Infos von der BGS

August, 38-16

Liebe Mitglieder
Liebe Beaglefreunde

Bald findet unser traditionelles Sommerfest auf dem Certodog-Areal in Kleindöttigen statt.
Nähere Informationen und das An-/Abmeldeformular sind bereits auf der Homepage veröffentlicht
und wurden den Mitgliedern zusätzlich übersandt. Also, wer es noch nicht getan hat, bitte
vormerken und anmelden für:

So, 11. September Spaziergang und Sommerfest in Kleindöttingen
Wieder warten nebst Geselligkeit und Spass wieder schöne Preise auf jeden Teilnehmer an den
Spielen, und natürlich freuen wir uns auch auf Gäste, auch mit anderen Hunderassen.
Gleichzeitig kann der neue Beagle-Kalender bezogen werden.
Als letztes folgen am
So, 11. Dezember

der Spaziergang und die Weihnachtsfeier in Suhr.

Termine für 2017:
Datum

Was

Sonntag, 19. März
Sonntag, 30. April
Sonntag, 21. Mai
Sonntag, 25. Juni
August
September

Spaziergang mit GV
Spaziergang
Spaziergang
Spaziergang
Struppirennen
Spaziergang und
Sommerfest
Spaziergang und
Weihnachtsfest

Sonntag, 10. Dezember

Ort

Beaglische Grüsse von
Sepp Zumsteg
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Zofingen
Region Bern
Region Basel
Ostschweiz
Kleindöttingen
Kleindöttingen
Suhr, Sportplatz FC Suhr
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Neue Mitglieder
Nach der Teilnahme am Spaziergang in der Ostschweiz hat sich
Franziska Hafner spontan entschlossen, mit ihrem Rüden Benji
und der Havaneserhündin Enya unsere Reihen zu verstärken.
Herzlich willkommen!
gertrud

Helpline
Für einigen Trubel sorgte die Meldung über eine schnell vorzunehmende Umplatzierung für einen
recht jungen Beaglerüden. Nebst mir war auch Petra in die telefonischen Abklärungen involviert.
Mal ein «es eilt», mal ein «er geht ins Tierheim», schliesslich die Meldung «der Hund wird im
Urlaub nach Portugal mitgenommen». Dann plötzlich wurde es still. Was ist mit dem Beagle
passiert? Wir wissen es leider nicht. Die Halterin ist für mich nicht mehr erreichbar….
Eine schlechte Haltung von zwei Hunden wurde mir aus der Ostschweiz gemeldet. Das
Veterinäramt war von der meldenden Person auch schon eingeschaltet worden. In solchen Fällen
ist uns ein aktives Handeln leider nicht möglich, da wir keine Befugnisse zum Eingreifen
haben. Es besteht höchstens die Möglichkeit, dem Halter eventuell Hilfestellung zur
Problemlösung anzubieten.
Ganz frisch ist der Hilferuf aus einem Tierheim im Jura eingetroffen. Sobald die notwendigen
Daten nebst Foto eingetroffen sind, wird durch Veröffentlichung auf Homepage und Facebook die
Platzierhilfe aufgeschaltet.
christine

Etwas Trauriges
Am vergangenen Sonntag haben wir schweren Herzens Abschied genommen von unserem Noah und sind
zu tiefst traurig.
Durch die Thrombose, die Noah vor anderthalb Jahren hatte, wurde seine Niere offenbar dermassen stark
geschädigt, dass sie nun ihren Dienst versagte. Trotz Klinikaufenthalt gab es keine Hoffnung mehr für ihn.
Noah ist ein enorm grosser Verlust für uns.
Nun sind wir echt froh, dass wir Tango haben. Die Lücke ist dann nicht gar so gross und Tango ist ein toller
Hund, der uns auch sehr viel Freude macht…
Marie-Louise
Diese Nachricht erreichte uns am 24.08.
Liebe Marie-Luise, unsere Gedanken sind bei Dir und Deiner Familie. Wir alle können Euren
Schmerz verstehen.
Gertrud und die Beagle-Gesellschaft Schweiz
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Etwas zum schmunzeln
EmmA‘s Abenteuer

