
 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten (Alles anders) 
Für mich als Präsident wäre der erste offizielle Einsatz des Jahres der Besuch der Präsidenten 

Konferenz der SKG anfangs Januar in Aarau gewesen. Diese wurde in dieser Form abgehalten: 

https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz. 

„Freude herrscht!“ 
Da die GV vom 2020 bekanntlich abgesagt werden musste, konnten keine Veteranen für ihre 25-
jährige Vereinstreue geehrt werden. An der nächsten GV werden dann Frau Ursula Rost und Herr  
Bertrand Thome für ihre langjährige Zugehörigkeit zum SCC geehrt. 
 

Die im Jahresprogramm aufgeführten Veranstaltungen konnten teilweise durchgeführt werden. Die 

Sachgeschäfte wurden in einer Online-Vorstands-Sitzung besprochen.  

Grillplausch 

Der Grillplausch konnte durchgeführt werden. Dieser Anlass, welcher jeweils auf dem Hof der Familie 

Gosswiler, dem Eichhof in Ehrendingen, durchgeführt wird, ist sehr beliebt und dementsprechend 

gut besucht. Das Gute daran ist, man kann sich mit den Wanderlustigen auf den Weg machen oder 

die Vorbereitungen zum Apéro «überwachen». Nach dem Mittagessen und Haugemachten Dessert 

liess man den Anlass, diesmal ohne Gruppen-Schlussfoto, gemütlich ausklingen. 

  

Gemütlicher Schwatz am Brunnen (Bild zvg)  Der Jüngste und eine der ältesten Teilnehmer 

Herbstwanderung 
 
Man traf sich in Oberwil-Nürensdorf beim Restaurant zur Linde, zu Kaffee und Gipfeli.  
Der Spaziergang in der Gegend um Nürensdorf führte durch Feld und Wald. Die Route 

rekognosziert durch Verena Werner und «Poldi», und endete am Ausgangspunkt zum 

Mittagessen. Bei einem feinen Mittagessen samt Dessert wurden angeregte Gespräche über unsere 

wunderschöne Rasse geführt und Freundschaften gepflegt. So liess man den Tag ausklingen und fuhr 

zufrieden heim. 

 

 

 

https://www.skg.ch/praesidentenkonferenz


 

Herbstankörung in Rothenthurm 

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

Rothenthurm“. Als Novum wurde dieses Jahr, auf Anregung von Valeska, noch eine CAC-Ausstellung 

für Collies durchgeführt. Diese wurde dann auch gleich von ihrer Kurzhaar-Hündin gewonnen. 

 

Durch Hans Ulrich Häberli wurden die sehr zahlreich angemeldeten Collies beurteilt. Wie immer 

exakt und wohlwollend verrichtete er seine Arbeit. Die Wesensprüfung wurde zum ersten Mal von 

Katherine McMahon abgenommen. Bis auf zwei Hündinnen bestanden alle.  Die Ankörung und auch 

die am Nachmittag durchgeführte CAC Ausstellung wurde bei miserablem Wetter abgehalten. Ich 

kann mich nur an eine Ankörung in Wettingen erinnern, bei welcher noch garstigere 

Wetterverhältnisse herrschten. Ein herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfer für ihre 

geschätzte Arbeit. 

Sprung in die 

Zukunft (Ausblick) 
Der erste Jahreshöhepunkt 

wäre durch die Groupe 

Romand organisiert worden. 

Am 30.05.2021 war die 

«Lemanic Collie Show“ 

unter der Vergabe des CAC, 

in Montricher geplant. 

Leider kann aber wegen 

bekannten Gesunheits-

risiken dieser Anlass nicht 

stattfinden. 



 
 

Am 24. Oktober 2021, findet die CAC Clubsieger Show in Schinznach-Dorf, ebenfalls mit Vergabe des 

CAC, statt. Es würde mich sehr freuen, Sie entweder als Aussteller, Besucher, Inserent, Sponsor oder 

gar als Helfer an der Ausstellung 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 einige Neumitglieder anwerben können.  

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        

 

 

 

 

 

 

 


