
ZWINGERPORTRAIT

Zwingerporträt: 

 „di Casa Beggiato“ Italien
Stefano Beggiato

WIE SIND SIE ZU DEN DEUTSCHEN SCHÄFERHUNDEN 

GEKOMMEN UND WIE HABEN SIE IHREN EIGENEN HUNDE 

BEKOMMEN?

Meine Leidenschaft begann, als ich noch sehr jung war. Sie 
wuchs von Tag zu Tag und brachte mich dazu, dass ich heute ein 
bekannter Züchter bin.

Die Begeisterung für den Deutschen Schäferhund habe ich von 
meinem Vater geerbt, meine ersten Erfahrungen machte ich im 
Alter von 11 Jahren, als ich Hunde für die Arbeitsprüfung (Klasse 
A - heute IPO) ausbildete. Ich habe gute Ergebnisse erzielt, und ich 
war der jüngste Trainer zu der Zeit.

15.09.2013 die Italienische Meisterschaft fi ndet in Bagnolo in Piano (RE) statt:
2 von meinen Hunden in der GHKL ... 2 x  AUSLESE: Mein Rüde DANKO Di Casa Beggiato und meine Hündin RANIA di Casa Beggiato!
Ich möchte einfach mit diesem Satz beginnen und versuchen, mein Glück und meine Zufriedenheit über ein weiteres großartiges Jahr für mei-
nen Zwinger „Casa Beggiato“ zum Ausdruck bringen!
Die Saison ist gerade zu Ende und alles was passiert ist, hat mich und alle, die mich kennen bestätigt für meine Leidenschaft, meine Ernsthaftig-
keit und die viele Arbeit in der Zucht meiner Schäferhunde!

15/09/2013 Italian Championship which took place in Bagnolo in Piano (RE) : 
2 Dogs in GHKL… 2 AUSLESE : My boy DANKO Di Casa Beggiato and my girl RANIA di Casa Beggiato. 
Just want to start like this and try to transmit my happiness and satisfaction for another great year for my Breeding Casa Beggiato! 
The season has just ended and all what happened gave to me and all the persons who know me a big confi rmation about my passion, my 
seriousness and big work in breeding my German shepherd! 

HOW DID YOU GET INVOLVED WITH GERMAN SHEPHERDS 

DOGS AND HOW DID GET YOUR OWN DOGS?

My passion began when I was really young and grew day by day 
taking me to be today a well know breeder. 
My dad transmitted me his passion for German shepherd and I 
had my fi rst experiences when I was 11 years old training dogs for 
working proof ( class A  - actual IPO Section ). I got good results 
and I was the youngest trainer in that period.
When I was eighteen I became “Offi  cial Helper SAS” and this 
helped me a lot in preparing my dogs for Protection.

3 Generationen im Kennel CASA BEGGIATO - Francesco, Stefano und Vittoria Unsere beste Mitarbeiterin/Our best coworker Christina Unterberg with Stefano and 
Vittoria Beggiato and NIKI di Casa Beggiato AUSLESE 2011

5Das Schäferhund MagazinDezember 2013

 

Stefano Beggiato - Zwinger "di Casa Beggiato" 



ZWINGERPORTRAIT

Mit 18 Jahren wurde ich «Offi  cial Helper SAS « und das hat mir 
bei der Vorbereitung meiner Hunde für den Schutzdienst sehr 
geholfen.

Im Jahr 1980 wurde ich auf die Welt der Hundeausstellungen 
aufmerksam. Ich begann als Vorführer daran teilzunehmen und 
hatte sehr viel Spaß dabei.

MEINE ERSTEN HUNDE:

-  Kafra DI VAL DEL Tiepido 

 Diese Hündin habe ich von Herrn Walter Gorrieri, dem Gründer 
des SAS,  geschenkt bekommen.

