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Liebe Mitglieder 
Liebe Beagle Freunde  
 
In den vergangenen Monaten konnten wir 
doch schon wieder zwei Veranstaltungen 
durchführen. Der Spaziergang in St. Gallen 
verlief super gut. Am Sommerfest in 
Kleindöttingen nahmen auch zahlreiche 
Teilnehmer und Gäste teil. Am Abend 
gingen alle müde und zufrieden nach 
Hause. Ein grosses Dankeschön an alle, 
die dazu beigetragen haben und vor allem 
an Cornelia, die ja alles perfekt organisiert 
und geleitet hat. 
  
Franziska Hafner hat sich auch gut im Vorstand eingearbeitet, und wir sind froh, dass der Vorstand 
wieder vollzählig ist. 
 
Im Moment bin ich am organisieren des Spaziergangs vom 11. Oktober im Berner-Oberland. Es 
wird der Letzte sein in dieser Region. Es sind wieder Mitglieder aus der Gegend ausgewandert, so 
haben wir uns im Vorstand entschlossen, nächstes Jahr einen Spaziergang in der Zentralschweiz 
zu machen, um mehr Mitglieder zu motivieren, denn die Anreise wird dadurch für viele näher.  
 
Ich hoffe viele von euch bei guter Gesundheit an der nächsten Veranstaltung begrüssen zu dürfen. 
 
Mit beaglischen Grüssen 
  
Sepp Zumsteg 
 
 
Bitte diese Termine weiterhin in eurer Agenda 2020/21 freihalten: 
 
Datum                                              Was                                            Ort 

Sonntag, 11. Oktober 2020           Spaziergang                              Spiez 

Sonntag, 13. Dezember 2020     Weihnachtsfest  Suhr, Sportplatz FC Suhr  

Sonntag, 07. März 2021      Spaziergang und GV              Koblenz 

Sonntag, 02. Mai 2012                Spaziergang                           Region Basel 

Sonntag, 20. Juni 2021               Spaziergang                           Ostschweiz 

Sonntag, 26. September 2021    Spaziergang und 

                                                    Sommerfest                             Kleindöttingen 

Sonntag, 10. Oktober 2021         Spaziergang                            Luzern-Umgebung 

Sonntag, 12. Dezember 2021     Weihnachtsfeier                      Suhr 
 
in der Hoffnung, diese Veranstaltungen durchführen zu können. 
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Beagle Spaziergang vom 21.06.2020 in St. Gallen 

 

Am Sonntag 21.06.2020 trafen wir uns in 

Gründenmoos in St. Gallen zum Beagle 

Spaziergang. Als unsere Gruppe mit rund 20 

Teilnehmern komplett war, marschierten wir 

los. Unser Spaziergang führte durch den Wald 

an einem Bach entlang. Auf der grossen Wiese 

Breitfeld angekommen, durften die Hunde frei 

springen und toben. Durch das viele 

herumtoben erhielt ein noch junger Hund einen 

Schwächeanfall.  

 

Mit Christines Hilfe kam die kleine Lilly 

aber schnell wieder auf die Beine. Auf 

dem Rückweg konnten sich unsere 

Hunde in einem Brunnen etwas abkühlen 

und den Durst löschen. Ein gemeinsames Foto 

mit          allen Hunden durfte natürlich auch 

nicht fehlen. Wieder durch den Wald an dem 

schönen Bach mit Plantschen vorbei, endete 

unser zirka 1 ½ stundender Spaziergang beim 

Sportrestaurant Gründenmoos. Dort durften wir 

bei schönem Wetter gemeinsam ein feines 

Zmittag in der Gartenwirtschaft geniessen. 

Zum Abschluss spendierte die Beagle-

Gesellschaft einen Geburtstagskuchen für 

Sirin. Es war ein gelungener und schöner Tag und wir freuen uns aufs nächste Mal. 

