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Vorwort der Präsidentin 
von Anja Poltermann 

 

Sehr geehrte Mitglieder, 

 

eine chinesische Weisheit besagt „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die Einen Mauern und die 
Anderen Windmühlen“. 

 

Besonders in Zeiten wie diesen, da sich der Vorstand, bis auf ein Amt, vollkommen neu zusammensetzt, ist 
es an Ihnen, liebe Mitglieder, wie viele Windmühlen gebaut werden. 

Nicht immer werden die Windmühlen sich konstant drehen, nicht immer werden wir alle einer Meinung 
sein... 

 

...aber, wir alle kennen das Gefühl einen Welpen ins Haus zu bekommen. Eine Aufgabe, die sowohl viel 
Freude als auch viel Kopfzerbrechen bereitet. Von Tag zu Tag wächst man mit seinem Welpen zusammen, 
man wird ein Team und plötzlich ist dieses wundervolle Tier nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Ein 
treuer Begleiter, auf Wanderungen, im Sport, auf Ausstellungen, im Alltag. 

 

Und das, verehrte Mitglieder, ist der Kern unseres Vereins, die Konstante, die uns zusammenhält, der Grund, 
warum wir der SBBC sind.  

 

Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, wir nicht immer in die gleiche Richtung schauen, die 
Sympathien vielleicht nicht gegeben sind, so lassen Sie uns nie vergessen, dass uns dieser Club durch unsere 
Gemeinsamkeit zusammengeführt hat, und so lassen Sie uns stets respektvoll und gemeinsam einen Weg 
finden, diesen Club für jedes Mitglied zu einem Ort zu machen, an dem er/sie gerne ist.  

 

Anja Poltermann, Präsidentin SBBC 
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Kurzer Rückblick auf die Generalversammlung 2022 
von Christine Ryser 

 

Am 3. April fand die diesjährige Generalversammlung des SBBC auf dem Gelände des Hundsportvereins 
Ziegelhütte  in Niederbipp statt, in diesem Newsletter möchten wir kurz die wichtigsten Fakten bekannt 
geben, die sich anlässlich dieses Treffens ergeben haben. 

Die Generalversammlung hat, nach langen Diskussionen, entschieden, dass die für dieses Jahr geplante 
Clubshow im Juni 2022 nicht stattfinden wird, ebenfalls wurde beschlossen, dass der Jubiläumsanlass, 
welcher 2021 zum 50-jährigen Bestehen des SBBC hätte stattfinden sollen und aufgrund der Corona-
Einschränkungen ausfallen musste, in diesem Jahr nicht nachgeholt wird. 

 

 

 

Wir möchten den scheidenden 
Vorstandsmitgliedern 

Karin Anderegg, Aktuarin 

Kirta Bühring, Kassiererin 

Renaud Du Bois, Webmaster und 
Newsletter 

Beat Liechti, Arbeit 

Thierry Parret,Präsident 

 

 

 

 

von Herzen für ihre grosse Arbeit und für den engagierten Einsatz im vergangenen Jahr danken! 
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Vorstand SBBC 2022 
 

 

Der neue Vorstand des SBBC formiert sich wie folgt: 

Anja Poltermann, Präsidentin 

Judith Furtwängler, Kassiererin 

Claudia Holzer, Zuchtwartin 

Christine Ryser, Vize-Präsidentin, Aktuarin 

 

Gerne würden wir noch ein fünftes Mitglied in den Vorstand aufnehmen, eine ungerade Zahl an 
Mitgliedern ist hilfreich in der Entscheidungsfindung und mehr Meinungen ergeben eine bessere 
Informationsbasis. Interessierte Personen sind wärmstens eingeladen, sich per E-Mail bei der Präsidentin 
Anja Poltermann, polter-briard@gmx.ch oder der Vize-Präsidentin Christine Ryser,  
coaching@lebenspraktisch.ch zu melden, damit wir uns besprechen und kennenlernen können. 

Die Vorstandsarbeit soll Freude machen, wir legen Wert auf ein vertrauensvolles Miteinander und das Ziel 
ist selbstverständlich, für alle Mitglieder des SBBC einen Rahmen zu schaffen und zu erhalten, in dem wir 
uns in Kameradschaft und mit Spass an der Sache, gemeinsam der Arbeit mit unseren Hunden widmen 
können. Die Arbeit im Vorstand ist ein freiwilliger Dienst am Verein, es werden 4 – 6 Vorstandssitzungen im 
Jahr abgehalten (je nach Notwendigkeit) und die Anwesenheit an der GV ist für Mitglieder des Vorstandes 
verpflichtend. Wer Freude daran hätte, sich an der Führung des SBBC aktiv zu beteiligen, egal welchen 
Alters und welcher Herkunft, ist herzlich willkommen! 

