
Der Bulldog ist ein kurzhaariger, athletisch 
gebauter, mittelgrosser, bulldogartiger Hund. 
Trotz seines kräftigen Körperbaus ist er be-
weglich und ausdauernd, auch bei raschem 
Trab oder Galopp soll er geräuschlos atmen. 
Seine Widerristhöhe ist 40-46 cm und das Ge-
wicht ca. 22-30 kg. Durch sein kurzes Fell ist er 
sehr pflegeleicht. Alle Farben, die von schwar-
zer Nase begleitet sind, sind zugelassen. 
Im Wesen ist der Continental Bulldog lieb und 
anschmiegsam, im Haus ruhig, draussen  
lebhaft. Zu Fremden, Kindern und anderen  
Hunden ist er in der Regel sehr freundlich - 
zwischen Rüden kann es zu Dominanzgebaren 
kommen; er ist aber kein notorischer Raufer.

Er ist kein ausgesprochener Wächter, passt 
aber doch gut auf und sein Jagdtrieb ist nicht 
sehr ausgesprochen.
Viele Contis gehen sehr gerne ins Hundetrai-
ning und lieben dabei v.a. abwechslungsrei-
ches Training. Er ist sehr vielseitig und kann 
daher problemlos in den Sparten Familien-
hund, Obedience, Spass-Sport, Military, Man-
trailing, Dogdance und auch leichtes Agility 
ist gut möglich. Mittlerweile sind sie sogar 
auch als Therapie-Hunde eingesetzt worden, 
wobei ihnen hier ihr absolut sensibles Wesen 

sehr entgegenkommt. Durch ihr relativ hohes 
Körpergewicht sind sie eher weniger für Agili-
ty-Turniere geeignet, auch die Begleitung am 
Fahrrad sollte sehr vorsichtig aufgebaut wer-
den.

CONTINENTAL BULLDOG CLUB SCHWEIZ

EINE NEUE RASSE IST ENTSTANDEN

Auf unserer Webseite www.cbcs.ch sind nebst allgemeinen Informationen über die Zusam-
mensetzung des Vorstandes, Ziel und Zweck, etc. vor allem der Standard und das Zucht-
und Körreglement veröffentlicht.
Regelmässig werden Berichte über Veranstaltungen, wie unsere Klubschau, Familientag, 
Ausstellungs-Resultate aktualisiert, ebenso die Deckrüden-, Schönheits-Champion-Listen, 
usw.
Natürlich wird auch aktuell bekanntgegeben, bei welchen Züchtern Welpen verfügbar sind.
Auch die Protokolle der Generalversammlungen sind in Kurzform seit der 1. ordentlichen 
Generalversammlung am 13. März 2005 eingestellt sowie Berichte von verschiedenen Rich-
tern, über ihre Eindrücke an Ausstellungen, können ebenfalls eingesehen werden.

Erlinsbach, 06.2018

Präsident 
Thomas Tschanz
Wittenbachgraben 617
CH-3438 Lauperswil
Tel. +41(0)34 496 51 71

E-Mail:
president@cbcs.ch
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gegründet: 5. Dezember 2004

Sekretariat
Karin Hofmann
Nellweg 12A
CH-5018 Erlinsbach
Tel.+41(0)79 468 08 34
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CONTINENTAL BULLDOG CLUB SCHWEIZ
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Im Jahr 2000 erhielt die renommierte Pick-
wick English Bulldog-Züchterin, Imelda An-
gehrn, CH-9200 Gossau, die Bewilligung 
von  der Schweiz. Kynologischen Gesell-
schaft (SKG) zur Einkreuzung einer anderen 

Rasse. Um sich nicht zu weit vom English 
Bulldog zu entfernen, wählte sie nach reifli-
chem Studium den Old English Bulldog und 
so kam als erster OEB Birchwood‘s Spike 
von den USA nach Gossau. Am 7. Juli 2001 
fiel der erste Kreuzungswurf.
Ziel des Zuchtversuchs war es, einen mittel-
grossen Bulldog zu schaffen, der alle vom 
Tierschutz geforderten Voraussetzungen an 
einen gesunden Hund erfüllte und trotzdem 
das so geschätzte und beliebte Wesen des 
English Bulldogs beibehielt.
Diese Kreuzungen waren sehr viel verspre-
chend und es zeigte sich bald, dass das Un-
terfangen auf die Schaffung einer neuen 
Rasse hinaus lief. Im September 2004 be-
willigte die SKG die Schaffung dieser neuen 
Rasse unter dem Namen:

