Anspr,üche an Vierbeiner im Wandel
Oftsgruppe Bietigheim-Hardt des Vereins für deutsche Schäferhunde feiert 4Gjähriges Bestehen
ren war Renate

Bietigheim (spt) - Unter Festzelten und mit stimmungsvoller Live-Musik feierte der Bietigheimer Schäferhundeverein amWochenende sein 40iähriges Bestehen im Vereinsheim. In die Feierlichkeiten
eingebettet war die Landesgruppenausscheidung der
Vereins für Deutsche Schtiferhunde (Bericht folgt).
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