
 

Jahresbericht 2021 des Präsidenten  
Für mich als Präsident wäre der erste offizielle Einsatz des Jahres der Besuch der Präsidenten-

Konferenz der SKG am 23.01.2021, in Aarau gewesen. Diese wurde in elektronsicher Form 

durchgeführt und kann hier aufgerufen werden: https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz 

Ich berichte in dieser Rückschau ausschliesslich über die Anlässe, die ich auch besuchen durfte. Sie 

können sich, geschätzte Mitglieder, über alle Anlässe im Jahres Bericht von Verena Werner, Betreuerin 

der «Clubaktivitäten», informieren. 

 

„Danke vielmals!“ 
Vielen Dank Regula Loacker, für die 

vielen unermüdlichen Einsätze zu 

Gunsten des SCC und Collies.  An 

unzähligen Anlässen hat sich Regula als 

Wesens- und Exterieurrichterin für den 

Verein und «unsere Rasse» eingesetzt 

und verdient gemacht. Regula hatte am 

21.05.2016 ihren ganz grossen und 

letzten internationalen Auftritt an der 

IHA in Kreuzlingen. Damals hatte sie 30 

Langhaar und 5 Kurzhaar Collies 

gerichtet. Per 31.12.2021 hat Regula 

ihren Rücktritt als Wesens- und 

Exterieurrichterin bekannt gegeben. 

Wir wünschen dir für die Zukunft, liebe 

Regula, alles Gute mit deinen Collies 

und «Wölfen».    

                                                                           Bild anlässlich der IHA Kreuzlingen 2016 

 

  

Generalversammlung 
An der GV wurde Verena Werner mit Bravour in den Zentralvorstand gewählt. Mit Vreni sind viele 

spannende Anlässe geplant und durchgeführt worden. Es sind einige Collies von Vereinsmitgliedern in 

verschiedenen Sport und anderen Anlässen gestartet. Auf der Homepage 

https://www.collieclub.ch/index.php/de/ wird regelmässig darüber berichtet. Stellvertretend habe ich 

unten den Bericht von Vreni über den Trüffelkurs publiziert.  

Herzlichen Dank für die Vereinstreue! Jäggi Walter, Wyss Jasmine, Hadorn Andrea und Hofer Verena 

sind seit 25 Jahren Mitglied des SCC und werden dafür an der GV geehrt.   

Nach vielen «Dienstjahren» haben die langjährigen Vorstandsmitglieder Heidi Scheidegger und Claude 

Lindegger die Wiederwahl in den Zentralvorstand nicht geschafft. Der SCC dankt ihnen für die 

geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. 

 

 

https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz
https://www.collieclub.ch/index.php/de/


 

Trüffelkurs 
10 Teams mit einigen Begleitpersonen trafen sich in der Clubhütte des KV Amriswil zu Kaffee und Zopf 

mit Butter und Trüffelbutter. Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Welt des schwarzen 

Trüffels machten wir uns bereits an die Arbeit. 

Wir bildeten 2 Gruppen mit je 5 Teams, die von den Kursleiterinnen Isabelle und Ruth instruiert 

wurden. Zuerst wurden die Hunde an die Trüffel «geclickert» und schon bald wurden die Probetrüffel 

auch unter Laub, in einem Busch oder in einer Holzbeige versteckt. Für die ganz eifrigen Collies, die 

den gefundenen Trüffel sofort gefressen hätten, wurde die Beute in einem Plastikdösli, mit Löchern 

versehen, versteckt. 

Zum Mittagessen in der Clubhütte genossen wir eine Kürbissuppe, verfeinert mit schwarzem Trüffel 

und danach eine Panna Cotta, ebenfalls mit 

schwarzem Trüffel angereichert. Danke Isabelle 

und Ruth für den trüffligen Beitrag. 

Am Nachmittag machten wir einen kleinen 

Spaziergang an den Waldrand, wo die 

Kursleiterinnen bereits für alle Hunde Stellen 

präpariert hatten, an denen sie die Trüffel leicht 

vergraben hatten und wir die Hunde selbständig 

suchen liessen.  

