Jahresbericht Clubaktivitäten SCC 2021 z.Hd. der GV SCC
vom 5.3.2022

- Frühlingsbummel in Weisslingen/ZH am 18.4.2021
8 Personen mit 8 Collies trafen sich im Restaurant in Theilingen, Die Wirtsleute haben
sich freundlicherweise, trotz Ruhetag und Coronabedingter Restaurantschliessung
angeboten, uns Kaffee und Gipfeli, auf der Terrasse zu servieren. Danach machten
wir uns auf den 1 ½ stündigen Weg zu einem Grillplatz, wo wir unser Picknick
einnahmen und am vorbereiteten Feuer unsere Würste brieten. Der Collie-Club hat
freundlicherweise Kaffee und Gipfeli gesponsort.

- Collie-Auffahrtstreffen vom 13.-16.5.2021 auf dem Flumserberg
Wir, 10 Personen und 9 Collies, trafen uns am Donnerstagmorgen im Hotel
Tannenboden auf dem Flumserberg zum Apéro, freundlicherweise offeriert von SCC.
Wir verbrachten 4 sehr schöne Tage mit Wanderungen und Bespassungs-Programm
für unsere Hunde, gemütlichen Abendessen und interessanten Diskussionen. Vielen
Dank an Yvonne und Edi, die den Anlass perfekt organisiert haben. Auf der
Homepage des SCC und auch im «Hunde» könnt ihr mehr erfahren.

- Military 5.9.2021 in Winterthur
Wir, 5 Teams, starteten gemeinsam zum Postenlauf. Es war ein schöner Tag,
allerdings sehr heiss, aber unsere Collies haben begeistert mitgemacht. Auch zu
diesem Anlass könnt ihr auf der Homepage oder im «Hunde» weiteres nachlesen.

- Grillplausch 19.9.2021
Wir trafen uns auf dem Eichhof in Ehrendingen zu Zopf und Kaffee. Obwohl die
Bauernfamilie, die diese Besenbeiz betreibt, uns fälschlicherweise erst eine Woche
später erwartet hat, machten sie alles möglich, dass wir nach dem 2-stündigen
Spaziergang das Grill-Buffet wie immer geniessen konnten. Der Wetterbericht war
leider schlecht, sodass statt der angemeldeten 24 Personen nur deren 19 kamen und
die Fehlenden haben sich auch nicht abgemeldet. Das ist für die Organisatorin
Gertrud Ladurner wie auch für die Familie, die den Betrieb leitet, schlecht. Danke,
Gertrud, für die wie immer perfekte Organisation.

- Trüffel-Kurs am 17.10.2021
Für diesen Kurs musste ich eine Warteliste führen, da nur 10 Teams teilnehmen
konnten. Es war ein toller Tag mit motivierten Teilnehmern und Hunden und guten
Instruktorinnen. Ich weiss von einigen Teilnehmerinnen, dass sie dran bleiben mit
Üben und ich werde, auf Wunsch, einen Wiederholungskurs im November 2022
anbieten. Auch bei diesem Anlass hat der SCC Kaffee und Zopf und die ClubhüttenMiete gesponsort, vielen Dank.

