1. Shetland Sheepdog Club Deutschland e.V.

Der Sheltie ist dank seiner
geringen Größe, der
erstaunlichen Anpassungsfähigkeit, seines liebenswürdigem Charmes und
seiner Robustheit ein
wunderbarer Begleiter
für Jung und Alt.

Neugierig?
Dann schauen Sie doch mal vorbei!
Sie finden alle Ansprechpartner auf unserer
Homepage www.sscd-ev.de oder besuchen
Sie unseren Infostand auf den Ausstellungen.
Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen rund um die Zucht, Haltung, Erziehung und Pflege ihres Shelties.

www.sscd-ev.de

•

info@sscd-ev.de

Der Shetland Sheepdog
Der FCI-Standard beschreibt ihn als
„kleiner, langhaariger Arbeitshund von
großer Schönheit“, er ist „wachsam, sanft
und intelligent, kräftig und lebhaft“, „liebe
voll und verständig gegen
über seinem
Herrn, reserviert gegenüber Fremden“.
Diese Beschreibung macht deutlich, dass
die liebenswertesten Qualitäten in seinem Charakter und seiner Persönlichkeit
liegen.
Durch seine Vergangenheit als robuster
und genügsamer Hütehund eignet er sich
heute noch für die unterschiedlichsten
Lebensstile.
Er begreift rasch, lernt im Handumdrehen
die schwierigsten Tricks und vergisst nie.

Dadurch kann er in fast allen Sportarten
ausgebildet werden. Seiner Familie
gegenüber ist der Sheltie einfühlsam und
verständnisvoll.
Er ist ein idealer Begleithund, der den engen Kontakt zu seiner Familie liebt.
Die Erziehung des Shelties ist nicht
schwierig, da er seiner Bezugsperson
immer gefallen möchte. Shelties sind

freundlich und auf
geschlossen gegenüber ihrer Umwelt.
Der Sheltie neigt nicht zum Jagen oder
Raufen. Sein Zuhause wird gut bewacht
und er meldet in der Regel jeden Fremden
der das Grundstück betreten will.

Der Club

Sport

Der 1. SSCD e.V. ist ein Rassehundezuchtverein, der sich ausschließlich für
die R
 asse – Sheltie – einsetzt. Seit Gründung und Aufnahme in den VDH ist unser
Club stetig gewachsen. Wir legen sehr
viel Wert auf einen engen und vertrauens
vollen Kontakt zu unseren Mitgliedern
und Allen, die die Liebe zu unserem kleinen Freund teilen. Begleiten Sie uns auf
Wanderungen, Sommer
festen, Semi
naren oder erleben Sie einen gemütlichen
Nachmittag.

Aufgrund seines Temperaments, seiner
Intelligenz und Wendigkeit wird der
Sheltie sehr erfolgreich im Agility, Flyball,
Frisbee oder Treibball eingesetzt. Aber
auch beim Dog Dancing oder als „Helfer
auf 4-Pfoten“ zeigt der Sheltie seine Vielseitigkeit.
Der 1. SSCD e.V. bietet seinen Mitgliedern
mehrere Arbeitsgruppen und qualifizierte
Hundeschulen an, die mit der Ausbildung
von Shelties vertraut sind.

Ausstellungen
Der 1. SSCD e.V. veranstaltet jährlich ca.
30 Ausstel
lungen in der gesamten
Bundesrepublik.
Diese gehören zum festen Bestandteil
des Clublebens. Hier treffen sich SheltieBesitzer, Interessenten, Aussteller und
Züchter. Sie bieten eine wunderbare Gelegenheit um Kontakte zu knüpfen und
sich auszutauschen.

Zucht
Die Züchter des 1. SSCD e.V. bemühen
sich, gesunde, rassetypische und aktive
Shelties zu züchten, die in a llen Bereichen,
ob als Familienhund oder aktiver Sportund Begleithund begeistern. Wir haben
hohe Anforderungen an unsere Zuchthunde

und Züchter und beziehen die neusten
wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere
Zuchtplanung mit ein. Der 1. SSCD e.V.
bietet jährliche Züchtertagungen und ein
vielfältiges Angebot an verschiedenen
kynologischen Fortbildungen an.

Tierschutz
Der 1. SSCD e.V. beachtet im hohen Maße
den Aspekt des Tierschutzes. Unsere
Züchter setzen gesunde, aktive und
familienbezogene Shelties für die Erhaltung der Rasse ein.
Der Club hat eine Tierschutzbeauftragte,
die gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin,
dieses wichtige Gebiet betreut. Wir sind
Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen
Bereichen rund um den Tierschutz, die Notvermittlung und die artgerechte Haltung.

