-
ten wir dank Heidis Connections die 
Gastfreundschaft dieser genialen 
Wirtschaft genießen und uns an her-
vorragenden Pizzen, Burgern und an-
deren Highlights erfreuen. 
Auch unsere Hunde genossen die 
gemütliche Atmosphäre und schlie-
fen entspannt unter den Tischen. Sie 
waren einfach glücklich und zufrie-
den. Zudem gab es Leckerlie-Tüten 
mit selbst gebackener Feinkost für 
Hunde. 

Viel zu schnell war dieses ange-
nehme und fröhliche Treffen wieder-
zu Ende und wir mussten uns auf den 
Heimweg machen. 

Vielen herzlichen Dank an Heidi 
Schmidt mit Rover, Enzo und Bu-
gatti für die Organisation dieser 
tollen Wanderung. 

Waltraut Buschbacher mit Spike, Be-
linda und Lucy (die bei dieser Wan-
derung noch bei ihrer Mama wohnte)
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Workshop „Einführungstag zur An-
lagenprüfung Schussfestigkeit und 
Spurlaut“

Am Samstag, den 29. Oktober 
2022, bot sich den Mitgliedern der 
LG Bayern im BCD e.V. eine Ver-
anstaltung besonderer Art. Unser 
Mitglied, Peter Schacherbauer, 
hatte zu einem Einführungstag zur 
Anlagenprüfung ‚Schussfestigkeit 
und Spurlaut‘ eingeladen. 

Weil wir selbst jagdlich nicht be-
sonders ambitioniert sind, waren 
wir sehr neugierig darauf, wie viel 
‚Jagdhund‘ von Natur aus in un-
seren Hunden steckt und zudem, 
wie derartige Prüfungen ablaufen. 
Bereits am Vorabend hatten wir 
uns am Veranstaltungsort in Kastl 
einquartiert. So konnten wir am 
Samstagfrüh entspannt und aus-
geruht zur Umweltbildungseinrich-
tung, der ‚Lernwerkstatt Natur‘, 
nach Klugham fahren. Bereits der 
erste Eindruck war überwältigend! 
Im ansprechend gestalteten Holz-
bau befand sich ein Vortragsraum, 
der uns üppig mit ausgestopften 
Wildtieren, Schaukästen und wei-
teren Anschauungsmaterialien in 
ein jagdliches Flair versetzte. 

Leider konnten nicht alle Interes-
sierten anwesend sein, da in zwei 
Fällen die Hündinnen kurz vorher 
läufig geworden waren.

Nach kurzer Begrüßung informierte 
uns Peter mit großer Kompetenz 
und anhand etlicher Beispiele so-
wie Anschauungsmaterialien da-
rüber, welch gigantische jagdliche 
Anlagen von Natur aus zur Hasen-
jagd in unseren Beaglen stecken. 
Dabei zeigte sich von Vorteil, dass 
er selbst sowohl über eine langjäh-
rige Erfahrung als Jäger sowie auch 
als Hundeführer jagdlich geführter 
Beagles verfügt.
In der Mittagspause wurden wir 
von Christine und Magdalena Scha-
cherbauer mit selbst gekochtem 
Chili und Brezen verwöhnt. 
Anschließend ging es zum Praxisteil 
der Veranstaltung hinaus aufs freie 
Feld ins Jagdrevier nach Burgkirchen. 
Dort konnten wir unter Peters An-
leitung und der seines Jagdkollegen 
unsere Beagle auf ihre Schussfestig-
keit hin testen. Der Schuss aus dem 
echten Jagdgewehr war sehr ein-
drucksvoll; allerdings nur für uns 
Menschen, denn unsere Hunde 
reagierten ohne Ausnahme völlig 
gelassen darauf.
Nun kam die nächste Disziplin, der 
Umgang mit der echten Hasenspur 
an die Reihe. Weil echte Hasen be-
kanntlich nicht auf Abruf für derar-
tige Zwecke bereit stehen, musste 
ein ehemals tiefgekühlter Artge-
nosse als Spurlieferant herhalten. 
Alle anwesenden Hunde, auch die-

jenigen, die bis zu diesem Tag noch 
keine Jagderfahrungen aus erster 
Hand sammeln konnten, zeigten 
sich am Geruch des Hasen äußerst 
interessiert. Aber würden auch 
alle seine Schleppspur verfolgen? 
Je nach Charakter des jeweiligen 
Hundes geschah dies entweder ru-
hig und gelassen oder auch etwas 
wild und übereifrig. 

Zu guter Letzt versuchten wir jetzt 
noch, an ‚echtem‘ Wild üben zu 
können. Also marschierten wir als 
‚Böhmische Streife‘ über die Wie-
sen, in der Hoffnung, vielleicht 
doch den einen oder anderen Feld-
hasen aufscheuchen zu können. 
Doch leider blieb unseren Hunden 
dieses Vergnügen versagt.

Alles in Allem war diese Veranstal-
tung ein echtes Highlight für alle 
Hunde, Hundeführerinnen und 
Hundeführer! 

Wir hoffen sehr, dass ein solch er-
lebnisreicher Tag in naher Zukunft 
wieder angeboten werden kann. 

Unser herzlicher Dank geht an die 
Familie Schacherbauer, die dieses 
Event mit sehr großem Engagement 
für uns in familiärer und kompe-
tenter Weise möglich gemacht hat.

Waltraut und Michael Buschbacher 
mit Spike und Belinda
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