Jahresbericht 2015 des Präsidenten
Die 114. ordentliche Generalversammlung des Schweizerischen Collie-Clubs steht bevor und dazu
habe ich als Präsident die angenehme Pflicht einen Jahresbericht zu verfassen.
Der Vorstand und die KKZ harmonieren sehr gut miteinander, so ist es eine Freude diesen Verein zu
präsidieren.
Erfreulicherweise konnten fast alle im Jahresprogramm aufgeführten Programmpunkte durchgeführt
werden. Nun aber schön der Reihe nach. Die Sachgeschäfte konnten in zwei Vorstandssitzungen
erledigt werden, die Erste bei Martin
König in Courtepin. Nach einem feinen
Apéro und dem wunderbaren
Mittagessen, herzlichen Dank
Marianne und Martin, wurde die
Traktandenliste speditiv und sachlich
abgearbeitet. Nach der Sitzung durften
die Interessierten noch die
Rhönkaninchen von Martin bestaunen.
Es zeigte sich hoffnungsvoller
Nachwuchs in den Nestern und zu
guter Letzt posierte noch ein
wunderschöner Rammler für den
Fotografen. Die zweite Sitzung wurde
im Gasthof zum Schützen in Aarau
abgehalten. Als Pendenz bleibt leider
immer noch die Findung eines
Vorstandsmitglieds. Liebe Leserinnen
und Leser, falls jemand Interesse an
diesem Amt hat, bitte bei mir melden.
Herzlichen Dank!

Der Züchter und Halter-Tag in Niederbipp
war sehr lehrreich. Durch Doris Walder und Eva Holderegger
Walser wurden uns die Grundlagen der Analyse beim Welpen
und am erwachsenen Collie vermittelt. Dies war keineswegs
nur trockene Materie, denn wir konnten anhand unserer
mitgebrachten Collies die Vorzüge, Wünsche und Mängel der
Hunde selber sehen und ertasten.

Bild: Freddie

Generalversammlung unserer „welschen“ Freunde. Dieses Jahr waren, mit
Jean-Jacques, Annalis und mir drei Zentralvorstands- Mitglieder anwesend.

Bild: Diplomübergabe von Jean-Jacques an Patricia Mayoraz-Bolli

Höhepunkt war sicher die stilvolle Übergabe diverser Diplome. Oben jenes für die Erreichung des
Schweizer Veteranen Champion Alyssa Noire de Castel d`Oques.
Die Ankörung in Biel, wurde bei eher tristem Wetter aber nichts desto trotz froh gelaunten
Teilnehmern durchgeführt. Mit Hans Ulrich Häberli und Martin König wurde das Exterieur der Collies
durch zwei erfahrene Richter begutachtet. Die
Hundebesitzer hatten keine Zeit zu frieren, mussten sie
doch einige Runden mit ihren Lieblingen vortraben, bis
das Richtergespann zufrieden war. Beim „Wesen“
wurden die Collies auf „Herz und Nieren“ durch Regula
Loacker und Inger Sjölund geprüft. Das erste Mal seit
vielen Jahren wurde wieder ein Schusstest durchgeführt.
Der erste Collie der diesen mit Bravour bestand war
unser „Freddie“ Mc Leod’s Freddie Mercury.
Bild: Freddie

Der Frühlingsbummel
Wurde von Gertrud Ladurner mit ihrer Entourage
vorbildlich organisiert und erfreute sich grossen
Zuspruchs. Bei Kaffee und „Gipfeli“ traf man sich zur
Aufwärmrunde bei Gertrud in Spreitenbach. Danach
ging es, mit einer Schar fröhlicher Collies ab
Richtung Oetwil a. d. Limmat. Dabei konnten sie sich
nach Herzenslust austoben, in der Limmat baden
und sich wilde Verfolgungsjagden liefern.
Unterwegs wurden wir mit einem feinen Apéro verwöhnt. Beim Mittagessen blieb viel Zeit für Small
Talk. Es wurde gefachsimpelt, und neue Freundschaften wurden geknüpft. Nach dem Dessert
machten wir uns zufrieden und gestärkt auf den Weg, zurück zum Ausgangspunkt. Herzlichen Dank
Gertrud für die super Organisation!

