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Auch heuer pilgerten wiederum viele österreicher
['1ie

jáhrlich im Márz stattfindende Crufts gilt

l_.' nicht nur als die gröBte Hundeausstellung

das ,,Mekka der Showszene"

stolze Anzahl an Teilnehmern aus Österreich an
dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir haben für

weltweit, sie ist für die Show Community weit

UNSERE HUNDE um die Eindrücke des heurigen

mehr als das. crufts steht für Tradition und

Jahres gebeten

Wettbewerb, wie kaum eine andere Ausstellung
weltweit. Besteht der Event genaugenommen

Abschneidens der Tenor: crufts war wieder

aus mehreren Einze|veranstaltungen, ist das
Herzstück nach wie vor die Zuchtschau. Die Teilnahme an der Crufts ist für jeden Züchter, Handler (und durchaus auch den) Hund etwas sehr
Besonderes. Hier ausgezeichnet zu werden, 9ilt
als höchste Auszeichnung, gereiht zu werden als
Privileg. Umso erfreuliche1 dass alljáhrlich eine

-

unisono war unabhángig des

einmal eine Reise wert.

Die Top 3 Plátze bei der Anzahl der aus dem
Ausland gemeldeten Hunde belegten Frankreich,
ltalien und Deutschland - für mehr als 300

Teilehmer aus diesen Lándern war der Weg nicht

Am grünen Teppich der Crufts

- oder die Champion's

tannien) auch ,,Overseas" genannt - von diesen
waren 33 Hunde aus Österreich* gemeldet.

League der Hun-

zu lang, das Prozedere nicht zu mühsam und die
kosten nicht zu hoch.
(*Quelle: http://www.crufts.org.uldmedi al 5328l

deausstellungen,

crufts-overseas-entries. pd0

welcher seriöse Hundezüchter und Aussteller
hat sich wohl nicht schon einmal gewünscht,

Was unsere Rasse angeht, so waren 276 Beagles gemeldet, mit einer Anzahl von 327 Mel-

mit seinen Hunden auf der crufts dabeizusein,
der gröBten und wohl bedeutendsten Hun-

dungen

deausstellung der Welt, Das Epizentrum aller
fanatischen Hundeaussteller - das Ereignis im

lebende Beagles gemeldet, 4 in Österreich
gezüchtete.

-

da in UK der selbe Hund in mehreren

klassen starten darf. Es waren 6 in Österreich

Ursprungsland unserer Rasse. Auch wir haben
davon getráumt, unsere Beagles am grünen

Ein wenig Theorie

Teppich laufen zu sehen. Tráume sind da, um sie

um eigentlich bei der Crufts teilnehmen zu

zu verwirklichen

-

in diesem sinne sind wir zum

... was benötigt man/Hund,

können?

ersten Mal 2014 zur Crufts gefahren. Wer hátte
das gedacht, wir kamen 2015 wieder - diesmal

Als erstes FleiB und Ausdauer. Qualifikationen

aber nicht nur mit unseren eigenen Hunden,

zuerst einma| so weit kommen, die Berechtigung

sondern auch mit der Nachzucht und deren

zu erwerben, um zu dieser show melden zu

Besitzern mit am Start.

düifen. Die Liste der Ausstellungen, bei denen

Dank der Hilfe unserer Freunde und Nachzucht-

man diese Qualifikation erwerben kann, wird
jedes Ja h r veröffentl icht (http://www.crufts,

wachsen nicht an jedem Baum und man muss

besitzern, die den langen und beschwerlichen

org.

Weg dorthin gemeistert hatten, konnten vier

lifying-shows/). ln Östeneich waren 2014 zum

in Österreich gezüchtete Beagles auf der Crufts

ersten Mal zwei Ausstellungen (Tulln und Wels)

u

k/content/dog-exh

i

bitors/overseas-q ua-

starten und sich zudem erfolgreich behaupten,

mit dieser Qualifikation ausgewiesen. 2015

Zuerst aber die Fakten. Für die Crufts 2015

werden die Qualifikationen in Klagenfurt und in
Tulln vergeben. Zudem dürfen Europasieger und
Weltsieger auí der Crufts melden, auch jeder ln-

waren 21,474 Hunde gemeldet, davon 2,987
Hunde aus 43 Lándern, neben UK (Gro8bri-

ternationa|er Champion (ClB und ClE) ist ebenso
dazu berechtigt.
Um die weite Reise anzutreten genügt aber
nicht nur eine Qualiíikation. Jeder Teilnehmer
muss eine ATC - Authority to Compete - Nummer beantragen, auslándische Zuchtbuchnummern werden vom Englischen Kennel Club nicht

anerkannt. Für die Einreise nach England muss
man auch bestimmte Anforderungen erfüllen

-

diese werden vor dem Grenzübertritt streng

kontrol l iert (https:i/www. gov. u k/pet-travel-i

mation-for-pet-owners

nf

or-

).

Die Ausstellungen haben ein von der FCl

unterschiedliches System. England hat das
System von Wettbewerbsklassen

und Gruppen,

man kennt dort nur 7 Gruppen im Unterschied

von 10 Gruppen in den Lándern unter der FCl,
Die Beagles gehören in die ,,Hound group"
(zusammen neben den üblichen Rassen unserer
Gruppe 6 auch mit den Rassen der Gruppe 4
(Dachshunde) und Gruppe 10 (Windhunde)).

Auch das Klassensystem ist ein wenig verschie-
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