
SEMEN ANNOUNCEMENT 

 

ANGLAIS  

Our Briards pass away, taking with them their physical genetic qualities, sometimes their 
temperament, and all their ancestry. 
In order to allow mating in the future with departed studs which had at least a working 
certificate, and thus refresh or enrich the existing blood lines, the Amicale du Briard de 
Travail will be publishing the list of available frozen semen. This information will now be 
mentioned in the dog’s individual record and a list will be available under the “Litter” tab. 
Please send an email to president@abt-fr.com  if you are a French or foreign owner whose 
Briard has minimum references (Obedience – IGP -  searching – herding – truffle search in 
competition or in natural context …) and whose semen has been frozen. The ABT will connect 
those interested with the owner of the stud. 
This service, free for ABT members, will require a 15 euros contribution for non-members.  All 
insemination announcements will be published free of charge.  A declaration signed by the 
owner of the stud will have to be returned to ABT for agreement prior to publication. 
 However, should the owner of the bitch not belong to ABT, the announcement of the litter 
may be published according to the conditions stipulated on the website. 
This could be a way to reinvigorate the number of litters, fallen to the same level as 1970 
according to the SCC 2019 statistics. 
 
 
ALLEMAND 
Unseren Briard verlassen uns, und mit Ihnen verschwinden Ihre Genetischen, physischen 
und Charakteristischen Eigenschaften und alle Ihre Vorfahren. 
Um künftige Ehen mit Rüden aus der minimal patentierten Vergangenheit zu ermöglichen 
und damit aktuelle Blutströme zu lüften oder anzureichern, schlägt die Amicale du Briard de 
Travail vor, die Liste der derzeit verfügbare Glitzer zu veröffentlichen. Diese Informationen 
werden nun in der individuellen Hundedatei erwähnt und eine Liste wird auf der 
Registerkarte „Würfe“ verfügbar sein. 
Die Französischen oder Ausländische Eigentümer, die eingefroren Sperma von Ihrem Briard 
haben (zumindest Brevet von diesen Disziplinen => in den Obedience, IGP, Cavage 
Wettbewerb, Pastorale Aktivität oder Suchen Aktivität) können sich per E-Mail melden an:  
president@abt-fr.com 
Das ABT wird in Kontakt bringen die Person das Interesse haben und die Besitzer von dem 
Glitzer. 
Ankündigung von Besamungen: Dieses System ist kostenlos für die ABT-Mitglied, für 
Nichtmitglieder, wird einen Beitrag von 15€ angefragt. 
Eine unterschriebene Deklaration von dem Eigentümer des Glitzers muss an die ABT 
geschickt werden. Jedoch, wenn der Besitzer von der Hündin nicht Mitglied der ABT ist, kann 
er seinen Wurf auf der Website nach den genannten Bedingungen bewerben. 
Dies könnte der Weg sein, um Geburten wiederzubeleben, die Laut SCC-Statistiken von 2019 
auf dem gleichen niedrigsten Niveau wie 1970 sind. 
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