" The Beagle Company"

Für Beaglebesitzer und jene, die es werden wollen

Die Beagle-Gesellschaft Schweiz
Die BGS ist ein Hundeverein, der sich auf den Beagle spezialisiert hat. Hier sind ALLE
Beaglebesitzer und Freunde dieser Rasse willkommen, die Spass am Hund und am
Vereinsleben haben. Wir sind an keinen Dachverband gebunden.

Wir wollen seriöse Züchter in unseren Reihen, die zur Erhaltung der Rasse beitragen
und streng nach Standard züchten.
Wir wollen informieren, aufklären und helfen, wann immer das gewünscht wird.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ein Mail. Wir freuen uns über jeden neuen
Kontakt.

Zu unseren Vereinsaktivitäten gehören nicht nur Ausstellungen und
Mitgliederstammtisch, sondern auch regelmässige Beaglespaziergänge. Diese sind
für alle Beagler und Beaglefreunde offen. Die Termine dazu erfahren Sie über
unserer Homepage
www.beagle-gesellschaft.ch.

Adressen und Telefonnummern der BGS

Internetadresse:

www.Beagle-Gesellschaft.ch
www.Beagle-Gesellschaft.de

Geschäftsstellen:
Beagle Gesellschaft Schweiz
Kemptthalstrasse 56
8330 Pfäffikon ZH
+41 (0) 79 308 18 10
BG-Schweiz@gmx.ch

Beagle Gesellschaft Deutschland e.V.
Schubertstrasse 4
D-67454 Hassloch
+49 (0) 6324 / 87452 ab 18:00 Uhr
Vorsitzender@beagle-gesellschaft.de

Landesgruppen Beagle Gesellschaft Deutschland e.V.
Landesgruppe Rheinland Pfalz

Ute Baumann
Tel: +49 (0) 6323 / 980324
Baumann.ute@t-online.de

Landesgruppe Berlin-Brandenburg

Anja Boenigk
Tel: +49 (0) 30 / 32306132
Cruemel1969@aol.de

Landesgruppe Thüringen

Angela Hasenbein
Tel: +49 (0) 36461 / 22941
angela.hasenbein@web.de

Landesgruppe Baden-Württemberg

Martin Grobe
Tel: +49 (0) 7251 / 956240
Grobe-Holzbau@t-online.de

Landesgruppe Hessen

Kerstin Schiller
Tel: +49 (0) 641 48940
SchillerKP@aol.com

Landesgruppe Hessen Nord

Tatjana Zuber-Wenzel
Tel: +49 (0) 5661 / 4061
Zubert@aol.com

Landesgruppe NRW-Nord

Alexandra Hüsken
+49 (0) 5971 / 914586
alex.huesken@web.de

Landesgruppe NRW-West

Thomas Rheinhold
Tel: +49 (0) 2455 / 1857
Beagle-pepper@web.de

Landesgruppe Harz Sachsen-Anhalt

Christen Lauf
Tel: +41 (0) 3947 / 68090
BeagleCapper@aol.com

Der Beagle
Der Beagle ist eine sehr alte Hunderasse und kommt ursprünglich aus England, wo
er in der Meute zur Hasenjagd eingesetzt wurde. Heute wird er meistens als
Familienhund gezüchtet, wobei sein Jagdinstinkt noch stark ausgeprägt ist. Was
über Jahrhunderte in eine Rasse hineingezüchtet wurde, bekommt man in 50 Jahren
nicht wieder raus. Bitte bedenken Sie das – möglichst bevor Sie die Leine lösen.

Beagles sind robuste Hunde, die auch mit der kalten Jahreszeit keine Probleme
haben. Sie sind liebenswürdig, aufgeweckt, intelligent und gnadenlos verfressen. Ihr
Fell ist kurz, dicht, wetterbeständig und pflegeleicht. Der Beagle eignet sich nicht als
Wach- oder Schutzhund, denn er freut sich über jeden, der nach Hause kommt und
wird Einbrecher schwanzwedelnd zum Tresor begleiten. Gerade weil er keine
Aggressionen zeigt, ist er der ideale Kumpel für Ihre Kinder und ein super
Familienhund. Er sollte allerdings nicht zu lange alleine bleiben. Da der Beagle in der
Meute gehalten wurde (und wird), leidet er sehr unter der Einsamkeit und kann bei
Langeweile den einen oder anderen Schaden anrichten. Beagles brauchen nicht nur
Kontakt, sondern auch viel Bewegung. Sie gehören in die Gruppe der Laufhunde und
es empfiehlt sich, sie neben dem Fahrrad herlaufen zu lassen, zu joggen oder lange
Spaziergänge zu machen, um ihren Bewegungsdrang zu stillen. Auch Agility macht
den Beagle glücklich, aber bitte erst im Alter ab 1 Jahr, um Gelenkschäden zu
vermeiden.