Es war ein toller, lehrreicher Tag; alle Hunde und 

Hundeführerinnen waren mit Begeisterung dabei 

und wir liessen den Tag in der Clubhütte mit 

Kaffee und Kuchen ausklingen. Zum Abschluss 

erhielten alle Teilnehmer ein Skript für die 

erweiterte Theorie und einige Probetrüffel zum 

Weiterüben. Wir bleiben dran! 

Herzlichen Dank an die Kursleiterinnen, die 

Helferinnen und alle Teilnehmenden für diesen 

schönen Tag. Danke auch an den SCC, der diesen 

Anlass gesponsort hat.                                                          Bild zVg von F. & N. Rihs, Bericht Verena Werner 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Freude herrscht!“ 
Am 26. November haben Valeska Müller und Corinna Hess mit Bravour die klubinterne 

Abschlussprüfung für Rassenrichter-Anwärterinnen bestanden. Herzliche Gratulation! 

 

Foto v. links n. rechts: Martin König (Richter), Valeska Müller, Barbara Müller (Präsidentin AAA), Corinna Hess, Hans Ulrich 

Häberli (Richter) 

Die im Jahresprogramm aufgeführten Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Die 

Sachgeschäfte wurden in einer Vorstands-Sitzung vom 17.07.2021, im Hotel A1 Grauholz, besprochen.  

Grillplausch 

Der Grillplausch wurde, wie immer, sehr gut besucht. Es ist vermutlich der Anlass mit den meisten 

Teilnehmern. Wie immer waren wir auf dem Hof der Familie Gosswiler, dem Eichhof in Ehrendingen, 

zu Gast. Mit viel Improvisation und Engagement der Gastgeber wurden wir bestens bewirtet und 

umsorgt. Wie immer machten sich die Wanderlustigen auf den Weg, derweil die, welche nicht so gut 

«zu Fuss waren», die Vorbereitungen zum Apéro «überwachten». Nach dem Mittagessen und 

haugemachten Desserts liess man 

den Anlass gemütlich ausklingen.  

 

 

 

 

 

  



 

Herbstankörung in Rothenthurm 

Bereits zum siebten Mal genossen wir Gastrecht beim „SCHÄFERHUND – CLUB Schwyzerland 

Rothenthurm“. Auch dieses Jahr wurde eine CAC-Ausstellung für Collies durchgeführt.  

 

Veteranenklasse, links: Wicani Regal Entrance, rechts: Grazia von den Jurahügeln 

Vorgängig wurden die Collies von Martin König beurteilt und angekört. Exakt und wohlwollend 

verrichtete er seine Arbeit. Die Wesensprüfung wurde von Marlies Hoppler abgenommen. Sie 

attestierte den Collies eine mehrheitlich gute «Wesensanlage». Dieses Jahr hatten wir enormes Glück 

mit dem Wetter. Im Gegensatz zur letzten hier durchgeführten Ankörung, lachte uns die Sonne 

diesmal den ganzen Tag an. Ein herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfer für ihre geschätzte 

Arbeit. 

Sprung in die Zukunft (Ausblick) 
Der SCC feiert dieses Jahr sein 

120-jähriges Bestehen und 

wird zu diesem Anlass, am 

23.10.2022 eine 

Jubiläumsausstellung 

organisieren. Der erste 

Jahreshöhepunkt wird aber, 

wenn es die Verhältnisse 

erlauben, durch die Groupe 

Romand organisiert. Am 

29.05.2022 ist die “Lemanic 

Collie Show“ unter der 

Vergabe des CAC in 

Montricher geplant.  

Es würde mich sehr freuen, Sie entweder als Aussteller, Besucher, Inserent, Sponsor oder gar als Helfer 

an den Ausstellungen begrüssen zu dürfen. 

Durch den Beschluss des Vorstandes, allen Interessierten, welche einen Collie bei einem unserer 

„Vereinszüchtern“ erworben hatten, für ein Jahr eine gratis Mitgliedschaft im SCC anzubieten, haben 

wir erfreulicherweise wiederum einige Neumitglieder begrüssen 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“ und bleibt GESUND!   

Euer Präsident:            

Marcel        

 

 

 

 

 

 