CONTINENTAL BULLDOG

Die Zeitspanne zwischen 4. - 16. Lebenswoche (Prägungsphase) ist für das spätere Leben 
des Hundes äusserst wichtig. Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen - positive wie nega-
tive - prägen den Welpen für das ganze Leben. Später müssen fehlende Erfahrungen vom 
Besitzer mit grosser Anstrengung nachgeholt werden .

Mit der Trennung von seinen Geschwistern 
ist das innerartliche Spiel, welches der Wel-
pe für seine Entwicklung braucht, zu Ende. 
Mit gleichaltrigen Artgenossen lernt er  im 
Spiel die Sprache und den Umgang mit 
Hunden anderer Rassen, was seine Selbst-
sicherheit erhöht . 
Ein kleiner Conti kennt aber seine Grenzen 
nicht und man muss aufpassen, dass er sich 
nicht übernimmt. Bis er sehr gute Muskel-

stärke hat , darf er nicht stundenlang herumtollen und vor allem beim Spiel mit grösseren und 
stärkeren Hunden ist in dieser Hinsicht Vorsicht geboten.

DIES IST SEHR WICHTIG, WENN ER SPÄTER NICHT PROBLEME MIT GELENKEN UND 
BÄNDERN HABEN SOLL.

In den Welpenspielstunden lernt er auch fremde Leute etc. kennen, was ihm wiederum hilft, 
seine angeborene Unsicherheit vor Unbekanntem (Lärm, Gerüche usw.) zu bewältigen. 

Die Erziehung des heranwachsenden 
Junghundes ist von grosser Bedeutung 
für ein glückliches Zusammenleben. Der 
erwachsene Conti ist im Hause ruhig und 
bellt nicht viel aber er braucht Bewegung 
und vor allem Beschäftigung. Er eignet sich 
gut für Begleithunde-Ausbildung, als The-
rapiehund  und Sanitätshund. Sie werden 
sehen, wie freudig er mitmacht und das ge-
meinsam „Erlebte“ verstärkt seine Bindung 
zu Ihnen.

WELPENSPIELSTUNDE - ERZIEHUNGSKURS
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Am 5. Dezember 2004 wurde der neue Ras-
seclub in Anwesenheit von 41 Gründungsmit-
gliedern, sowie des Präsidenten der SKG mit 
dem Namen Continental Bulldog Club Schweiz 
- CBCS gegründet. Anlässlich seiner Sitzung 
vom 19. Februar 2005 genehmigte der Zentral-
Vorstand der SKG den vorläufigen Rassestan-
dard sowie das Zucht- und Körreglement.
Ebenfalls wurde die Bewilligung erteilt, dass 
Contis an offiziellen Ausstellungen die Titel 
Schweizer-Schönheits-Champion erreichen 
durften, gemäss den Homologierungs-Vor-
schriften der SKG.

Sehr bald wurden viele begeisterte Conti-Be-
sitzer Mitglied im neuen Klub, der mit seinem 
allerersten öffentlichen Auftritt anfangs Februar 
2005 anlässlich der HUND‘05 in Winterthur ei-
nige Vertreter der neuen Rasse erstmals einem 
grösseren Publikum präsentieren konnte. 
In der Folge zeigten jeweils eine ganze Reihe 
Contis im Demonstrations-Ring, verschiede-
ne Unterordnungs- und Geschicklichkeits-

übungen wofür von den Zuschauern stets 
viel Applaus gespendet wurde z .B. für das 
Apportieren einer echten Cervelat ohne diese 
anzuknabbern oder für das Liegenbleiben auf 

einer Blache, derweil diese von der Besitzerin 
des Hundes rund um den Ring gezogen wird. 
  
Der Name „Continental Bulldog“ wurde ge-
wählt zwecks klarer Abgrenzung zum English 
Bulldog. Die Entscheide und Massnahmen zur 

Bildung der neuen Rasse wurden in Absprache 
mit der FCI (Vertretern der Standard- und der 
Wissenschaftlichen Kommissionen) getroffen.

