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Übungsstunden
Ort: DVG-MV Obercastrop 1954 e.V., Distelkampstraße 91, 44575 Castrop-Rauxel / Obercastrop
Sa., 10:00 Uhr – 10:45 Uhr
Vorbereitungstraining für Beagle-Diplom oder Begleithundprüfung nach der Prüfungsordnung des
BCD (auch an den Stammtisch-Samstagen!)
Sa., 10:30 Uhr – 12:00 Uhr
Mantrailing
Sa., 11:15 Uhr – 12:00 Uhr
Offenes Training mit Schwerpunkt auf Gehorsam, Leinenführigkeit und Sachkunde des Halters
Sa., 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Freilauf im vorderen Platzbereich
Es muss von jedem darauf geachtet werden, dass keine heiße Hündin zum Platz mitgebracht wird!
Wenn Sie uns auf unserem Trainingsplatz besuchen wollen, bringen Sie bitte einen Nachweis einer
Haftpflichtversicherung und das gültige Impfbuch für Ihren Beagle mit.
Stammtisch
Jeden ersten Samstag im Monat, etwas zu essen wird von den Mitgliedern mitgebracht. Wer nichts
mitbringt kann trotzdem mitessen und zahlt vier Euro in die Vereinskasse.
Spaziergänge+Termine
Treffen für Spaziergänge zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, Abmarsch gegen 10:45 Uhr.
20.01.2019: Kleine Schweiz, Velbert
Nähere Informationen folgen noch.
17.03.2018 Restaurant Kessel im Pött, Ratingen
Anschließend Mitgliederversammlung mit Neuwahlen!
Der Termin für den Spaziergang im Februar steht noch aus und wird über die Internet-Seite
bekanntgegeben.
Berichte
Sommerfest auf dem Trainingsplatz in Obercastrop am 25.08.2018
Der Wettergott hatte ein Einsehen mit uns!!! Bei endlich sehr gut erträglichen Temperaturen feierten
wir am Samstag, 25. August in Obercastrop unser diesjähriges Sommerfest. 45 Zweibeiner und ihre
Beagles hatten sich hierzu im Vorfeld angemeldet. So konnte der neu angebrachte Zaun nun auch
gebührend eingeweiht werden! Begonnen haben wir wie gewohnt mit einem ca. einstündigen
Spaziergang durch den Wald nahe des Trainingsplatzes. Am Platz wieder angekommen hatten unsere
Grillmeister Hubert und Rainer schon die ersten Würstchen auf den Grill gelegt. Auch die
mitgebrachten Salate, Brote, Aufstriche und sonstigen Leckereien ließen wir uns gut schmecken.
Aber auch unsere Vierbeiner konnten sich einige Leckerchen „verdienen“. Kati und Christiane hatten
einen kleinen Parcours mit Hindernissen aufgebaut, die Hund und Herrchen, je nach Lust und Können
mit oder ohne Leine passieren konnten. Obwohl dunkle Wolken zwischendurch immer wieder
aufzogen, konnten wir in diesem Jahr unser Sommerfest ohne größere Regenschauer beenden. Es
war wie immer sehr schön, und wir danken auf diesem Wege allen, die bei der Vorbereitung,
Durchführung und natürlich auch beim Aufräumen geholfen haben!!
Christina Belhustede

Beaglediplomprüfung am 1.9.2018
Am 1.September war es soweit: Nach einem halben Jahr gezieltem Training sollten sechs Beagle und
ihre Hundeführer ihr Diplom ablegen, einer in Stufe A, drei in Stufe B und zwei in Stufe C-Sport. Das
Wetter war perfekt, und Kati hatte am Abend vorher schon alles, was möglich war, vorbereitet. Bis die
Prüflinge, alle mehr oder weniger aufgeregt, am Samstagmorgen angekommen waren, war alles fertig
vorbereitet. Die Prüfung wurde abgenommen von Maria Hamanns und Gabriele Henrichs, die als
Richteranwärterin für das Beaglediplom C dabei war. Da sie noch andere Verpflichtungen an diesem
Tag hatte, wurde mit der C-Prüfung begonnen. Alles klappte ganz gut, nur dass die Beagle nicht über
alle Hürden springen wollten. Hatte Kati da vielleicht etwas draufgesprüht ? Trotzdem bestanden alle
ihre Prüfung. Auch die anderen Prüfungen liefen gut. Mittlerweile waren auch noch einige Mitglieder
der Landesgruppe gekommen, die einerseits anfeuern und beruhigen konnten, sich aber auch als
Gruppe zur Verfügung stellten. Der eine oder andere Beagle wunderte sich über die ungewohnte
Atmosphäre auf dem Platz und warum Frauchen so angespannt war und brachte deshalb nicht die
gewohnte Leistung. Alle haben jedoch bestanden, zum Teil sogar mit oder fast mit der
Höchstpunktzahl.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teams und vielen Dank an die Trainerinnen und Prüfungsleiterinnen
für das Beagle Diplom A + B Katja Fuhr und für das Beagle Diplom C-Sport Christiane Rohrbach, die
Richterinnen Maria Hamanns und Gabriele Henrichs und alle Helfer!
