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Hier geht‘s direkt zur Homepage:

In dieser Clubzeitung wird nur über Contis 
berichtet und es werden nur Contis abgebil-
det, deren Besitzer Mitglied des CBCD sind.
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Liebe Mitglieder des CBCD e.V.,
liebe Conti Freunde!
in dieser Zeit, in der der Krieg nach Europa 
gekommen ist und gar nicht weit von uns Menschen 
in einem sinnlosen Krieg sterben, erscheint es mir 
eigentlich nebensächlich und unwichtig, dieses 
Begrüßungswort zu schreiben. Wir alle denken an 
die Menschen, die durch diesen Krieg ihr Leben, 
ihre Gesundheit, ihre Familie oder ihre Heimat 
verloren haben.

Nichts desto trotz begrüße ich Euch zu unserer 
ersten Ausgabe des Club Magazins des CBCD e.V. 
in diesem Jahr und begrüße auch alle neuen 
Mitglieder sehr herzlich!

Es gibt weitere Fortschritte auf dem Weg zur internationalen Anerkennung des Conti-
nental Bulldog durch die F.C.I. So hat die F.C.I. den Standard des Contis anerkannt sowie 
auch die Gesundheitsauswertung HD /ED, die durch das Dysplasie Zentrum der Univer-
sität in der Schweiz beglaubigt wurde. Hinzu kam der Belastungstest für Brachyzephale 
Rassen, der im Januar in der Schweiz durchgeführt wurde. Über diesen Test wird in 
dieser Ausgabe berichtet. Alles in Allem ist der Conti auf einem guten Wege, eine von 
der F.C.I. anerkannte internationale Rasse zu werden!

Auch freuen wir uns sehr, dass der Hunderassendachverband in Tschechien CMKU, den 
Rassestandard des Continental Bulldog und auch die Zuchtzulassungsbedingungen dem 
aktuellen Standard von SKG / VDH angepasst hat. Somit ist nun eine Zusammenarbeit  
bzw. Deckrüdenaustausch nach vorheriger Rücksprache mit dem VDH möglich. So 
entwickelt sich das Zuchtgeschehen weiterhin positiv und wird um ein Land erweitert. 
Nun können Züchter des VDH einen Austausch mit der Schweiz, Frankreich und jetzt 
auch Tschechien betreiben!

Außerdem möchte ich mich dafür bedanken, dass unser Angebot „Züchterstammtisch“ 
so gut angenommen worden ist und lade hiermit nochmals alle Züchter und Deckrüden-
besitzer ein, an den Zoom-Sitzungen teilzunehmen. Es dient dem persönlichen Kennen-
lernen, Informationsaustausch, Bekanntgaben und Diskussionen rund um das Zucht-
geschehen.

Nun wünsche ich Euch, wie immer, viel Freude am Lesen unser Club Zeitschrift!

Herzlichst
Ines Olbricht
Präsidentin des CBCD e.V.

GrußwortGrußwort
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:

Petra Leonhardt-Bahr aus 48683 Ahaus
Ulf Raabe aus 21717 Fredenbek

Sabine Riethdorf aus 16547 Birkenwerder
Melanie Müller aus 25779 Hennstedt

Thorsten Hartig aus 24884 Selk
Marie-Celine Bock aus 24610 Trappenkamp

Marcel Schramm aus 99192 Nesse OT Apfelstädt

Wir freuen uns sehr und bedanken uns für die Unterstützung unseres
Vereins!

Inhaltsverzeichnis / Neue MitgliederInhaltsverzeichnis / Neue Mitglieder
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Termine und Conti 4 Walk- / Conti@work-GruppenTermine und Conti 4 Walk- / Conti@work-Gruppen

Conti 4 Walk

Folgende Gruppen gibt es bislang:

Conti 4 Walk Gruppe Münsterland NRW - Maria Hertle
Conti 4 Walk Gruppe Bergisches Land - Nadine Schneider
Conti 4 Walk Gruppe Sachsen-Anhalt - Annika Gentsch
Conti 4 Walk Gruppe Schleswig-Holstein - Ilka Tegelhütter
Conti 4 Walk Gruppe Westmecklenburg - Andreas Nahl
Conti 4 Walk Gruppe Niedersachsen - Claudia Germers-
hausen

Termine und weitere Infos zu Conti 4 Walk findet Ihr auf 
unserer Homepage. Mit dem QR-Code kommt Ihr direkt 
dorthin.

Conti@work

Folgende Gruppe gibt es bislang:

Conti@work Gruppe Schleswig-Holstein - Ines Olbricht

Termine und weitere Infos zu Conti@work findet Ihr auf 
unserer Homepage. Mit dem QR-Code kommt Ihr direkt 
dorthin.

Termine

7./8.5.2022: Internationale Ausstellung des VDH in Erfurt
14./15.5.2022:  Internationale Ausstellung des VDH in Lingen
27.-29.5.2022:  VDH-Europasieger- und Frühjahrssieger-Ausstellung in Dortmund
5./6.6.2022:  Internationale Ausstellung des VDH Neumünster
9./10.7.2022:  German Winner Show + Internationale Ausstellung in Neuss
16./17.7.2022:  Internationale Ausstellung des VDH in Offenburg
23./24.7.2022:  Internationale Ausstellung des VDH in Chemnitz
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Rockstar Bulls E-Wurf

Mayca Contis A-WurfRockStar Bulls F-Wurf

RockStar Bulls E-Wurf am 9.2.2022: 3 Rüden und 4 Hündinnen
Eltern: Kunobulls Bert, HD B / ED 0-0  x RockStar Bulls Brunhilde, HD B / ED 0-0

RockStar Bulls F-Wurf am 21.2.2022: 3 Rüden und 3 Hündinnen
Eltern: CH. Rockstar Bulls Aaron, HD B / ED 0-0 x CH. Beate Unsinn vom Kellergeist, 
HD B / ED 0-0

Mayca Contis A-Wurf am 27.2.2022: 5 Rüden und 4 Hündinnen
Eltern: CH. Margeta’s Fynn, HD B / ED 0-0 x True Prodigy of Eleanors Ivy, HD C / ED 0-1

Bitte sendet Eure Infos zu Wurfmeldungen an redaktion@continentalbulldog.org.
Veröffentlicht werden können nur die Würfe, die durch die Züchter an die Redaktion 
gemeldet werden!

Wurfmeldungen unserer ZüchterWurfmeldungen unserer Züchter
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Avangenie Zasch Allerleirauh of Dandelion Clock, Besitzerin Ines Gramsch
- 4.12.2021 CACIB Kassel: V1 Offene Klasse
- 5.12.2021 CACIB Kassel: V1 Offene Klasse, BOB

Kiroxy, Besitzerin Ines Gramsch
- 04.12.2021 CACIB Kassel: V1 Veteranen-Klasse
- „Deutscher Veteranen-Champion (VDH)“

Bitte sendet Eure Infos zu Ausstellungsergebnissen, Titel, Prüfungen und Sporterfol-
gen an redaktion@continentalbulldog.org.
Veröffentlicht werden können nur die Meldungen, die an die Redaktion gemeldet 
werden!

