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Mitteilung der Präsidentin 

von Anja Poltermann 

Liebe Mitglieder, 

„Die Gesundheit ist wie das Salz: Man bemerkt nur, wenn es fehlt.“ 

(Sprichwort) 

Nun waren wir doch voll im „Schutzmodus“ in den letzten Jahren. Man hat Alles getan, um sich und Andere 

vor einer Ansteckung vor Covid-19 zu schützen. Dies gelang mal mehr, mal weniger. Der Fokus lag oft nur 

auf dem Thema, aber leider gibt es so unzählig viele weitere Krankheiten, die uns manchmal in die Knie 

zwingen können. 

Ich schreibe dieses Vorwort in eigener Sache. Es ist nicht meine Art mich in den Mittelpunkt des 

Geschehens zu stellen, aber in der Ausübung meines Amtes und der damit verbunden Verpflichtung dem 

Club und Ihnen gegenüber ist es mir ein Anliegen Ihnen mitzuteilen, dass mich sehr unerwartet meine 

Gesundheit dazu zwingt bedeutend kürzer zu treten.  

Aufgrund meiner gesundheitlichen Situation bin ich nicht in der Lage das Amt der Präsidentin in Zukunft in 

vollem Umfang ausüben zu können.  

Interims wird mich die Vizepräsidentin Christine Ryser, welche Sie schon durch den Schriftverkehr und die 

lebendigen Newsletter etwas kennenlernen durften unterstützen/vertreten. 

Wie Ihnen bekannt ist, ist der Vorstand des SBBC aktuell mit nur vier Mitgliedern sehr eng besetzt. Durch 

meine Minderleistung/meinen Ausfall wird nun noch ein Kopf fehlen.  

Daher sind wir mehr denn je auf motivierte Mitglieder angewiesen, die ein Amt im Vorstand übernehmen 

können. 

Interessierte dürfen sich gern per E-Mail melden 

 

Anmerkung des Vorstandes: diese Mitteilung sollte lt. Anja Poltermann im Newsletter im Oktober 2022 

erscheinen. Da sich für den Vorstand hieraus aber erhebliche Probleme ergeben haben, die wir bis heute 

nicht zufriedenstellend lösen konnten, waren wir nicht in der Lage, diesen Text unkommentiert zu 

veröffentlichen. Auf den folgen Seiten findet Ihr eine Stellungnahme des Vorstandes. Die Mitglieder sind 

gebeten, anhand dieser beiden Dokumente die Vorgänge selbst zu beurteilen. Für weitere Auskünfte 

stehen alle Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung, die Kontaktdaten befinden sich auf der letzten Seite 

dieses Newsletters. 

Für den Vorstand: Christine Ryser  
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Aus dem Vorstand 

von Christine Ryser 

Liebe Mitglieder des SBBC, 

hiermit müssen wir Euch informieren, dass der Vorstand beschlossen hat, an der kommenden 

Generalversammlung am 2. April 2023 ausserordentliche Neuwahlen des Vorstandes durchzuführen.  

Den Weg zu dieser Entscheidung haben wir uns nicht einfach gemacht. Wir möchten hier in kurzen Worten 

Stellung beziehen, wie sich die Situation von Seiten des Vorstandes präsentiert. 

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit unserer Präsidentin, Anja Poltermann, hat sich von Anfang 

an schwierig gestaltet. Die auf der vorhergehenden Seite veröffentlichte Mitteilung von ihr ist auch die 

einzige Information, die der Vorstand erhalten hat. Auf Emails, Anrufe und Videokonferenzanfragen 

erhielten wir keine Antworten. Erst als ich per E-Mail den terminierten Aufruf zur Abstimmung über die 

Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung in den Vorstand geschickt hatte, erhielten wir 

eine Reaktion. In dieser Antwort wurde uns von Anja unterstellt, ihren Gesundheitszustand nicht ernst 

zunehmen sowie sie als Person gezielt «zu mobben». Wir weisen diese Unterstellungen entschieden 

zurück, wir fühlen uns lediglich von der ungenügenden Kommunikation in unserer Zusammenarbeit 

blockiert. Unser Ziel war, eine geregelte Struktur herzustellen, mit der wir unter den gegebenen 