Sirin Steiner 

   
 
 
 
 



Infos von der BGS                                          54 - September, 2020 
 

 3 /  11    

Struppirennen  16. Aug 2020 
 
Sonntag Morgen und sehr schönes Wetter. Wir machten uns schon früh auf den Weg 
nach Kleindöttingen zum Struppirennen. Wir sind dann um 9.15h angekommen und ich 
habe die Startnummer 32 bekommen. Wau. Leider war ich der einzige Beagle der 
mitmachte. Aber ich habe alles gegeben und Jay-Jay hat mich angefeuert. Schön war, 
dass auch Menschen wie Franziska +Joe, Petra + Markus mich am Nachmittag 
angefeuert haben. Leider bin ich 2 Letzter geworden. Na ja…… (Aber…… bester Beagle!! 
Bravo Die. Red.) 
Toller Anlass und ich hoffe, nächstes Jahr habe ich Unterstützung und muss nicht alleine 
rennen Gruss Mr. Pepe 
 

       
 
 
 
 

Military-Pratteln 29.Aug 2020 
 
Was für ein Tag. Angekommen und Ginger  hat mit Blanca + Vali schon auf uns gewartet. 
Wir hatten auch Leo ( Beagle, halbjährig ) der gerade bei uns in den Ferien war dabei. Es 
waren sehr tolle Posten und auch die Menschen hatten ein Quiz zu bewältigen. Wussten 
sie echt alles ☺ Beim ersten Posten kam auch noch Marley mit Florance in unsere 
Gruppe. Christine hat sich sehr gefreut über so viele BGS Mitglieder. Der ganze Weg war 
im Wald und hat viel Spass gemacht.  Das Wetter hat auch mitgemacht und erst beim 
2.letzten Posten hat es angefangen zu regnen. Danke, gerne wieder Mr. Pepe 
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Bericht Sommerfest vom 13. September 2020 in Kleindöttingen 
 

Zum ersten Mal dabei; und schon mittendrin!  
 
Nach dem langsamen Antasten die 2-Beiner zu begrüssen, während wir auch die 4-Beiner 
beobachteten, wie sie sich bereits ausgiebig auf dem Platz in Kleindöttingen 
beschnupperten, ging es endlich los auf den Spaziergang.  
 

  
 
Das Eis war gebrochen - bei spätsommerlichen heissen Temperaturen um die 29°. Die 
Hunde interessierte das kaum: bellend, schnuppernd. Die Menschen, what else: 
schwatzend. So nahmen wir alle die Route um den Stausee entlang in Angriff.  
 
Die Sonne brannte, endlich die Abkühlung für die Hunde im Wasser. Die Menschen zogen 
sich in naheliegende trockene Schattenplätze zurück. Alle genossen es nach ihrem 
«gusto»! 

         

Trotzdem war es Zeit für die Rückkehr zur Oase – das Restaurant, welches uns alle mit 
Wasser versorgte und unsere Hunde zusätzlich mit schattenspendenden 
Mittagsschlafgelegenheiten bediente, währenddem wir dann auch mit feinem italienischem 
Menü beköstigt wurden. 
   
Zwischenzeitlich war der Parcours eingerichtet. Ohne Fleiss, kein Preis! Jetzt ging’s los, 
verschiedenes Können in Spielen zu präsentieren oder so. Egal, es war einfach toll, lustig 
– und sehr heiss für alle...   
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Danach durften wieder alle zurück, unter die Sonnenschirme auf die Gartenterrasse. 
Schatten, Dessert, Wasser – und alle warteten jetzt gespannt auf die Auswertung mit 
Preisverleihung. 
 
Doch zuvor, noch ein paar Worte zum vergangenen Jahr: Die GV sowie weitere Anlässe 
konnten infolge Versammlungsverbot des Ausnahmezustandes nicht stattfinden. Treue 
Vorstands Mitglieder wie Petra Kamber werden mit einem «blumigen» Dankeschön 
verabschiedet und mit Jay Jay wieder neu begrüsst.  
 

       
 

       
 
Natürlich geht heute, auch ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren des gesamten 
Sommerfest-Anlasses! 
 
Und nun endlich, die Rangverlesung, zittern...  
Erstmalig dabei: unsere klein Livia erreichte den 3. Platz - wow, juppi! 
 
Trotzdem waren alle Gewinner an diesem herrlichen Sonntag. Alle durften mit einem Preis 
nach Hause fahren, und hoffentlich mit der Erinnerung im Gepäck, dass wir einfach 
gemeinsam Zeit verbracht haben – mit unseren treuen Begleitern auf 4-Pfoten! 
 
