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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!
Zack... ist das Jahr schon wieder fast um. Geht es 
nur mir so, oder scheint dieses Jahr besonders 
schnell vergangen zu sein? Das Jahr 2022 war in 
Sachen Continental Bulldog und CBCD ein Jahr 
voller Ereignisse. 

So fing dieses Jahr mit den Änderungen im 
Zucht- und Ausstellungswesen durch die neue 
Tierschutzhundeverordnung an. Dicht gefolgt 
von der großartigen Neuigkeit über die vorläu-
fige Anerkennung des Continental Bulldog durch 
die FCI.

Noch am gleichen Tag, so scheint es mir, haben 
wir mit der Neufassung unserer Satzung und allen dazugehörenden und vom VDH ver-
langten Ordnungen begonnen. Eine Menge Arbeit, die dadurch belohnt wurde, dass 
das Vereinsgericht alles ohne Beanstandung eigetragen hat. Nur wenige Wochen nach 
Eintragung konnten wir dann am 08. September unseren Antrag auf Aufnahme als 
zuchtbuchführender Verein an den VDH abschicken. 

In den letzen Monaten hörten wir dann immer wieder Berichte, dass auf Ausstellun-
gen Contis mit einem „g“ bewertet wurden, aufgrund einer „Rolllippe“. Diesbezüglich 
stehen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand des ACBC. Es wurden eine 
Menge Gespräche dazu geführt und einige Anträge geschrieben. Mehr dazu in dieser 
Ausgabe.

Rückblickend ist es wohl kein Wunder, dass es mir so vorkam, als wäre dieses Jahr 
außergewöhnlich schnell vergangen.

Wir freuen uns nun auf das nächste Jahr, darauf, dass wir einen positiven Bescheid vom 
VDH bekommen, auf die erste Conti-Tagung für Züchter und Richter im April, auf Treffen 
und Ausstellungen für alle Conti-Interessierten und -Freunde!

Ich wünsche allen ein frohes Fest mit ihrer zwei - und vierbeinigen Familie, Freunden 
und Bekannten. Kommt gesund und munter ins Neue Jahr!

Herzlichst
Ines Olbricht
Präsidentin des CBCD e.V.

GrußwortGrußwort
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Termine

11./12.03.2023: Internationale Ausstellung des VDH in Offenburg
12.-14.05.2023: VDH-Europasieger und -Frühjahrsieger-Ausstellung in Dortmund
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Conti 4 Walk- / Conti@work-GruppenConti 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
Conti 4 Walk Gruppe Thüringen - Yvonne + Marcel   
                        Schramm 

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.
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Neue Mitglieder / CBCD-JubiläenNeue Mitglieder / CBCD-Jubiläen

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

Anna Wagberg und Ulrik Wagberg aus 85598 Liden / Schweden
Anne-Catherine Röhl aus 19395 Altenlinden

Herzlichen Glückwunsch zum CBCD-Jubiläum in 2022

10 Jahre Mitgliedschaft
Melanie Liebner

Simone Gall 
Martin Bösche 

5 Jahre Mitgliedschaft
Claudia Germershausen
Holger Germershausen

Jana von Tschammer
Eric von Tschammer
Marianne Marlow

Johanna Born

Wir freuen uns sehr und bedanken uns für die Unterstützung unseres
Vereins!
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True Prodigy of Eleanors S-Wurf

True Prodigy of Eleanors T-Wurf

Vom Kellergeist Q2-Wurf

Vom Kellergeist R2-Wurf

Wurfmeldungen unserer ZüchterWurfmeldungen unserer Züchter

True Prodigy of Eleanors S-Wurf 
am 26.09.2022: 2 Rüden und 1 Hündin
Eltern: Gin Toni vom Kellergeist, HD B/ED 0-0 x Eleanors 
Taylor, HD C/ED 0-0

True Prodigy of Eleanors T-Wurf 
am 08.10.2022: 4 Rüden und 2 Hündinnen
Eltern: CH. Biehler Bulls Acujo, HD A/ 
ED 0-0 x True Prodigy of Eleanors Gossip, 
HD B/ED 0-0

Vom Kellergeist Q2-Wurf 
am 10.10.2022: 1 Rüde und 5 Hündinnen
Eltern: CH. Biehler Bulls Acujo, HD A/ 
ED 0-0 x CH. Ick bin Pepsi vom Kellergeist, 
HD A/ED 0-0

Vom Kellergeist R2-Wurf 
am 15.10.2022: 2 Rüden und 6 Hündinnen
Eltern: Ajano de Teka, HD B/ED 0-0 x 
CH. Fanta Morgana vom Kellergeist, HD B/
ED 0-0

Bitte sendet Eure Infos zu Wurfmeldun-
gen an redaktion@continentalbulldog.
org. Veröffentlicht werden können nur 
die Würfe, die durch die Züchter an die 
Redaktion gemeldet werden!
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Ausstellungsergebnisse/Titel/SporterfolgeAusstellungsergebnisse/Titel/Sporterfolge

Fanta Morgana vom Kellergeist, Besitzer Kerstin Keller
- Polish Grand Champion

Cherubim’s Royal Antonia, Besitzer Katharina Voß-Ehlers
- 03.09.2022 CACIB Luxembourg: V1 Jugendklasse
- 30.09.2022-02.10.2022 CACIB Tulln/Österreich: 3 x V1 Jugendklasse, 3 x BOS, 
   Danube Winner Jugend 2022, Bundesjugendsieger 2022
- Jugendchampion Luxembourg
- Jugendchampion Österreich
- Jugendchampion Bosne i Hercegovine u Ijepoti
- Jugendchampion Federacije Bosne i Hercegovine u Ijepoti

Clara Himmel vom Kellergeist, Besitzer Kerstin Keller
- 25.09.2022 Nationale d‘Elevage Beaussais sur Mer/Frankreich: V1 Veteranenklasse,      
   bester Veteran

Sweet Sambuca vom Kellergeist, Besitzer Kerstin Keller
- 25.09.2022 Nationale d‘Elevage Beaussais sur Mer/Frankreich: V1 Championklasse,     
   bester Champion

Biehler Bulls Acujo, Besitzer Marianne Marlow
- 25.09.2022 Nationale d‘Elevage Beaussais sur Mer/Frankreich: V4 Championklasse

Hexenbeast Usher, Besitzer Katharina Voß-Ehlers
- 30.09.2022–02.10.2022 CACIB Tulln/Österreich:  3 x V1 Jugendklasse, 3 x bester            
   Junghund, 3 x BOB, Danube Winner Jugend 2022, Bundesjugendsieger 2022
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V1 Jugendklasse, 
   VDH-Herbst-Jugendsieger
- Jugendchampion Österreich
- Jugendchampion Luxembourg

Pickwick Nortrud, Besitzer Kathlen Fahrun
- 02.10.2022 CACIB Rostock: V1 Championklasse, BOB
- 15.10.2022 Bundessieger-Ausstellung Dortmund: V1 Championklasse, BOS, 
   VDH-Bundessieger

Mecklen-Bulls Primadonna, Besitzer Annika Gentsch
- 02.10.2022 CACIB Rostock: V1 Offene Klasse



99

Ausstellungsergebnisse/Titel/SporterfolgeAusstellungsergebnisse/Titel/Sporterfolge

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

ColorBulls Veyron, Besitzer Laura Zander
- 02.10.2022 CACIB Rostock: V1 Offene Klasse, BOS

Valleyriver Bulls Bibby, Besitzer Claudia Germershausen
- 02.10.2022 CACIB Rostock: V1 Jugendklasse, bester Junghund

Haloa vom Hause Amorina, Besitzer Melissa Vreden
- 15.10.2022 Bundessieger-Ausstellung Dortmund: V1 Zwischenklasse
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V1 Zwischenklasse
- Niederländischer Jugendchampion
- 29.10.2022 VDH-Begleithundeprüfung