Ausstellungsergebnisse/TitelAusstellungsergebnisse/Titel

Avangenie Zasch Allerleirauh of Dandelion Clock
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Gesundheitsauswertungen / Neue VDH-ZuchtzulassungenGesundheitsauswertungen / Neue VDH-Zuchtzulassungen

ColorBulls Karlie ColorBulls Jenner

Diekbek Bulldogs Arnold Pickwick Yvy
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Gesundheitsauswertungen / Neue VDH-ZuchtzulassungenGesundheitsauswertungen / Neue VDH-Zuchtzulassungen

Gesundheitsauswertungen

ColorBulls Karlie *4.9.2020
Bud Spencer of Black Sheep x ColorBulls Alisar
HD A2, ED 0-0, Cystinurie N/N

ColorBulls Jenner *28.8.2020
JCH. True Prodigy of Eleanors Capone x ColorBulls Orca
HD A1, ED 1-1, Cystinurie N/N

Pickwick Yvy *7.10.2020
Allgäu Bull‘s Anouk x Pickwick Rosinante
HD C, ED 0-0, Cystinurie N/N

Nur Ergebnisse, die an redaktion@continentalbulldog.org gemeldet werden, können
in der Clubzeitung veröffentlicht werden. Bitte meldet uns alle Eure Ergebnisse.
Danke!

Neu zur Zucht im VDH zugelassene Hunde

Diekbek Bulldogs Arnold *8.5.2019
Kleiner Klaus Kinski vom Kellergeist x Mecklen-Bulls Mariella
HD C, ED 0-0, Cystinurie: N/N

ColorBulls Karlie *4.9.2020
Bud Spencer of Black Sheep x ColorBulls Alisar
HD A2, ED 0-0, Cystinurie N/N

ColorBulls Jenner *28.8.2020
JCH. True Prodigy of Eleanors Capone x ColorBulls Orca
HD A1, ED 1-1, Cystinurie N/N
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Deckrüden-VorstellungDeckrüden-Vorstellung

Montebulls Dr. Snuggels „Snuggi“ *31.1.2018
Eltern: Kleiner Muck vom Kellergeist x Mecklen-Bulls Fame
HD B2, ED 0-0, Cystinurie N/N (frei), B-Lokus B/B, Herzuntersuchung ohne Befund, 
Herzfehlerfrei, 2mm Vorbiss,  50 cm, 33 kg
Besitzerin: Vanessa Nuß

Beschreibung der Besitzerin:

Sein Name: Besser hätte seine Züchterin seinen Namen nicht wählen können, denn 
der Name ist Programm. Jeder, der die Kinderserie kennt, weiß, dass Dr. Snuggels ein 
freundlicher, hilfsbereiter, optimistischer Erfinder und Weltverbesserer ist, der immer 
eine Lösung findet. Das trifft ziemlich genau auf „Snuggi“ zu.

Von Mama hat er die Liebe zu Spielzeug, Bällen und sein einmaliges Schüppchengesicht 
geerbt, was er immer aufsetzt, wenn er was will. Von Papa hat er neben der tollen Farbe 
auch seine Arbeitsfreude und das gelassene Wesen geerbt.

Hobbys: Snuggi ist ausgebildeter Therapiehund, er begleitet mich bei meiner Arbeit im 
sozialen Bereich und ist der beste „Kollege“, den ich je hatte. Mantrailing liegt ihm sehr, 
denn Nasenarbeit ist sein Ding und Menschen sowieso. Und dann natürlich noch auf 
der Fensterbank liegen und die Straße beobachten.

Sein Wesen: Snuggi ist ein „kleiner Chaot“, der für jeden Spaß zu haben ist und sich 
einfach über jeden freut, der sich über ihn freut. Zu Hause ist er ganz ruhig, relaxt und 
verschmust, es sei denn, es kommt Besuch. Der wird mit voller Conti-Bulldog-Freude 
empfangen und bekommt ein vollgesabbertes Spielzeug in die Knie gedrückt, außer 
bei Oma und Opa, da ist er immer vorsichtig. Kleine Hunde, Hündinnen und Welpen 
haben Narrenfreiheit bei ihm. Stressmachern geht er aus dem Weg und versucht dann, 

seine Tarnkappe aufzusetzen. 
Er geht gerne raus und erkun-
det gemeinsam mit uns die 
Welt, lernt gerne neue Dinge 
und hat auch nichts dagegen, 
einfach mal den Tag auf dem 
Sofa zu verbringen. 

Und wo schläft er… 
Natürlich im Bett, auf dem 
Sofa, in seiner Kuschel-Stinke-
Box oder einfach da, wo wir 
gerade sind.
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Deckrüden-VorstellungDeckrüden-Vorstellung

Green Bogeys Pepe *14.7.2018
Eltern: Kleiner Muck vom Kellergeist x Green Bogeys Little Molly
HD A, ED 0-0, Cystinurie N/N (frei), B-Lokus B/B, vollzahnig, 47 cm
Besitzerin: Daniela Bönig

Beschreibung der Besitzerin:

Charmant. Das eine Wort, das Pepe beschreibt und jedem, der ihn kennenlernt, nach 
spätestens 2 Minuten über die Lippen kommt. Und wenn der kleine Charmeur mal nicht 
klappen sollte, gibt Pepe seine zweite Paraderolle, den Clown. 

Pepe möchte einfach der Freund von allen sein. Eine Eigenschaft, die ihm besonders 
zugutekommt, wenn er als Begleiter Frauchen im Seniorenheim oder auch bei der 
Arbeit mit MS-Erkrankten unterstützt. Zum Relaxen nach so einem Tag gibt es dann 
nichts Besseres als sich bei Frauchen und Herrchen auf der Couch anzuschmiegen und 
sich ausgiebig kraulen zu lassen. Überhaupt ist Körperkontakt eine ausgesprochen  
wichtige Sache. 

Aber da Pepe auch sehr aufgeweckt ist und sowohl körperlich als auch geistig gefördert 
werden will, hat er Mantrailing als sein großes Hobby entdeckt. 

Und um die wilde Seite auszuleben, trifft man sich zum Toben mit seinem Kumpel Bo, 
einem Schäfermix aus der Tiernotrettung. Zwei die ihr Leben nicht hätten unterschied-
licher beginnen können und die doch zusammengehören.  