Die Tatsache, dass es noch keinen belastbaren, 
mittelgrossen Familienhund vom Molosser-Typ 
gibt, dies aber sehr erwünscht ist, bezeugen 
die vielen, begeisterten Liebhaber der noch 
jungen Rasse.

Der Continental Bulldog ist bereit diese Lücke zu füllen!

DIE CLUBGRÜNDUNG
STUBENREINHEIT

Beobachten Sie Ihren Welpen aufmerksam 
und Sie werden genau sehen, wann er sein 
Geschäftchen machen muss.
In der ersten Zeit muss der Welpe grund-
sätzlich nach dem Fressen, nach dem Schla-
fen, nach dem Spielen - also bei jedem 
Beschäftigungswechsel. Gehen Sie dann 
sofort mit ihm raus, haben Sie Beide den 
gröflten Erfolg. Vergessen Sie nicht, ihn 
überschwenglich zu loben, wenn diese 
Übung erfolgreich war. 
Sie werden aber auch sehen, wann er muss: Fährt er mit der Nase über den Boden wie ein 
Staubsauger und läuft zick zack, dann ganz schnell auf den Arm und raus mit ihm. Suchen 
Sie draussen einen ruhigen „Pipiplatz“. Der Welpe sollte sich an diesem Ort sicher fühlen 
und wenn möglichst nicht abgelenkt werden können. Wird der neugierige Welpe abge-
lenkt, vergisst er was eigentlich zu tun wäre. Zurück im Haus oder in der Wohnung wird er 
dann Zeit und Ruhe finden um sein „Geschäft“ zu erledigen.  
Passiert ein kleines Unglück - es wird mit Sicherheit passieren - darf der Welpe nicht bestraft 
werden. Er wird sonst nur lernen, dass das Versäubern in Anwesenheit des Besitzers gefähr-
lich ist und wird sich folglich verstecken. Das kann hinter einem Vorhang oder auch unter 
dem Bett sein. Er wird sich aber auch draussen unter den Augen des Besitzers nicht mehr 
trauen sich zu lösen. Erwischt man den Welpen aber in „Flagranti“, trägt man ihn hinaus 
auf dem Pipiplatz. Nach dem Versäubern wird er gelobt.  
Auf dem Spaziergang ist der Welpe oft so stark abgelenkt, dass er vergisst sich zu versäu-
bern. Gehen Sie anschliessend auf dem Pipiplatz. Gibt man dem Welpen für die Nacht nur 
einen eingeschränkten Platz (Hundekorb, Hundeboxe) wird er sich bemerkbar machen, weil 
er sein Lager nicht verschmutzen will. Es bedingt natürlich, dass der Besitzer den Welpen 
hört, oder noch besser im selben Raum übernachtet. Ein Welpe kann am Anfang durchaus 
über Nacht im Schlafzimmer bleiben und danach langsam daran gewöhnt werden, dass er 
später an einem anderen Ort schlafen soll .

WAS IST WICHTIG FÜR DIE ERSTEN WOCHEN
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Heute zählt der Klub rund 300 Mitglieder. Zweck des Klubs ist die Förderung der Rasse, Un-
terstützung der Züchter sowie freundschaftliche Kontakte mit Liebhabern des Conti. Diese 
sind in der Hauptsache die ordentliche Generalversammlung, die jährliche Klubschau und 
der jährliche Familientag. Während die Klubschau in erster Linie eine Zuchtschau darstellt, 
ist der Familientag dem Treffen in lockerer Atmosphäre und Spiel und Spass für die Hunde 
gewidmet.