aufgezeichnet von Anita und Beat

Die Models sind los…
Meld Dich mit Deinen Hundis doch auch an fürs Fotoshooting, der Paul Croes ist in Liechtenstein!
Der macht ganz tolle Hundebilder und ist enorm bekannt. Einmal hatte er sogar ein Cover auf der
"Vogue". Mein Yoga Lehrerin sprach so.
Erst einmal war ich skeptisch. Paul
Croes - nie gehört. Hundefotografen
gibt es mittlerweile doch einige und
es sind wahrlich nicht alle gut.
Aber die Neugierde war erwacht und
so habe ich mir Homepage und
Facebook Seite dieses Menschen
angeschaut. Und gestaunt. Der ist
wirklich gut. Hammerbilder
sozusagen. Er macht die genialen
Bilder und ich habe soooo schöne
Hundis - das musste einfach
zusammengebracht werden.
Karfreitag war es dann soweit.
Ein entlegenes Hotel im Grünen, ein Nebenzimmer als Fotostudio eingerichtet. Die Models Ronja
und Frodo werden vorgefahren, Paul steht schon auf dem Parkplatz und raucht, begrüsst die
Models, die schnell noch mal an die Ecke pinkeln. Dann geht’s zur Arbeit. Paul liegt mit der
Kamera am Boden, die Models hocken parat auf dem vorbereiteten Fotohintergrund. Inge - Pauls
Partnerin und Assistentin - tupft Leberwurstsauce auf die Nasen und lockt mit mikroskopisch
kleinen Schinken Stückchen. Die Models müssen sich die Nasen lecken, drehen, in die Kamera
schauen. Da fliegen Seifenblasen und Luftballons, einzeln und zusammen - immer gilt es in die
Kamera zu schauen - und natürlich gut auszusehen. Zum Schluss gar mit Sonnenbrille, Mütze
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oder Fliege. Zum Glück mit zahlreichen Pausen.
Für Paul und Inge zum Rauchen, für die Models
zum Pinkeln.
Drei Stunden später waren die Models und auch
Paul und Inge hungrig und nudelfertig, das
Shooting vorbei, So werden die Models also
zurückgebracht an Napf und Körbchen, Der
Fotograf mit seiner Assistentin hat die
Mittagspause genossen, für die beiden ging es
dann weiter, mit anderen Models.
Frodo und Ronja haben es toll gefunden und
genossen, ihre Menschin hat 250 tolle Bilder.
Annette

Aktivitäten
Beagle-Spaziergang in Basel am 8. Mai 2016
Am 8. Mai 2016 lud Christine alle Beagler zu einem Spaziergang entlang des wunderschönen
Rheins ein. Der Tag begann mit herrlichem Sonnenschein, welcher uns den ganzen Tag
verwöhnte, und Menschen und Tiere genossen ihn. Um 10.15 Uhr war Besammlung auf dem
Parkplatz und unsere kleinen Helden zeigten uns teils lautstark wie toll es ist, seine Kollegen
wiederzusehen. Gegen 10.30 Uhr begann unser Spaziergang an den Langen Erlen mit einer
kleinen Begrüßung von Sepp. Christine stellte uns einen Fotografen* vor welcher sich mit
Tierfotos auskennt und der legte sich unterwegs auch richtig ins Zeug.

Dann ging‘s los und das im wahrsten Sinne des Wortes. Viele unserer Lieblinge durften frei laufen
und sie zeigten uns dass sie das beherrschen, egal ob im Wasser oder am Ufer. Wegen dem
schönen Wetter waren auch viele andere Zwei- und Vierbeiner unterwegs und die Begegnungen
unserer Rasselbande mit diesen waren herrlich. Es war alles friedlich und ich glaube wir hatten
alle viel Freude. Ob das auch auf die Sonnenanbeter zutrifft die munter wurden, weil eine feuchte
Nase sie traf, kann ich nicht sagen, aber keiner hat geschimpft. Die Sonne und der Muttertag
stimmten wohl alle friedlich. Unser Fotograf lag viel im Gras und machte da hautnahe Erfahrungen
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mit einigen unserer ganz mutigen Helden, aber er versammelte uns auch auf einem Stein für ein
sehr schönes Foto. Gegen 12.30 Uhr kamen wir ganz entspannt wieder dorthin zurück wo wir
gestartet waren, ohne Fluchtversuche und mit allen unseren süßen Kleinen.

Ausgabe Nr. 38

5 / 10

Infos von der BGS

August, 38-16

Wer noch wollte fuhr dann nach Pratteln in den Gasthof “ Saline“ und dort gab es was Leckeres zu
Essen und Trinken. Unsere Helden hielten einen Mittagsschlaf oder auch nicht, ich fand es aber
schön, noch gemütlich beisammen zu sitzen.
Danke möchte ich den Organisatoren sowie unserem Vorstand sagen! Es ist schön dass ihr euch
die Zeit nehmt sowas Schönes zu organisieren und ich bin euch sehr dankbar dafür, Profit auch!
Gabriela Ullrich
*Der Fotograf heisst
Andreas Trächslin
Weiermattstr. 20
4153 Reinach www.fototraechslin.ch/