Charmant, Clown, Freund, anschmiegsam, aufgeweckt, wild, Kumpel. Offenbar braucht 
es doch ein paar Wörter mehr, um so einen Bully zu beschreiben. Und wir sind froh 
und dankbar, dass Pepe nicht 
nur seine gute Gesundheit, 
sondern auch all diese Dinge, 
die uns an ihm jeden Tag neu 
begeistern und verzaubern, als 
Deckrüde weitergeben kann. 
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BOAS-Screening in der Schweiz
von Marianne Marlow

Am 14. und 15.1.2022 wurde in der Swiss Dog Arena in Münsingen/Schweiz durch 
die SKG (das Schweizer Pendant zum VDH) und den CBCS (Continental Bulldog Club 
Schweiz) das BOAS-Screening der FCI durchgeführt. BOAS = Brachycephalic Obstructive 
Airway Syndrome – also ein Test für brachycephalische Hunde auf Freiatmigkeit.
Dies ist laut Thomas Tschanz, Präsident des CBCS, der letzte Punkt für das FCI-Anerken-
nungsverfahren der Continental Bulldogs.

Die Location in Münsingen ist sehr beeindruckend. Die riesige Hundesporthalle verfügt 
über drei Etagen und eine Tiefgarage. 
Dort werden Hundesportveranstaltun-
gen,Ausstellungen, Seminare etc. veran-
staltet. Im Erdgeschoss und im 1. Stock 
wurde gerade ein Agility-Turnier durchge-
führt und in der 2. Etage fand das BOAS-
Screening für unsere Contis statt. In der 
ersten Etage befindet sich außerdem ein 
Restaurant und man kann durch die kom-
plett verglaste Fläche das Geschehen in 
der Halle beobachten. Der gelenkscho-
nende Kunstrasenboden ist selbstver-
ständlich beheizt… 

Insgesamt waren an den beiden Tagen 
55 Contis mit ihren Besitzern aus der 
Schweiz, Deutschland und Frankreich vor 
Ort. Die Teilnehmer haben zum Teil sehr 
weite Strecken in Kauf genommen, um 
den 15-20minütigen Test zu absolvieren. 
Das zeigt ein tolles Engagement für die 
Rasse!

Das BOAS-Screening wurde von zwei 
Teams mit je zwei Tierärzten unter der 
Leitung von Dr. med. vet. Jane Ladlow (University of Cambridge) und Dr. med. vet. 
Yvonne Jaussi (SKG Präsidentin Arbeitskreis Zucht, Verhalten, Tierschutz) sehr profes-
sionell, kompetent und hundefreundlich durchgeführt.

Zunächst ging es auf die Waage und dann wurde vermessen: Brustumfang, Halsumfang, 
Kopfumfang, Kopfbreite, Kopflänge, Nasenlänge. Besonderes Augenmerk wurde auf 
gut geöffnete Nasenlöcher gelegt. Danach wurden Herz, Lunge und die Atemgeräusche

BOAS-ScreeningBOAS-Screening
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abgehört. Dann ging es ans Laufen, 3 Minuten im Jogging-Tempo, und nach dem Laufen 
wurde wieder gründlich abgehört.

Thomas Tschanz hat mir freundlicherweise ein Foto und Auswertungen zur Veröffent-
lichung in der Clubzeitung zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!

Das Gesamtergebnis der getesteten Contis war sehr erfreulich. BOAS Grad 0: 67%, 
Grad I: 20%, Grad II: 13%, Grad III: 0% Grad 0 und I sind klinisch nicht beeinträchtigt.
Zum Vergleich die BOAS-Inzidenz bei den englischen Bulldoggen: Grad 0: 10%, Grad I: 
38%, Grad II: 39%, Grad III: 12%. Wir sind auf dem richtigen Weg!

Besonders schön war, dass Imelda am Freitag, 14.1.2022 die Veranstaltung besucht hat. 
Auch Hans-Ueli Beer (Präsi-
dent SKG) war vor Ort und 
Imelda hat von ihm und den 
Veterinären aus England und 
der Schweiz großes Lob für 
ihre wertvolle Arbeit für die 
Rasse bekommen.

Wir sind nun gespannt, wie 
es weitergeht und wün-
schen uns von Herzen, dass 
Imeldas langjährige Arbeit 
für die Contis nun endlich 
mit der FCI-Anerkennung 
gekrönt wird.

BOAS-ScreeningBOAS-Screening

Corinna Gutmann mit Green Bogeys 
Aturo „Otis“

Marianne Marlow und Bettina Smith-
Horn mit Biehler Bulls Acujo „Cujo“
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Save the Date: Conti Tag + JHV 2022Save the Date: Conti Tag + JHV 2022
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Conti-DatenbankConti-Datenbank

Die Conti-Datenbank ist fertig
Hier könnt Ihr nach Herzenslust Hunde suchen, nach Merkmalen, Farben, Alter, 
Geschlecht etc. Ihr könnt die Deckrüden auf der Liste ansehen und vergleichen und 
Stammbäume in ausführlicher Version mit Fotos oder als PDF erstellen. Ganz spannend 
ist es natürlich, Eventualverpaarungen Eurer Hündinnen mit verschiedenen Rüden zu 
machen. Gerade, was die Gesundheitsauswertungen, IK-Quotienten etc. angeht, ist das 
ein wirklich wertvolles Instrument für die Zucht.

Jedes interessierte Mitglied kann einen Nutzungsvertrag dafür abschließen. Die jähr-
liche Nutzungsgebühr beträgt € 60. Bei Interesse meldet Euch bitte bei unserer Schatz-
meisterin Ilka Tegelhütter. Sie beantwortet natürlich gerne auch Eure Fragen.
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Ein Welpe kommt oder mein Weg zum 2. Conti
von Nadine Schneider

Hallo liebe Mitglieder und Contifans. Ich werde in den kommenden Ausgaben berich-
ten, was ich alles auf meinem Weg zu meinen zweiten Conti erlebe und auch schon 
erlebt habe.

Aber erstmal muss ich etwas ausholen: Ende 
Dezember 2020 entschieden wir uns erst für 
den Conti. Das habe ich in der letzten Aus-
gabe im Conti 4 Walk-Artikel schon beschrie-
ben. Ende Februar 2021 durften wir unseren 
ersten Conti abholen: Farbenzauber Bonsai, 
wir haben sie Miss Ellie getauft, gerufen wird 
sie Ellie.

Mitte des Jahres habe ich auf Facebook ein 
Post zu einer Clubschau in Lennestadt gese-
hen. Da der Weg von uns nicht so weit ist und 
ich noch keine Ahnung von Schauen und den 
verschiedenen Clubs hatte, habe ich Ellie zur 
Jüngstenklasse gemeldet. Sie war 8 Monate alt 
und ich komplett unerfahren im Hunde präsentieren. Sie bekam ein vsp (verprechend).