Papiere - Warum?
„Ich möchte nur einen Familienhund und brauche keine Papiere. Ich will doch nicht
züchten!“. Diesen Satz hört man nur allzu oft. Genau diese Einstellung öffnet
skrupellosen Hundehändlern und Vermehrern Tür und Tor. Rassehunde bekommt
man nicht zum „Schnäppchenpreis“! Diese Hunde stammen oft aus
Auslandimporten, wo sie viel zu früh von der Mutterhündin weggerissen wurden
oder von Hinterhofvermehrern, die keinen Wert auf Gesundheit, Wesensfestigkeit
und Rassestandard legen. Diese Welpen haben selten Papiere.

Sie sollten im Interesse des Tierschutzes vom Welpenkauf Abstand nehmen, wenn
•
•
•
•
•
•
•

der Welpe bei der Abgabe jünger als 8/10* Wochen ist *Bestimmung in der Schweiz
abgemagert, scheu oder ängstlich ist
die Übergabe auf einem Parkplatz erfolgen soll
die Elterntiere (zumindest die Mutterhündin) nicht zu besichtigen sind
Hündinnen und Welpen in einem Zwinger oder gar in einem Stall gehalten
werden
Sie Papiere „auf Wunsch“ erhalten können
Welpen per Mausklick im Internet angeboten werden

Ein seriöser Züchter wird
• alle Ihre Fragen beantworten
• Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite stehen
• hat keine Welpen auf Vorrat und kann Ihnen auch nicht kurzfristig einen
Welpen „besorgen“
• wird auch viele Fragen an Sie haben, um abzuklären, ob Sie für einen Beagle
geeignet sind
• kann Ihnen die Zuchtstätte und die Elterntiere zeigen
• gehört einem seriösen Zuchtverband an, und seine Zucht wird durch diesen
ständig überwacht (Zuchtwart)
• züchtet nicht mehrere Rassen gleichzeitig
• sorgt dafür, dass seine Welpen gut geprägt und sozialisiert sind
(Familienanschluss)
• gibt Welpen nur geimpft, entwurmt und gechipt ab
• verkauft keine Welpen ohne korrekte Ahnentafel
Sollten Sie noch Fragen zum Welpenkauf habe, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir
helfen Ihnen gerne.

Wer oder was ist die Beagle-Gesellschaft
Deutschland / Schweiz?
Gegründet wurde die Beagle-Gesellschaft Deutschland im Jahre 1999 als Alternative
zum grössten und bis dahin einzigen Spezialverein für Beagles in Deutschland. Nach
und nach wurde der Verein durch die verschiedenen Landesgruppen ausgebaut und
im Frühling 2005 nahm die Beagle-Gesellschaft Schweiz ihre Aktivitäten auf.
Es war von Anfang an unser Bestreben, schnell erforderliche Massnahmen zur
Gesundhaltung der Rasse Beagle in unserer Zuchtordnung umzusetzen.
Wir sind ein Beagleverein, der sowohl für den normalen Beaglebesitzer als auch für
Züchter da ist. Fairness wird bei uns gross geschrieben, dies spiegelt sich auch in
den Beiträgen, Gebühren und unseren Leistungen wieder. Wir machen uns dafür
stark, dass der Beagle für Jedermann erschwinglich bleibt, denn der Beagle ist der
geborene Hund für Familien mit Kindern.
Einige unsere Mitglieder besitzen Hunde von sogenannten Dissidenz-Züchtern, auch
diese sind bei uns gerne gesehen, ebenso wie Beagles aus dem Versuchslabor.
Die Aktivitäten im Verein können so vielfältig sein wie unsere Mitglieder und jede
Landesgruppe und jedes Land kann seine Schwerpunkte selbst bestimmen, wobei
von Agility bis „nur“ Beaglespaziergang alles vertreten ist.

Zum Vereinsleben
Hierzu gibt es nur zu bemerken, dass die Zusammenarbeit der Züchter
untereinander sowie mit den zuständigen Stellen innerhalb des Vereines
unabdingbar mit der Rasse und deren Entwicklung verbunden ist. Genau das ist die
Grundlage der BGD und der BGS: offene und gemeinsame Gespräche mit unseren
Züchtern zur Problembewältigung und Zuchthygiene.
Weiterbildung unserer Züchter:
Wir, die BG, sorgen dafür, dass unsere Züchter immer auf dem neuesten
Wissenstand bleiben, was die Zucht und alles was damit zu tun hat betrifft.