Umständen konstruktiv arbeiten können. Wenn eine Präsidentin oder ein Präsident seine Aufgaben aus 

irgendwelchen Gründen nicht mehr erfüllen kann, ist es notwendig, eine konstruktive Lösung für den 

Verein zu finden. Allein die Feststellung «ich lasse den Club nicht im Stich» ohne das mit Verantwortungen 

verbundene Amt des Präsidiums zur Verfügung zu stellen oder anderweitige Absprachen zu treffen, ist 

keine Lösung, denn damit ist ein 4-köpfiger Vorstand faktisch blockiert. Bei Stimmengleichheit läge die 

Entscheidungsgewalt bei der Person, die nicht zuverlässig erreichbar und einsatzfähig ist. Das zu bemerken 

ist keine persönliche Attacke, sondern ein rein sachliches Problem. 

1. Der Vorstand des SBBC, namentlich Claudia Holzer, Judith Furtwängler und Christine Ryser, sieht 

sich aufgrund der ungenügenden Kommunikation seit längerer Zeit nicht mehr in der Lage, einen 

handlungsfähigen Vorstand zu bilden. Anja Poltermann hat zwar in der in diesem Dokument 

veröffentlichten Mitteilung an die Mitgliedschaft erklärt, dass ich, Christine Ryser, ihre Vertretung 

übernehmen würde, dies war mit mir jedoch nicht abgesprochen. Meine Mitteilung an sie, dass ich 

das ohne Zugang zu den Vereinsgeschäften und ohne konkrete Absprachen, wie wir uns in Zukunft 

organisieren wollen, nicht akzeptieren kann, blieb unbeantwortet. Wir sind als Vorstand mit nur 4 

Mitgliedern insofern nicht entscheidungsfähig, dass bei Stimmengleichstand jeweils die Stimme der 

Präsidentin entscheidend ist, die für uns nicht oder zumindest nicht zuverlässig erreichbar ist. Wir 

hatten gebeten, dass Anja Poltermann unter den gegebenen Umständen, über die sie dem 

Vorstand keine weitere Auskunft geben wollte, ihr Amt zur Verfügung stellen möge, damit wir mit 

dem Restvorstand unter meiner temporären operationellen Leitung bis zu den Neuwahlen 

handlungsfähig sind. 

2. Das Ressort Kasse, Judith Furtwängler, ist mit den Revisoren in gutem Kontakt, die Arbeiten sind à 

jour, die Buchhaltung und Mitgliederverwaltung auf dem aktuellen Stand.  

3. Die Arbeit der Zuchtkommission wurde von Claudia Holzer ebenfalls gewissenhaft und korrekt 

erledigt, es gab dieses Jahr zwei Würfe, die Körung hat stattgefunden (Ergebnisse siehe separater 

Bericht in diesem Dokument). 
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4. Ich konnte Sibylle Gerlach, gelernte Mediengestalterin, dafür gewinnen, sich als zusätzliches 

Vorstandsmitglied zur Verfügung zu stellen, sie würde die professionelle Erstellung und Gestaltung 

des Newsletters übernehmen. Diese Rekrutierung konnten wir bisher aufgrund der Blockade im 

Vorstand nicht realisieren. 

Die Administration ist damit korrekt erledigt worden, leider waren wir aufgrund der bestehenden 

Schwierigkeiten im Vorstand nicht in der Lage, mit vertretbarem Aufwand soziale Anlässe für unsere 

Mitglieder zu organisieren oder in die Planung für eine Clubshow 2023 einzusteigen, was wir alle sehr 

bedauern. 

Es ist uns allen ein Anliegen, möglichst bald wieder zu einem aktiven und handlungsfähigen Vorstand zu 

finden. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit im Jahr ist es nicht sinnvoll, einen neuen Termin für eine 

ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, wir werden daher bis zum 2. April 2023 in der 

bestehenden Konstellation, aber leider im Wissen, nichts mehr bewegen zu können, die Geschäfte des 

SBBC weiterführen. 

Wir bitten interessierte Mitglieder herzlich, sich bei uns zu melden, damit wir die zur Wahl stehenden 

Kandidatinnen und Kandidaten im Voraus vorstellen können. So sind alle Versammlungsbesucher in der 

Lage, sich vorab mit den Bewerberinnen und Bewerbern vertraut zu machen und sich eine Meinung zu 

bilden. 