In mir wurde der Ehrgeiz geweckt, zu 
weiteren Ausstellungen zu fahren. Ich 
erkundigte mich im Internet, wie man 
den Hund richtig vorführt. Auch Melli 
gab mir gute und wertvolle Tipps. Die 
nächsten beiden Ausstellungen im VDH 
liefen wesentlich erfolgreicher.

Mein Wunsch, mal einen eigenen Wurf 
zu haben, festigte sich. So, soweit mein 
Ausschweif.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 schau-
te ich mich nach einem zweiten Conti-
mädchen-Welpen um. Melli erzählte mir 
dann, dass sie für Anfang 2022 einen 
weiteren Wurf plane. Ich beschloss, 
zu warten und werde jetzt alle Schritte

Ein Welpe kommtEin Welpe kommt
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Ein Welpe kommtEin Welpe kommt

miterleben um Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, wie alles organisiert wird und 
abläuft. In Melli habe ich eine super Lehrerin für mich gefunden, der ich jede Frage 
stellen kann, sei sie noch so „banal“.

Anfang des Jahres hieß es dann, Antje könnte jeden Moment läufig werden. Ich wurde 
immer aufgeregter, da ich ja mit zum Rüden fahren durfte. Aber es zog sich. Ich glaube 
ich nervte schon etwas mit meinen ständigen Nachfragen. Am 1.2.2022 schrieb Melli 
mir endlich, dass Antje blutete. Am 15.2. trafen wir uns bei Caralott Aviator aka Oskar. 
Oskar und Antje waren sich direkt “sympathisch“.

�etzt heißt es wieder warten bis man dann im Ultraschall sieht, ob Antje tragend ist.

Das war mein erster Teil, demnächst die Fortsetzung...
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„Schlammlauf“ 
Kleiner Muck vom Kellergeist (Mucki) mit Jaqueline Strüber
von Claudia Strüber

Strong Dog Wild and Dirty North
Unter diesem Motto haben wir uns angemeldet und am Samstag, 16.10.2021 um 
7.00 Uhr ging‘s los, auf in Richtung Hamburg, in die schöne Lüneburger Heide. Genauer 
gesagt in den Event Park Himmel und Heide bei Luhmühlen.

Nach gut 4 Stunden Fahrt erreichten wir diese wunderbare Anlage. Zuerst ging es zum 
Anmelden und Veterinär-Check mit Impfpasskontrolle und Herzchen abhören. 

Um 13.05 Uhr war Startzeit für die Ruhrpottschnecken. Also Hunde ins Geschirr, Lauf-
gurt anlegen und ab zum Start.

8 Kilometer (Longrun) auf Waldwegen und Wiesen mit 30 Hindernissen aller Art 
lagen vor uns. Strohballen, Wasserbecken, Labyrinth, Berge, Schlammkrabbeln und Oxer. 
Dazwischen laufen, laufen, laufen. Eine fantastische, abwechslungsreiche Strecke, die 
wir dann mal in 1.02,49 Stunden gemeistert haben.

Wer mag, kann auch 5 km (Shortrun) wählen oder mit Scooter oder Bike starten. Ein 
Nachtlauf wird auch angeboten.

Ein Erlebnis der besonderen Art und garantiert unvergesslich!!!

Aktivitäten mit unseren ContisAktivitäten mit unseren Contis



19191919

Aktivitäten mit unseren ContisAktivitäten mit unseren Contis
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Conti@work Schleswig-Holstein 20.2.2022
von Melanie Liebner

Am Sonntag, dem 20.2.2022 haben wir uns das erste Mal in diesem Jahr zum Training 
getroffen. Generell haben wir das Training ja etwas umgestellt, sodass wir mehr Conti-
Teams ansprechen. Wir üben alltägliche Dinge und Situationen, machen Umwelttrai-
nings, aber auch darüber hinaus vieles. 

Dieses Mal haben wir uns auf dem Hundeplatz getroffen. Da sich viele junge Hunde an-
gemeldet haben, waren wir mit Schleppleine und Jackpot-Leckerlis bewaffnet, um den 
Rückruf aus Kontakt- und Spielsituationen zu üben. Aber wie fängt man sowas über-
haupt an? Ines hat es mit der kleinen Nikita, die ja andere Hunde so toll findet und 
dann gar nichts mehr hört, erklärt und gezeigt. Natürlich ist das nur ein Anfang und man 
muss am Ball bleiben, aber schon beim nächsten Training am 20.3.2022 wird das wieder 
Thema sein und in einer anderen Umgebung nochmal geübt. 

Des Weiteren haben wir für die Hunde, die zu Ausstellungen wollen, Ausstellungstrai-
ning gemacht. Erstmal grundsätzliche Abläufe erklärt, wie z.B. die Startnummer, wo 
und wie befestige ich sie am besten? Und dass man sich bereits vor dem Einmarsch in 
den Ring nummerisch mit den anderen sortieren sollte, damit es nicht zu Chaos im Ring 
kommt. Wie sind die Abläufe und welche Seite wird dem Richter präsentiert? Wie kann 
man seinen Hund optimal hinstellen, damit er in voller Pracht zur Geltung kommt und 
man alle Vorzüge sieht? Wie übt man das Begutachten der Zähne und des Vorbisses, 
Berührungen, Abtasten des Rückens, der Rute und bei den Rüden auch der Hoden? In 
welche Richtung läuft man und läuft der Hund rechts oder links? Das alles sollte man 
vorher üben. Aufgeregt ist man ja schon genug, aber wenn man weiß, was auf einen    

Conti@work Schleswig-HolsteinConti@work Schleswig-Holstein
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zukommt, dann ist man da schon mal sicher und auch der Hund weiß, was passiert. Wir 
freuen uns immer, wenn es auf Ausstellungen dann umso besser klappt und wir sehen, 
dass Ihr daran gearbeitet habt und idealerweise durch eine tolle Ringpräsenz noch eine 
gute Bewertung erhaltet. 

Dann haben wir noch das Messen mit dem Körmaß geübt, das ist wichtig für die Zucht-
zulassung. Das finden die meisten Hunde im ersten Moment ziemlich unheimlich. Aber 
spielerisch und mit den richtigen Leckerlies haben es am Ende alle mitgemacht. 

Zwischendurch haben wir 
eine Pause gemacht und 
bei Kaffee und Kuchen 
schon viel besprochen.

Wir fragen am Anfang 
immer, ob es spezielle Wün-
sche oder Sorgen gibt und 
versuchen darauf einzu-
gehen und Euch zu helfen, 
also scheut Euch nicht, uns 
anzusprechen, wenn Ihr 
Probleme habt. Auch wenn 
Ihr von weiter her kommt, 
bei uns gibt es schöne Unterkünfte und Dithmarschen ist immer einen Urlaub wert. 

