Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Für mich als Präsident war der erste offizielle Einsatz der Besuch der Präsidenten Konferenz der SKG,
anfangs Januar, in Aarau. Die wichtigsten Geschäfte waren die „Grünen Weisungen“. Dabei kann man
nun seine Hunde direkt bei der SKG ankören, ohne in einem Rassenclub Mitglied zu sein. Des Weiteren
die Mitgliederdatenbank, in welcher alle Clubmitglieder erfasst werden sollen. Beide Geschäfte
wurden später an der Delegiertenversammlung der SKG angenommen.

„Freude herrscht!“
An der GV vom 02.03.2019 konnten
erfreulicherweise 4 Mitglieder für ihre
25-Jährige Vereinstreue geehrt werden:
Frau Monique Glaus
Herr David Furrer
Frau Beatrice Knobel und
Herr Hervé Ruttimann.
Der SCC bedankt sich für die langjährige
Mitgliedschaft. Die Vakanz bei der KKZ
wurde mit Danièle Waeber besetzt.

Beim Thema „Fellpflege beim Collie“ wurde den zahlreich Erschienenen, am anschliessenden Züchter& Hundehaltertag durch Corinna Hess, der eine oder andere Tipp weitergegeben.

Die im Jahresprogramm aufgeführten Veranstaltungen konnten dank einem Effort von
Clubmitgliedern durchgeführt werden. Die Sachgeschäfte wurden, um Kosten zu sparen, in einer
einzigen Vorstands-Sitzung in Urdorf abgearbeitet.

Ankörung in Biel
Die Ankörung in Biel wurde am 13. April durchgeführt. Es war eine stattliche Anzahl Collies vor Ort, um
die Zuchttauglichkeit zu erlangen. Das Exterieur der Collies wurde durch Martin König wie immer
sachlich beurteilt. Als
SKG
Wesensrichterin
amtete Myrtha Mathys
umsichtig
und
kompetent. Herzlichen
Dank dem Richterduo,
den
unermüdlichen
Helfern
und
dem
„Hüttenteam“ für die
allseits
freundliche
Bewirtung und
den
tollen Einsatz.

Den Frühlingsbummel und das „Collie Weekend“

Konnte ich leider nicht besuchen.

Seniorenwanderung/Grillplausch
Es hat sich mittlerweile so ergeben, dass wir uns für diesen Anlass, welcher nicht nur für Senioren
gedacht ist, jeweils auf dem Hof der Familie Gosswiler, dem Eichhof, in Ehrendingen, niederlassen. Wie
immer, machten sich die Wanderlustigen auf den Weg. Derweil besorgten die zwei Jüngsten die
Feldarbeit (Wassergeben und Ähnliches). Die „handicapierten“ wandten sich dem Apéro zu und
bereiteten sich seriös auf das Mittagessen vor. Das Schlemmerbuffet wurde genossen und wie jedes
Jahr liess man den allseits sehr beliebten Anlass, nicht bevor das Schlussfoto gemacht wurde,
gemütlich ausklingen.

Herbstwanderung
Die Herbstwanderung startete beim Restaurant
Frohburg d'Häx in Eggenwil mit Kaffee und Gipfeli.
Danach führte die Rundwanderung der schönen Reuss
entlang, nach kurzem Zwischenhalt zum Apéro, wieder
zum Ausganspunkt zurück. Bei einem feinen
Mittagessen wurden angeregte Gespräche über unsere
wunderschöne Rasse, den Collie, geführt und
Freundschaften gepflegt. So liess man den Tag
ausklingen und fuhr zufrieden heim.

Herbstankörung in Rothenthurm
Bereits zum fünften Mal genossen wir Gastrecht beim
„SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland Rothenthurm“. Es ist immer
eine Freude dort Gast zu sein, man ist herzlich willkommen und wird
gut bewirtet und umsorgt. Bei der Wesensbeurteilung, durch Marlies
Hoppler, ging es manchmal gar lustig zu und her, so dass die
Figuranten durch die „graue Eminenz Poldi“ zu mehr Ruhe gemahnt
werden mussten.