Seniorenwanderung vom 1. September 2015
Wir, das waren 18 Personen, ebenso viele Collies und zwei nichtbritische Schäferhunde, trafen uns in
Waltenschwil um gemeinsam einen gemütlichen Tag mit einer schönen
Wanderung zu verbringen. Zuerst wurden wir von Annalis und Stephan
Vokinger mit Kaffee und „Gipfeli“ begrüsst. Als um etwa 10:45 Uhr alle
Teilnehmer vollzählig waren und sich jeder für den kommenden Marsch
gestärkt hatte, ging es los. Kaum losmarschiert, kam der erste Regen, aber
zum Glück nur kurz und schwach, so hatten wir angenehme Temperaturen.
Den Collies gefiel das natürlich auch sehr, niemand musste schwitzen. Wir
spazierten über Felder und an Waldrändern entlang, konnten dabei
angenehm plaudern, die Hunde hatten ihren Spass miteinander, alle waren
friedlich, der eine oder andere Rüde verliebte sich in eine rassige Collie-Dame.
Um 12:30 Uhr trafen wir dann im Restaurant Hirschen in Bünzen ein, wo wir
sehr freundlich aufgenommen wurden, trotz unserer momentan nicht mehr
ganz sauberen Collies, die sich aber im Restaurant im extra für uns
reservierten Stübli sehr zivilisiert benahmen. Nach einem feinen Mittagessen,
während dem es draussen übrigens kräftig regnete, und einer gemütlichen
Kaffeerunde mit angeregten Gesprächen, machten wir uns wieder auf den
Rückweg an der Bünz entlang, wo sich einige Collies im Wasser vergnügten. Es regnete nur noch leicht, so
dass es gar nicht störte. Wir kamen gegen 16:00 Uhr wieder bei unseren Autos an, wo wir uns dann nach
und nach voneinander verabschiedeten. Bald darauf setzte dann der Regen so richtig ein. Es war ein sehr
schöner Tag, wir hatten Glück dass der Regen wartete, bis alle sicher wieder in ihren Autos sassen. Mein
13-jähriger Holländer Dandy, mein Collie Gil und ich genossen den Tag sehr in so angenehmer Gesellschaft
mit den freundlichen Collies und ihren netten Herrchen und Frauchen.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Annalis bedanken für ihre tolle Organisation, das hast du super
gemacht!!! (Bericht und Foto von Rita Müller)

Herbstwanderung im Berner Oberland
Mit einer illustren Schar gut gelaunter Collies und einem Schäferhund machten wir uns, nachdem

wir den feinen Apéro
genossen hatten, gestärkt
auf den Weg das schöne
Berner Oberland zu
erkunden. Vom Flugplatz
Reichenbach aus
wanderten wir nach
Frutigen. Bei steilem
Aufstieg war eine gute
Kondition gefragt. Vorbei an Wälder und Weiden, auf denen sich noch „richtige Kühe mit Hörnern“
tummelten, überwanden wir einige Höhenmeter. Nach gemütlichem Abstieg trafen wir uns zum

Mittagessen im Restaurant Frutighus. Für den Heimweg bei sommerlichen Temperaturen, wurde eine
gemütliche Route der wild romantischen Kander entlang gewählt. Zur Auflockerung war die
Geschicklichkeit gefragt. Unter anderem mussten wir ein Serviertablett über Stock und Stein, mit dem
Hund an der Leine, sicher ins Ziel bringen. Herzlichen Dank Chantal und Erika Gempeler und all ihren
Helfern.
Bei der Herbstankörung in Rothenthurm hatte
Petrus ein Einsehen mit dem Collie Club und bescherte uns einen
strahlend schönen Herbsttag. Zum ersten Mal genossen wir
Gastrecht beim SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland
Rothenturm. Herzlichen Dank den Organisatoren für die
Gastfreundschaft und die feine Bewirtung. Mit Janine BöhiWenger und Martin König, bewerteten zwei kompetente
Exterieur Richter die schönen Collies. Bei den Rüden und bei den
Hündinnen konnten, nachdem sie auch den Wesenstest bei
Regula Loacker und Inger Sjölund bestanden hatten, je 3 Collies
angekört werden. Herzlichen Dank allen Beteiligten. Besonderen
Dank an Janine welche kurzfristig für einen ausgefallenen
Richterkollegen eingesprungen ist.
Bild: Fredy Flück mit Qenzo von den Jurahügeln