Die aktiven Conti-Züchter in der Schweiz:

PICKWICK
Imelda Angehrn
Lärchensteig 16, 9200 Gossau 
www.pickwick-bulldogs.ch  
imelda-pickwick@bluewin.ch

CONTINENTAL SPIRITS
Sonja Krebser
Loorenrank 22, 8053 Zürich
www.continentalspirit.ch
sonjakrebser@hispeed.ch

VOM BÖHLERBÄCHLI
Michael + Gabriela Patscheider
Wynastrasse 9, 5726 Unterkulm
www.continentalbulldogs.ch
info@continentalbulldogs.ch

DI MONTE BULLDOGS
Raffaele Di Monte
Südweg 1, 5612 Villmergen
www.dimonte-bulldogs.ch
Raffaele.DiMonte@blm-haustechnik.ch

Vom Greifenseeblick
Carmen Rappold und Pascal Schmid
Schüepwisstr. 3, 8117 Fällanden
www.contis-vom-greifenseeblick.ch
carmenrappold@bluewin.ch

Vom Hause Amorina
Daniela Koller
Zetzwilerstrasse 8, 5725 Leutwil
www.boxerzucht.ch
boxer.dkoller@bluewin.ch

DER CONTINENTAL BULLDOG CLUB SCHWEIZ
BESUCHE etc.

Am ersten Tag bei seinem neuen Besitzer 
sollte der Welpe nur in seinem neuen Zu-
hause gehalten und nicht gleich voller Stolz 
herumgezeigt werden. Ebenso sollten Besu-
che von Freunden etc., die kommen möch-
ten, um den kleinen Schatz zu bewundern,  
vermieden werden. Auch wenn der Welpe 
sich neugierig zeigt und alle Neuankömm-
linge mit Ungestüm begrüsst, ist das Ganze 
doch ein Stress für ihn, da er ja noch nicht 
weiss wohin er gehört. 
 
ES IST  SEHR WICHTIG, DEM WELPEN IN RUHE SEINE NEUE UMGEBUNG ZU ZEIGEN 
UND IHN NICHT MIT ALLEN MÖGLICHEN AKTIVITÄTEN ZU ÜBERFORDERN. 

SPAZIERGÄNGE

In den ersten Tagen braucht der Welpe noch keinen eigentlichen Spaziergang. Das Erkunden 
des Gartens und/oder der näheren Umgebung genügt ihm. Hat er sich erst an die neue Um-
gebung gewöhnt, können Sie täglich mehrere (3-4) kleine Ausflüge (10 à 15 Min) machen. 
Dies kann auch mit dem Auto erffolgen z.B. an den nahegelegenen Waldrand etc.  Hun-
de-WCís und Plätze welche stark von Hunden frequentiert werden, sollten gemieden wer-
den, bis Ihr Welpe durchgeimpft ist (Ansteckungsgefahr).  
Begleiten Sie Ihre Kinder, wenn sie mit dem Welpen spazieren möchten. Welpe und Kinder 
sollten nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Der Hund ist ein Spielkamerad, aber kein Spiel-
zeug. Die Gelenke befinden sich noch im Wachstum und vertragen folglich keine grossen 
Belastungen. Vor allem kein Treppensteigen, kein Herunterspringen aus irgendwelchen Hö-
hen, auch nicht aus dem Auto, kein Bergwandern und kein Laufen neben dem Fahrrad.

WAS IST WICHTIG IN DEN ERSTEN TAGEN
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SmartBulldoX
Thomas und Yvonne Tschanz
Wittenbachgraben, 3438 Lauperswil
www.smartbulldox.ch
thomas@smartbulldox.ch

Élevage des combattants de la Guérite
Frédérique Christen
rte de Trérayer 9, 1880 Les Posses
www.chienboxer.ch
frederique@chienboxer.ch

Zwinger vom Fluehberg
Janine Christ
Breitenackerstrasse 171, 4634 Wisen
www.zwinger-vom-fluehberg.com
janine.christ@hotmail.com

