
Holländischer Beaucies auf abenteuer in 

die Schweitz … 
 

Unseren Feriën in die Haute Savoie waren schon längst gepland, also mahl 
herumgeschaut ob da zufällig noch einen Ausstellung zum mitmachen ist. Und dass ist 

so. Auf der website des Schweitzer Beauceronklub wird eine Nationale organisiert in 

Cugy.  
 
Nachdem wir einiges zuhause besprochen 

haben wollen wir unsere zwei Damen Naidy 
und Tevka einschreiben fúr den   

Nationale Clubmatch am 15 september in 

Cugy. Am gleichen Tag werden Wesenstests 
abgenommen und wir fragen ob es möglich ist 

auch Tevka dafür an zu melden. Eine Antword 

haben wir nicht bekommen, weil wir schon 

abgereist waren. Wir werden es abwarten 
müssen.   

 
Halb acht, samstagmorgen den 15-ten 

September fahren wir los von Abondance 
richtung Cugy. Cugy liegt oberhalb Lausanne, 

ungefehr 80 km. fahren von unser Haus. Die 
Fahrt geht gut und in dass kleine Dorf hängen 

Schilder mit das Beauci-logo die uns den weg 

zu der Abdij de Montheron und den 
Klubmatch zeigen. Viertel vor Zehn sind wir 

da und melden uns gleich an. Tevka ist 
tatzächlich eingeschrieben für den Wesenstest. 

Wir können gleich weitergehen, weil dass 
testen fängt um 10 Uhr an auf den örtlichen 

Trainingsplatz.  

 
Total tun acht Beaucerons den Wesenstest und 

Tevka ist der Siebten. Wim wird mit ihr laufen, 

weil er ist immer den Kühlsten von uns beiden. 

Wie wird sie es machen?  Der Juge de 
Caractère ist Jean-Claude Pittet. 
Beim erster teil wird getested ob der hund gut  

sozial ist und wie er reagiert. Einige mahlen 
kommt eine kleine Gruppe angelaufen, schnell 

gelaufen auf der Hund zu, und kreisen einge 

mahlen herum Tevka und Wim. Tevka guckt 

sich den Leuten an und ist nicht beëindruckt. 

Wird scghon normal sein, nichtwar? 
Das zweite teil ist schiessen (Coup de Feu). 

Einmahl wird geschossen in laufen von der km 

weg, damit Tevka nicht sieht wass passiert. 
Dass zweite mahl stehen Wim und Tevka still 

und gucken den km an. Er feuert ein schuss 

und Tevka kann sehen wer dieses lärm macht. 

Na sowass blödes, mann soll doch nicht so ein 
lärm machen. Sie bellt einmahl, aber weiter 
nichts. Gut gemacht.  

Für dass dritte teil müssen Wim und Tevka 
wieder in die mitte stehn und kommt der km 

ganz gefärlich auf sie zu und er hat auch einen 

stock (menace du baton). Mein Gott, ist der 

blöd, sollte inh mahl anbellen. Angst hat Tevka 
jedoch nicht, und dass ist gut.  

Als letztes kommt der km auf Wim und Tevka 

zu, plaudert etwass, steichelt Tevka und  
checkt Ihr microchip. Dies ist wichtig damit 

der Hund nicht erregt ist bei der juge und ihm 

vielleicht beist. Dass war es schon. Nun 

abwarten ob wir den Test gut gemacht haben. 
Wir höhren es am nachmittag. Jetzt zurück zur 

Abtei.  

 

Es ist fast 12.00 Uhr, dass heisst Mittagessen. 
Wir sind ein wenig hungrich. Aber zuerst 
bekommen wir noch un apéro! Naturlich. 

Gilles Cottet hat einige Flaschen weiss wein 
und rosé, und jeder bekommt ein (oder zwei) 

gläser angeboten. Hmmmm, sehr gut, und zeit 

zum plaudern mit den vielen neuen 

unbekennten Leuten mit den selben hobbie, der 
Beauceron. Auch begegnen wir Hélène mit 



 
deren wir hin und her gemaild haben und der 
sich bemüht hat alles für uns zu regeln. Toll. 

Die Sprachen gehen nun all durch einander, 

Deutch, Französich, Englisch. Sogar ein wenig 
Holländisch mit ein Schweitzerichen Belgiern.  

 

Es isst ein Uhr als wir uns alle setzen an langen 

Tischen zum Essen. Zuerst ein Salatteller, dann 
Kartoffel gratin, Fleisch und bohnen und zum 

Schluss Mousse von Zitrone und Vanille, mit 

Sahne dazu.  Und natürlich Wein.  

 
Om 14.00 Uht fangt das showen an. Km ist 

Frau N. Cottet-Grassart, selber auch 
Beauceronzüchter. Es wird noch eine weile 

dauern, zuerst sind die Rüden.  

 
Tevka (nr. 34) ist eingeschrieben in die Offene 

Klasse und mit ihr sechs andere Damen. Zuerst 
alle maht einige Runden laufen und dann guckt 

sich der Juge jeden hund kritisch an. Dann 

wieder mahl laufen und Tevka soll beiseite 
gehen. Zum schluss müssen Tevka und die 

nummer 33 wieder laufen. Dass resultat: Tevka 
wird zweite. Alle hunden sind plaziert und 

Frau Cottet  erklärt warum sie so plaziert hat. 
Die Gangen von der erste hund (Abby) waren 
besser, aber sonst hätte Frau Cottet es 

schwieriger gehabt. Die beiden sind gleich in 
schönheit.  

Wir sind trotsdem sehr stolz und kriegen auch 

noch ein reserver CAC. 

Dann soll unsere 10-jährige Naidy. Die 
Veteranendamen sind zur zweit, und naidy 
wird Zweite, Excellent und auch ein reserve 

CAC. Wir sind fertig. 
 

Dann soll aber alle administration gemacht 

werden und müssen wir eine weile warten. 
Zuerst meldet der Präsidenten Gilles Cottet 

dass alle 8 Hunden die Wesenstest bestanden 

haben. Auch wir bekommen den test und 

Tevka hat ein Excellent (mit 3 mahl 8). Auch 
steht drunter dass Tevka cotation 4 bekemmen 

hat, aber dass HD-ausweis fehlt ja noch. Nach 

den Feriën gleich maht zuschicken.  
Anschliessend werden die preisen vergeben. 

Und auch wir kriegen zwei sehr schöne Pokale 
und kuchen für die Hunden.  

 
Ess ist ja jetzt schon abent geworden und alle 

sind hunrig. Leider müssen einnig teilnehmer 

wieder nach Hause, aber wir entscheiden uns 
dafür auch zum Abentessen mit zu machen. 

Mehr als 30 personen setzen sich an langen 
Tischen. Zuerst eine gesunde Salade und 
damm kommt auf jeden Tisch ein kleiner 

Barbecue. Und ess wird damit auch schon 
warm, und dass is nicht nur vom Wein…. 

Es ist sehr gemütlich und wir plaudern mit 
einander in allen Sprachen. Am meisten über 

unsere Beaucerons und Züchten und alles wass 
dabei kommt. Aber wir müssen auch noch 
wieder nach Frankreich zurück. Um 

Mitternacht fahren wir wieder heim und 
werden ja auch noch an die Grenze Pas de 

Morgins kontrolliert… dass passiert fast nie!  

 
Es hatt uns bei euch in die Schweiz gut 

gefallen. Also, tschüss und vielleicht mahl bis 
zum nächten??? 

 
Liebe Grüsse aus Holland: 

Wim en Gonda den Hartog  

Naidy, Grimm un Tevka 
 



 

 