PS: Die Helfer ließen im Anschluss an die Prüfung ihre Beagle auch einmal über die Hürden springen.
Nur einer ist über alle gesprungen!
Marlies Walter
Platzsäuberungsaktion am 29.09.2018
Am 29. September fand die zweite Platzsäuberungsaktion für dieses Jahr statt. Sie war wieder vom
Vorstand des DGV hervorragend vorbereitet. Alle Platzmieter hatten eine bestimmte Aufgabe
zugewiesen bekommen. Diesen Arbeitsplan hatte ich allen Landesgruppenmitgliedern zugeschickt, so
dass am 29. September 17 Mitglieder mit dem erforderlichen Material und ihren Hunden kamen! Wir
konnten auch auf das Material im Container des DVG zugreifen, und mit viel Eifer und Freude ging es
an die Arbeit. Schnell war das Unkraut vor und hinter den Zäunen weggemacht und die Terrasse
nebst Mobiliar gesäubert. Währenddessen vergnügten sich unsere Hund auf der Trainingswiese,
natürlich unter Aufsicht. Wenn so viele mithelfen, macht es viel mehr Spaß und es schweißt
zusammen. Vielen Dank an alle Helfer!
Marlies Walter
Fernspaziergang 05.-07.10.2018, Landhotel Knippschild in Rüthen – Kallenhardt
Ein Sauerlandbesuch - Zur Nachahmung empfohlen!
In diesem Jahr führte uns ein mehrtägiger Fernspaziergang ins schöne Sauerland, genauer gesagt:
nach Kallenhardt. Begleitet wurden wir von durchweg blauem Himmel, viel Sonnenschein und
angenehmen Temperaturen.
Wir wohnten im Romantik-Hotel Knippschild, wo sich Herrchen, Frauchen, 10 Beagle und ein Lhasa
Apso bicolor sofort herzlich willkommen fühlten. Auf uns Gäste warteten schicke Zimmer, Bademantel
und Wellnessartikel inklusive sowie eine kleine Aufmerksamkeit für jeden Vierbeiner.
Los ging´s für alle Früh-Ankommer bereits am Freitagmittag: Eine Wanderung zum Lörmecketurm ab
Plackweg, Warstein, stand auf dem Programm. Gut versorgt mit Huberts duftendem Kuchen und mit
einem würzigen Sauerländer Schnäpschen von Herbert schafften wir den Weg zum Turm ganz locker.
Einige Gruppenmitglieder erklommen auch noch die 204 Stufen des rund 30 Meter hohen Turms.
Oben angekommen erwartete die Kletterer dank des herrlichen Wetters ein großartiger Blick über das
Sauerland. Zu Kaffee und Kuchen führte uns der Rückweg dann zum Haus „Plückers Hoff“ in
Warstein. Wir fanden uns auf der sonnenwarmen Terrasse ein und genossen unser Beisammensein
bei bester Versorgung.
Mit „bester Versorgung“ ging´s auch in Kallenhardt weiter, denn ab 19:00 Uhr servierte uns die
Hotelküche ein spannendes 3-Gänge-Wunschmenü. In französischer Ausgiebigkeit vermengten sich
Essen und Gespräche. Spätestens jetzt waren Hund und Mensch in entspanntester Urlaubsstimmung
angekommen.
Samstagmorgen. War vielleicht schon jemand zum Saunagang vor dem Frühstück? Das Frühstück
jedenfalls versetzte uns alle in positive Stimmung, es wurde ausgiebig geschlemmt. Danach begann
unser Tagesprogramm „Bibertalspaziergang – Stadtbesichtigung Rüthen – Spaßturnier im
Rabensnest – Rückkehr zum Hotel“.
Von Kallenhardt aus war das nördlich gelegene Bibertal innerhalb weniger Minuten Autofahrt zu
erreichen. Gut ausgebaute Wanderwege ermöglichten uns optional einen Kurz- bzw. einen

Langspaziergang. Mit Hanny und Christa erreichte die „Kurzgruppe“ den Parkplatz recht bald wieder
und nutzte die Zeit zum ausgiebigen Parlieren.
