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Unsere Landesgruppe Niedersachsen‐Nord...
beliebt
eigensinnig
anhänglich
gutmütig
liebenswürdig
einmalig

-

wurde am 14. Januar 2000 gegründet

-

hat ein wunderschönes 5000 qm großes Gelände für alle Beagle
und ihre Besitzer
Auf dem Gelände in der Helderei befinden sich unser
Vereinsheim, ein Grillplatz und ein Agility‐Parcours

Die Landesgruppe hat einiges zu bieten:
Der Beagle

• Eine alltagstaugliche Ausbildung

•

ist ein Meutehund

• Spielstunden ohne Leinenzwang auf unserem Gelände

•

und Jagdhund,
dieser Passion wird er nachgehen, wann immer ihm dazu
Gelegenheit gegeben wird.

• Gemeinsame Spaziergänge

•

durch seine soziale Orientierung hervorragend geeignet als
Familienhund mit einer fast grenzenlosen Kinderfreundlichkeit

• Alle zwei bis drei Jahre eine Zuchtschau

•

er ist immer gut gelaunt und hat ein fröhliches
anpassungsfähiges Wesen

• … und vieles mehr.

•

hat ein beträchtliches Maß an Dickköpfigkeit

• Die Beaglespielwiese ist beaglesicher eingezäunt.

•

verfressen

•

ist selbstsicher und ausdauernd

•

Größe vom Boden bis zum Widerrist: zwischen 33 und 40 cm

• Während unsere vierbeinigen Freunde miteinander spielen,
können ihre Herrchen und Frauchen bei einer Tasse Kaffee,
Tee oder kalten Getränken im oder vor dem "Vereinsheim"
ihnen beim Spiel zusehen.

•

Gewicht je nach Größe: 10 ‐ 18 Kilogramm

•

•

Fell und Farbe:
Das Fell ist kurz, dicht und wetterfest.
Am häufigsten sieht man dreifarbige, sogenannte tricolour
Beagle.
Fast ein Drittel der in Deutschland gezüchteten Beagle sind
zweifarbig, d.h. die schwarze Farbe fehlt völlig

Gäste und Beagle‐Interessenten sind bei uns immer herzlich
willkommen

•

Wir treffen uns im Sommer wie im Winter

• Verschiedene Veranstaltungen wie einen Tag der offenen Tür
oder ein Sommerfest
• Verschiedene Vorträge

• In den Monaten November bis März lassen wir gerne die
Meute in Hooksiel am Strand miteinander toben.
• Zahlreiche Informationen und Fotos befinden sich auf unserer
Homepage
www.beagletreff.de