Cooper, Besitzer Petra Leonhardt
- 15.10.2022 Bundessieger-Ausstellung Dortmund: V1 Offene Klasse
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V1 Offene Klasse

RockStar Bulls Frieda, Besitzer Norbert Thies
- 15.10.2022 Bundessieger-Ausstellung Dortmund: vsp Jüngstenklasse
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: vv Jüngstenklasse

Valleyriver Bulls Bubbles, Besitzer Petra Leonhardt
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V1 Jugendklasse, bester Junghund,   
   Jugend-Herbstsieger

Sedrik des Dieux de l‘Arène, Besitzer Kathlen Fahrun
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V2 Zwischenklasse

Green Bogeys Aturo, Besitzer Corinna Gutmann
- 16.10.2022 Herbstsieger-Ausstellung Dortmund: V2 Offene Klasse

Allgäu Bull‘s Falka, Besitzer Andreas Schlander
- 12.11.2022 CACIB Karlsruhe: V1 Zwischenklasse
- 13.11.2022 CACIB Karlsruhe: V1 Zwischenklasse

ColorBulls Hubba Bubba, Besitzer Dominique Mlodecki
- 29.10.2022 VDH-Begleithundeprüfung
- 29.10.2022 1. Platz DK1 (Dreikampf im THS)
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ColorBulls Hubba Bubba aka Meeko 
*07.12.2019
CH. Biehler Bulls Acujo x CH. ColorBulls Toxic
HD A/ED 0-0, Cystinurie N/Cys

Green Bogeys Fango *05.05.2021
Caralott Aye x Green Bogeys Olea
HD C1/ED 0-0, DVL2 N/N

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

Neue VDH-ZuchtzulassungenNeue VDH-Zuchtzulassungen

Ahrtalbulls Gin-Tonic *31.05.2021
CH. Biehler Bulls Acujo x Ahrtalbulls Abby
HD B1/ED 0-0, Cystinurie N/N, DVL2 N/DVL2



1111

Neue Deckrüden im CBCDNeue Deckrüden im CBCD

Green Bogeys Dayo
Margeta’s Odiny x Anouk vom Greifenseeblick
HD B/ED 0-0

Eisenberger Fichtenbulls Anton 
CH. RockStar Bulls Aaron x Pack Leader Fina
HD A/ED 0-0

Weitere Informationen, Besitzer etc. findet Ihr auf www.continentalbulldog.org



1212

Deckrüden-VorstellungDeckrüden-Vorstellung

True Prodigy of Eleanors Marley *20.11.2020
Eltern: Mecklen-Bulls Hutch x CH. Eleanors Khaleesi
HD B/ED 0-0, Cystinurie N/Cy, leichter Vorbiss, vollzahnig, 46 cm, 26 kg 
Besitzer: Christin Küster

Beschreibung

Ich bin der Marley und am 20.11.2020 im schönen Mittelhessen geboren und bin der 
Region treu geblieben. Ich wohne hier mit einem Kater, zwei Menschenkindern (5 und 
11 Jahre), meinem Menschenpapa und meiner Menschenmama zusammen.

Meine Mitbewohner beschreiben mich als sehr freundlich Menschen gegenüber. Bei 
Hunden, vor allem bei Rüden, entscheidet die Sympathie. Ich bin sehr neugierig und 
freue mich immer wie Bolle, wenn Besuch kommt. Denen würde ich am liebsten ins 
Gesicht hüpfen und ein Willkommensküsschen geben. Ich weiß, dass ich das nicht darf, 
aber einen Versuch ist es immer wert. Bulli-typisch halt… 

Ich mag es außerdem noch, Sachen zu mopsen und zu präsentieren. Dann werde ich 
immer angemotzt, dass ich das auch nicht darf. Hab schließlich mein eigenes Spielzeug. 
Die Menschen verderben einem auch immer alles Schöne. Was für ein Hundeleben...
Falls Ihr mich mal live kennen lernen möchtet, dann nur zu. Ich würde mich riesig über 
neue Bekanntschaften freuen.
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Vorstellung CBCD TeamWebVorstellung CBCD TeamWeb

Das neue CBCD TeamWeb stellt sich vor
Hier sind wir nun: Das CBCD TeamWeb! Bestehend 
aus Dominique, Candi und Aruni. Wir werden uns 
persönlich in dieser und den nächsten Ausgaben vor-
stellen. Den Anfang macht Dominique in dieser Aus-
gabe.

Fortan begleiten wir Euch rund um das Thema Conti 
im Web. Wir pflegen und aktualisieren nicht nur die 
CBCD Homepage (https://www.continentalbulldog.
org), wir kümmern uns ebenfalls um unseren Insta-
gram Account (cbcd_continental_bulldog), die Face-
book Fanpage (Continental Bulldog Club Deutsch-
land), die Facebook Community Site (Continental Bulldog Club Deutschland e.V.) und 
um die Facebook CBCD Mitgliedergruppe (Mitgliedergruppe des CBCD e.V.).

Wir möchten unseren Web Auftritt informativ und zugleich voller Leben gestalten. 
Hierzu sind wir jedoch stark auf Eure Mithilfe angewiesen. Wir benötigen ganz viel 
tolles Bildmaterial von Euch! Daher die Bitte: Lasst uns super gern immer wieder tolle 
Schnappschüsse zukommen. Egal ob es aktuelle Fotos sind oder auch ältere. Ihr könnt 
sie in der Mitgliedergruppe unter dem Bildersammelpost hochladen, per Messenger 
zusenden, oder auch per E-Mail: web@continentalbulldog.org

Vielleicht wird somit DEIN Contischatz das nächste Titelbild der Fanpage und der Home-
page. Da wir das Zuchtinteresse natürlich nicht außer Acht lassen, benennen wir Eure 
Contimäuse namentlich in Verbindung ihrer Eltern oder auch mit Gesundheitsauswer-
tungen. Wir möchten Euch dazu verhelfen, eine noch größere Reichweite zu erzielen 
und alle Conti Liebhaber an all Euren wunderschönen Schätzen teilhaben zu lassen.

Wir werden Euch stets über Infos und Neuerungen informieren, z.B. was das Ausstel-
lungswesen angeht. Hierzu werden wir hauptsächlich die CBCD Fanpage nutzen. Auf 
der Facebook Community Site herrscht das pure Leben, denn hier können alle ihre Fo-
tos und Anliegen posten (ganz egal ob CBCD Mitglied oder nicht). In der Mitgliedergrup-
pe werdet Ihr viele Interna erfahren, vor allem über unsere Vorstände. Über unseren 
Instagram Account werden wir die Reichweite Eurer Posts vergrößern. Wir werden Euch 
reposten und Eure Beiträge untermalen und hervorheben. Wichtig hierbei ist, dass Ihr 
uns markiert: #cbcd_continental_bulldog . Nur so können wir Eure Beiträge reposten. 

Es freut uns, das Web mit so vielen herrlichen Bildern und Storys unserer einzigartigen 
Contis zu füllen. Unterstützt uns dabei!



1414

Vorstellung CBCD TeamWebVorstellung CBCD TeamWeb

Dominique Mlodecki
Hi, ich bin Dominique, bin 36 Jahre alt und lebe 
zusammen mit meinem Mann und meinen 
beiden Mädels im schönen Oberhausen. Mit 
uns lebt Meeko (ColorBulls Hubba Bubba). Er 
wird Anfang Dezember 3 Jahre alt. Meeko ist 
der Bruder von Candis Hildegard (ColorBulls 
Hilja). Er ist ein absolut willensstarker, uner-
schrockener und auch unermüdlicher Rumms-
kopf. 