Gut eine halbe Stunde später stießen Werner und Herbert mit ihrer „Langgruppe“ hinzu. Jetzt ging es
weiter zur Stadt Rüthen, wo wir in der Nähe des Marktplatzes bequem parken konnten. Vor dem
Rüthener Rathaus gab uns der Anblick zweier in Bronze gegossener Esel Rätsel auf. „Iasel“, so
nannte man die Rüthener früher – im Gegensatz zu den Kallenhardtern, die als „Hippen“ (Ziegen)
bezeichnet wurden. Und Iasel und Hippen waren über Jahrhunderte hinweg nicht wirklich gut Freund
gewesen. In unserer Gruppe unterhielt man sich angeregt über ähnliche Beziehungen zwischen Orten
und Nachbarorten, während uns der Weg gleichzeitig entlang der eindrucksvollen historischen
Stadtmauer rund um die Bergstadt Rüthen führte. Ob Hexenturm, alte Seilerei oder einfach
„Sauerland“ – der Gang rund um Rüthen war echt lohnend. Am Mittag erwartete uns das Gasthaus
Spitze Warte zu einem kleinen Imbiss. Die Kuchenliebhaber unter uns wurden allerdings ein wenig
enttäuscht, denn mittags Kuchen? Den gab´s hier nicht. Der guten Stimmung tat dieses Manko aber
keinen Abbruch, und so ging´s am Nachmittag weiter in Richtung Rabensnest, Kallenhardt, wo
Herbert ein kleines Spaßturnier für unsere Vierbeiner ausrichtete.
Die Hunde und ihre Besitzer gaben ihr Bestes, einen Sieger gab es auch. Aber welches Team die
meisten Pluspunkte gesammelt hatte, verriet Herbert bis zur Siegerehrung am Abend natürlich nicht.
Erst einmal sah unser Programm nach diesem Event „Zeit zur freien Verfügung“ vor. So gingen die
einen noch ein Weilchen spazieren, die anderen freuten sich auf einen Saunagang im Hotel, wieder
andere erfreuten sich bei Kaffee und Kuchen im nah gelegenen Bike Park und Christa bot für
Interessierte noch einen geführten Rundgang durch das Bergdorf Kallenhardt an. Ob Ruhe oder
Schwung – wir alle machten unser Ding und fanden uns abends gemeinsam zum abendlichen 3Gänge-Menü im Hotel ein. Auch dieser Abend geriet lang und gemütlich. Udo mit Beaglehündin Paula
war übrigens das Spaßturnier-Gewinnerteam. Auch alle anderen Vierbeiner durften sich über
ausgewähltes Hundespielzeug freuen.
So begann der Sonntag, Tag drei unseres schönen Fernspaziergangs. Gut gestärkt durch
Knippschilds leckeres Frühstücksbuffet hieß es für uns zwar „Auschecken“, gleichzeitig standen aber
noch die Punkte „Spaziergang“ und „Mittagessen am Möhnesee“ auf dem Programm. Wie an einer
Perlenschnur aufgereiht schlängelten sich unsere neun Autos uns durch´s herbstlich-bunte Möhnetal
bis zum Torhaus in Möhnesee. Das Wegenetz rund um das dortige Möhneseeufer ließ wieder
verschiedene Weglängen zu, sodass wir uns wieder in eine Kurz- und eine Langstreckengruppe
aufteilen konnten. Die Kurzstreckenwanderer besuchten nach Laufen der kleineren Wegstrecke noch
das Restaurant Torhaus und plauderten bei einer Tasse Tee. Als schließlich die
Langstreckenwanderer wieder am Parkplatz ankamen, war es Zeit für´s Mittagessen, das im nahe
gelegenen Maxx auf uns wartete. Hier ließen das gediegene Ambiente und das Essen keine Wünsche
offen – alle waren begeistert von diesem gelungenen Abschluss unserer tollen Sauerland-Tour.
Abschließend sei gesagt: Dieses Programm empfehlen wir anderen Beaglegruppen gerne zur
Nachahmung!
Anmerkung und Dank:
Fernspaziergangsidee: Herbert und Hanny mit Werner und Christa, Erkunden der Wegstrecken und
Locations: Werner und Christa
Ein besonderer Dank gilt Herbert, der routiniert die Gesamt-Organisation des Fernspaziergangs
übernahm und sich souverän um alle großen und kleinen Anliegen der Gruppe kümmerte.
Dankeeeeee!
Christa Mitze

Anträge auf Mitgliedschaft
Einen Antrag auf Mitgliedschaft haben gestellt:
 Lea Würzinger mit Sherlock
 Alexandra Schmidt mit Odie
 Alexandra Hohenwald mit Lio
 Heike Hokamp mit Lotte
 Ralf und Heide Smaga mit Bero
Die Mitgliedschaft beginnt laut Sitzung, wenn innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des
Antrags kein begründeter Einspruch vorliegt.