-  KILLER VON HAUS UNTERBERG 

 Einer der ersten Hunde, gezüchtet von Christina Unterberg, die 
heute die beste Mitarbeiterin in meinem Team ist.

On 1980 The Show Exhibition World caught my attention and I 
began attending them, becoming an handler and having so much 
fun .
MY FIRST DOGS:
- KAFRA DI VAL DEL TIEPIDO- Female who gave me, as a present, 

Mr Walter Gorrieri, founding father of SAS 
- KILLER VON HAUS UNTERBERG one of the fi rst dogs raised from 

the person who is today my best coworker in the team : MISS 
CHRISTINA UNTERBERG. 

Last thing but not for importance, I would like to added that, right 
this year, on 2013, after my educational path- 11 years-(In Italy this 
path is really hard and selective ) I ‘ve been recognized as Offi  cial 
Show Judge SAS- ENCI-FCI

WHY DID YOU DECIDE TO BREED GERMAN SHEPHERDS DOGS 

YOURSELF?

In seems so easy but… I fell in love with  this breed watching “Rin 
Tin Tin” on Tv when I was young.. and then everything happened !!!
It was written in the stars...
WHAT CHARACTERISTICS DO YOU PREFER AS A BREEDER?

Health , character and type (qualities related to a specifi c breed).
A breeder has to imprint a” type” in his blood line, in this way, if the 
breeder has well worked ,  when someone just gives a look inside 

Titelseite des Schäferhund Magazins / Cover magazine August 2006- 
WEEK DI CASA BEGGIATO mit Handler Stefano. Sie ist die Mutter  der SV Siegerin 2012 Elly 
del Seprio
WEEK di Casa Beggiato with Stefano as Handler. WEEK is the mother of the World Cham-
pion Elly del Seprio SV 2012

SAMMO di Casa Beggiato-SG 4 JHKL SV 2009, Sieger JHKL SAS 2009NOASY di Casa Beggiato - SG 12 JKL SV 2012, SG 3 JKL SAS 2012

GAIA di Casa Beggiato-AUSLESE SAS 2007, V 49 SV 2007
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Nicht zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ich gerade in 
diesem Jahr 2013 die 11-jährige Richterausbildung (in Italien ist 
dieser Weg wirklich hart und selektiv) beendet habe, und somit als 
offi  zieller SAS - ENCI –FCI Richter anerkannt bin.

WARUM HABEN SIE BESCHLOSSEN, SELBST DEUTSCHE 

SCHÄFERHUNDE ZU ZÜCHTEN?

Es klingt sehr einfach, aber ... ich verliebte mich in diese Rasse, als 
ich « Rin Tin Tin« im Fernsehen sah ... und damit begann alles! Es 
war meine Bestimmung.

WELCHE EIGENSCHAFTEN SCHÄTZEN SIE ALS ZÜCHTER AM 

MEISTEN?

Gesundheit, Wesen und Typ (Merkmale die mit einer Rasse verbun-
den sind).

Ein Züchter muss in seiner Blutlinie einen «Typ» prägen. Wenn er 
gut gearbeitet hat, kann man auf den ersten Blick in den Ring er-
kennen, zu welchem Zwinger die Hunde gehören.

WELCHE ERFOLGE HABEN SIE MIT IHREN HUNDEN ERZIELT?

Nur um eine Vorstellung zu vermitteln, hier folgt 2013:

WELTMEISTERSCHAFT SV 2013 KASSEL
Der einzige italienische Züchter, der sowohl in der ersten Gruppe 
der GHKL Rüden als auch der Hündinnen, platziert war, nämlich 
mit DANKO di Casa Beggiato V32 und der Hündin RANIA di Casa 
Beggiato V42 (trotz ihrer schrecklichen Haarkondition)

ITALIENISCHE MEISTERSCHAFT SAS - BAGNOLO IN PIANO
DANKO di Casa Beggiato
RANIA di Casa Beggiato
AUSLESE SAS italienische Meisterschaft 2013
Das sind denkwürdige Doppelerfolge, die uns mit Zufriedenheit 
erfüllen und  sie sind eine vollkommene Belohnung für die tolle 
Arbeit, die unser Team in den letzten Jahren geleistet hat ...