  

mailto:polter-briard@gmx.ch
mailto:coaching@lebenspraktisch.ch
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Briard-Donnerstage und Briard-Sonntage 2022 
von Christine Ryser 
 
 
Dieses Jahr können die Mitglieder des SBBC sich jeweils donnerstags, ab 14:00h (nach vorgängiger 
Anmeldung an Annamarie Grütter unter annamarie@bluewin.ch) zu einem gemeinsamen Training auf dem 
Hundeplatz des Hundesportvereins Ziegelhütte in Niederbipp treffen. An vier Sonntagen werden 
ausserdem ab 9:00h jeweils themenbezogene Trainingsanlässe in Niederbipp stattfinden, am 22.5.2022 
startete diese Serie mit dem ersten Anlass unter dem Motto «Kommunikation, Bindung, Motivation». Die 
Arbeitstage werden von Annamarie Grütter und Beat Liechti zusammen organisiert und geplant. 
 
Ich darf mit meiner zweijährigen Hündin, ein «Coronawelpe», die bisher nur das Einzeltraining kennt, auch 
an den Donnerstagen teilnehmen und hier ist ein kleiner Eindruck für alle Interessierten: Es ist eine kleine, 
überschaubare Gruppe von Teilnehmern, die Hunde und Menschen sind aufmerksam und mit viel 
Konzentration bei der Sache, wenn, entsprechend dem Ausbildungsstand des jeweiligen Hundes, 
verschiedene Aufgaben in einer 1:1 Betreuung mit Annamarie bearbeitet werden – jedes Team kann sich 
dann seiner «Baustelle» in Ruhe widmen. Der Sprung durch den aufgehängten Reifen, Stehen auf der 
Wackelplatte, Voran-Übungen, allgemeine Führigkeitsübungen und natürlich immer auch die Beziehung in 
den Teams wird trainiert. Die Briards verschiedenen Alters und Temperaments haben die Gelegenheit, 
unterschiedliche und teilweise ganz neue Reize und Ablenkungen kennenzulernen und den Umgang mit 
Kolleginnen und Kolleginnen zu üben, so sitze ich persönlich mit meiner Ziracuny zurzeit noch gerne 
einfach etwas abseits und wir beobachten all die herrlichen Briards bei der Arbeit. Unsere Baustelle ist klar: 
in Gegenwart anderer Hunde entspannt und geduldig bleiben. Wer von uns beiden da mehr gefordert ist, 
darüber gibt Annamarie sicher gerne Auskunft ���� 
 
Der Erfahrungsaustausch, interessante Gespräche und nützliche Tipps unter den Briardiers (und wer weiss, 
vielleicht auch unter den Briards?) machen diese Treffen zu einem wertvollen Erlebnis. 
 

 

Einfach nur gucken.. 

mailto:annamarie@bluewin.ch
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Bildimpressionen Briard Donnerstage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text und Bilder:Christine Ryser
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Erster Briard-Sonntag am 22. Mai 2022 

von Christine Ryser 

Heute fand der erste von vier geplanten Briard-Sonntagen im Jahr 2022 statt, ich habe mit dem Versand 
des Newsletters extra noch abgewartet, um auch diesen präsentieren zu können: Es war ein durchweg 
gelungener Sonntag, 11 wunderbare Hunde mit wunderbaren Menschen, zwei motivierte und einfühlsame 
Trainerinnen und Trainer, die auf jeden Hund so eingehen können, wie es der Moment verlangt, ein super 
feines Zmittag mit vielen interessanten und spannenden Gesprächen. 

Das Feedback am Ende der Veranstaltung war durchweg positiv, besonders lobend erwähnt wurde 
mehrfach die kleine Gruppe, was es den teilweise noch jungen und auch noch durch die vielen fremden 
Eindrücke überforderten Hunden einfacher machte, von diesem Trainingstag maximal zu profitieren. 