Vor Meeko besaß ich eine Französische 
Bulldogge. Dies war mein erster eigener 
angeschaffter Hund. Wie so viele liebte ich ihr 
quirliges Aussehen und ihren lustigen Charak-
ter. Leider war ich damals sehr jung, naiv und 
habe mich mit den Qualzuchtmerkmalen nur 
bedingt befasst. Getreu dem Motto: „kaufe den 
Hund teuer beim Züchter, dann wird er auch 
gesund sein“. Natürlich wurde ich eines 
Besseren belehrt. Mir brach es das Herz, ihn stets bremsen zu müssen, Acht geben zu 
müssen , dass er sich nicht übernimmt und überhitzt. Es war einfach furchtbar! Carlos 
lebte lange Zeit zusammen mit Mr. Grissom – einer Rennaisance Bulldogge. Mein Herz 
habe ich definitiv an die Bullys verloren. Nachdem Carlos mich jedoch mit einem langen 
und furchtbar schmerzhaften Leidensweg verließ, wusste ich: nie wieder ein Frenchy! 
Er war mein absoluter Seelenhund. Aber das würde ich nicht noch einmal durchstehen 
können. 

Dann lernte ich Julia kennen. In einer Frenchy Facebook Gruppe. Sie besaß neben ihrer 
Frenchy die wunderschöne Cuba (ColorBulls Jamaica). Bereits bei den ersten Bildern, 
die ich von ihr sah, war ich total begeistert und machte mich bezüglich der Rasse schlau. 

Nicht lang gefolgt, haben wir Ines besucht und durften einige Contis kennenlernen. Wir 
werden nie vergessen wie baff wir waren wie agil und „sprunghaft“ sich Alisar und Toxic 
zeigten. Wir konnten es kaum erwarten einen Knirpsi von Toxic zu erhalten. 

Somit zog Meeko bei uns ein! Durch den Kontakt mit Ines sind wir nicht nur auf den 
Club aufmerksam geworden, sondern sie machte uns neugierig, was das Thema Zucht 
anging und auch den Hundesport. Themen mit denen ich mich tatsächlich zuvor nie 
befasst hatte. Wir schnupperten hier und da ein wenig hinein und sind nun sportlich 
gesehen gut dabei. Meeko und ich sind Ende Oktober unsere BH (Begleithundeprüfung) 
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Vorstellung CBCD TeamWebVorstellung CBCD TeamWeb

gelaufen und hatten am gleichen Nachmittag unser erstes THS (Turnierhundesport) 
Turnier, wo wir im Dreikampf sogar direkt den ersten Platz erzielten (*stolz*). 

Neben Obedience, ein wenig RO (Rally-
Obedience) und THS ist Meeko ein leiden-
schaftlicher Trailer. Mit dem Franzosentier 
wären all diese Dinge undenkbar gewesen 
und sie bringen einen solchen Spaß! Und 
dieser Spaß ist absolut ansteckend! Meine 
große Tochter trainiert ebenfalls im Hunde-
sport mit einem „Leihhund“ :-D Es erfüllt 
mich so sehr mit Stolz, dass sie das Hunde-
feuer ebenso gepackt hat wie mich.

Mitte Oktober hat Meeko seine Zuchtzu-
lassung erhalten. Er ist ein absolut klasse 
Kerl! Es ist mir eine Herzensangelegenheit, 
zu zeigen, dass ein Bulldog auch anders 
kann! Ich möchte mitwirken, den Bulldog 
wieder gesund werden zu lassen und vor 
allem die sportlichen Bulldogs bekannter 
zu machen! Niemand sollte darauf achten 
müssen, ob man seinen Hund bremsen muss wegen z.B. Überhitzung. Ich liebe Meekos 
hammermäßige Sportlichkeit! Es ist einfach der Wahnsinn einen störrischen Bulldog-
Esel mit so viel Power zu haben! 

Ich bin gespannt, was wir noch alles gemeinsam erleben dürfen und bin wirklich 
sehr dankbar für die Möglichkeit der Mitwirkung, den Bulldog wieder in die gesunde 
Richtung zu führen. Hierbei möchte ich bestmöglich unterstützen, sei es im Bereich 
der Zucht der noch recht jungen 
Rasse oder auch mit der Verbrei-
tung des Bekanntheitsgrades des 
Contis durch z.B. Social Media. 
Lasst uns den Conti gemeinsam 
weiter wachsen !

Meeko heißt im Übrigen der 
verfressene und freche Waschbär 
von Disneys Pocahontas: passt! :-D
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Neues vom ZüchterstammtischNeues vom Züchterstammtisch

Rolllippe! Wie bitte?
von Ines Olbricht

Seit ein paar Monaten kommt es immer wieder mal 
vor, dass Contis auf Ausstellungen mit einem „g“ 
bewertet werden, aufgrund einer sogenannten „Roll-
lippe“. Was ist das?

In der Tiermedizin ist dieser Begriff nicht bekannt, 
wohl aber in einigen Standards anderer Rassen,  z.B. 
bei Deutschen Doggen und beim Shar Pei. Hierbei liegt die Unterlippe über der unteren 
Zahnleiste und es kommt so zu Irritationen und Beschädigungen der Lippe. Da beide 
Rassen ein Scheren- oder Zangengebiss haben sollen, kann man sich gut vorstellen, 
dass es zu Verletzungen kommen kann, wenn die Lippe dazwischen gerät. Das sagen 
schon die Wörter „Schere“ und „Zange“. Nun hat der Conti aber einen Vorbiss. Es ist also 
anzunehmen, dass hier keine Verletzungen größerer Art auftreten können, falls eine Roll-
lippe auftreten sollte. Es gab viele Diskussionen darüber, ob der Conti davon überhaupt 
betroffen ist. Die Vorstände der beiden z.Z. in Deutschland existierenden Vereine haben 
sich hier zusammengetan, um dieses Problem gemeinsam zu bewältigen. Auch sind wir 
in Gesprächen mit Thomas Tschanz, dem Präsidenten des Schweizer Clubs, mit Ginette 
Hufschmid und dem VDH Tierarzt Dr. Jan Bach. Wir sind uns darüber einig, dass wir 
nicht glauben, dass der Conti derzeit damit ein tatsächliches Problem hat, aber wollen 
es „züchterisch im Auge behalten“ damit es nicht zum Problem wird. Nun ist es so, dass 
Richter die Möglichkeit haben, wenn ihnen etwas Gravierendes auffällt, dies auf einem 
Formblatt zu vermerken. Sollte das öfter auftreten, wird im Richterausschuss darüber 
abgestimmt, ob dieser „Fall“ in die BSI Liste aufgenommen wird. Die BSI (Breed Specific 
Instructions) beinhalten Empfehlungen an den Richter, die rassespezifischen Risikobe-
reiche zu beobachten und Probleme sowie die Funktionalität in diesen Bereichen zu 
beachten. Sie sind eine Ergänzung zum Rassestandard, der rassetypische Merkmale 
und Verhalten beschreibt. Dies obliegt einzig den Richtern und dem Richterausschuss.
So ist der Fall eingetreten, dass Richter dafür gestimmt haben, den Continental Bulldog 
mit dem Merkmal der „Rolllippe“ auf die BSI Liste zu schreiben.

Wir haben natürlich versucht, dagegen zu argumentieren, haben Gespräche mit ver-
schiedenen Richtern und Tierärzten geführt, Anträge geschrieben, dass dies zunächst 
weiter zu untersuchen wäre, ob überhaupt ein solcher Grund vorliegt. Da aber Rich-
terurteile nicht anfechtbar sind, haben wir da zur Zeit wenig Handhabe. Gleichwohl 
haben wir dagegen Beschwerde eingelegt und weitere Prüfung gefordert, außerdem 
haben wir als letztes Instrument nun den Antrag auf Trennung des Zuchtwesens vom 
Ausstellungswesen gestellt. Das würde bedeuten, dass für eine Zuchtzulassung keine 
Ausstellungsergebnisse mehr vorliegen müssen. Dies steht so in der seit 2009 vom 
VDH verfassten Ordnung und neu aufgelegt in einer Erklärung vom VDH zur aktuellen 
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TierSchHuV. Ausserdem steht es so auch in unserer Zuchtordnung, die greifen würde, 
wenn wir als zuchtbuchführender Verein aufgenommen werden.