 Als ExterieurRichter amtete
einmal mehr
Martin König.
Mit seiner
ruhigen Art,
begutachtete er
stilsicher und wie es eben sein muss, nach dem
Motto; Vorzüge – Wünsche – Mängel, die
stattliche Anzahl Collies. Mehrheitlich konnte er
gute Zeugnisse ausstellen. Wie immer nach getaner Arbeit und gut verpflegt, durften sich die Hunde
noch austoben, ehe die letzten Nachzügler die Heimreise antraten.

CAC Clubsieger Show in Schinznach-Dorf
Die fünfte CAC – Clubsieger Show in Schinznach-Dorf wurde
wieder im Garten Paradies Zulauf durchgeführt. Dieses
Mal stimmte, inklusive dem Wetter, einfach alles. Die
„Ausstellungshalle“ wurde von der Familie Müri,
praktisch und schön hergerichtet. Mit 116 Hunden
erreichten wir eine Rekordmeldezahl. Die hohe
Meldezahl kam nicht zuletzt mit der erstmaligen
Beteiligung des Schweizer Shetland Sheepdog Club mit
31 Shelties zustande. Herzlichen Dank für eure positive
und freundschaftliche Beteiligung. Für die Collies und
Shelties konnte mit Minna Manninen aus Finnland, eine
international hochangesehene und sehr populäre
Richterin verpflichtet werden. Sie nahm ihren Auftrag
sehr ernst uns liess sich Zeit, alle Details der Hunde in

den Richterbericht mit einzubringen. Mit Ciaran
McBlack Aus Dem Boltenmoor, von Bernhard Hofer
aus Deutschland, wurde auch dieses Jahr ein Collie
(Kurzhaar), Best in Show. Erstmals durften wir auch
ein Junior Handling & Show Handling durchführen.
Wegen der „kleinen Verspätung“ konnten wir leider
nicht alle Konkurrentinnen und Konkurrenten bei
Tageslicht geniessen. Das war schade, gaben sich
doch die Teilnehmer sehr motiviert und alle wollten
sich doch noch im „besten Licht“ präsentieren. Wir
werden diese Konkurrenz zweifellos das nächste
Mal zur besten Tageszeit im Ring präsentieren. Einmal mehr freuten sich die Teilnehmer der
Ausstellung an ihren schönen Pokalen, welche sie als bleibende Erinnerung mit nach Hause nahmen.
Herzlichen Dank allen Beteiligten die zu diesem Collie-Fest beigetragen haben.

Sprung in die Zukunft (Ausblick)
Der erste Jahreshöhepunkt wird durch die Groupe
Romand am 26. April 2020 organisiert. Die „4éme
Lemanic Collie Show“ unter der Vergabe des CAC,
findet in 1147 Montricher statt.
Geschätzte Leserinnen und Leser, tragen Sie zu einem
grossen Collie Fest bei und melden Sie Ihren Collie zur
Ausstellung an. Das Anmeldeformular finden Sie online
unter www.collieclub.ch
Als weiterer Höhepunkt findet das Collie –
Auffahrtstreffen am 21.05. bis 24.05. 2020, auf dem
Flumserberg statt. Anmeldung unter: www.collieclub.ch/pdf_dok/d_pdf/jp_2020/2020_04_auffahrtswe.pdf erwünscht.
Am 25. Oktober 2020, findet 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.
Als Novum hat der Vorstand beschlossen, allen Interessierten, welche einen Collie bei einem unserer
„Vereinszüchtern“ erworben haben, für ein Jahr, eine gratis Mitgliedschaft im SCC anzubieten. Dabei
können sie den Verein unverbindlich kennen lernen und sich von den Vorteilen einer Mitgliedschaft
überzeugen. Das Thema Neumitglieder wird mittlerweile auch von der SKG bearbeitet. An der
Präsidentenkonferenz haben die Vereinspräsidenten zu diesem Thema Vorschläge ausgearbeitet.
Diese werden jetzt von der SKG zusammengetragen. Das Ergebnis wird in einem Workshop
„Mitgliedergewinnung für Vereine“ am 6. Juni 2020 behandelt.
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