Um diesen großen Moment noch zu krönen, hatten wir auch noch 
gute Ergebnisse beim TSB: DANKO mit 4-4 und RANIA mit der 
Maximalwertung 5-5.

Es folgen alle Ergebnisse unseres Teams im Einzelnen:

Zwinger Casa Beggiato - Italienische Meisterschaft SAS 2013 
3. Platz von insgesamt 15 Gruppen - der einzige Zwinger in 
der Geschichte, der 11 Jahre hintereinander eine Zuchtgruppe 
vorgestellt hat, …  und in den letzten 3 Jahren hatten wir immer 
einen Platz auf dem Podium 

of the ring …has to recognized immediately to which kennel dogs 
belong. 

WHAT RESULTS DID YOU ACHIEVE WITH YOUR DOGS?

Just to give you an idea, here follows 2013:
WORLD CHAMPIONSHIP SV 2013 KASSEL
The only one among the italian breeders to succeed in getting 
position in the fi rst group in the top class  GHKL Male and GHKL 
Female, both for the male DANKO di Casa Beggiato V32, and the 
female RANIA di Casa Beggiato   V42 (despite her awful conditions 
of hairs)    
ITALIAN CHAMPIONSHIP SAS –BAGNOLO IN PIANO
DANKO di Casa Beggiato
RANIA   di Casa Beggiato 
AUSLESI SAS Italian Championship  2013
Memorable double goals which fi lls us with satisfaction and it fully 
repays the Team for the great job we did during last years…
Right to underline the big moment we had also great results 
during the Protection Test  DANKO closed with 4-4 and RANIA with 
the maximum 5-5.
Here are all the results of our Team in the details:

*KENNEL CASA BEGGIATO –Italian Championship SAS 2013, 3’ 
absolute Group among 15 , the only one in the history which 
has introduced the Group for 11 consecutive years, in the last 3 

Zuchtgruppe CASA BEGGIATO Breeding Group SAS 2012 -
Stefano and Vittoria with 3 future AUSLESI and the 12’ JKL SV 2012

FANNY di Val del Lambro-AUSLESE SAS 2005, V7 SV 2005

NIKI di Casa Beggiato -AUSLESE SAS 2011, SG 35 SV 2010
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-  DANKO DI CASA Beggiato - AUSLESE
-  RANIA DI CASA Beggiato  - AUSLESE
-  LYON di Casa Beggiato – V 18
-  BESJ dell’Altopiano  – 14. JHKL Hündinnen 
-  GEISHA di Casa Beggiato  – 7.  JKL Hündinnen
-  QUIXI di Casa Beggiato  – 9. NWKL Hündinnen
-  VIP di Casa Beggiato   - 11. NWKL Rüden
-  KATE di Casa Beggiato  - 1. GHKL Hündinnen - Langstockhaar
-  GILDA di Casa Beggiato   - 1.  JKL Hündinnen – Langstockhaar

WIE ZIEHEN SIE IHRE WELPEN AUF?

Nach 60 Tagen in meinem Zwinger vertraue ich die Fürsorge für 
die Welpen, einer anderen Person aus meinen Team an.
Mein Team habe ich aus Leuten zusammengestellt, die die Welpen 
in den nächsten 2- 6 Monaten ihres Lebens in bester Weise soziali-
sieren können.

Danach werden die  besten Welpen, die eine Karriere vor sich 
haben, von meinen besten Mitarbeitern betreut.

Physisch: bis zum 7./8. Lebensmonat sollen die Welpen einfach 
eine natürliche Bewegung haben. Sie sollen keinen Stress oder 
Zwang erleben. Ich lasse sie den Ring einfach als Spiel erleben.