Der Welpe muss sich in den ersten paar Tagen an seine neue Umgebung gewöhnen, das 
heisst in erster Linie „Vertrauen gewinnen“. In dieser Zeit sollten Sie Ihren Hund nicht alleine 
lassen, auch Nachts nicht.  Jeder Welpe hat 
den Instinkt, dass er sich in tödliche Gefahr 
begibt, wenn er sich von seinem Rudel ent-
fernt. Natürlich weiss er nicht, dass hinter 
der verschlossenen Türe kein Ungeheuer 
auf ihn lauert. Zuhause pflegte er mit sei-
nen Geschwistern das Kontaktliegen, das 
ihm jetzt fehlt. Bis zur vollständigen Einge-
wöhnung gehört das Nachtlager des Wel-
pen neben seinen Besitzer. 
Schläft der Hund nicht bei Ihnen im Schlaf-
zimmer, sollten Sie die ersten Tage dort mit ihm schlafen, wo Sie ihm seinen Platz zugedacht 
haben. Wir hoffen für Sie und den Hund, dass es nicht der kalte Flur ist. Das Gemeinschafts-
gefühl (Rudelverhalten) festigt sich viel schneller, wenn der Welpe entspannt und sicher 
schlafen kann. Am nächsten Tage kann der Welpe seine nähere Umgebung ausgeruht mit 
seiner ihm vertrauten Person erkunden. Lassen Sie ihn alleine, wird er entweder weinen 
oder versuchen, Ihnen hinterher zu kommen.
Gewähren Sie Ihrem Welpen Schlafpausen. Sie müssen ihn nun nicht die ganze Zeit be-
schäftigen, denn so kann man sich auch einen überaktiven Hund erziehen, der nie seine 
Ruhe findet. Ein Welpe hat noch ein grofles Schlafbedürfnis.

Wenn Sie kleine Kinder, haben achten Sie bitte sehr darauf, dass sie sich nicht ständig mit 
dem neuen „Spielzeug“ beschäftigen. Sorgen Sie auch dafür, dafl der Hund die Möglichkeit 
hat, sich zurückzuziehen und seine Ruhe findet.

EIN WELPE KOMMT INS HAUS
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Jedes Jahr führt der CBCS eine Klubschau durch. Es ist ein grossartiger Anlass in einer famili-
ären Atmosphäre. Contifreunde, Besitzer, Züchter und Interessierte treffen sich, fachsimpeln 
und zeigen ihre wunderschönen Contis dem/der fachmännisch beurteilenden Richter/-in. 
 
Die letzten Jahre konnten wir viele wunderschöne Contis unter namhaften Richtern wie; 
Herr Dr. Jan Nesvadba, Frau Ginette Hufschmid, Herr Friedrich Schweizer, Frau Christine 
Rossier, Frau Silvia Weber-Martegani, Herr Danilo Furlani, Frau Barbara Müller, Frau Elisa-
beth Feuz, Herr Jochen Eberhardt und Herr Günther Ehrenreich zu Klubsiegern küren. 
Allen voran Pickwick Kaila, die 2009 und 2010, Aloha vom Acheberg, die 2007 und 2014 
(mit 9 1/2 Jahren), Fly vom Hause Boss, die 2013, 2016 und 2017 und Pickwick Illos, 2015 
und 2016, die jeweils mehrfach Klubsiegerinnen, bzw. Klubsieger wurden.

Jeder einzelne Klubsieger bleibt uns in bester Erinnerung. 

Die aktuellen Klubsieger der 14. Klubschau vom 19. Mai 2019 
im Salzhaus Wangen a.A.

Unsere Richterin im 2019, Frau Gisela Schicker aus Deutschland, hatte insgesamt 57 Contis 
zu beurteilen und war sichtlich erfreut über das gute Potenzial der gezeigten Hunde. 
Klubsieger 2019 und Best Opposite Sex wurde BiehlerBull Acuzo, Klubsiegerin und Best in 
Show wurde Pickwick Xippie – herzliche Gratulation!Gratulation allen Züchtern, Besitzern 
und natürlich all den wunderbaren Hunden!

Pickwick Xippie, links (Klubsiegerin und Best in Show) und rechts BiehlerBull Acuzo (Best Opposite Sex) 

DIE CLUBSHOW

Bereits an der ANIMALIA St. Gallen im Mai 
2005 konnten unsere Contis erstmals auf 
einer internationalen Ausstellung gezeigt 
werden. Jedoch bis zur provisorischen An-
erkennung durch die FCI ist dies nur in der 
Schweiz und mit im Anhang-Rgister des 
SHSB eingetragenen Hunden möglich. 
Es ist jedoch erfreulich, dass seither an al-
len SKG-Ausstellungen regelmässig Con-
ti-Vertreter anwesend sind und eine ganze 
Reihe den Titel Jugend-Schweizer-Schön-
heits-Champion resp. Schweizer Schön-
heits-Champion der offenen Klasse erreicht 

Seine Grösse, sein liebes Wesen und seine Belastbarkeit machen den Conti zum idealen 
Begleiter für Familien mit Kindern aber auch für Einzelpersonen, sowohl im Einfamilienhaus 
wie auch in einer Wohnung .  