Wir freuen uns, dass das Angebot von Annamarie und Beat so freudigen Anklang gefunden hat, alle sind 
müde und zufrieden wieder heimgefahren und wir freuen uns schon auf den nächsten Briard-Sonntag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Rosmarie (ohne Paul) mit Stella, Andreas (ohne Elisabeth)  mit Sauvage, Regina mit 
Elia, Christine mit Pixie, Miss Marple ohne Simone, Herbert und Annamarie mit Can, Gerard mit Ribeau, 
Beat mit Baci und Spira, Pascal mit Samy. 

Nicht im Bild: Paul, Elisabeth, hinter der Kamera: Simone mit Djaris 
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Die weiteren vorgesehene Daten für die Briard-Sonntage 2022 sind: 

August: 07.08.2022 

September: 25.09.2022 

Oktober: Datum noch nicht bekannt, zum gewünschten Termin ist leider das Gelände nicht frei. 

Anmeldungen bitte bis jeweils am Mittwoch vorher (August: 03.08., September: 21.09.) an Annamarie 
Grütter (annamarie@bluewin.ch), der Club unterstützt die Durchführung der Veranstaltungen finanziell für 
die Mitglieder, zur Deckung der Unkosten werden den Teilnehmern jeweils 20.00 CHF berechnet, das 
Mittagessen kostet ebenfalls 20:00 CHF, beide Beträge sind vor Ort bar zu begleichen. In der Anmeldung 
bitte Name, Adresse, Telefonnummer und Emailadresse angeben, Informationen zum Hund/den Hunden, 
allenfalls Probleme, wie viele Personen zum Mittagessen und spezielle Wünsche (vegi). 

 

  

mailto:annamarie@bluewin.ch
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Vor 40 Jahren: Bericht der Zuchtwartin S. Kunz, 1981 
Originalbericht, Archiv, Einleitung von Christine Ryser 

Eine Trouvaille aus der Sichtung des Archives - herrlich. Mir persönlich fallen Dinge auf, die uns heute als 
völlig «altertümlich» anmuten und doch ist dieser Bericht doch eigentlich noch gar nicht so lange her? 
Abgesehen vom Club Logo – ein kupierter Briard – musste so ein Bericht auf der Schreibmaschine verfasst 
werden, man musste sich schon gut vorher überlegen, was man schreiben möchte und wie man das am 
besten formuliert. Einfach wieder löschen und hinterher korrigieren war keine Option, man brauchte dafür  
einen guten Kopierer, TippEx, eine Schere und Klebstoff, ich erinnere mich noch gut daran, wie ich meiner 
Mutter, die vor 45 Jahren als Sekretärin an der Universität tätig war, zusah, wie sie umfangreiche 
Dokumente «korrigiert» hat. Wenn der Chef fand, da muss noch ein Absatz eingefügt werden, bedeutet 
das im schlimmsten Fall, ein 30-seitiges Dokument noch einmal vollkommen neu zu schreiben. Ich finde es 
schön und wichtig, ab und zu an diese Zeiten zurückzudenken. Aber stehen wir alle nicht auch durch die 
vielen technischen Erleichterungen, die wir heute haben, enorm unter Druck? Das hört sich komisch an, 
aber wenn wir es einmal genauer anschauen, sehen wir, dass diese Sekretärin, die früher ein 30-seitiges 
Dokument nochmal abtippen musste, dafür auch die Zeit zugestanden bekam. Aber die Tage hatten doch 
auch vor 50 Jahren nur 24 Stunden? Ja, absolut, nur waren die Ansprüche der Menschen nicht so hoch. Nur 
wenige Menschen haben sich heute noch die Kraft erhalten, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, 
bei sich zu bleiben und mit den Dingen glücklich und zufrieden zu sein, die sie in ihrem Leben haben.  

Auch unsere Hunde müssen sich anders in die Gesellschaft einpassen, als das noch vor 50 Jahren der Fall 
war. Man machte sich viel weniger Gedanken über den Tierschutz, auch in der Kindererziehung war es 
damals noch gang und gäbe, körperliche Züchtigung als angemessene Erziehungsmassnahme zu 
betrachten. Stachelhalsbänder für Hunde waren völlig normal und das heutige Angebot von Hundefutter 
und Pflegeprodukten hätte wohl jedem Hundehalter damals die Tränen in die Augen getrieben. Es hat sich 
kaum jemand Gedanken darum gemacht, ob man einen Hund anbinden oder in einem Zwinger halten darf 
und wenn jemand einen Hundebiss kassiert hat, ging man schnell wieder zur Tagesordnung über, es 
musste schon viel passieren, damit ein Hund den Behörden als aggressiv gemeldet wurde. Die vergangenen 
zwei Jahre, mit den COVID-Einschränkungen, haben uns alle geprägt. Soziale Aktivitäten wurde 
«eingefroren», was wir alle, mehr oder weniger bewusst, gespürt haben. Das menschliche Miteinander ist 
so ein wichtiger Punkt für jeden von uns.  

