Jahresbericht 2016 des Präsidenten
„Freude herrscht!“
Als Erstes die Top Aktualität welche eigentlich in den Jahresbericht 2017 gehören würde aber dann
schon Schnee von vorgestern wäre, somit berichte ich hier voller Freude darüber: Unsere
Zuchtwartin Valeska Müller und unser Vorstandsmitglied Corinna Hess haben die Vorprüfung der SKG
für Rasserichter-Anwärter mit Bravour bestanden, herzliche Gratulation!

Der SCC hat ein neues Ehrenmitglied

Ernannt zur SCC/SKG Veteranin

Herzliche Gratulation Françoise Thibaud

Herzliche Gratulation Eveline Kirsch

Erfreulicherweise konnten, ausser dem Collie Weekend, alle im Jahresprogramm aufgeführten
Programmpunkte durchgeführt werden. Nun aber schön der Reihe nach. Die Sachgeschäfte konnten,
wie schon letztes Jahr, in zwei Vorstandssitzungen erledigt werden. Die erste wurde in Lausanne
abgehalten und wurde, ausser meiner Heimreise, sehr konstruktiv durchgeführt. Eben bis auf die
Heimreise, die war dann in Bern für mich vorerst zu Ende da mein Fahrzeug eine schwere Panne erlitt
und nicht mehr weiterfahren wollte.
Die zweite Sitzung wurde im Gasthof zum Schützen in Aarau abgehalten. Als Pendenz blieb leider
immer noch die Findung eines Vorstandsmitglieds. Jetzt aber „grünet die Hoffnung“ und es bahnt
sich eine sehr gute Lösung an. Cornelia Hüttenmoser, bisher in der KKZ tätig, interessiert sich für das
vakante Amt „Club-Aktivitäten im Vorstand“. Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe, dass sie Cornelia
mit Freude in den Vorstand wählen werden.

Züchter und Halter-Tag
Der Züchter und Halter-Tag in Niederbipp war sehr lehrreich. Unser KKZ Mitglied und
Hundeernährungsberaterin Tanja Staindl-Werner bescherte uns einen spannenden Tag zum Thema
natürliche Hundeernährung „Barf“ usw., dazu wurde eine spannende und sehr gut illustrierte
Dokumentation abgegeben. Damit ist man in der Lage für manches Fütterungsproblem eine gute
Lösung zu finden. http://www.keelany.ch/

Ankörung in Biel
Die Ankörung in Biel wurde bei anfänglich eher tristem Wetter, aber nichts
desto trotz froh gelaunten Teilnehmern durchgeführt. In der zweiten
Tageshälfte traute sich dann auch die Sonne hinter den Wolken hervor.
Das Exterieur der Collies wurde durch Hans-Ulrich Häberli kritisch
begutachtet. Alle Collies vermochten den gestrengen Richter zu
überzeugen und wurden mit positivem Resultat zum zweiten Teil, dem
Wesenstest entlassen. Ausser einem haben alle Collies den Wesenstest
bestanden.

Der Frühlingsbummel

Der Frühlingsbummel wurde einmal mehr von Gertrud Ladurner mit ihrer Entourage vorbildlich
organisiert und erfreute sich grossen Zuspruchs. Am 1. Mai traf man sich bei Kaffee und Gipfeli auf
dem Eichhof in Ehrendingen zum
Smalltalk. Danach ging es mit einer
Schar fröhlicher Collies ab auf den
Rundgang. Die Hunde lieferten sich
wilde Verfolgungsjagden, die Collie
Halter schauten dem Treiben bei
garstigem Regenwetter zu und
erfreuten sich an der Spiellust der
Collies. Durchgefroren und nass
konnten wir uns bei feinen Grilladen
und einem Salatbuffet zum Mittagessen
erwärmen. Nach dem Dessert und dem obligaten Fototermin machten wir uns zufrieden und gestärkt
auf den Heimweg.

Seniorenwanderung vom 8. September
Gleicher Ort wie im Frühling….aber diesmal hatte Petrus ein Einsehen und bescherte dem Collie Club
Sonnenschein pur. So zog dann eine gutgelaunte, illustre Gesellschaft mit ihren Hunden los auf einen
gemütlichen Spaziergang durchs schöne Rüebliland. Durch Feld Wald und Wiesen wurde ein Rundgang

absolviert, der dann wieder auf den Eichhof führte. Bei knusprigen Grilladen und einem feinen Buffet
wurde ein guter Schluk kredenzt. Nach dem obligaten Gruppenfoto verabschideten sich die Teilnehmer
und traten zufrieden die Heimreise an.