Bis bald, wir freuen uns auf Euch und Eure Contis!  
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Conti 4 Walk Bergisches Land 23.1.2022
von Nadine Schneider

Unser erstes Conti 4 Walk-Treffen in diesem Jahr fand am 23.1.2022 an der Wupper-
sperre in Radevormwald statt. Krankheits- und witterungsbedingt hatten wir ein paar 
Absagen, dennoch waren UmbrellaBulls Allright Honey und Farbenzauber Bonsai aka 
Ellie mit Mopskumpel Oscar vor Ort. Honey und Ellie hatten viel Spaß miteinander und 
sind ordentlich über die Wege und Felder gerannt. 

Ein Teil des Weges führte oberhalb des Ufers der Wuppersperre entlang. Die Böschung 
ist recht hoch und steil. Die beiden rannten bullytypisch energiegeladen herum und 
natürlich auch in Richtung Talsperre. Honey konnte im letzten Moment mit den Pfoten 
im Wasser stoppen, Ellie eilte stürmisch hinterher, so dass sie vollständig im Wasser 
abtauchte und panisch wieder herauskam. Leider ging das so schnell, dass wir keine 
Beweisbilder machen konnten.

Die Conti 4 Walk Bergisches Land NRW-Gruppe trifft sich in der Regel einmal im Monat. 
Ihr findet uns auf Facebook, Termine und Treffpunkte werden zeitnah gepostet.  

Würde mich sehr freuen mehr Contis mit ihren Menschen begrüßen zu dürfen.
In diesem Sinne, bis bald

Conti 4 Walk Bergisches LandConti 4 Walk Bergisches Land
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Conti 4 Walk Münsterland 30.1.2022
von Maria Hertle

Zum Jahresanfang hat sich die Münsterlandgruppe zu einem gemeinsamen Spazier-
gang im Dörfchen Varlar verabredet, nördlich der Kreisstadt Coesfeld gelegen, mitten 
im schönen Westmünsterland. Hier leben die Caralott Continental Bulldogs, in persona 
Escara und Heidi Plum vom Kellergeist (und Frauchen).

Um 11 Uhr versammelten sich bei tollstem Sonnenschein eine ganze Menge Contis:
Caralott Aye „Kalle“, Caralott Aviator „Oskar“, ColorBulls Hubba Bubba „Meeko“, 
Farbenzauber Bonsai „Ellie“, Grümmer’s Bertholdo, Snoots Attractive Artie, Snoots 
Awesome Ashby „Ares“, Valleyriver Bulls Bubbles + OEB Rüde Cooper und eine Gast-
hündin.

Eineinhalb Stunden sind wir durch die schöne Winterlandschaft gewandert, ausgehend 
vom Parkplatz am Schloss Varlar, durch den dortigen schönen Eichen-Buchen-Wald und 
ein bisschen über Stock und Stein bis ins Dorf. Von dort vorbei an Bauernhöfen – vis à 
vis mit Schweinen, die uns aus ihrem Stall heraus beobachteten – über Wirtschaftswege 
hinein in den nächsten Wald, vorbei am Zuhause der Caralotts und wieder zurück zum 
Schloß.

Das Hundebaby Bubbles wurde teilweise im Wägelchen chauffiert und alle packten mit 
an, wenn der Weg mal holperig wurde. Auch die Menschenkinder haben prima durch-
gehalten, ohne zu protestieren. Alle Hunde haben sich gut benommen, ob potenter 
Rüde, kleiner Welpe, oder gesetztere Hundedame. 
Und viel Spaß hatten hoffentlich auch alle!!

Unser nächster Termin ist der 20. März 2022 in Dors-
ten, kommt gern vorbei, wir freuen uns auf Euch.
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Hier startet unsere neue Rubrik Leserfragen
Habt Ihr auch eine Frage rund um den Conti, die Ihr 
stellen möchtet? 
Unser Redaktionsteam freut sich auf Eure Fragen 
und kümmert sich um eine kompetente 
Beantwortung.

Frage von D.:
Ersthund Rüde, Zweithund Geschlecht? Vor-/Nach-
teile, was harmoniert besser?
Antwort:
Der Trend geht zur Mehrhundehaltung. Die Grün-
de sind vielfältig. Mancher wünscht sich, dass der 

Hund einen Freund zuhause hat, manche hoffen, dass der eher ängstliche Ersthund 
von einem mutigeren Kumpanen profitiert. Eine der wichtigsten Fragen, die man sich 
stellen sollte: Hat der Hund überhaupt gerne Kontakt zu Artgenossen? Bei dieser Frage 
sollte man gnadenlos ehrlich zu sich selber sein. 

Hunde verschiedenen Geschlechts vertragen sich in der Regel besser. Es kann allerdings 
vorkommen, dass der Rüde beginnt, im Umgang mit anderen Rüden mehr Konkurrenz-
verhalten zu zeigen und versucht „sein“ Mädchen abzuschirmen. Außerdem legen sich 
Rüden während der Läufigkeiten mächtig ins Zeug, was als ziemlich anstrengend ein-
gestuft wird. Bei einer reinen Damengruppe kann es während der Läufigkeiten und der 
Scheinträchtigkeit zu Schwierigkeiten kommen. 

Auseinandersetzungen zwischen Hündinnen laufen meist ernster ab als unter Rüden. 
Die Damen machen keinen Spaß und häufig sind einmal ausgefochtene Differenzen das 
Ende einer entspannten Gemeinschaft. Bei Rüden untereinander entscheidet meist 
die gegenseitige Sympathie. Viele Probleme kann der Mensch in den Griff bekommen 
indem er seine Hunde gut beobachtet, um sich anbahnende Konflikte rechtzeitig zu er-
kennen und zu unterbinden.

Aus Erfahrung würden wir eher zu einem gemischt-geschlechtlichen Paar raten.

Frage von D.:
Conti trinkt Wasser am liebsten draußen. In der Wohnung aus sämtlichen Näpfen sehr 
ungern (Porzellan, Edelstahl, sämtliche Schüsseln aller Art getestet). In der Wohnung 
am liebsten aus laufendem Wasserhahn. Wie kann man das Wasser daheim aus Näpfen 
schmackhaft machen? Außer, dass man es halt aussitzt. Denn dann wartet er einfach 
bis es wieder rausgeht.
Antwort:
Warum Hunde gerne draußen Wasser trinken kann viele Gründe haben.

LeserfragenLeserfragen
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Der Instinkt eines Tieres sagt ihm meist, was es „darf“ und was nicht gesund ist. So 
wissen Wildtiere, dass Wasser aus stehenden Gewässern wie Pfützen, nicht gesund ist 
und versuchen, wenn möglich, fließende Gewässer zu nutzen. 
Stehendes Wasser in Pfützen, Tümpeln, kleinen Teichen aber auch aus Behältnissen, 
kann schnell eine Brutstätte für diverse Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und 
Parasiten werden. Leptospirose kann zum Beispiel schnell über derartiges Wasser ver-
breitet werden. Aber auch Giardien und viele Durchfallerkrankungen.