Ich wünsche mir für unseren Verein, dass wir gemeinsam die Kraft finden, uns gegenseitig als Freunde in 
unserem Thema, unseren wunderbaren Briards, zu sehen, miteinander tolerant und freundlich 
umzugehen, um zusammen nach dieser belastenden Zeit ein entspanntes und bereicherndes Vereinsleben 
führen zu dürfen. Danken wir dem verabschiedeten Vorstand auch unter diesem Aspekt – wie schwierig 
war es in den vergangenen zwei Jahren, Aktivitäten zu planen, wie viel Kraft musste aufgebracht werden, 
immer wieder zuversichtlich und motiviert aufzutreten, obwohl man in einer grossen Unsicherheit steckt, 
sowohl persönlich als auch als Vereinsvorstand? Lasst Euch vom folgenden Abdruck des Dokumentes von 
1981 in die Vergangenheit tragen, vielleicht entlockt Euch die Lektüre auch ein Lächeln. Auch wenn wir 
kein Jubiläumsfest durchführen konnten: Auf die nächsten 50 Jahre SBBC! 
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Sommerfest – Briardclub OG ZH-Ost 
 

Liebe SBBC-ler und SBBClerinnen und Freunde des Briard 

Die Ortsgruppe ZH-Ost Schweiz veranstaltet auch dieses Jahr ein Sommerfest auf unserem Trainingsplatz in 
Winterthur. Ein Plauschparcours inkl. Festbeizli. Dazu seid Ihr alle herzlich eingeladen als Teilnehmer mit 
oder ohne Parcours. 

Wann:  Samstag, 25. Juni 2022 

Wo:  Auf dem Trainingsplatz der Ortsgruppe, auf dem Reitplatz in Winterthur-Töss (ganz am Ende der 
Reitplatzstrasse in 8406 Winterthur) 

Was:  Plauschparcours und Festbeizli 

Zeit:  Ab 11 Uhr erfolgen die ersten Starts des Plauschparcours 

Anmeldung: Für Teilnahme bitte E-Mail bis spätestens am Sonntag 19.6.22 per Mail an: sommerfest-og-zh-
ost@bluewin.ch 

Kosten: Der Plauschparcours ist gratis, einziger Kostenpunkt: Konsumation im Festbeizli. 

Anfahrt/Parken: Autobahnausfahrt Winterthur-Töss benutzen und dann in Richtung "Parkplatz Bannhalde" 
fahren (sollte im Navi/auf Google Maps zu finden sein). Sie finden auf der folgenden Seite ein Pländli zum 
Parkplatz Bannhalde, wo die Autos zu parkieren sind. Direkt neben dem Trainingsplatz gibt es leider keine 
Parkmöglichkeit. Man sollte sich so einrichten, dass man ein paar Schritte zurücklegen kann bis zum 
Trainings- und Festplatz (ca. 300 Meter). Der Weg geht über die Töss, dann ein paar Meter rechts, neben 
den Fussballfeldern, der Weg ist ausgeschildert. 

Hinweis: Der Trainingsplatz befindet sich neben der Töss, ideal für die Hunde zum Baden bei heissen 
Temperaturen. Ein WC ist leider nicht vorhanden (bzw. es kann das der nahegelegenen Sportanlage 
benutzt werden, ca. 3-4 Fussminuten entfernt. 

Vorbehalt: Leider müssen wir uns vorbehalten, das Sommerfest bei ganz schlechtem Wetter 
abzusagen.Falls das so wäre, werden alle angemeldeten Personen ein paar Tage vorher von uns per E-Mail 
benachrichtigt (deshalb ist die Anmeldung wichtig!). 

Mitmachen dürfen alle Interessierten, auch Nicht-Briards sind herzlich willkommen! 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Samstag mit Euch. Bei Fragen dürft Ihr euch gerne an mich/uns oder 
die angegebene Email-Adresse wenden. 