Cony&Andi Hug mit Livia  

 
 

 
Das Ende 
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Franziska und Willi 

 

Abmeldung: Vom Aktiv – zum Passivmitglied 

 

Wimmis, 8. August 2020 

 

Franziska und Willi 

Liechti  

Pintelgasse 38  

3752Wimmis 

 
 

 

BGS Präsident Josef 

Zumsteg Brünneliweg 7 

3705·Faulensee 
 

1 1 

Austritt aus der BGS infolge Wegzugs nach Deutschland 

 
Sehr geehrter Herr Präsident und Vizepräsident Sehr 

geehrte Mitglieder des Vorstandes 
Liebe Mitglieder der BGS Schweiz 

 

Hiermit senden wir, Franziska und Willi Liechti mit unseren Fellnasen Milan, Enya 

und Benij unseren Austritt aus den Aktiven des BGS Schweiz. 

Da wir alle zusammen mit unserem Kater Jascha weiter weg umziehen, wird es uns 

nicht mehr möglich sein, aktiv am Vereinsleben des BGS teilzunehmen. 

 
Sehr gerne würden wir aber als Passivmitglieder mit dem Verein verbunden bleiben 

und so indirekt dem Vereinsleben beizuwohnen. Wenn dies möglich wäre, würden 

wir uns sehr freuen, sind wir doch schon fast 14 Jahre dabei, seit wir damals 2006 

unsere Daina bekommen haben. 

 
Wir möchten uns ganz herzlich für die lange Zeit im Verein bedanken und wünschen 

der BGS für die Zukunft weiterhin viel Freude, Motivation, Geselligkeit, schöne 

zufriedene Anlässe, viele neue_ Gesichter und Fellnasen die  bleiben und Gesundheit 

für alle Zwei- und Vierbeiner. 
 

In diesem Sinne wünschen wir allen alles Gute, Glück, Gesundheit und weiterhin viel 

Freude und Spass in der BGS Schweiz!!! 

Mit lieben freundlichen Grüssen verbleiben 
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Aus dem Hundekörbchen   -   Folge 3 
 
Da Beagle-Damen nicht unbedingt monogam leben, kamen bald auch mal Väter aus dem 
Ausland zum Zuge. Somit verfügte unsere Beaglefamilie bald über internationale 
Verbindungen. 
Eine der schönsten Geschichten entführt uns in die Nähe von Leipzig, wo Bonnie ihren 
Liebsten fand. Bodo deckte gleichzeitig auch seine Lebensgefährtin Inka. Wir verbrachten 
in dessen Zuhause einige schöne Tage voller Gastfreundschaft. Und zum Abschied 
versprachen wir der Deckrüdenbesitzerin unsere Hilfe, wenn ihr Wurf ein gewisses Alter 
erreicht hat. Bürojob, Haushalt und Welpenzucht zusammen sind nämlich fast nicht alleine 
zu stemmen. Dazu stellt ja auch der 
Rüde weiterhin seine Ansprüche.  
Und siehe da, als Bodos Welpen sechs 
Wochen alt waren, packten wir unsere 
Koffer für eine längere 
Welpenaufzuchthilfsaktion. Empfangen 
wurden wir von einer quirligen Schar 
Vierbeiner, welche uns die nächsten zwei 
Wochen auf Trab hielt. 
Ein Welpenzimmer der Extraklasse, ein 
Rüde, der sich bereits rührend um seine 
Kinder kümmert und natürlich eine 
Welpenbesitzerin, die beinahe vor Stolz 
platzt und unglaubliche Fotos von den 
Kids geschossen hat.  
Pipi-Alarm: alle Welpen in den Korb, Treppe hoch und raus auf die Wiese. Toben, fressen, 
schlafen.  

   

Grunderziehung: braaaav, NEIN, , NEIN, braaav, sitz, braav.  
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Und die Zeit rast, halbe Bäume dienen als Klettergerüst, die Spielmöglichkeiten werden 
immer wieder erweitert, ein Zelt aufgebaut und in kürzester Zeit wieder abgebaut. 