Natürlich darf und soll weiterhin ausgestellt werden. Es gibt bei den Richtern unter-
schiedliche Ansichten und Herangehensweisen an dieses Thema. Mit der Zeit wird sich
zeigen, wo man mit seinem Hund hingehen kann und wo vielleicht besser nicht. Natür-
lich vorausgesetzt, es liegt tatsächlich keine wirkliche Rolllippe mit Beschädigung vor.

Für Züchter bedeutet das, ein wachsames Auge darauf zu haben, ob eine Rolllippe 
zum Problem wird oder werden kann. Wir sollten uns immer bewusst sein, dass der 
Conti eine noch junge Hunderasse ist, die der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit bedarf, 
damit es unsere tolle Rasse auch noch in vielen Jahren gibt!

Diesbezüglich möchte ich alle Züchter gerne an die Einladung zur ersten Conti Tagung 
für Züchter und Richter erinnern, die nächstes Jahr am 29.April stattfinden soll. Hier 
werden wir Gelegenheit haben, mit Richtern über unsere Rasse zu sprechen, über 
Stärken und Schwächen, Zuchtstrategien, Gesundheit, Typeinheit und dergleichen. 
Wir werden gemeinsam den Standard erörtern. Gisa Schicker, die als zukünftige 
Richterobfrau viel Einfluss auf die künftigen Richter haben wird, wird dabei sein. Ebenso 
Isolde Huber, Ginette Hufschmid und Dr. vet. Jan Bach, Tierarzt des VDH. Weitere Rich-
ter wollen wir einladen, sobald eine gewisse Meldezahl erreicht ist. Nehmt gerne teil an 
der Zukunft des Contis! Wir legen heute den Grundstein für eine neue großartige 
Hunderasse!

Wochenendausflug mit Schnupperkurs Mantrailing nach Meißen
von Diana Rose

Im Februar 2022 besuchten mein Mann und ich mit unseren beiden Contis ColorBulls 
Avery und ColorBulls Drummer Boy alias Theo das wunderschöne Meißen in Sachsen 
für ein Wochenende. 

Hauptsächlicher Grund für den Kurztrip 
war ein Tagesseminar zur Einführung in das 
Mantrailing. Das hatte ich für Theo und mich 
gebucht. Veranstalter waren zwei Trainer, 
die jahrelang selbst in einer Rettungshun-
destaffel mit ihren Hunden aktiv waren und 
dort auch als Trainer Rettungshundeteams 
ausgebildet haben. Ich wollte einfach mal 
wissen, ob Theo dafür zu begeistern ist. Er 
sucht gern mit „hoher“ Nase, da lag Man-
trailing nahe. Und ein kleiner Ausflug tat uns 
allen auch mal wieder gut.

Mantrailing in MeißenMantrailing in Meißen
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Mantrailing in MeißenMantrailing in Meißen

Die Unterkunftssuche war zu dieser Jahreszeit kein Problem und schnell fanden wir eine 
schöne, sehr geräumige Ferienwohnung (die auch Mehrhundebesitzer aufnimmt) am 
Rande der Altstadt, direkt gegenüber der Meißner Porzellanmanufaktur. Wir schauen 
immer, dass man gleich ein wenig Grünflächen in der Nähe hat, das passte hier. Die 
Ferienwohnungen gehörten zu einer Pension mit Restaurant. Allgemein gibt es in 
Meißen viele Hotels und Ferienwohnungen, wo man mit Hund willkommen ist. 

Wir reisten am Freitagabend an und machten es uns in der Ferienwohnung gemütlich. 
Zuvor beim Buchen der Unterkunft hatte ich mich noch erkundigt, in welcher Etage 
die Zimmer wären, da wir eine Hundeseniorin dabei haben, für die Treppensteigen in 
höhere Etagen nicht mehr in Frage kommt (und tragen - ich glaube, keiner möchte 
mehrmals am Tage einen 27 kg schweren Bully immer hoch und runter tragen müssen). 
Wir hatten Glück, Erdgeschoss. Aber dank Fahrstuhl wären auch die oberen Etagen kein 
Problem für uns gewesen.

Am Samstagmorgen machten wir uns sehr zeitig auf zu einer Morgenrunde durch die 
wunderschöne Altstadt Meißens, die wir früh um halb sieben fast für uns allein hatten, 
hin bis zur Elbe. Hier kann man herrlich mit den Hunden am Wasser entlanglaufen und 
zwischendurch noch auf einen Kaffee beim Bäcker anhalten. Die Hunde sind immer 
ganz versessen auf die neuen Gerüche einer fremden Stadt. So wie wir uns halt gern die 
Sehenswürdigkeiten ansehen. Meißen hat da einige, die Albrechtsburg, den Dom, die 
Porzellanmanufaktur, den Marktplatz und natürlich das umliegende Elbland mit Schlös-
sern, Burgen, Weingütern und Weinbergen.

Nun aber zurück zu uns. Nach dem Frühstück packte ich für Theo und mich die Sa-
chen, es gab vorab vom Veranstalter eine Checkliste, damit man nichts vergessen kann, 
Geschirr, Schleppleine, Geruchsprobe, etc. Für meinen Mann und Avery war ab jetzt 
Entspannen angesagt - ausruhen, ein wenig in der Umgebung herumschlendern und es 
sich einfach gut gehen lassen. 

Ich fuhr ein paar Orte weiter entlang des Elbufers und war gespannt auf den Workshop. 
Es gab eine Stunde Theorie vorab, wo alle Basics wunderbar verständlich erklärt wur-
den. Dann ging es in 2 Gruppen mit 
je 4 Teilnehmern los mit dem Trailen. 
Zu meiner Überraschung waren wir 
nicht die einzigen „Exoten“ der sonst 
doch sehr von den üblichen Hunde-
rassen besetzten Veranstaltungen. 
Mit uns zogen noch 2 beeindrucken-
de Wolfshunde, die extrem faszinie-
rend von ihrem Verhalten und ihrem 
Wesen her sind. Das Training machte 
viel Spaß, auch Theo hatte ziemlich
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schnell raus, was da von ihm gewünscht wird. Und er ist dank seiner Körpersprache 
und seiner speziellen Atmungsweise, die er nur zeigt, wenn er eine Spur hat, leicht 
zu lesen gewesen und vor allem beharrlich im Verfolgen der Spur. Das sorgte auch für 
anerkennende Worte der Trainer, die erst etwas skeptisch in Bezug auf eine Bulldogge 
waren. Ich fand es sehr spannend und lehrreich, auch den anderen Hunden bei ihrem 
Training zusehen zu können, denn es wurde wirklich auf jeden Hund gesondert ein-
gegangen. Das Gelände in dem wir unterwegs waren, war ein alter Schloßpark mit 
vielen Besuchern, die das Ganze nicht einfacher für uns machten. Die Zeit verging wie im 
Fluge, die Hunde waren alle voller Eifer dabei und natürlich am Ende der Veranstaltung 
völlig müde, wir Besitzer auch aber auch erfreut über das Erlernte. Danach gings für 
uns zurück. 