Ein Conti, der von klein auf mit Kindern auf-
wächst, wird immer ihr toller Freund blei-
ben. Wichtig ist jedoch, dass kleine Kinder 
NIEMALS mit einem Hund alleingelassen 
werden oder ihn sogar unbeaufsichtigt spa-
zieren führen.  Dies ist absolut rasseunab-
hängig. Beim Conti kommt dazu, dass ein 
Kind seine Stärke und sein Gewicht nicht 
einschätzen kann.

DER CONTI ALS AUSSTELLUNGSHUND

DER CONTI ALS FAMILIENHUND

hat. Seit der erste Champion unserer Rasse 
im Juni 2005 in der Jugendklasse gekürt 
wurde, ist diese Ehre sieben weiteren Rüden 
und vier Hündinnen zuteil geworden. Zum 
Schweizer-Schönheits-Champion in den of-
fenen Klassen wurden bis Ende 2012 sechs 
Rüden und zehn Hündinnen gekürt. 
Und bereits seit 2013 existieren Veterna-
nen-Champions. Sämtliche Champions 
werden jeweils an der Generalversammlung 
geehrt und mit der Champion-Tafel des 
Klubs ausgezeichnet. 
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Einmal im Jahr treffen wir uns zum Trainingstag mit unseren Contis. Er ist eher dem intensi-
veren Training mit unseren Lieblingen gewidmet, aber es steht natürlich jedem Besitzer frei 
seinem Liebling eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Das Training beginnt in der Regel 
am Morgen und dauert etwa 2 Stunden, danach gibt es Mittagessen und dann kommt 
nochmals eine Trainings- oder Spaziergang-Einheit. 
Wir Kursleiter sind darum bemüht das Training für alle Contis fordernd, aber nicht überfor-
dernd zu gestalten. Uns steht eine grosse Auswahl von versch. Trainingsarten zur Verfügung 
(Begleithund, Spass-Sport, Agility, Obedience, Ringtraining. Maulkorbtraining, Flyball etc.) 
Da der Trainingstag in der Regel vor de Klubschau stattfindet wird beziehen wir das Thema 
Ringtraining mit ein. Wir möchten euch mit dem Trainingstag die vielen Trainingsmöglich-
keiten zeigen und näherbringen.  

Alle Hunde sind willkommen, auch Nicht-Contis ;-)

Alle unsere Familientage wurden bisher auf dem Gelände des Kynologischen Vereins Frick-
tal, 5072 Oeschgen durchgeführt. Wir freuen uns immer wieder über die zahlreichen An-
meldungen von ganzen Familien, die einen schönen Tag unter Gleichgesinnten verbringen 
möchten. Nebst dem ungezwungenen Beisammensein wird für die Hunde und ihre Besitzer 
ein Plauschparcours organisiert, der stets für alle etwas an Geschicklichkeit, Sportlichkeit 
und Glück abverlangt, aber in keinem Fall zu ernst genommen werden soll. Es geht in erster 
Linie um viel Spass, aber auch die Sportlichkeit kommt nicht zu kurz. Die Siegerehrung der 
Teams und ein feines Mittagessen mit tollem Dessertbuffet rundet den gemütlichen Tag ab. 

Es lohnt sich dabei zu sein !

DER CONTI-TRAININGSTAG

DER FAMILIENTAG

Nicht nur an den Plauschparcours die wir an unseren Familientagen jeweils im Herbst or-
ganisieren, zeigen unsere Contis ihr Können, sie nehmen auch an unterschiedlichen Prü-
fungen und Ausbildungen wie z. Bsp.: Hundehalter-Brevet, Begleithundeprüfungen, Thera-
piehunde, ÑPrevent a biteì mit Kindern, Dogdancing, Militarys und Spass-Sport. Es scheint 
kaum Grenzen zu geben, natürlich sind diese sportlichenñ und beruflichen Ambitionen 
immer auch dem jeweiligen Talent des Contis zu wählen.