WAS IST IHRER MEINUNG 

NACH FÜR DIE AUSBILDUNG 

DER HUNDE WICHTIG?

Vor allem, wie ich schon sagte, 
ist es wichtig, dass ernstes 
Training erst nach 12 Monaten 
beginnt. Nachdem das HD und 
ED Röntgen erfolgt ist, und 
der Hund in ausgezeichneter 
Form ist, können wir mit dem 
ernsthaften Training mit ihm 
beginnen.

WIE BEGINNEN SIE DAS 

TRAINING MIT JUNGEN 

HUNDEN´?

Wir müssen 2 verschiedene 
Blickwinkel analysieren:

-   die Wesensentwicklung. 
Dafür versuche ich, den 
Beute- und den Spieltrieb zu 
stimulieren, die ich als wichtigste und nützlichste Hilfsmittel für 
die wesensmäßige Entwicklung eines Welpen ansehe.

-   die körperliche Entwicklung. Bis der Hund 1 Jahr alt ist soll 
er ohne Zwang, Schritt für Schritt aufwachsen. Ich lasse sie 
schwimmen und sich natürlich bewegen.

GIBT ES ETWAS BESONDERES, WAS SIE  ÜBER EINEN IHRER 

HUNDE SAGEN  MÖCHTEN?

Ja, ich erinnere mich, dass ich Anfang der 80er Jahre, als ich noch 
sehr jung war, eine schöne Hündin hatte. Ihr Name war DIVA di 

Val del Lambro. (Mein erster Zwingername, den ich von meinem 
Vater hatte).

Ich habe diese Hündin selbst gezüchtet, ausgebildet und vorge-
führt. Sie war die Tochter meiner ersten Hündin, mit der ich Ar-
beitsprüfungen gemacht habe.

Als ich einmal an der Siegerschau teilnahm, sah ich in der JHKL 
einen Rüden namens ONEX von Batu, der an dem Tag ein mittel-
mäßiges Ergebnis erzielte.

Ich verlor mein Herz an ihn und gegen die Meinung Aller,  und 
unter starker Kritik, ließ ich meine beste Hündin von ihm decken.

years… always on the podium*
- DANKO DI CASA BEGGIATO  –A USLESE
- RANIA  DI CASA BEGGIATO  – AUSLESE
- LYON di Casa Beggiato   - 18’  V
- BESJ Dell’Altopiano  –  14’ JHKL Female 
- GEISHA di Casa Beggiato - 7’ JKL Female
- QUIXI di Casa Beggiato  – 9’ NWKL Female
- VIP di Casa Beggiato  - 11’  NWKL Male
- KATE di Casa Beggiato  – 1st  GHKL Female –Long Hairs
- GILDA di Casa Beggiato  - 1st JKL Female–Long Hairs

HOW DO YOU RAISE YOUR PUPPIES?

After 60 days in my Kennel, I entrust the management to someone 
who’s part of my Team. 
I’ve  put together  this Team which is composed by persons who 
could socialized the puppies in the best way during their 2/6 
months life. 
After that, for the best puppies I manage his carrier with my best 
coworkers. 
Physically: till their 7/8 months life, I try to leave them doing just 
natural motions.
I don’t stress and even force them and I let them live the ring just 
as a game.

WHAT IS IMPORTANT FOR THE TRAINING OF THE DOGS, IN 

YOUR OPINION?

First of all , as I said , it’s important to start hard training only after 
12 months. When X-ray HD and ED have been done and the dog is 
in excellent form, then we could start serious training with him.

HOW DO YOU START TRAINING WITH YOUNG DOGS?

We have to analyse 2 diff erent points of view:
- From character side, I try to push and stimulate his  prey drive  

and the game , which I consider the most important and useful 
vehicle for the character growth of the puppy.

- From physical side , without forcing the dog till it is 1 year old, I 
try to grow it up , step by step, letting it doing natural motions 
and swimming.