Nach einem ausgiebigen Nachmittagsschläfchen 
für Theo war nochmal Sightseeing in Meißen 
angesagt. Natürlich ging es auch über den 
„Hundewinkel“ in der Innenstadt. Um sich zu stär-
ken hat man in Meißen eine Vielzahl an schönen 
Lokalen, Weinstuben und Gaststätten zur Auswahl. 
Wir kehrten in eine urige Gaststätte am Markt ein. 
Dort durften wir auf eine ganz besondere Art der 
Freundlichkeit für Besucher mit Hunden treffen - 
und das meine ich nicht negativ. Wir fragen vor Ein-
tritt in Gaststätten immer, ob wir unsere Hunde mit 
hineinnehmen dürfen (es sei denn, es ist durch 
ein Schild eh schon untersagt). Die dortige Kellne-
rin bejahte unsere Frage, bat aber um Verständnis, 
dass wir uns bitte an einen Tisch in der Ecke setzen müssten und ob wir die Hunde 
möglichst weit unter den Tisch und die Sitzbank ablegen könnten. Wir dachten erst, 
die Kellnerin hat vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Es werden leider 
immer wieder Kellner von Hunden, die unter dem Tisch liegen, gebissen. Wir fanden es 
aber nicht so schlimm. Beim Bezahlen fragten wir nach, ob es so mit den Hunden ok war 
und ob sie schon mal gebissen worden war. Dann erzählte sie uns aber, dass sie Hunde 
sehr mag, aber leider eine starke Allergie auf Hunde habe, die es ihr unmöglich macht, 
dicht an Hunde heranzugehen, geschweige denn, sie zu streicheln. Trotzdem brachte 
sie für unsere beiden Bullys zwischendurch unaufgefordert noch zwei Wassernäpfe. Da 
bekam Meißen in Punkto Hundefreundlichkeit noch gleich einen Extrapunkt von uns!
Am Sonntag ging es dann leider wieder nach Hause, aber wir kommen wieder. 

Es war für jeden von uns in den Tagen was dabei - Ruhe und Entspannung für meinen 
Mann und unsere Seniorin Avery und Spaß, Training und viel Bewegung für Theo und 
mich. Vielleicht ist der ein oder andere neugierig auf Meißen oder das Mantrailing ge-
worden?

Mantrailing in MeißenMantrailing in Meißen
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Conti 4 Walk Thüringen
von Yvonne und Marcel Schramm

Am 02.10.2022 fand der 1. Conti 4 Walk in Thüringen statt.  Wir haben uns zu einer 
mittelweiten Runde entschlossen. Die Runde war im Thüringer Wald an der Lütsche 
Talsperre 6,5 km lang. Sie sollte außerdem auf befestigten Wegen und einfach zu laufen 
sein. 

Am Tag des Events, als wir am Treff-
punkt ankamen, regnete es Bind-
fäden. Da es aber nicht kalt war, 
beschlossen wir nach einem kurzen 
Kennenlernen, den Walk zu beginnen.  
Es haben sich trotz Regen doch einige 
Teilnehmer eingefunden:
RockStar Bulls Eva, 
Amara of Apple Town River,
True Prodigy  of Eleanors Feebee,
Angel of Apple Town River,
Black Nova of Apple Town River und 
Jack, unser Zwergpinscher 

Nach ca. 500 Metern beschlossen 
wir, die kurze Runde um die Tal-
sperre zu nehmen, weil der liebe 
Gott es mit dem Regen doch wirk-
lich gut gemeint hat. Nach ca. 45 
Minuten waren wir um die Talsperre gelaufen und Jacke und Hose waren auch durch-
nässt. 

Das eigentlich geplante 
anschließende Grillen haben 
wir dann wetterbedingt aus-
fallen lassen. Trotzdem war 
es schön, andere Contibe-
sitzer mit ihren Contis ken-
nenzulernen und Contis aus 
unserer Zucht wiederzuse-
hen.

Conti 4 Walk ThüringenConti 4 Walk Thüringen



2121

Conti 4 Walk Bergisches Land 18.09.2022
von Nadine Schneider

Am 18. September trafen wir uns mal 
wieder zu einer Runde durchs Bergische mit 
unseren tollen Contis. Bei echt kalten 9 
Grad und Dauerregen kamen UmbrellaBulls 
Allright Honey, Montebulls Dr.Snuggels, 
Margeta`s Pik Solo aka Butkus und Farben-
zauber Bonsai aka Ellie.

Nach unserem Spaziergang kamen dann 
noch zwei „Kleine“ zum Spielen dazu: 
Mayca Conti Atu aka Anton und ColorBulls 
Ona-Olessa.

Conti 4 Walk Bergisches LandConti 4 Walk Bergisches Land

Conti 4 Walk Bergisches Land 04.10.2022 „Ostsee“
von Nadine Schneider

Zu einem spontanen Conti 4 Walk trafen wir uns am 04.10.2022 an der 
Steilküste in Grömitz. Ich machte mit meiner Familie eine Woche Herbsturlaub in 
unserem Lieblings-Ostsee-Ort . 
Mit Lisa Grimm und Daniel Ritter (Farbenzauber Alice aka Gaia und Farbenzauber 
Camicaze aka Coda) hatten wir uns auf unserem Geschwistertreffen bereits verabre-
det. Die Vier wohnen nicht weit 
entfernt.

Auf unserem Conti 4 Walk 
Bergisches Land erzählte mir 
Vanessa Nuß  (Montebulls 
Dr.Snuggels und RockStar Bulls 
Bine aka Nala), dass sie auch in 
Grömitz sind und so trafen wir 
uns gemeinsam zu einem kleinen 
außerordentlichen Conti 4 Walk 
Ostsee.
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Die Nationale d‘Elevage in der Bretagne
von Marianne Marlow

Am 25.09.2022 haben wir die Nationale d‘Elevage, das ist die 
französische Clubschau, in der Bretagne besucht. Für Bettina, 
Claudia und mich war es schon das zweite Mal, wir waren ja 
schon bei unserem ersten Besuch 2019 total begeistert von 
dieser tollen Veranstaltung

Diesmal waren auch die Kellergeister (Kerstin Keller und Klaus Gesper) mit von der 
Partie. Kerstin hatte erzählt, dass sie um diese Zeit wieder mit dem Wohnmobil unter-
wegs sein würden und da habe ich ihr von der Clubschau vorgeschwärmt und sie hat 
sich tatsächlich überreden lassen, zu melden.

Die NE fand dieses Jahr leider das letzte Mal in der Bretagne statt. Sie wird künftig auf 
Wunsch der Mitglieder mehr in der Mitte Frankreichs stattfinden. Sehr schade, denn 
diese tolle Ausstellung ließ sich so prima mit einem schönen Kurzurlaub verbinden.

Die NE war ein absolutes Highlight – noch nie haben wir so viele schöne Conties (107 
Meldungen) auf einem Platz gesehen. Gänsehaut pur bescherte zu Beginn der Veran-
staltung der Einlauf der gemeldeten Champions unter der Musik „We are the Cham-
pions“ von Queen. Sage und schreibe 12 Champions (6 Rüden und 6 Hündinnen) liefen 
ein und präsentierten sich dem Publikum. Wow, was für ein emotionaler Moment - 
da standen dem ein oder anderen (OK, mir auch…) die Tränen in den Augen… Ich bin 
froh, dass ich geistesgegenwärtig genug war, das mit dem Handy zu filmen. Da war ich 
offensichtlich die einzige, denn die Präsi-
dentin des CFBC (Club Francais du Bulldog 
Continental), Marie Claude Dauvois und 
ihr Mann Laurent haben mich gefragt, ob 
sie mein Video auf die Website des CFBC 
stellen dürfen – natürlich, keine Frage – es 
ist mir eine Ehre! Dort könnt Ihr also mal 
schauen, wenn Ihr wollt: www.youtube.
com/watch?v=p2TM5stnD7E

Nationale d‘Elevage in FrankreichNationale d‘Elevage in Frankreich
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Direkt beim Einlass wurden zunächst mal alle Hunde ge-
messen und gewogen. Danach ging es in die schön her-
gerichtete Halle, in der auf zwei Ringen, getrennt nach 
Rüden und Hündinnen, gerichtet wurde. Die Rüden wur-
den von Pascal Trifilieff (F) und die Hündinnen von Ginette 
Hufschmid (CH) gerichtet.