  
 
Die Grundausbildung wird 
vertieft und zum Abschluss die 
Fahrprüfung abgelegt. Als die 
Kleinen schliesslich mit Sack 
und Pack ausziehen, fahren 
auch wir nach Hause. Voller 
Erinnerungen an eine 
wunderbare Zeit mit Beagles 
und ihren tollen Menschen.  
 
Warum gerade diese 
Geschichte? Heike, die 
ehemalige Beaglezüchterin, 
war im letzten Monat zwei 
Wochen bei uns in den Ferien. Und natürlich kramten wir bei dieser Gelegenheit auch in 
alten Erinnerungen.   
 Gertrud 
Fortsetzung folgt 
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Beagle Helpline News 
 
Lulu   
Im Juli bekam ich einen  Notruf von einem Tierarzt aus Biel, ein älteren Ehepaar, wandte 
sich an ihn, weil sie mit einem Beagle überfordert waren. 
Die Hündin war eine ausrangierte  Zuchthündin aus Frankreich, 5 Jahre alt und war als 
Geburtstagsgeschenk gedacht für den 80 Jährigen Ehemann. Nach nur einer Woche aber 
stellte sich heraus, dass das Ehepaar mit dem Beagelchen an ihre Grenzen kommen……. 
es musste ein neuer Platz gefunden werden. 
Da ich schon länger im Kontakt zu einer mir bekannten jungen Familie stand, die sich für 
einen Beagle interessieren, war es 
für mich nahe, ihnen von Lulu zu erzählen. 
Da noch Ferien geplant waren, haben 
sich noch vorher die beiden Familien 
getroffen, um die Hündin kennen 
zulernen. Mit den Gedanken an Lulu 
ging dann die junge Familie erst mal in die 
Ferien und dort haben sie es sich 
lange und gründlich überlegt. Und endlich, 
nach den Ferien, haben sie 
beschlossen, ja, Lulu kommt zu uns. 
Tja, was soll man dazu sagen. Es hat 
einfach gepasst, Lulu ist mittlerweile dort ein festes Familienmitglied geworden. Ich stehe 
noch heute regelmässig mit ihnen in Kontakt um bei Fragen beratend zur Seite zu stehen. 
Sobald es mein Zeitbudget erlaubt, werde ich dann auch noch persönlich vorbeigehen um 
die süsse Hündin zu besuchen.  
 
Jay-Jay 
Fast zeitgleich, ebenfalls im Juli kam ein Telefon von einer Frau, deren 2,5 jähriger 
Beaglerüde, gemäss der Hausverwaltung innert der Frist von einer Woche dort weg sein 
musste. 
Naja, Zaubern kann ich zwar nicht, aber da 
es eilte und mir nicht geheuer war, was sonst 
mit dem Beagle passieren würde, haben 
wir als Verein kurzerhand den Rüden 
Jay-Jay vertraglich übernommen. Und dank 
Cornelia Kaufmann durfte er erst mal Ferien 
bei ihr geniessen… denn in Petto hatten wir 
schon potenzielle Neubesitzer im Auge ;). 
Jay-Jay, er stammt ursprünglich aus 
Portugal, und durfte dann die neue Familie 
schon einmal kennenlernen und auch 
ein Wochenende bei ihnen verbringen. 
Natürlich hat der charmante Beagle die Familie schon sehr schnell um den Finger 
gewickelt und sie haben sich für ihn entschieden. 
Bis im Oktober bleibt er nun noch bei Cornelia und dann darf er in sein neues Zuhause 
ziehen. Wohin er kommt, wird dann in der nächsten Beagle Post verraten…… es ist 
nämlich bei Jemandem, den fast alle im Verein kennen. Und das freut mich persönlich 
sehr Christine ☺ 
Sindy,  
ein Beagle-Mix aus Spanien, wartet immer noch auf ihr «Für Immer» Plätzchen, siehe 
Webseite: http://www.beagle-gesellschaft.ch/beagle-helpline.html 
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Netzfang 
 
Einen Hund zu wollen...      