DO YOU HAVE ANYTHING SPECIAL THAT YOU WOULD LIKE 

TO TELL ABOUT ANY OF YOUR DOGS?

Yes, I remember beginning of the 80’, when I was really young, 
I had a beautiful Female dog, her name was DIVA di Val del 

CARLOTTA di Casa Beggiato -AUSLESE SAS 2012, V2 SV 2012

DANKO- AUSLESE SAS 2013, V32 SV 2013, 
Vicesieger JHKL SAS 2012, SG15 JHKL 
SV 2012
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Zwei Jahre später wurde ONEX Vizesieger in der GHKL und einer 
seiner Welpen, die aus dieser Paarung stammten, bekam den 4. 
Platz in der JHKL (URSIA di Val del Lambro).

Sie können sich die Zufriedenheit in meinem Gesicht  gar nicht 
vorstellen - ein Bursche, der durch das Stadion marschierte und 
den Gesichtern der Neider begegnete, die 2 Jahre zuvor gegen ihn 
wetterten ... es war fantastisch!

• WAS SIND IHRE ZUCHTZIELE UND WIE WOLLEN SIE SIE 

ERREICHEN?

Außer, dass ich für die Karriere von mehreren erfolgreichen Hun-
den aus anderen Zwingern in Italien und in Deutschland verant-
wortlich war, bin ich völlig zufrieden, 6 Auslese Hunde in Italien 
gezüchtet, aufgezogen und vorgeführt  zu haben (4 von ihnen in 
den letzten 3 Jahren).
Und es gibt auch noch etwa 15 Hunde, die wirklich gute Ergebnis-
se in Deutschland erreicht haben.
Was mich auch stolz macht, ist die Tatsache, dass verschiedene 
Hündinnen aus meinem CASA Beggiato Zwinger,  Mütter von Spit-
zenhunden geworden sind, die wirklich gute Ergebnisse auf der 
Siegerschau erzielten. Ein großartiges Beispiel ist ELLY del Seprio, 
die Siegerin 2012 in Deutschland, eine Tochter von Week Di Casa 

Beggiato.

Ich habe diese Ergebnisse erreicht, ohne all die negativen Kritiken 
zu beachten, die man manchmal während des Lebens eines Hun-
des zu hören bekommt . ..
Wenn ein Hund oder eine Hündin wirklich schön ist ... und man an 
ihn/sie  glaubt … werden die Ergebnisse eines Tages auch kom-
men!

Lambro, (My fi rst Kennel Name, assigned to my father). 
I personally  bred, trained and handled this dog,  she was daughter 
of my fi rst female with which I did working proof.
Once, I was attending the Siegerschau and I saw in JHKL  one dog, 
whose name was ONEX von Batu, which got a mediocre result 
that day.
I felt in love with him and, against to everybody and full of criti-
cisms, I went for mating with him with my best female. 

DANKO di Casa Beggiato beim Schutdienst auf der Italienischen Meisterschaft
during Protection test- Italian Championship 2013- AUSLESE 2013
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WELCHE KRITERIEN SIND FÜR SIE WICHTIG, WENN SIE EINEN 

PASSENDEN DECKPARTNER FÜR IHRE HÜNDIN AUSWÄHLEN?

Ich achte mehr auf den Genotyp als auf den Phänotyp. Es ist 
wichtiger für mich, mit Familien zu arbeiten und mit dem was sie 
vererben können und das Hauptziel, einen funktionellen und we-
sensfesten Hund zu schaff en, nicht zu vergessen, anstatt auf die 
Schönheit und das Aussehen des Deckrüden oder der Zuchthün-
din zu schauen. 
Eine gute Skulptur zu schaff en, hat keinen Wert, es ist nur eine 
Möglichkeit, Zeit zu verlieren.
Leider habe ich in der Vergangenheit auch manchmal Zeit verloren  
…

WAREN  SIE SCHON JEMALS ENTTÄUSCHT VON EINER 

VERPAARUNG?