Familientage und Militarys

DER CONTI ALS ARBEITSHUND

„Prevent a bite“

Hundesport
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Die Übergabe des Dossiers an die Schweiz. Knyologische Gesellschaft, welche den 
Antrag an die FCI zur prov. Anerkennung zu bewilligen hatte, erfolgte am 14. Januar 2011 
in einem würdigen Anlass. Die Dokumentation enthielt je einen Ordner für die verlangten 
acht Blutlinien plus ein Sammelwerk mit dem Standard, Angaben über Hintergrund-Ge-
schichte, Zucht, Gesundheit und Fotos etc.

Das Ziel, die vorerst provisorische, internationale Anerkennung durch die Fédération Canine 
Internationale (FCI), zu erhalten, wurde  mit der Erfüllung der Vorschriften für die Kreierung 
einer neuen Rasse erreicht. Diese verlangen wie bereits erwähnt acht völlig voneinander 
getrennte Blutlinien. Das heisst, dass bei den Ahnen von allen involvierten Hunden in drei 
Generationen (Eltern, Grossñ und Urgrofleltern) kein Tier in einer der anderen sieben Linien 
erscheinen darf. Von jeder dieser acht Linien, die auch nicht untereinander gekreuzt wer-
den können, müssen aus acht Würfen je zwei Rüden und sechs Hündinnen vorhanden sein, 
die keine Geschwister sind. Dies macht also 64 Würfe notwendig.

Eine riesige Aufgabe, die viel Einsatz erforderte, eine grosse Liebe zum Hund, absolu-
te Begeisterung und viel Durchhaltewillen voraussetzte.  Diese äusserst anforderungsreich 
Aufgabe wurde in der Hauptsache von der Initiantin des Projektes, Frau Imelda Angehrn, 
CH-9200 Gossau, bewältigt.
Die Deponierung des Antrages in den Büros der FCI in Thuin, Belgien erfolgte am 24. Januar 2011.

DIE ANTRAGSSTELLUNG AN SKG + FCI

In der Zwischenzeit leben an die 3500 Continental Bulldogs hauptsächlich in der Schweiz, 
Deutschland (Verein Deutsches Hundewesen - VDH), Frankreich (Continental Bulldog Club 
Français-CBCF), der Tschechischen Republik und Estland. In all diesen Ländern wurde der 

Continental Bulldog mittlerweile national 
anerkannt. Auch in Österreich wird der 
Continental Bulldog gezüchtet und der ent-
sprechende Verein wurde 2011 gegründet 
(Continental Bulldog Club Austria - CBCA). 
In diesen Ländern gibt es eine ganze Reihe 
von Conti-Zuchten, die bis zur FCI-Anerken-
nung auf der Basis des Zucht- und Körregle-
ments des Schweizer-Conti-Clubs und mit 
in der Schweiz angekörten Hunden oder 
aber mit den Zucht- und Körreglementen 
des jeweiligen Landesverbandes züchten 
und somit auch offizielle Papiere beantra-
gen können.

Viele Contis erfreuen ihre Besitzer in diesen Ländern aber auch in Italien, Holland, Tsche-
chische Republik sowie auch den Nordischen Ländern wie Finnland etc. Sobald die proviso-
rische Anerkennung durch die FCI erteilt wird, werden die verschiedenen Landesverbände 
der FCI für die Eintragung der Hunde in ihre Stammbücher verantwortlich sein. Das heisst, 
der Conti wird nicht nur in der Schweiz offiziell anerkannt sein, sondern auch in allen üb-
rigen FCI-Ländern.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wartet die Conti- 
Welt hoffnungsvoll auf die Entscheidung 
der FCI. Die provisorische Anerkennung 
dauert 10 Jahre, nach welcher Zeit eine 
Neubeurteilung durch die FCI vorgenom-
men und im positiven Fall die definitive An-
erkennung des Continental Bulldog erteilt 
wird. Als Ursprungsland gilt bereits jetzt 
schon die Schweiz.

DER CONTI IN EUROPA

Herkunfstland:

SCHWEIZ

Nationale Rasse anerkannt:

DEUTSCHLAND

Nationale Rasse anerkannt:

FRANKREICH

Nationale Rasse anerkannt:

TSCHECHIEN

Nationale Rasse anerkannt:

ESTLAND
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