Die Kellergeister haben total abgeräumt! Clara Himmel 
vom Kellergeist bekam ein V1 in der Veteranenklasse und 
wurde bester Veteran. Sweet Sambuca vom Kellergeist 
bekam ein V1 in der Championklasse und wurde bester 
Champion. Außerdem bekam Kerstin noch ein Geschenk 
für die weiteste Anreise zur Ausstellung. Gut, dass Kerstin 
und Klaus mit dem Wohnmobil da waren, sie hätten sonst  
ihre vier Pokale und die ganzen Geschenke gar nicht untergebracht :-)

Cujo (Biehler Bulls Acujo) musste sich 
diesmal mit einem V4 begnügen. Der Rich-
ter mochte lieber die etwas kräftigeren 
Rüden. Nach knapp 3 Jahren Ausstellungs-
pause hat sich unser Bub sehr gut präsen-
tiert und wir waren damit total zufrieden.

Den ganzen Tag über gab es kostenlos 
Kaffee und Getränke und zur Mittagspau-
se wurde ein großes Buffet aufgebaut, zu 
dem jeder Teilnehmer etwas beisteuerte 
und Spezialitäten oder Selbstgemachtes aus seiner Region mitbrachte. Das war total 
schön und völlig unkompliziert – alle haben dann miteinander gegessen und ein biss-
chen geplaudert.

Die NE verdient auf einer Skala von 0-100 
glatte 100 Punkte – nicht zu überbieten in 
der Qualität der gezeigten Hunde, perfekter 
Organisation und Gastfreundschaft. Wir 
haben uns wieder sehr sehr wohl gefühlt. 
Vielen Dank an alle, die an der Organisation 
beteiligt waren und ganz besonders an Marie 
Claude und Laurent Dauvois, die mir freund-
licherweise die hier abgebildeten Fotos zur 
Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, wir 
sehen uns wieder!

Nationale d‘Elevage in FrankreichNationale d‘Elevage in Frankreich
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Conti-Infostand in DortmundConti-Infostand in Dortmund

Infostand in Dortmund „Dogs and Fun“
von Corinna Gutmann

Vom 14.-16.10.2022 fand die Dogs and Fun in Dortmund statt. Wir hatten am Sonntag 
die Möglichkeit, unsere Rasse in Halle 5 am Rassestand i22 zu präsentieren. 

Pünktlich zum Einlass um 10 Uhr war unser Stand schön geschmückt und wir bereit 
für die Gäste. Es dauerte nicht lange und die ersten Rasseinteressierten kamen vor-
bei, natürlich nicht, ohne einen der Hunde ordentlich durchzuknuddeln. Ständige 
Züchter am Stand waren Uschi Hartung mit Green Bogeys Fango, Kerstin Zielinski mit 
Limestone Pearls Billy-Jean und Ines Gramsch. Der Stand war immer gut besucht, viele 
haben sich nach einem gesunden Bulldog erkundigt und konnten sich selbst von den 
Hunden ein Bild machen. Natürlich wurden viele Fragen über die Gesundheit der Rasse 
gestellt, welche sich am meisten auf die freie Atmung bezogen. Desweiteren wurde sich 
erkundigt, wie sich der Conti in bestimmten Situationen verhält, ob er familientauglich 
ist oder welchen Sport man mit ihm machen kann. Die Familientauglichkeit hat Fango 
im vollen Maße präsentiert als sie ganz zart mit einem ca. 1jährigen Kleinkind auf dem 
Fußboden lag. Auch haben sich viele in das liebe Wesen von Billy-Jean verliebt. Als dann 
noch die kleine ColorBulls Ona-Olessa mit ihren 5 Monaten vorbei kam, schmolzen alle 
Herzen dahin. Klar, wer kann schon einem Conti-Baby widerstehen?

Ich habe Bekannte getroffen, die sich im Frühjahr schon in meinen Green Bogeys 
Aturo „Otis“ verliebt haben. Sie sind extra wegen uns zum Stand gekommen, um dann 
mit Otis knuddelnd am Boden zu liegen. Mich haben viele Interessierte über die Rasse 
ausgefragt und ich denke, wir konnten über den Continental Bulldog gut aufklären. Es 
hat mich schon sehr stolz gemacht, dass ich so gut über die Rasse berichten konnte und 
wir viele in unseren Bann ziehen konnten. Otis hat sich auch von seiner besten Seite 
gezeigt und alle mit sehr viel feuchter knutschender Liebe überschüttet. Zwischenzeit-

lich kamen noch viele 
andere bekannte Gesich-
ter mit ihren Contis vor-
bei und es gab durchweg 
einen netten Austausch 
zwischen allen Beteilig-
ten.

Ich sehe diesen Tag als 
vollen Erfolg für unsere 
Rasse und freue mich 
schon auf das nächs-
te Mal, wenn wir alle 
wieder am Rassestand 
zusammenkommen.
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Hundekeks-Rezept
von Kathy Fahrun

1 Tasse Mehl (Kaffeepott, gerne Kartoffelmehl) 
1-2 Eier 
3-4 Löffel Öl 
1 kleiner Becher Naturjoghurt

Dazu wahlweise 
- 1 knappe Tasse eingeweichtes Trocken-
   gemüse pürieren (z.B. von Lunderland) 
- 1-2 weiche reife zermatschte Bananen 
- 2-3 Löffel Leberwurst 
- 1 Dose Thunfisch 
- Baby-Gemüsegläschen 
- pürierter Spinat 
- oder was man noch so mag 

Im Ofen bei Umluft 160°, je nach Größe ca. 45 
Minuten oder etwas mehr
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Illegaler Welpenhandel
von Gabi Schröder

Der Handel mit illegalen Welpen boomt und das schon seit vielen, vielen Jahren. Eine 
ausführliche Dokumentation hierüber würde unseren Rahmen sprengen, daher nur die 
wichtigsten Fakten:

Unter katastrophalen Verhältnissen werden, überwiegend in Osteuropa, Hunde 
vermehrt und im deutschsprachigen Raum angeboten und verkauft. Das soll nicht 
heißen, dass es in Deutschland keine grausamen Vermehrer gibt, aber der Großteil der 
Welpen stammt aus dem Ausland.

Diese Hunde werden zum größten Teil preiswert auf Internetplattformen, ausländi-
schen Märkten oder direkt aus dem Kofferraum in Deutschland zum Verkauf ange-
boten. Dahinter steht zumeist ein Netzwerk aus Vermehrern, Fahrern und Händlern, 
die sogenannte Welpenmafia. Es gibt aber auch genügend private Vermehrer, die sich 
ebenfalls weder um die Gesundheit noch das Wohl der Mütter und Welpen Gedanken 
machen, sondern nur den leichten und schnellen Euro sehen. 

Bei diesen Vermehrern herrschen unerträgliche Zustände für die Tiere. Keine lebens-
wichtigen Impfungen, keine Hygiene, Dreck und Kot überall, Dunkelheit, viel zu kleine 
und verunreinigte Wurfboxen, Kälte, Nässe, beißender Gestank und keine ausreichende 
Versorgung mit Futter und sauberem Wasser. 

Die Muttertiere werden als 
Gebärmaschinen missbraucht 
und bei jeder Läufigkeit 
gedeckt. Zum Teil werden sie 
für den Deckakt festgebunden 
oder auf Böcke geschnallt. 
Wenn ihr Körper dann durch 
die ewigen Trächtigkeiten 
und Vernachlässigungen 
keine Welpen mehr produ-
ziert, werden sie wie Müll 
einfach weggeworfen und 
zum Sterben entsorgt. Ärztli-
che Versorgung gibt es nicht. 

Bei privaten Vermehrern, die 
wenig Platz haben, kommt es 
auch vor, dass sich die Deck-
rüden im gleichen Raum oder
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Verschlag wie die Muttertiere und ihre Welpen befinden. Um keinen Schaden an den 
Welpen zu verursachen, werden teilweise Seile an den Hoden befestigt und das andere 
Ende in der Wand (selbst gesehen in Polen bei einem angeblichen Boxerzüchter).