Ja,  sicher ist das schon passiert. Aber jede falsche oder unbefrie-
digende Verpaarung ist auch nützlich, um den Weg zu korrigieren 
und in die richtige Richtung zu gehen.

WELCHE(R)  HUND(E) BEEINFLUSSTE DIE ZUCHT AM 

MEISTEN?

Während meines Züchterlebens gab es 2 Hündinnen, die meine 
Blutlinie besonders geprägt haben: SOFY di Casa Beggiato und 
FRILLY di Casa Beggiato. Diese Hündinnen sind in allen Ahnenta-
feln meiner besten Hunde zu fi nden.
SOFY di Casa Beggiato: eine Tochter von Kevin Murrtal

Two years later, ONEX got title of Vicesieger in GHKL and one of 
his puppies, who was born from that mating, got 4’ place in JHKL ( 
URSIA di Val del Lambro).
You cannot imagine satisfaction on  my face, face of a young boy 
who walking around in that stadium, met faces of the mudslingers 
who were against me 2 years before… fantastic!

WHAT ARE YOUR BREEDING GOALS AND HOW DO YOU 

ACHIEVE THEM?

In addition to have been manager of the carrier of several success-
ful dogs in Italy and in Germany without my Kennel Name,  I’m 
completely satisfy to have bred, grown, managed and handled 6 
AUSLESI in Italy ( 4 of them in the last 3 years)
And then there are about 15 dogs who reached really good results 
in Germany.
Anyway something who makes me so proud is that diff erent 
female from  CASA BEGGIATO are mother of super dogs, who got 
really good results in the world Championship, one great exam-
ple is Female World Champion 2012 (SIEGERIN ) In Germany with 
name ELLY del Seprio , daughter of WEEK Di Casa Beggiato. 
I achieved these results without listening to all the negative criti-
cisms which sometimes during a dog life comes .. 
When a dog is really beautiful... if you believe in him /her.. one day 
results will arrive!

 
WHICH CRITERIA ARE IMPORTANT FOR YOU, WHEN YOU 

CHOOSE A MATING PARTNER FOR YOUR DOG?

I judge more important working on the genotype than the pheno-
type , indeed is more important working on the families and about 
what they take instead of grounding on the beauty and the look of 
the stud or the female without forgetting the main aim which is to 
create a functional and full of character dog.  
When someone creates a good sculpture is not worth, it’s just a 
way to loose time.
Unfortunately in the past , sometimes, I lost time too... 

HAVE YOU EVER BEEN DISAPPOINTED FROM A MATING?

Sure yes, it happened, but every wrong or unsatisfactory mating is 
useful to go on and take the right direction .

WHICH DOG(S) INFLUENCED THE BREEDING THE MOST?

During my Kennel life , dogs which mainly infl uenced my blood 
line have been 2 Females: SOFY di Casa Beggiato and FRILLY di 

Casa Beggiato, dogs which are present in all  the pedigree of my 

DANKO di Casa Beggiato - AUSLESE SAS 2013, V32 SV 2013, Vicesieger JHKL SAS 2012, 
SG15 JHKL SV 2012

RANIA di Casa Beggiato -Auslese SAS 2013, V39  SV 2012

CARLOTTA di Casa Beggiato mit der 12-jährigen Vittoria auf dem Weg zu ihrem SAS Aus-
lese Tiel 2012 / with Vittoria,12 year old, going to get her title AUSLESE SAS 2012
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best dogs.
SOFY di Casa Beggiato:    daughter of Kevin von Murrtal

FRILLY di Casa Beggiato: daughter of Urk della Valcuvia.

URK is, from my point of view,  one of the most beautiful dog I ‘ve 
ever seen in my life, unfortunately he died too young. 
Both SOFY and FRILLY are daughters from BISCHOU dell’Ambra 

Selvaggia, female I took as mating right from one of my stud 
HERO della Grande Valle, son of Sieger DV Visium von Arminius.