 

Einen Hund zu wollen bedeutet nicht nur, den auszusuchen, der dir am besten gefällt, sein 

Aussehen oder die Rasse, einen Hund zu wollen bedeutet auch, dass du dir bewusst bist, 

dass du ihn einlädst, dein Leben, dein Haus, deinen Raum mit dir zu teilen, und dass er 

auch Bedürfnisse hat und oft deine Erwartungen nicht erfüllen wird. 

 

Einen Hund zu wollen bedeutet die Bereitschaft, ihn im Guten wie im Schlechten zu 

lieben, das Hundekind, den Erwachsenen oder die Oma, ihn zu lieben, wenn er bellt und 

Geduld mit ihm zu haben, weil er dir etwas sagen will. 

 

Ihn zu lieben, wenn er die Wand oder einen Stuhl anknabbert, wenn er rennt und nicht auf 

dich hört, weil er seine freie und spielerische Natur ausdrückt; ihn zum Arzt zu bringen, 

weil er krank ist oder sich verletzt hat. 

 

Ihm angemessenes Essen zu geben; nicht, das was übrig ist, sondern das, was wirklich 

für ihn ist; verstehen, dass ein Hund auch Vorlieben oder Abneigungen hat, und dass das, 

was du von ihm erwartet hast, vielleicht nicht kompatibel mit dem ist, was er in Wirklichkeit 

ist. 

 

Einen Hund zu wollen ist keine Frage des Wollens oder Wünschens oder Ersehens oder 

Erträumens. 

Einen Hund zu wollen ist zu verstehen, dass du nicht nur „einen Hund“ haben wirst – 

weder eine Sache noch ein Eigentum - , sondern ein einzigartiges Individuum, das mit dir 

zusammen ist und sein Leben mit dir teilt, freiwillig und mit eigenem Seinsgrund. 

     

Einen Hund zu wollen bedeutet aufzuhören, von wollen und mögen zu sprechen, und 

wirklich lieben zu lernen.  

 

Einen Hund zu wollen bedeutet, ihn zu beobachten, ihn wahrzunehmen, ihn entscheiden 

zu lassen, ihn wachsen zu lassen, ihn sich ausdrücken lassen, ihm zu ermöglichen, 

seinen Pfotenabdruck in dieser Welt zu hinterlassen. 

 

Einen Hund zu wollen ist anzuerkennen, dass er einer Tierart angehört, die anders als 

deine ist, und deswegen andere Bedürfnisse und Besonderheiten hat: Rennen im Freien, 

an allem riechen während er vorbeigeht, die Welt entdecken, kennenlernen und spielen 

mit anderen Hunden. 
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Er wird Angst haben, Unsicherheit, Wut, Frustration, Freude, Vorlieben, Freundschaften, 

Trauer, Verluste, Schmerzen, Müdigkeit, Hunger, Spaß, Freude daran, jeden Morgen an 

deiner Seite aufzuwachen, Dankbarkeit und Liebe … viel Liebe. 

 

Einen Hund zu wollen ist Verpflichtung alle Tage seines Lebens, weil er von dir abhängig 

ist und weil du alles bist, was er hat. 

 

Einen Hund zu wollen heißt, bereit zu sein, die Lektionen zu entdecken und zu 

akzeptieren, die zu lehren er in dein Leben gekommen ist; denn wenn du einen Hund 

liebst, dann weißt du, dass er es war, der es geplant hat, zu dir zu kommen, um dir dabei 

zu helfen, dich wieder mit dem Leben zu verbinden, mit dem Jetzt, mit der Sonne, dem 

Mond und den Sternen, mit den Pflanzen, mit dem Himmel, mit der Luft und den Bergen, 

aber vor allem... dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden. 

 

Quelle: yo veterinario (aus dem Spanischen) 

 

 

In eigener Sache: 
 
Wäre doch schön, wenn wir an den Spaziergängen alle ein BGS Poloshirt in 
verschiedenen Farben hätten. Oder nicht? Cornelia macht nächstens eine Bestellung, 
beeilt Euch!! 
 
Wer möchte noch ein angesagtes BGS Polo für Fr 35.00? 
Anzahl, Grösse, Farbe.  
Bitte bis 25. Oktober bei mir bestellen. Danke 
medora@swissonline.ch 
 

 
 

 

 

 
Bis bald….. 
Anita und das Redaktionsteam 

mailto:medora@swissonline.ch