Die Welpen werden, erst wenige Wochen alt, also viel zu früh, bevor sie von der 
Muttermilch entwöhnt sind, verkauft. Sie sind weder geimpft noch tierärztlich unter-
sucht und können sehr oft noch keine feste Nahrung zu sich nehmen. Sie sind durch die 
verheerenden Missstände, wie fehlende Hygiene, Liegen im Dreck und in Exkrementen 
und fehlende Versorgung, sehr oft total geschwächt und krank. So werden sie auf ellen-
lange Reisen nach Deutschland geschickt. 85% der Welpen leiden an Parvovirose und 
viele versterben auf dem Transport, wo sie auch keine Versorgung bekommen oder sie 
sterben in den ersten Monaten im neuen Zuhause. Die übergebenen Impfpässe sind 
gefälscht. 

Um dieses Leid einzudämmen, kann immer nur davor gewarnt werden, solche 
Welpen aus Mitleid oder weil sie günstiger sind, zu kaufen. Auch wenn es einem das Herz 
zerbricht: Jeder so verkaufte Welpe macht Platz für neues Elend.
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Fast 11 Jahre und kein bisschen weise
von Kerstin Keller

Action Sunny vom Kellergeist wurde am 
15.03.2012 in meinen Händen geboren. Es 
war der erste Continental Bulldog Wurf bei 
den Kellergeistern und da Vernunft noch nie 
zu meinen Stärken gehörte, musste ein kleiner 
Zwerg hier bleiben. Mit ihrer leuchtend roten 
Farbe war sie ein kleiner Sonnenschein und 
daher sollte sie Sunny heißen. Da es aber der 
erste Conti Wurf war, mussten ja alle Welpen 
aus dem Wurf mit dem Buchstaben „A“ begin-
nen und so entstand der Name Action Sunny, 
dem sie bis heute alle Ehre macht.

Aus dem kleinen fröhlichen Zwerg wurde eine 
schöne Hündin mit tollen Gesundheitswerten 
und so wurde sie die erste selbstgezüchte-
te Conti-Zuchthündin bei den Kellergeistern. 
Sie brachte bei uns 5 Würfe zur Welt mit ins-
gesamt 42 Welpen und ist jetzt natürlich im 
wohlverdienten Ruhestand, den sie gemein-
sam mit ihrer Halbschwester Clara und ihren 
Enkeln, Urenkeln und Ururenkeln verbringt, 
obwohl sie mit den Jungspunden nicht mehr 
allzu gerne Zeit verbringt. 

Sunny liebt, wie alle Kellergeister hier, am 
allermeisten Bälle und so gibt es auch nur 
wenige Bilder von ihr, auf denen sie nicht einen 
Ball im Maul hat. Je älter sie wird, umso aus-
geprägter wird diese Leidenschaft, so dass sie 
bei jedem Spaziergang einen Ball mitnehmen 
möchte, den sie nach beendetem Spielen nach 
Hause trägt. Noch nie wurde dabei ein Ball ver-
loren, vergessen oder verbummelt. Wenn sie 
hier entscheiden könnte, würde sie auch mit 
ihrem Ball schlafen und obwohl sie schon sehr 
geschickt dabei ist, sie heimlich in ihren Korb 
zu schmuggeln und sich schlafend stellend mit 
dem Kopf drauf zu legen,  gilt bei uns die Regel, 

2 Tage

7 Wochen

7 Monate

fast 11 Jahre
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dass Bälle draußen bleiben müssen. 

Sunny als einen alternden Hund zu beschreiben, fällt zum Glück noch recht schwer. 
Jeder sollte wissen, dass mit dem Alter auch ein paar Wehwehchen oder Krankhei-
ten bei unseren Hunden kommen. Da geht es den Hunden wie uns Menschen. Die 
wenigsten von uns, sowie auch von unseren Lieblingen, altern völlig schadlos. Vor 
einem Jahr hatte sie ein paar kleine Verhärtungen am Gesäuge, die wir gemeinsam mit 
der Gebärmutter entfernen ließen. Die Operation hat sie super überstanden und das 
einzig Tragische für Sunny ist, dass sie weniger zu fressen bekommt, damit sie nicht 
dick wird. Ihre Augen sind noch gut und 
auch das Gehör, zumindest bei dem, 
was sie hören möchte. Eine gewisse 
Alterssturheit kommt bei fast jedem 
Hund über 10 Jahre, aber selbst die 
ist bei ihr noch nicht ausgeprägt. Wie 
alle Contis liebt sie die Sonne und liegt 
gerne stundenlang genau dort, wo sie 
gerade hin scheint und obwohl sie in 
jedem See schwimmt wie ein Fisch, 
kann sie auf Spaziergänge im Regen 
gerne verzichten, außer es werden Bäl-
le mitgenommen, da ist jedes Wetter 
egal.

Mich haben mein ganzes Leben Hunde 
begleitet und ich freue mich für jeden 
Hund der alt wurde und das möglichst 
ohne eine schwere Krankheit. Ein Hund 
ist niemals “alt genug“, um zu gehen, 
aber wir sollten für jeden Tag dankbar 
sein, den sie mit uns verbringen.

Sunny wird bald 11 Jahre und ich wün-
sche mir, dass sie noch lange so fit 
und gesund bleibt, wie sie jetzt ist. Ich 
hoffe, sie wird noch viele Bälle 
bringen können und uns mit ihrem fröh-
lichen Wesen erfreuen. Ihre rote Farbe 
verblasst etwas und wird durch ein paar 
graue Haare ersetzt, aber der Glanz in 
ihren Augen ist noch da und Action 
machen kann sie noch recht gut.
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CG erzählt - Fortsetzungsstory
von Gabi Schröder

Hallo liebe Leser und Contifreunde, mein 
Name ist Carl-Gustav, kurz CG. Ich wurde am 
17.04.2022 mit 7 Geschwistern in Wrohm gebo-
ren. Mein Zuchtname ist Farbenzauber Cermit 
und meine Mama ist Farbenzauber Antje. Mein 
Papa ist Caralott Aviator, der kurz Oskar gerufen 
wird. Nachdem mein Halbbruder Otto ja leider 
nur so kurz leben durfte war für Gabi und Udo 
klar, dass wieder ein Contibaby bei ihnen einzie-
hen muss. So durfte ich dann im Juni bei ihnen 
das Zepter übernehmen. Ich übernehme jetzt 
für Otto das Erzählen aus dem Contileben.

Mittlerweile bin ich schon ein halbes Jahr 
alt und es ist viel passiert. Hab ganz viel 
gelernt und auch super tolle Kumpels und Kumpelinnen bekommen. Wir treffen uns 
immer so 1- 2 mal in der Woche zum Toben und spielen. Da gibt es Clyde, den Minibull-
terrier, Momoko, die Akita Inu Dame, Bro, den Broholmer, Manni den Mammut OEB, 
Mathilda, die OEB Dame und noch ganz viele mehr. Es macht immer sehr großen Spaß 
mit allen. 

Im Moment habe ich es noch nicht 
so mit spazieren gehen. Ich freu 
mich immer riesig wenn es heißt 
„Komm wir gehen raus“ aber wenn 
ich dann vor der Tür stehe, mag ich 
nicht. Ich fahre aber super gerne 
Auto. Da kann es nicht schnell genug 
rein gehen. Kommen wir dann aber 
irgendwo an, wo meine Menschen 
mit mir spazieren gehen wollen, 
nö, da können sie alleine laufen, ich 
bewache lieber das Auto. 
„Da müssen wir noch dran arbeiten“ 

höre ich dann immer. Versteh ich gar nicht, Autofahren ist doch viel schöner. Man sitzt 
bequem und kann sich die Gegend anschauen ohne rumlaufen zu müssen.

Im September ging es dann in Urlaub. Wir waren in der Mecklenburgischen Schweiz, 
zwischen der Seenplatte und der Ostsee. Da war es wirklich klasse. Hab soviel gesehen 
und da war es auch so interessant, dass ich immer brav mitgegangen bin. Wir sind oft
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im Restaurant gewesen, pah für 
mich doch kein Problem, hab mich 
auf meine Decke gelegt und den 
wohlerzogenen Vorzeigeconti raus-
hängen lassen. So durfte ich überall 
mit hin.

