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Erst 5 Jahre alt, 

aber schon eine Institution!

Wie lässt sich sonst erklären,

dass HB, RD, OL… zur Umgebung RE gehören? 

Briard-AG Recklinghausen

Eine handfeste Erfolgsgeschichte mit Pfoten 

spielerisch auf die Umwelt vorbereitet. Anschlie-
ßend werden bei Kaffee und Kuchen alle Fragen 
rund um den Briard beantwortet und über Hal-
tung, Pflege, Gesundheit und Ernährung infor-
miert.
Info und Termine:
Gaby von der Weppen
Tel.: 02366/886861 Fax: 02366/886862
www. briard-ag.de

Bei uns ist einmal im Monat „Briard-Time“.
Wir treffen uns einmal im Monat samstags ab 
10h30 in Recklinghausen, um Basis- und BH-
Training, Obedience, Fun-Agility u.ä. durch-
zuführen. Zur Vorbereitung auf Austellungen und 
JuHu- oder ZZL-Beurteilungen werden Ringtrai-
ning und Verhaltenstests angeboten und unser 
Nachwuchs wird in der Welpenstunde 

Hallo Briards in Recklinghausen und Umgebung!



Über der Briard AG  RE schweben 6 schützende Hände
und 8 agile Pfoten.   
Letztere haben zeitweise zur Erziehung einiger
BR  Besitzer beigetragen! („Ist das Urs oder Renée-Lou?“) 
Es ist nicht von der Hand zu weisen,
dass alle sich für einen einsetzen: den BRIARD!
Man kann sich auch an beiden Händen abzählen,
dass diese Art der Freizeitgestaltung weder zum Brötchenverdienst
noch zur Selbstfindung in anderen Hobbys beiträgt.
Zumindest in der heimischen Küche waschen die Teilnehmer
ihre Hände nicht in Unschuld, sondern in Kuchenteig oder
Salatsoße und tragen so zur allgemeinen Stärkung bei.  
Hand drauf: Gut ist es schon lange,
aber es wird noch sehr lange währen!
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Handfeste Handlungen

Ulrike

Erwin

Gaby



Ulrike

Natürlich steht sie oft mit leeren Händen da. Als gute Ausbilderin
weiß sie, dass der HF für Leckerli und sonstiges Lob zuständig ist!
Trotzdem zieht es manchmal Hunde zu ihren Händen, weil ihre
Nasen ihnen erzählen, dass sie nicht nur die Zügel fest in den
Händen hält, sondern damit vor kurzem Hundekekse gebacken hat.
Es kommt aber auch vor, dass ihre Finger floristisch duften,
denn sie hat tiefgrüne Daumen.
Mit Geduld, großer Selbstsicherheit und noch mehr ehrlicher
Direktheit (Briardgene?) kommt bei ihr alles von Herzen.
Briards wissen sofort, dass sie bei ihr in guten Händen sind!
(Die Besitzer brauchen manchmal etwas länger.)
Auch sie kann ihre Hände nicht in den Schoß legen, denn mit BRs
hat sie alle Hände voll zu tun. Mit vollen Händen motiviert sie
dann die wenigen Briards, die es nötig haben, denn: „bei uns wird
nichts weggeworfen!“ (z.B. Klopapierrollen…..).
Wenn sie nach einer AG alles wieder in ihren Kombi lädt,
was sie mitgebracht hatte, ist sogar eine logistische Hand im Spiel.   

April 09 in Wertingen
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Erwin

Die beiden männlichen Hände dieser monatlichen Glanzleistung im
Panhütterweg gehören einem linguistischen Hobbyphysiker,
der auch auf dem Hundeplatz nie die Hände in den Schoß legt!
Man könnte fast die Hände über dem Kopf zusammenschlagen,
wenn man sieht, wie gut er den Rasenmäher dirigiert, die
Grillzange schwingt, die Kaffeemaschinen zum Summen bringt,
den zeitlichen Überblick behält und schon zuhause  Kaffee kocht,
wenn der weibliche Rest der Familie nach Hause kommt und
sogar manchmal noch Besuch mitbringt!
Fazit: Nicht nur beim Grillfeste gibt Erwin das Beste!

�
Halt!
Kopf- und Handarbeit sind gefragt



Gaby

„Wenn es in Dubai Briards gäbe, würde sie auch dort eine AG
auf die Beine stellen!“ (Zitat Ulrike) 
Dort hätte sie natürlich ihr typisches Winterproblem nicht:

Bei eisigem Winterwind nützen alle Mittel nichts, und nur ihre 
Handschuhe verhindern, dass wir sehen, dass es ihre Hände 
auch in Blau gibt. Wenn sie an einem solchen Tag für ihre 
Briards die Hände ins Feuer legt, muss Zeit sein für eine Tasse
Heißes.
Ansonsten hat sie bei jedem Wetter ein glückliches Händchen
und Kleidung für alle Felle und Platzverhältnisse!
Beispiel: Wenn der Himmel vor Freude weint, hängt die Höhe 
ihrer Gummistiefel davon ab, ob sie auf dem oberen oder unteren
Platzteil arbeitet! Es liegt auf der Hand, dass nicht nur die
Familie Hand in Hand arbeitet, sondern auch andere BR-Fans
ihre Hände in der Freizeit rühren:
-die Trainerin aus der allgemeinen Arbeit, die sich jedesmal eine
ganze Gruppe Briards antut,
-der Hobbyfotograf, der Hunderte von Fotos macht, damit jedes
Hundealter, jeder HF auf den Chip gebannt wird.
Nur wenn sich zu viele Teilnehmer die „Türklinke“ in die Hand
geben, wird Gaby nervös: dann kann sie nicht jedem gerecht werden.
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….und überhaupt….

Alle heben das Recklinghauser Stimmungsbarometer

Alle lieben den BR- Erfahrungsaustausch

Alle lieben die Salate/Kuchen der anderen und den Rezeptaustausch

Alle lieben die Arbeit mit dem BR (und ärgern sich nie….)

Der harte Teilnehmerkern bildet um jeden Hilfsbedürftigen einen Ring

In der AG wird niemand gemobbt, denn die Menschen des
ehemaligen ,Pütt‘ schätzen Offenheit und Toleranz
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Gaby und Hary



Wir mobben auch nicht

Lotte, Nils und Popeye gratulieren