Liebe Grüsse 

Nicole Bosshard, Präsidentin OG ZH Ost 
Jeanne Graf und Beni Hotz, OK Sommerfest 
 

mailto:sommerfest-og-zh-ost@bluewin.ch
mailto:sommerfest-og-zh-ost@bluewin.ch
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Anfahrtsplan Sommerfest - OG ZH-Ost 
 

Anfahrt zum Trainingsplatz der Ortsgruppe, auf dem Reitplatz in Winterthur-Töss: 

 

 

 

 

Pressebericht Delegiertenversammlung SKG 2022 - Einleitung 
Einleitung von Christine Ryser 

Am 30. April 2022 habe ich für Euch die Delegiertenversammlung des SKG in Balsthal besucht. Mit 157 
Teilnehmern war die Veranstaltung leider nur mässig besucht. Der Vorstand des SKG präsentierte seine 
Berichte der verschiedenen Ressorts, die gesamte Präsentation kann auf der Webseite des SKG eingesehen 
werden. Im Anschluss an die Versammlung wurde ein Apéro und feines Mittagessen serviert und es gab 
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und den Horizont zu erweitern. Eine gut organisierte und schöne 
Veranstaltung, den dazugehörigen Pressebericht könnt Ihr auf den folgenden drei Seiten lesen. 

  



17 
 

Presseberioht Delegiertenversammlung SKG 2022 Seite 1 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

  



21 
 

Organisationskomitee Clubshow 2023 
von Christine Ryser 

Für das kommende Jahr 2023 suchen wir engagierte Mitglieder, die mit dem Vorstand gemeinsam die 
Organisation der Clubshow 2023 in Angriff nehmen wollen. Es gibt verschiedene Ressorts zu besetzen:  

• Werbung/Marketing/Ausstellungspreise 
• Festwirtschaft 
• Sponsoring/Finanzen 
• Richter/Ausstellungsgelände/Anmeldungen 

Je mehr Verantwortliche sich für die einzelnen Aufgaben melden, desto leichter wird die Arbeitslast für die 
oder den Einzelnen, jedes Ressort soll eine hauptverantwortliche Ansprechperson haben. So können wir 
gut vorbereitet in die Vorbereitungsphase starten und im nächsten Jahr endlich wieder eine eigene 
Ausstellung durchführen. 

Bitte meldet Euch beim Vorstand, es sind ausdrücklich alle Mitglieder aufgefordert, sich einzubringen, bei 
verschiedenen Meinungen ist es unsere Aufgabe, einen Konsens zu finden und auf die beste Lösung zu 
kommen! 

Wir freuen uns auf Eure Nachrichten 

Anja Poltermann, Präsidentin, (polter-briard@gmx.ch) 

Judith Furtwängler, Finanzen,  (judith.furtwaengler@bluewin.ch) 

Claudia Holzer, Zuchtwartin, (claudia.holzer@bluewin.ch) 

Christine Ryser, Aktuarin, Vize-Präsidentin, (coaching@lebenspraktisch.ch) 

 

 

  

mailto:polter-briard@gmx.ch
mailto:judith.furtwaengler@bluewin.ch
mailto:claudia.holzer@bluewin.ch
mailto:coaching@lebenspraktisch.ch
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Aufruf 

 
Um diesen Newsletter für alle Mitglieder unterhaltsam und spannend zu gestalten, möchten wir gerne von 
Euch, den Clubmitgliedern, wissen, was Euch bewegt – was habt Ihr mit Euren Briards erlebt? Welches 
Ereignis hat Euch besonders bewegt? Habt Ihr einen besonderen Trainingsanlass erlebt, ein besonders 
interessante Erfahrung zum Thema Gesundheit oder Pflege mit einer Fachperson gehabt? Welches Bild 
möchtet Ihr gerne mit allen Mitgliedern teilen? 
 
 
 

 
 
Wir warten so lange ganz geduldig in unserer Höhle auf Eure Einsendungen! 
 
Wir freuen uns sehr über Eure Nachricht und hoffen, dass wir bald auch Euren Beitrag hier veröffentlichen 
dürfen. 
 
 
Im Namen des Vorstands des SBBC wünsche ich Euch Gesundheit, Glück und einen wunderschönen Sommer, 
ganz herzliche Grüsse von  
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Christine Ryser, Aktuarin SBBC 
coaching@lebenspraktisch.ch 

mailto:coaching@lebenspraktisch.ch?subject=Newsletter
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