Dann kam der Tag wo wir an die 
Ostsee gefahren sind. War alles 
super toll, aber dann sind wir an 
den Strand und das große Wasser 
kam immer näher. Nee Leute, das 
ist nix für mich. Fand ich gruselig. 
Da hab ich lieber im Sand gespielt, 
das war viel schöner. 

Wir haben uns dann auch an einem Tag mit Kathy, ihrem Mann, Trude und Sedrik 
getroffen. Das war total klasse mit Sedrik zu toben. Trude war nicht so gut drauf und 
musste im Auto auf die anderen warten. 

Zur Halbzeit unseres Urlaubs sind 
wir dann zu meiner Mama gefah-
ren, Melli hatte ein Geschwister-
treffen organisiert. Das war soooo 
toll. Habe meine Geschwister 
wieder getroffen, meine Halb-
geschwister, Mama, Tante, Oma, 
Opa und noch ganz viele andere 
Farbenzauber-Contis und auch 
den Papa von Otto, also Otto 
senior. Leider hatte unser Papa an 
diesem Tag keine Zeit. Es war so 
ein schöner Tag mit viel Spiel und 
Spaß. Abends war ich dann so rich-
tig müde. Wäre klasse wenn Melli 
das im nächsten Jahr wiederholen würde. 

Ich denke, ich habe jetzt erstmal genug erzählt und Ihr konntet mich ein wenig kennen-
lernen. Jetzt kommt erstmal der Winter und die Weihnachtszeit. Mal sehen, wie das 
so ist, ich kenne ja noch keinen Schnee. Ich werde, wenn Ihr mögt, beim nächsten Mal 
berichten. Allen eine schöne und geruhsame Weihnachtszeit und bleibt gesund.
Euer CG
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Normwerte beim Hund 
von Melanie Liebner

Übersicht der Normwerte 
Atmung in Ruhe (Atemzüge pro Minute) 10-40
Puls in Ruhe (Schläge pro Minute) 70-120 - bei jüngeren Tieren kann der 

Puls höher sein als bei älteren
Temperatur (rektale Messung) 37,5 - 39,0°C

Kapillarfüllzeit bis 2 Sekunden
Mundschleimhaut rosa - ok

blass - Schock, Blutarmut
blau - Sauerstoffmangel
gelb - Leberproblem

- Kontrolliere die Atmung am Brustkorb
- Messe den Puls an der Innenseite des Oberschenkels
- Messe rektal die Temperatur mit einem digitalen Thermometer. Vaseline hilft für   
  leichteres Einführen, beim Hund ca. 2 cm
- Bestimme die Kapillarfüllzeit, indem Du kurz auf eine pigmentfreie Stelle am Zahn- 
  fleisch drückst. Dann loslassen und nach 2 Sekunden sollte das Zahnfleisch wieder  
  die ursprüngliche Farbe erlangt haben (ideal rosa). 

Hier stimmt etwas nicht...

Fressverhalten - der Hund frisst nicht wie gewohnt
  - es wird weniger oder kein Futter aufgenommen
  - Erbrechen nach der Nahrungsaufnahme

Verhalten - die Aktivität des Hundes ist deutlich eingeschränkt
  - der Hund wirkt apathisch, abwesend oder krümmt sich
  - der Hund hechelt, zittert oder hat Atemnot

Kot/Urin  - Kot ist auffällig in seiner Konsistenz, Farbe oder Geruch
  - starker/länger anhaltender Durchfall oder Verstopfung
  - vermehrter Harnabsatz
  - übermäßiges Trinken

Bitte beachten: Bei Aufregung, Stress, Hitze und vorheriger Anstrengung können sich 
die Werte Deines Hundes nach oben oder unten verschieben. 

Alle Texte sind sorgfältig recherchiert und geprüft, die Beratung und Behandlung durch 
einen Tierarzt ersetzen sie jedoch nicht. Zögere nicht, Dir medizinischen Rat zu holen!
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1. weiblicher Hund
2. eine besonders lange Leine
3. Übung für Pferd und Hund
4. idealerweise hat ein Hund 42...
5. 63 Tage dauert durchschnittlich
    eine ...
6. Herkunftsland der Contis
7. Hundegrippe
8. Gern genommenes Wurfspiel-   
     zeug
9. Trocken...
10. Unsere Spaziergehgruppen  
       heißen?

Sendet das gesuchte Lösungs-
wort mit dem Stichwort „Rätsel 
12-2022“ und Eurem vollständi-
gen Namen und Adresse bis zum 
15.01.2023 an: 
redaktion@continentalbulldog.org

Unter allen Einsendern des rich-
tigen Lösungswortes verlosen 
wir eine wunderschöne Kuschel-
Schmusedecke von The Royal Dog 
and Cat. Danke an Katta! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

KreuzworträtselKreuzworträtsel
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vom Gaukanier
Cornelia Gau, 06408 Ilberstedt
www.gaukanier.de

vom Kellergeist
Kerstin Keller, 16259 Bad Freienwalde
www.continental-bulldog-jeany.de

Schaalsee Bulls
Sylvia Lietz, 19246 Zarentin am Schaalsee
www.schaalsee-bulls.de

Mecklen-Bulls
Michaela + Steffen Blümel, 19395 Retzow
www.mecklen-bulls.de

Diekbek Bulldogs
Kerstin Schacht, 22397 Hamburg
www.diekbekbulldogs.de

Baltic Montebulls
Ilka Tegelhütter, 23744 Schönwalde
www.balticmontebulls.de

of Hoge Cottage
Dr. Jule Pölzer-Nawroth, 25488 Holm
www.hope-cottage.de

ColorBulls
Ines Olbricht, 25782 Süderdorf/Lüders-
büttel
www.continentalbulldogge.com

Farbenzauber
Melanie Liebner, 25799 Wrohm
www.of-black-sheep.de

Valleyriver Bulls
Claudia + Holger Germershausen,
29690 Buchholz
www.valleyriver-bulls.de

Mayca Contis
Sandra Bussemaß, 33332 Gütersloh
www.maycacontis.de

True Prodigy of Eleanors
Jennifer + Wolfgang Kalden, 34295 Eder-
münde
www.continentalbulldogs.org

Lou’s Dynamics
Wendy Streibel, 38350 Helmstedt
www.lous-dynamics.jimdosite.com

RockStar Bulls
Christiane + Ralf Sawilla, 39446 Staßfurt
www.rockstarbulls.de

Limestone Pearls
Kerstin Zielinski, 42489 Wülfrath
www.limestonepearls.de

vom Milendonk
Kim Schmitz, 45356 Essen
www.milendonk-contis.de

Caralott
Maria Hertle, 48720 Rosendahl
www.continental-bulldogs.net

Green Bogeys
Ursula Hartung, 57299 Burbach
www.bulldog-green-bogeys.de

Züchter im CBCDZüchter im CBCD

Die Auflistung erfolgt nach Postleitzahl sortiert
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of Dandelion Clock
Ines Gramsch, 58730 Fröndenberg
www.continental-bulldog.nrw

von der Verings Mühle
Walruth Struska, 59227 Ahlen
www.bulldogs-veringsmuehle.de

vom Limesweg
Familie Wieland, 63674 Altenstadt
www.limes-bulldogs.de

Cherubim’s Royal
Katharina Voß-Ehlers, 95111 Rehau
www.continental-bulldogs-bayern.de

of Apple-Town-River
Marcel + Yvonne Schramm
99192 Nesse-Apfelstädt
www.continental-bulldogs-apple-town-
river.de

Polen

Carbonarastaff
Justyna Winnicka, Slupno/Warschau
www.carbonarastaff.staff-bull.info

Panicontis
Monika Kowalska, Warschau
www.panicontis.pl

Tschechien

Le Coeur Pur
Lucie Ameigbereta Tancevova, Brno
www.lecoeurpur.eu

Züchter im CBCDZüchter im CBCD



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

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