Hunde mögen oftmals das weichere Regenwasser lieber, als das zum Teil harte Wasser 
aus der Leitung.  Natürlich muss man Näpfe regelmäßig reinigen. Ein Zuviel ist hier 
aber auch nicht gut. Besonders, wenn mit scharfen Reinigungsmitteln gearbeitet wird, 
bleiben einige Rückstände zurück und das 
kann den Geschmack des Wassers deutlich 
verschlechtern. 

Hat man einen unsicheren Hund oder 
einen, der sich schnell erschreckt, kann 
er auch mal eine schlechte Erfahrung 
mit scheppernden Blechnäpfen gemacht 
haben. Hier kann Abhilfe geschaffen wer-
den, indem man das Behältnis ändert. 
Zum Beispiel könnte man auf Keramik oder 
Kunststoff umsteigen oder eine rutschfes-
te Unterlage drunter legen.
Vielleicht hat man auch mal geschimpft, 
wenn er wieder besonders gekleckert hat 
und ein sensibler Hund hat sich das ge-
merkt.

Wenn Hunde den Geschmack des Wassers aus der Leitung einfach nicht mögen, kann 
man es etwas pimpen. So kann man ganz wenig Brühe (natürlich nicht gesalzen) oder 
Leberwurst ins Wasser mischen. Das sollte aber tatsächlich der letzte Ausweg sein.

Hunde müssen genug Wasser trinken um gesund zu bleiben. Ein gebarfter Hund be-
nötigt weniger Wasser, als ein Hund, der Trockenfutter bekommt. Ein mit Trockenfutter 
ernährter Hund, der nicht ausreichend trinkt, kann etwas überlistet werden, indem 
man von vorne herein immer etwas Wasser mit in den Futternapf mischt.

Also: Aus Pfützen und stehenden Gewässern sollte man Hunde nicht trinken lassen. 
Es besteht eine Gefahr für Krankheitsübertragung! Hat man Garten oder Balkon, kann 
man seinem Hund dort natürlich einen Napf mit Wasser zur Verfügung stellen. Er sollte 
regelmäßig (ca. alle zwei Tage, an heißen Tagen auch jeden Tag) gereinigt werden, aber 
nicht mit scharfen Mitteln. Um einem „Totalverweigerer“ das Trinken zu versüßen, kann 
man das Wasser etwas aufpimpen, wie weiter vorne beschrieben. Dann Prost!
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Züchterischer Austausch mit Tschechien

Nach Rücksprache mit dem VDH freuen wir uns sehr, Euch 
die Neuigkeiten offiziell mitteilen zu können:

Unsere tschechischen Züchterkolleg/innen haben sich 
unermüdlich dafür eingesetzt, dass der Rassestandard des 
Continental Bulldog in Tschechien an den aktuellen Schwei-
zer Standard angepasst wurde. 

Dadurch ist nun (nach vorheriger Genehmigung durch 
den VDH) der züchterische Austausch zwischen VDH- und 
CMKU-Züchtern möglich. 

Ein weiterer wichtiger Schritt für unsere Rasse!

Hierzu eine Information von Monika Schovánková, der Vereinsvorsitzenden des 
Continental Bulldog Club Czech:

Ich möchte Ihnen gerne unseren Verein Continental Bulldog Club Czech, z.s. vorstel-
len. Warum der Name Continental Bulldog Club Czech, z.s.? Dies geschieht mit Respekt 
und mit vorheriger Zustimmung und Genehmigung des Clubs aus dem Herkunftsland, 
wo der Continental Bulldog Club Schweiz seinen Sitz hat. Ich schätze deren Arbeit und 
ihren Beitrag für die Rasse sehr. 

Continental Bulldog - diese wunderbare Rasse hat in der Tschechischen Republik 
keinen eigenen Club. Die Zucht wächst ständig, so dass ich beschlossen habe, dies zu 
ändern und einen Club zu gründen, der die Rasse repräsentiert, hoffentlich nicht nur 
in der Tschechischen Republik. Der Club wurde mit dem Ziel gegründet, den Continen-
tal Bulldog nach dem geltenden FCI-Standard unter Wahrung der Gesundheit und der 
rassespezifischen Merkmale zu fördern und zu züchten. Das Ziel ist auch die Organisa-
tion, Förderung und Koordinierung aller Aktivitäten rund um den Continental Bulldog. 
Außerdem werden Clubveranstaltungen und Veranstaltungen, die die Rasse fördern, 
organisiert. 
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Die ersten Schritte habe ich vor zwei Jahren 
unternommen, als ich mich um den Aufbau 
einer Zusammenarbeit zwischen dem CMKU 
und dem VDH bemühte. 

Glauben Sie mir, es war ein langer und schwie-
riger Weg. Die Anpassung des Standards 
an den aktuellen Wortlaut einschließlich 
Veröffentlichung auf der offiziellen Website 
des CMKU. Ständige Erinnerungen, Telefonan-
rufe und E-Mails mit benötigten Informatio-
nen. Die Erlangung der offiziellen Bestätigung 
der Rasseanerkennung in der Tschechischen 
Republik und Zucht der Rasse unter der 
CMKU. 

Zum Glück hat am Ende alles geklappt und am 17.2.2022 hat der VDH alle dokumentier-
ten Unterlagen anerkannt und die im Zuchtbuch des CMKU eingetragenen Hunde 
werden künftig nach den Kriterien für ausländische Hunde anerkannt.

Ich glaube, dass dieser große Schritt auch die Zusammenarbeit zwischen unseren 
Vereinen in Gang bringen wird. 

Ich wünsche allen eine gute Gesundheit.

Monika Schovánková
Vereinsvorsitzende
Continental Bulldog Club Czech
www.continentalbulldog.cz

Monika Schovánková
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ColorBulls Black Ovis
von Melanie Liebner

Ich möchte Euch über das Zusammenleben mit unserem „Opawolf“ erzählen. Ovis ist 
am 21.10.2011 geboren und nun fast 10,5 Jahre alt. Aber wir beginnen am Anfang. Er 
ist als 10 Wochen alter Welpe als erster Conti und erste Bulldogge überhaupt bei uns 
eingezogen. Für meinen Mann war er der erste Hund. Ich hingegen wuchs mit Polizei-
diensthunden auf und auch später hatte ich schon Hunde. 

Nun war er gekommen, der Tag des Einzuges. Aufregend für uns alle und auch mein 
erster Welpe. Unser Sohn war 2 Jahre alt (inzwischen 13). So wuchsen sie zusammen 
auf und wurden gemeinsam groß. 