Liebe Landesgruppenmitglieder,
mit Riesenschritten gehen wir schon wieder dem Jahresende entgegen. Für unsere Landesgruppe
war es ein Jahr mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen. Einige erwarten uns jedoch noch. So
wollen wir am 16.12. zusammen weihnachtlich feiern, wie im vergangenen Jahr in dem Restaurant
„Die Neue Schulenburg“, Schützenplatz 1, 45525 Hattingen. Wir treffen uns um 11 Uhr zum Brunch im
Restaurant. Wer möchte, kann schon vorher im Wald hinter der Schulenburg spazieren gehen. Wer
das nicht allein tun möchte, trifft sich mit den anderen um 10 Uhr. Im Anschluss an die Feier gibt es
noch einen gemeinsamen Spaziergang. Bitte meldet euch bis zum 1.12. mit der Anzahl der
teilnehmenden Personen und Hunde in der Sonntagsspazierganggruppe oder per Email an den
Vorstand an.
Am 8.12. treffen wir uns wieder zum gemeinsamen Gang über den Hattinger Weihnachtsmarkt.
Diejenigen, die schon vorher etwas laufen wollen, treffen sich um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der
Schulenburg. Wir treffen uns dann mit den anderen um 12 Uhr vor Amelies Cafe, Augustastr.9 in
Hattingen. Für alle Neuen unter uns möchte ich erklären, warum wir gerade über den Hattinger
Weihnachtsmarkt gehen. Bevor wir den Trainingsplatz in Obercastrop gemietet hatten, waren wir
lange in Hattingen auf einem Trainingsplatz. Wir haben dann das Jahr immer mit dem Rundgang über
den Weihnachtsmarkt abgeschlossen. Diese schöne Tradition wollen wir gern beibehalten.
Wir schließen unser Jahr auf dem Trainingsplatz in Obercastrop ab mit dem Stammtisch am 1.12.
Anschließend ist Winterpause bis zum 2.2.2019. Dann treffen wir uns wieder zum Freilauf auf dem
Platz. Am 2.3.2019 ist der erste Stammtisch des neuen Jahres und ab dem 9.3.2019 beginnt das
Training. Ab diesem Termin werden verschiedene Trainingsgruppen gebildet. Hundeführer, die nicht
Mitglieder der LG sind und ein Probetraining machen wollen, müssen dann eine Viererkarte für 20 €
kaufen.
Für den Januar hat sich auch schon jemand gefunden, der einen Spaziergang ausrichtet, und zwar
treffen wir uns am 20.1.2019 am Restaurant „Kleine Schweiz“ in Velbert. Wir suchen dringend
Mitglieder, die in den anderen Monaten, außer dem März, einen Spaziergang ausrichten. Einen
Spaziergang ausrichten bedeutet, eine schöne Rundwanderung zu finden, in deren Nähe sich ein
Restaurant befindet, in das wir anschließend mit den Hunden einkehren können. Wenn ihr dazu Lust
habt, aber keine Idee, wohin es gehen könnte, fragt doch einfach eines der älteren Mitglieder oder ein
Vorstandsmitglied. Sie haben sicher einen Tipp für euch.
Der Spaziergang im März steht auch schon fest, und zwar treffen wir uns am 17.3.2019 in Ratingen
am „Kessel im Pött“. Anschließend findet die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Bitte merkt
euch diesen Termin, eine gesonderte Einladung folgt.
Auch unser Fernspaziergang ist schon in der Planung, wie ihr im folgenden Beitrag lesen könnt. An
dieser Stelle geht schon einmal ein herzliches Dankeschön an Herbert.
Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Adventszeit und allen, die ich nicht mehr sehe, im Namen
des ganzen Vorstandes ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.
Marlies Walter
Liebe Beaglefreunde der LG Ruhrgebiet,
die Planung des Fernspaziergangs 2019 hat begonnen. Wir fahren vom 11. bis 13.10.2019 nach
Willingen in das uns aus 2013 und 2014 bekannte Hotel Friederike. Die Kosten für Halbpension
belaufen sich auf 130,00 € pro Person, egal, ob im Einzel- oder Doppelzimmer, ein Hund kostet 7,00 €
pro Tag, d. h. für 2 Personen + 1 Hund zusammen 274,00 €, für 1 Person + 1 Hund zusammen 144,00
€.
Ab sofort bitte ich um verbindliche Anmeldung an meine E-Mail-Adresse hh.eman@arcor.de. Es sind
12 DZ und 6 EZ für uns geblockt bis Ende Januar 2019.
Herbert