Beagle-Spaziergang Ostschweiz 2016
Mitte Juni, der Sommeranfang steht bevor und noch viel wichtiger, der Beagle-Spaziergang in der
Ostschweiz. Seit Wochen freuen wir uns auf dieses Datum und, auch seit Wochen, regnet es fast
jeden Tag. Die Wetterprognose ist 7 Tage vor dem Datum verhalten positiv, also klammere ich
mich an den Wetterfrosch. Je näher das Datum kommt, desto düsterer wird die Prognose und als
ich am Sonntag, 19.6.2016 aufstehe, schüttet es aus Kübeln. Absagen ist nicht drin und so sehen
es zum Glück auch alle Angemeldeten. Am Vorabend habe ich Christine noch locker geschrieben:
Klar wird es trocken sein morgen, wirst schon sehen... Fast zweifle ich an meiner Christallkugel
und hellseherischen Fähigkeiten, und fahre zum Treffpunkt.
Da!!!!! Ich steige aus und........ Es ist trocken!!!! Petrus hat die Schleusen temporär geschlossen.
Wir machen uns bereit und einstimmig wird die Original Route und nicht die verkürzte RegenVersion gewählt, Dem Mutigen gehört die Welt!

Also machen wir uns auf, entlang der übervollen Thur, auf einem gut befestigten Wanderweg.
Eigentlich sollten die hohen Wiesen Mitte Juni schon gemäht sein, aber auch hier hat das Wetter
den Bauern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den Beagles gefällt‘s. Man sieht sie
hochspringen wie die Hasen, die Ohren fliegen, und wenn sie landen verrät sie nur noch das
weisse Schwanz-Spitzchen, bei Leo nicht einmal mehr das. Mittlerweile sind sie schon ziemlich
nass von den Pfützen, aber kein Regen fällt. Wir drehen der Thur den Rücken und wandern
landeinwärts entlang von Obstkulturen die dem Thurgau den Namen Most-Indien gegeben haben.
Schon eine Stunde und... immer noch trocken... Wir machen eine kurze Rast bei einem Holzplatz
und erfrischen uns mit etwas süssem Most, den Gertrud und Beat herangeschafft haben.
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Tatsächlich sehen wir sogar ein Stück blauen Himmel und spüren einige Sonnenstrahlen. Auch die
zweite Hälfte, vorbei am versunkenen Teich und dem Hochlandrinder-Hof wieder hinunter zur Thur
bleibt absolut trocken. Nur die Hunde, die sind Pudelnass vom hohen Gras und dem Pflotschen in
den Pfützen.

Wir packen Alle und Alles in die Autos und fahren im Konvoi die 7 km zum Restaurant Frohsinn in
Weinfelden, das extra für uns geöffnet hat. Schon von weitem sehen wir die schwarze Wand
näherkommen und kurz vor Weinfelden öffnet Petrus die Schleusen mit voller Macht. Er war so
anständig, die Wassermassen zwei Stunden lang zurück zu halten, aber jetzt lässt er alles los was
sich in den Wolken angestaut hat.

Uns ist‘s egal. Das gemütliche Lokal heisst uns willkommen und bei Suppe, Salat, gefüllten
Pastetli oder Fitnessteller, Essen vom Feinsten, alles Bio und frisch zubereitet, schauen wir dem
Wasserfall draussen gelassen zu. Wundervolle Dessert-Eigenkreationen und Kaffee mit
selbstgemachten Guetzli runden das Mahl ab.
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Niemand hat’s bereut, trotz der nassen Grosswetterlage nach Weinfelden zu kommen und so
werden Rita, Franziska und ich (natürlich mit Anhang und Hunden) bei der Nachbesprechung mit
Sepp’s Champagner auf einen gelungenen Beagle-Spaziergang anstossen; die Hunde halt nur mit
Wasser.....
Anita und EmmA

Struppirennen am 21. August in Klein-Döttingen
Mit der Beagle-Gesellschaft am Struppirennen in Kleindöttingen.....Flying Beagles….
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Und zum Mittag haben wir was Feines grilliert und wurden noch mit Dessert von
Cornelia verwöhnt 😋😋

Wieder viele bekannte Leute angetroffen und neue kennengelernt 😃😍
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War ein schöner, geselliger Tag, bis nächstes Jahr wieder 😃😃😃
Christine

Schlusswort
Bunt sind nicht nur die Fotos, bunt auch die dazu gehörenden Geschichten. Es ist schon toll, dass
diese regelmässig für eine abwechslungsreiche Info reichen
meint Euer Schreiberling
Gertrud
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