Aber ab wann ist ein Hund eigentlich ein Oldie bzw. ein Senior? Einerseits macht man es 
an einem Alter fest, meistens so um die 8-9 Jahre. Das variiert aber je nach Hunderasse 
und Größe. Große Hunderassen haben ein schnelles Wachstum und entsprechend eine 
schnellere Zellteilung, deshalb beginnt der Alterungsprozess nicht früher als bei kleine-
ren Rassen, er verläuft einfach schneller. Erstaunlich ist, dass die Jugendphase genau 
andersrum verläuft. Große Rassen sind Spätentwickler. Warum das so ist, ist leider noch 
nicht erforscht. Andererseits macht man das Alter an Veränderungen von Verhalten und 
Körper fest. Das Alter ist ja keine Krankheit sondern ein ganz normaler Prozess. Jedoch 
kann sich das Zusammenleben verändern. 

Ovis und ich hatten diesen Moment kurz nach seinem 
9. Geburtstag, wo ich dachte, dass er ja nun „alt“ sein 
muss. Seine Enkelin war läufig und wir planten einen Wurf 
und waren deswegen beim Tierarzt. Ich hatte ihn mit und 
wollte, dass er einmal durchgecheckt und ein Blutbild 
gemacht wird. Er hat noch nie Probleme gehabt, aber 
trotzdem hatte ich dieses Gefühl, es machen zu lassen. Es 
war alles bestens. Alle Werte im Normbereich und unse-
re Tierärztin lobte sein starkes Herz. Danach habe ich ihn 
immer mit anderen Augen gesehen, denn mir fiel auf, 
dass sein Gehör manchmal nicht mehr so gut war. Er er-
schrak manchmal, weil er nicht hörte, wenn man sich an-
näherte oder er kam nicht, wenn man ihn gerufen hat bei 
bestimmten Entfernungen. Jetzt werden einige denken, 

dass das aber ja bulldogtypisch ist. Nein, Ovis ist ein sehr gehorsamer Hund, der immer 
kommt wenn man ihn ruft und stets bereit ist, ein Kommando auszuführen. Besitzer mit 
Kindern und Enkelkinder von ihm werden wissen wie es ist, denn das hat er immer sehr 
gut weitervererbt. 

Mit fast 10 kam es dazu, dass er noch einmal decken sollte. Bis dahin war er, bis auf das 
mit der beginnenden Taubheit, auch immer noch topfit. Danach bemerkten wir, dass
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das ganz schön an seinen Kräften gezehrt hat und sein bis dato sehr wenig graues 
Gesicht wurde zunehmend grauer. Ja, nun ist er wirklich dabei, ein Opa zu werden. 
Seine Hörkraft wird schlechter und die Sehkraft lässt auch etwas nach. Körperlich ist 
er immer noch super gut drauf und ist allzeit bereit für neue Abenteuer und Ausflüge. 
Wir hoffen natürlich, dass er seine gute Konstitution noch lange behält und wir noch 
lange Zeit zusammen haben. 

Letztes Jahr, als Corona es wieder mög-
lich gemacht hat, haben wir ihn auch in der 
Veteranenklasse ausgestellt. Manche Hunde 
in dem Alter sind ja schon etwas träger und 
gemütlicher. Ovis hingegen hat dem Richter 
gezeigt, was ein Opa noch kann und schweb-
te leichttrabend und spritzig neben mir her. 
Auch sein vorzüglicher Allgemeinzustand 
wurde von dem Richter sehr hervorgehoben 
und gelobt. Manchmal könnte man meinen, 

er sei in den Jungbrunnen gefallen. Wir vermuten, dass unsere Damen ihn fit halten. 
Mit Welpen hat er ja nicht viel am Hut und muss er auch nicht, aber wenn die erste 
Läufigkeit geschafft ist, dann schließt er die ja auch schnell in sein Herz, obwohl sie ihm 
schon so manches Mal auf die Nerven gehen. Aber so ist es als „Weltherrscher“, da 
muss man dann durch.

Erst jetzt haben wir auch mal ein Seniorenfutter gekauft, da er vorher nie alt wirkte, 
haben wir das auch ein bisschen verdrängt. Bei Läufigkeiten hat er vorsorglich kurweise 
Granufink für die Prostata bekommen. Nun haben wir ihn vor wenigen Tagen chemisch 
kastrieren lassen, da er durch die Mädels in unserem Haushalt dauernd Läufigkeiten 
ausgeliefert ist. Als Deckrüde wusste er einfach, an welchen Tagen er Chancen hatte, 
jetzt hatten wir den Eindruck, dass er über Monate hinweg völlig durch den Wind war. 
Das scheint auch altersbedingt zu 
sein, denn die Libido verändert sich 
ja auch. Wir hoffen, dass wir ihm 
damit den Stress nehmen konnten 
und er dadurch nicht zu sehr abbaut 
und einen stressfreien Ruhestand 
erleben kann. 

Und wenn er wüsste, dass ich einen 
Artikel über meinen Oldie schreibe, 
hätte er dafür wohl kein Verständ-
nis, denn er fühlt sich noch wie ein 
junges Reh. 
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Otto (Farbenzauber Bourbon) erzählt aus seinem Leben
Fortsetzungsstory von Gabi Schröder

Hallo liebe Leser und Contifreunde, hier ist wieder Euer Otto.  
Ich hoffe Ihr habt die Weihnachtszeit mit Euren Menschen toll verbracht, viele 
Geschenke bekommen und seid gut und fröhlich in das neue Jahr gestartet.  

Mittlerweile bin ich ein großer Contijunge geworden und hab viel erlebt. Ich habe im 
Laufe des vergangenen Jahres ganz viele Hundekumpels kennengelernt und verste-
he mich mit allen super gut. Meine Menschen sorgen immer dafür, dass ich mindes-

tens alle 2 Tage auf unserer 
Hundewiese im Dorf mit 
meinen Kumpels und 
Kumpelienen ganz toll spie-
len und toben kann. Da 
gibt es z.B. den Manni, ein 
OEB-Mamut, den Henry, ein 
Boxerbub, Fiete, ein rumäni-
scher Straßenmix, Alfred, ein 
schwarzer Labbi, Milka, eine 
weiße Boxermaus, Matilda, 
eine schwarz-weiße OEB-
Maus, und noch ganz viele 
andere. Wenn ich alle auf-

zählen würde, würde mein Bericht den Rahmen sprengen. Also wie ihr seht, hab ich 
jede Menge Spaß. Ich habe auch mein Schwesterchen, die Ellie (Farbenzauber Bonsai) 
mit ihrem Mopsbruder Oskar und ihren Menschen getroffen. Das war eine Freude und 
wir haben gemeinsam mit anderen Hundefreun-
den einen tollen Spaziergang gemacht.

Ich bin für meine Menschen der erste Conti und 
auch der erste Welpe. Vorher hatten sie im-
mer Notboxer aus dem Tierschutz, die erwach-
sen waren. Sie haben gemerkt, dass es mit der 
Erziehung und allem dann doch etwas Anderes 
ist, wenn ein Hundebaby die Welt kennenlernen 
muss, als wenn man einem armen Tierschutz-
hund, der viel Schlechtes erlebt hat, ein liebevol-
les Zuhause gibt. 