Die Vorteile der Mitgliedschaft:
•
•
•
•
•
•

Austausch mit anderen Beaglehaltern
geselliges Miteinander
regelmässige Beaglespaziergänge
Informationen rund um die Rasse durch die vereinsinterne Zeitung
Urlaubsbetreuung für Hunde unserer Mitglieder
Veranstaltungen nur für Mitglieder

Und wir bieten des weiteren bei Interesse:
• allgemeine Weiterbildung
• Beratung und Hilfe bei Problemen rund um die Uhr
• die Möglichkeit, auch für Nichtzüchter, sich zum Zuchtwart oder Zuchtrichter
ausbilden zu lassen
• Trainingskurse
• vergünstigte Gebühren bei Ausstellungen des Vereins

Die Gesundheit
Diese Rasse ist weitgehend frei von Erbkrankheiten. Wir werden dies durch strenge
Zuchtauswahl und Überwachung unserer Züchter erhalten. Dazu gehört auch, bei
Verpaarungen den IK zu berücksichtigen. Die Erfassung von Fehlern und die
Wurfkontrolle beginnen schon in den ersten Lebenstagen der Welpen.

Das Wesen
Es sollten nur Beagles in die Zucht gelangen, deren Verhalten einwandfrei ist.

Der Standard
Der Standard soll eingehalten werden, jedoch zugunsten von Gesundheit und Wesen
sind geringe Abweichungen durchaus akzeptabel.

Anforderungen an die Zuchtstätten und die
Sozialisierung
Kleine Zuchtstätten, um den gehaltenen Hunden gerecht zu werden. In diesem
Punkt können und werden wir keine Optionen machen. Unsere Züchter haben die
vorrangige Aufgabe, den Welpen die grösst mögliche Reizkulisse zu bieten und
diesen Punkt voll und ganz bis zur Abgabe der Welpen zu erfüllen. Einwandfreie
Welpen und entsprechende Aufzuchtsbedingungen! Darum kümmert sich unser
Zuchtausschuss, die Zuchtleitung und unser Zuchtwart.

Die Kontrolle
Kontrollen werden durchgeführt vom Tag der Geburt bis zur Abgabe der Welpen,
damit der neue Welpenbesitzer sicher sein kann, bei unseren Züchtern immer und
zu jedem Zeitpunkt gut aufgehoben zu sein. Dafür bürgen wir!
Damit Ihr Beagle das ist, was er sein soll, ein hervorragender
Familienhund, dessen einwandfreies Wesen es zu erhalten und zu festigen
gilt.

Antrag Mitgliedschaft
Name:

Vorname:

Geb. Datum:

Name Partner:

Vorname

Geb. Datum:

Kind 1:

Vorname:

Geb. Datum:

Kind 2:

Vorname:

Geb. Datum:

Strasse:
PLZ / Ort:
Tel. P:

Tel. G.

E-Mail

Hiermit beantrage ich folgende Mitgliedschaft in der B.G.S.
CHF 80.00 - Familien inkl. Kinder bis 18

*Züchter

ja

nein

CHF 60.00 - Einzelmitglied
CHF 40.00 - Passivmitglied
50 % Reduktion für Behinderte

* Der Züchter erklärt sich mit seiner Unterschrift zu einer Überprüfung seiner Zuchtanlagen durch den für ihn
zuständigen Zuchtwart bereit. Sollte die Anlage nicht der ZO der BGD entsprechen, muss diese geändert
werden, ansonsten erfolgt die Ablehnung des Antrages.
Die einmalige Aufnahmegebühr von CHF 30.00 sowie der Jahresmitgliederbeitrag werden bei Eintritt fällig.
Der Jahresbeitrag wird jeweils fortlaufend am Anfang eines jeden Jahres fällig. Die Mitgliedschaft beginnt
nach Zahlungseingang.

__________________________
(Ort, Datum)

________________________________
(Unterschrift)

Abo-Bestellung “ Schweizer Hundemagazin“ zum Vorzugspreis von CHF 49.25 inkl. Mwst.
Ja

Nein

www.hundemagazin.ch

Adresse: Beagle Gesellschaft Schweiz, Kempthalstrasse 56, CH-8330 Pfäffikon