Herbstwanderung im schönen Berner Oberland
Mit einer grossen Schar Collies und einigen artfremden Hunden brachen wir nach einem feinen Apéro auf,
um das schöne Berner Oberland zu erkunden. Vom Flugplatz Reichenbach aus wanderten wir nach
Frutigen. Im Gegensatz zum letzten Jahr bestand die Möglichkeit die Wanderung gemütlich zu
absolvieren. Die geübten „Wandervögel“ konnten die letztjährige Route mit dem steilem Startaufstieg
unter die Füsse nehmen. Die welche es etwas gemütlicher mochten, konnten bequem der Kander entlang
nach Frutigen pilgern. Bis wir jedoch da ankamen musste noch unser Shadow, ein Sheltie im
Methusalemalter, in extremis aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Rettungsaktion wurde von
Poldi mustergültig kommandiert, so dass Shadow problemlos aus der abgrundtiefen Schlucht, in welche er
mühelos absteigen konnte aber nicht mehr hochkam, evakuiert werden. Danach hatten wir uns das
Mittagessen wohl verdient. Nachdem der Paparazzi sein obligates Foto geschossen hatte wurde der
Heimweg, bei sommerlichen Temperaturen, gemütlich in Angriff genommen. Herzlichen Dank Erika und
Helfer für die mustergültige Organisation.

Häuptling Poldi mit Bewachung

Herbstankörung in Rothenthurm
Die Herbstankörung in Rothenthurm fiel buchstäblich ins Wasser. Zum zweiten Mal genossen wir
Gastrecht beim SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland Rothenthurm. Anfänglich nur kalt, aber dann je
länger der Tag, desto weniger traute sich die Sonne uns zu erwärmen, dafür erfrechte sich der Regen
und begoss uns je länger umso mehr. Die Helfer mussten schon ziemlich Wetterfest sein um den Tag
gesund zu überstehen. Mit Janine Böhi-Wenger wurde das Exterieur der Collies einmal mehr
fachgerecht und kompetent beurteilt. Nachdem sie auch den Wesenstest bei Heidi Scheidegger
bestanden hatten, waren wir froh uns im gut beheizte Clubhaus beim Spaghetti Plausch.
aufzuwärmen.

Waas…keine Wurst für mich??

Die CAC - Clubsieger Show in Schinznach-Dorf
Die CAC – Clubsieger Show wurde zum zweiten Mal im „Garten Paradies“ Zulauf von der OK
Präsidentin Amy Müri und ihrem Staff umsichtig geleitet. Das wiederum sehr schön zurechtgemachte
Gewächshaus hat viele interessierte Zuschauer angelockt. Bei einer guten Meldezahl, präsentierten
sich die Collies, die Weissen Schweizer Schäferhunde und erstmals die Parson- und Jack Russell
Terrier
einem
breiten
Publikum.
Die
Ausländischen Collies belegten mehrheitlich die
vorderen Ränge. Umso erfreulicher der Sieg in
der Zwischenklasse der Hündinnen von Collie’s
of Sealand Vicky Vahina-Red, im Besitze von
unserem
Kassier
Jean-Jacques
Jossevel,
präsentiert von Danièle Waeber. Als Richterin
amtierte
Angela
Harvey
UK,
welche
verdankenswerter weise für die kurzfristig
erkrankte Margrit Mastermann eingesprungen
ist. Herzlichen Dank allen Beteiligten welche zu
diesem Collie fest beigetragen haben.

Ausblick
Als erster Höhepunkt des neuen Jahres findet die
von der Group Romand organisierte „Lemanic
Collie Show“ unter der Vergabe des CAC, in 1147
Montricher statt. Geschätzte Leserinnen und Leser,
tragen sie zu einem grossen Collie Fest bei und
melden sie ihren Collie zur Ausstellung an. Unter
www.collieclub.ch können sie sich online
anmelden. Weitere Auskünfte erhalten sie bei
daniele.waeber@bluewin.ch.
Am 29. Oktober 2017 findet, unter der Führung
von OK-Präsidentin Amy Müri, erneut die CAC
Clubsieger Show in Schinznach-Dorf, ebenfalls mit
Vergabe des CAC, statt.
Es würde mich sehr freuen, sie als Aussteller,
Besucher, Inserent, Sponsor oder gar als Helfer an
einer oder beiden Ausstellungen begrüssen zu
dürfen.
Ich danke allen Sponsoren, der KKZ, meinen
Vorstandskolleginnen und Kollegen, unserem
Webmaster Robert Kaufmann, sämtlichen
Organisatoren unserer Vereinsanlässe und allen,
die ich in diesem Bericht nicht namentlich erwähnt
habe, die sich aber in irgendeiner anderen Form
für den Collie und- oder den Verein eingesetzt
haben.
In diesem Sinne; „viel Glück in Haus und Stall“.
Euer Präsident:
Marcel

Hauptsponsor: Frau Silvia Baur
Seco Tools AG, Hauptstrasse 104,
CH-2560 Nidau