Otto erzähltOtto erzählt
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Meinen Menschen habe ich es so ab und an auch 
nicht wirklich einfach gemacht. Na ja, Bulldog 
halt. Kommandos wie Sitz, Platz, Komm, Bleib, 
Warte usw. klappten ganz schnell super gut. Ich 
kann auch die meiste Zeit ohne Leine laufen, 
natürlich nur da, wo keine Gefahr 
besteht, dass mir etwas passiert, weil ich 
sofort komme, wenn ich gerufen werde und auch 
nicht weit weglaufe. Aber es gibt auch Situatio-
nen, da kommt mein Sturkopf durch und meine 
Menschen müssen mich überzeugen, das zu tun 
was sie möchten. Bin jetzt in dem Alter wo ich 
alles anteste, wie weit ich gehen kann und ob 
ich meinen süßen Bollerkopf nicht doch durch-
setzen kann. Meine Menschen schaffen es aber 
jedes Mal mich davon zu überzeugen, dass es 
sich lohnt, nachzugeben und auf sie zu hören. Ein 
paar Kissen und Teppiche mussten auch schon 
dran glauben, aber was soll ich machen, wenn 
ich angegriffen werde oder sie einfach so explodieren, muss ich mich ja verteidigen.

Dann ging es ab in meinen ersten Urlaub. Gabi sagte, dass wir jetzt recht lange Auto-
fahren werden, weil wir in mein Ursprungsland 
fahren würden. Ich konnte damit natürlich nicht 
wirklich etwas anfangen, aber Autofahren, spazie-
ren und Abenteuer, das sagte mir was. Also los, ab 
in die Schweiz. 

Wir sind doch recht lange gefahren, haben aber 
zwischendurch immer mal Pausen gemacht. 
An der Grenze ging alles fix und wir wurden 
einfach durch gewunken. Hatten extra alle Papie-
re, Bescheinigungen und Erklärungen dabei, aber 
nix wollten sie an der Grenze sehen.

Endlich in Sursee, das ist bei Luzern, angekom-
men, musste ich natürlich erstmal unsere Unter-
kunft inspizieren und anschließend gab es einen 
tollen Spaziergang am Sempacher See. 

Otto erzähltOtto erzählt
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War schon beeindruckend mit den hohen 
Bergen im Hintergrund. Wir haben ganz viele 
Ausflüge gemacht und wir sind viel gewandert 
und haben die tolle Landschaft bewundert. Ein-
mal haben wir auch eine große Stadt besucht, 
wir waren in Luzern am Vierwaldstätter See. 
Das war aufregend. So viele Menschen, Gerü-
che und Eindrücke. Mitten in der Stadt ein auf-
gestauter Fluss mit Wasserfall. Das war so laut, 
da hatte ich richtig Angst und meine Menschen 
mussten mich retten. Ohne sie wäre ich keine 
Pfote mehr weiter gegangen sondern hätte 
umgedreht. Aber dann bin ich mutig weiter 
mitgelaufen. Ganz ehrlich, große Stadt, viele 
Menschen und Gewimmel ist für mich als Land-
kind nicht wirklich was. Ich war ganz froh als wir 
wieder im Auto saßen und aufs Land gefahren 
sind. An den anderen Tagen sind wir viel gewan-
dert und das war richtig klasse. Meine Men-
schen hatten mir ja erzählt, dass meine Rasse 
ursprünglich aus der Schweiz kommt. Schon 
komisch, dass ich unter all den Hunden, die ich 
unterwegs getroffen habe, nicht einen Conti 

getroffen habe. Waren bestimmt alle anders beschäftigt. Wir waren auch in Restaurants 
und ich habe mich vorbildlich verhalten. Hatte meine Schmusedecke dabei und war 
total relaxt. 

Nach einem total tollen Urlaub, ging es dann wieder heimwärts.  

Beim nächsten Mal erzähle 
ich Euch, was ich in meinem 
restlichen Urlaub so erlebt 
und gemacht habe und wie 
das Jahr zu Ende gegangen 
ist.

Bis dahin alles Liebe und 
bleibt gesund, Euer Otto 

Und dann kam alles leider 
ganz anders - das Leben kann 
so gemein sein...

Otto erzähltOtto erzählt
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Nachruf

Mit schwerem Herzen mussten wir am 9.2.2022 unser geliebtes Ottokind (Farbenzau-
ber Bourbon) mit nur 1 Jahr und 1 Monat über die Regenbogenbrücke gehen lassen. 
Seine schreckliche Krankheit hat keine Chance auf Rettung zugelassen. Er hatte einen 
schnellwachsenden Knochenkrebs im Kopf, der innerhalb von 4 Wochen dazu führte, 
dass wir ihn erlösen mussten.

Wir sind tief traurig und unsere Herzen sind zerbrochen.

Du warst noch viel zu jung und hattest Dein ganzes Leben noch vor Dir. In unseren 
Herzen wirst Du weiterleben, wir werden Dich nie vergessen.

Eines Tages werden wir uns wiedersehen und dann sind Schmerzen und Leid für immer 
vergessen und wir sind nie wieder getrennt.  Bis dahin warte auf uns und renn über 
grüne Wiesen im Sonnenschein mit all denen die vor Dir gehen mussten. 

Trotz all dem Schmerz, 
den wir verspüren, 
werden wir, wenn alles 
klappt und Ottos Mama 
schwanger ist, im Som-
mer ein Halbbrüderchen 
von Otto bekommen. So 
wird ein kleiner Teil von 
Otto in ihm weiterleben 
und uns trösten.

In Liebe und tiefer Trauer 
Udo und Gabi

„Niemals geht man so 
ganz, irgendwas von Dir 
bleibt hier, es hat seinen 
Platz immer bei mir.“ 
(Lied von Trude Herr)



 
   Bei uns gehen Kuschelträume in Erfüllung…  

 

 
 

 
 

 Exklusive Wohnaccessoires 
 So einzigartig wie ihr Vierbeiner 
 Wir produzieren in unserer eigenen Manufaktur 
 Unsere Betten, Decken und Kuschelkörbchen                             

sind bei 60°C waschbar 
 

10 % Rabatt für alle Mitglieder des 
CBCD (nicht auf reduzierte Artikel)    
 

 
 
 
  

 

 

 

Katharina Voß-Ehlers, Heinersberg 9, 95111 Rehau,  
Tel. +49 9283 899 733, Fax +49 9283 899 688,  

E-Mail info@the-royal-dog-and-cat.de 

                wwwwww..tthhee--rrooyyaall--ddoogg--aanndd--ccaatt..ddee  
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