WHAT DO YOU THINK ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE 

GERMAN SHEPHERDS DOGS IN GENERAL AND IN YOUR 

COUNTRY IN THE LAST YEARS?

I’m afraid that in general lot of people thought more about  creat-
ing a dog for the big show, the dog for the stadium.. forgetting 
and without thinking about functionality, stability and above all 
character and nature.
During the last years, in Italy, with new guidelines from man-
agement SAS, I think we are really going in the right direction 
eff ectively, Italy in general, is getting  satisfying results also in the 
motherland.

HOW YOU WOULD DESCRIBE THE SITUATION OF THE 

GERMAN SHEPHERD DOGS AT THE MOMENT?

The German shepherd was and should come back to be the KING 
OVER ALL THE BREED also in the social  sphere. 
In the last 15-20 years other breeds are putting in serious discus-
sion what above mentioned .. we have to work all together in one 
direction, German shepherd has to be fi rst of all a functional dog 
with a great character.
 

DO YOU HAVE ANYTHING ELSE TO SAY TO OUR READERS?

Sure, never forget that for our dog we are never considered as 
necessary object to reach success, fame and money , so we have to 
behave consequently, too. 
 info@casabeggiato.it
Web http://www.casabeggiato.it

FRILLY di Casa Beggiato: eineTochter von Urk della Valcuvia

URK ist aus meiner Sicht einer der schönsten Rüden, die ich je 
gesehen habe; leider ist er zu jung gestorben.

Sowohl SOFY al auch Frilly sind Töchter von BISCHOU dell’Ambra 

Selvaggia, eine Hündin, die ich als Decktaxe für meinen Rüden 
HERO della Valle Grande, einem Sohn von Sieger VA Visium von 
Arminius, bekam.

WAS DENKEN SIE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN 

SCHÄFERHUNDE HUNDE IM ALLGEMEINEN UND IN IHREM 

LAND IN DEN LETZTEN JAHREN?

Ich fürchte, dass viele Leute mehr darüber nachdenken, einen 
Hund für die große Show, den Hund für das Stadion, zu kreiren. … 
Dabei vergisst man aber leicht die Funktiona-
lität, Stabilität und vor allem das Wesen und 
den Charakter.

Mit neuen wirksamen Richtlinien vom SAS  
Vorstand gehen wir in Italien in den letzten 
Jahren in die richtige Richtung. Italien erzielt 
im Allgemeinen immer zufriedenstellende 
Ergebnisse, auch im Mutterland.

WIE WÜRDEN SIE DIE SITUATION DER 

DEUTSCHEN SCHÄFERHUNDE IM MO-

MENT BESCHREIBEN?

Der Schäferhund war und sollte wieder der 
König aller Rassen sein, auch im sozialen Be-
reich.
In den letzten 15-20 Jahren haben andere 
Rassen ihm diese Position streitig gemacht. 
Wir müssen alle zusammen in eine Richtung 
gehen, der Deutsche Schäferhund muss in 
erster Linie ein funktionaler Hund mit einem 
tollen Wesen sein.
 
MÖCHTEN SIE UNSEREN LESERN NOCH 

ETWAS SAGEN?

Ja sicher. Vergessen wir nie, dass unsere Hunde es nicht als not-
wendig ansehen,  Erfolg, Ruhm und Geld zu erlangen, und so soll-
ten wir uns ebenfalls verhalten.

DANKO di Casa Beggiato- Handler Stefano bei der Ehenrunde auf der SV Siegerschau 2012 
during the lap of honor tour Siegerchau SV 2012 SG 15 JHKL

GEISHA di Casa Beggiato - Die neue Hoff nung unseres Teams bei einer der wichtigsen Ausstellungen der letzten Monate
 New Hope in our Team- Handler Stefano Triumphant  during one  of the most important exhibiton of the last months
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