CAC - Clubsieger Show in Schinznach-Dorf
Unter der Ägide von Amy Müri fand am 25. Oktober eine Collie Ausstellung im „Garten Paradies“
Zulauf in Schinznach-Dorf statt. Das wunderbar „zurechtgemachte“ Gewächshaus hat viele
interessierte Zuschauer angelockt. Mit 37 Meldungen bei den Collies und 19 bei den Weissen
Schweizer Schäferhunden wurde eine stattliche Anzahl schöner Hunde den gestrengen Augen
unserer Richter Steve Barrett UK (Collies) und
Martin König CH (Schäfer) vorgeführt. Vor
dem Mittagessen welches in einer
wunderbaren Oase serviert wurde und
hervorragend mundete, wurden die
verschiedenen Gruppen gerichtet und
würdige Sieger gekürt. Danach hatten die
interessierten Aussteller und Zuschauer die
Möglichkeit den Richtern

Bild: BOB Winston Magiczny Szkot und BOS Alessia vom Schinznacherweiler

Fragen zu ihrem Hund oder über die Rasse im
Allgemeinen zu stellen. Steve Barret zeigte vor, wie
Hunde welche nicht an Ausstellungen gewohnt sind,
im Ring vorzuführen sind. Herzlichen Dank allen
Beteiligten welche zu diesem Colliefest beigetragen
haben.
Bild: Steve Barrett mit Mc Leod’s Don’t Look Back

Alle anderen Anlässe konnte ich leider aus terminlichen Gründen nicht besuchen. Mein
spezieller Dank gilt hier Jean-Jacques Jossevel, welcher das Collie Weekend im schönen Waadtland
organisiert hat. Leider kam es aber mangels ausreichender Teilnehmerzahl nicht zu Stande. Danke
auch Amy Müri für die Organisation des Treibballkurses.

Ausblick
Nach der CAC-Ausstellung im vergangen Jahr, findet auch dieses Jahr am 30. Oktober 2016 eine CAC
Clubsieger Show, unter der Führung von OK-Präsidentin Amy Müri, mit Vergabe des CAC statt. Es
würde mich sehr freuen, sie als Aussteller, Besucher, Sponsor oder gar als Helfer begrüssen zu
dürfen. Interessierte Helfer melden sich bitte direkt bei Amy Müri unter der Telefonnummer; 076
566 84 02 oder per E-Mail an: a.mueri@bluewin.ch. Herzlichen Dank für ihren Support.
An der diesjährigen GV werden verschiedene Reglemente zur Abstimmung gelangen. Insbesondere
das neue Zuchtreglement, welches von der KKZ umsichtig erarbeitet wurde, ist für den SCC sehr
wichtig. Ich bitte Sie, liebe Vereinsmitglieder, den neuen Reglementen ihr Wohlwollen entgegen zu
bringen.
Ich danke allen Sponsoren, der KKZ welche ein grosses Pensum bei der Erarbeitung der neuen
Reglemente geleistet hat, meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, unserem „neuen“ Webmaster
Robert Kaufmann, mit welchem jetzt wiederum eine gewisse Aktualität gewährleistet ist und allen,
welche ich in diesem Bericht nicht namentlich erwähnt habe, die sich aber in irgendeiner Form für
den Collie und- oder den Verein eingesetzt haben. In diesem Sinne viel „Glück in Haus und Stall“
Euer Präsident
Marcel

