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Liebe Junghundebesitzer, liebe Züchter,

Hier erhalten Sie Infos warum und wie eine „JuHu“ stattfindet.
Bei einer Junghundebeurteilung haben die Zuchtverantwortlichen des BCD und die Züchter die beste
Möglichkeit, sich ein Bild der Nachkommen aus den Würfen des letzten Jahres zu machen. Die Züchter haben
sich bei der Auswahl der Deckpartner viele Gedanken gemacht und die Zuchtberater hatten bei
Deckgenehmigungen ebenfalls ein Auge auf die gewünschte Verpaarung. Hierbei werden Informationen
gesammelt, ob sich alles wie gewünscht entwickelt hat und die der weiteren Qualität der Briardzucht
zugutekommen.
Wer seinen Junghund zu einer JuHu gemeldet hat ist oft aufgeregt und zum Teil unwissend, was auf ihn
zukommt. Daher hier eine paar Informationen.
Beim Einlass/Anmeldung erhalten Sie einen Katalog der gemeldeten Hunde und Ihre Startnummer.
Die Hunde werden im Standard und im Verhalten bewertet. Hinweise der Einteilung sind an den Ringen
angebracht und/oder werden Ihnen bei der Begrüßung genannt.
Ein Teil der Hunde beginnt mit der Beurteilung im Standard, der andere Teil darf sich zuerst bei den
Verhaltenstestern „austoben“ und anschließend umgekehrt.
Bei den „Standardleuten“ wird eine kleine Ausstellung simuliert. Also das Vorführen des Hundes im Stand und
in der Bewegung. Hierbei sollte sich der Hund anfassen lassen, sich im Stand präsentieren und beim Laufen
ein, zwei Runden mit hundetypischem Gang präsentieren.
Bewertet werden die phänotypischen Merkmale eines Briards, wie z.B. der Kopf, das Gebiss, die Augen, der
Stand der Läufe, Fellqualität, Rutenlänge und -haltung, Afterkrallen und Gesamt-erscheinung.
Bei dem Verhaltenstest wird Ihr Junghund in einem vorbereiteten Parcours ohne Leine in Begleitung seines
Halters von den Verhaltensbeurteilern bewertet. Hierbei spielt der Hund mit seinem Halter und einer ihm
fremden Person, eine kleine Strecke durch optische und akustische Eindrücke wird durchlaufen. Danach wird
eine Gruppe gebildet, aus der Sie nach Öffnen, Schließen und Klatschen Ihren Hund dann abrufen dürfen.
Es werden die Sicherheiten im Spiel, bei optischen und akustischen Eindrücken, das Temperament und das
allgemeine Verhältnis zum Halter bewertet.
Alle Beurteilungen werden natürlich auf das Alter des jeweiligen Hundes abgestimmt und mit den Haltern
besprochen.
Bitte denken Sie an folgende Sachen:
Impfausweis und für im BCD geborene Briard den Gutschein, ein normales Halsband mit einer
Leine (ca. 1m reicht aus – keine Flexleine), das Lieblingsspielzeug Ihres Hundes und eine Belohnung für
Ihren Schatz nach getaner Arbeit…und vor allen Dingen viel Spaß für diesen Tag mit dem Wiedersehen
Ihres Züchters, den Geschwistern und dem Kennenlernen neuer Menschen, die sich auch gerade erst einen
Briard angeschafft haben.
Lassen Sie vor den Beurteilungen Ihren Hund kurz laufen, damit er sich lösen kann.
Ein Spiel der Hunde untereinander ist natürlich auch wichtig. Aber bitte nicht bevor Sie in die Bewertungen
gehen. Wir möchten temperamentvolle und muntere Hunde sehen. Wenn aber die Youngsters eine Stunde
über Wiesen toben, sind die Aspiranten a) nicht mehr so ansehnlich und b) einfach nur müde. Vertagen Sie
daher das Familientreffen bitte auf die Zeit nach den Beurteilungen.
Am Ende der Veranstaltung versammeln sich alle zu einer kurzen Besprechung, nach der Sie dann auch Ihre
Bewertungsbögen ausgehändigt bekommen.
Freuen Sie sich auf einen netten Tag mit vielen Gleichgesinnten.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen unter der o.g. Telefonnummer / E-Mail Adresse gerne zur Verfügung.