Wie Ihr aus den vorangehenden Mitteilungen sehen könnt, haben wir aktuell keine Bewerbung für das Amt 

der Präsidentin/des Präsidenten. Wir sind laut Statuten angehalten, mindestens ein Vorstandsmitglied aus 

der Westschweiz zu haben, wir bitten daher herzlich explizit die Mitglieder aus der französischsprachigen 

Schweiz um ihre Unterstützung. Eine Präsidentin oder ein Präsident des SBBC sollte in der Lage sein, in 

Deutsch und Französisch zu kommunizieren, ein langjähriges Mitglied des Vereines wäre sehr 

wünschenswert, da die Hauptaufgaben bei diesem Amt doch darin liegen, zu vermitteln, verschiedene 

Gruppierungen innerhalb des Vereins zusammenzubringen, eine positive Atmosphäre für die 

Vereinskameradschaft herzustellen. Die Präsidentin oder der Präsident repräsentiert den Verein gegen 

aussen und führt Verhandlungen mit aussenstehenden Personen, Organisationen oder Gremien. Die 

Vorstandsmitglieder müssen von der Präsidentin oder vom Präsidenten die notwendige Unterstützung und 

Zugang zu den Informationen erhalten, damit sie ihre Arbeit selbständig ausführen können. 

Aus dem bestehenden Vorstand stehen die folgenden Mitglieder für eine Neuwahl zur Verfügung: 

Name    Ressort 

Claudia Holzner   Zuchtwartin 

Judith Furtwängler  Kassiererin 

Christine Ryser  Administration, Sekretariat 

Neu zur Verfügung gestellt hat sich bereits 

Sibylle Gerlach  Newsletter 

Wir bitten alle Mitglieder herzlich, im Sinne des Vereins über eine Mitarbeit im Vorstand, speziell der 

Übernahme des Präsidiums, nachzudenken. Es erwartet Euch ein motiviertes Team, was in den Diensten 

des Vereinszieles alles tun möchte, um wieder zu einem erfreulichen Clubzusammenhalt zu finden. 
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Resultate der Körung vom Sonntag, 25.09.2022 bei der Ziegelhütte in 

Niederbipp 

von Claudia Holzer 

Siena  vom Buntbergli    Rasmus  Raro del Nebbioso   
             

Besitzer Peter Bühlmann   Besitzer Nicole Lang    

Züchter Claudia Modesti   Züchter Nora Leonelli    

Vater Dundee Due les amis touffus du Palatinat  Vater Isae de la Chaume du Bois Dieu 

Mutter Eischa de la mais. des vag. de la mtg.  Mutter One Million Kisses Maribe Magic 

Farbe  fauve    Farbe  fauve    

HD  B/B CSNB clear  HD  A/A CSNB clear 

Standard  verzüglich    Standard  vorzüglich    

Wesen  bestanden   Wesen  bestanden   

Resultat   angekört am 25.10.2022  Resultat   angekört am 25.10.2022 

             

Platon de la Chaume du Bois Dieu  Rochat des enfants de Pigale   
             

Besitzer Jonathan Oppliger   Besitzer M. & M. Hostettler   

Züchter Corinne de Brouwer   Züchter Claudia Holzer    

Vater Uptown Boy Jesienna Rapsodia  Vater 
Tzigane Noir Secret 
Story   

Mutter Lutine de la chaume du Bois Dieu  Mutter Luana des enfants de Pigale 

Farbe  fauve    Farbe  noire    

HD  A/A CSNB clear  HD  A/A CSNB clear 

Standard  excellent    Standard  vorzüglich    

Wesen  réussi    Wesen  bestanden   

Resultat   angekört am 25.10.2022  Resultat   angekört am 25.10.2022 

             

Olympe du Pays des Hautes Marches  Orés bleu Tempêtes des étoiles   
             

Besitzer Philippe Pittolaz   Besitzer Pascal Cordey    

Züchter Corinne Rinchard   Züchter Rosmarie von Ah-Bühler   

Vater Isae de la Chaume du Bois Dieu  Vater Dark Mystique Cy Blue Asperados 

Mutter Linette du Clos de la Croix de Fer  Mutter Igrainy AR Glaskerien Roudou 

Farbe  fauve    Farbe  bleu    

HD  A/A CSNB clear  HD  A/A  CSNB clear 

Standard  excellent    Standard  très bon    

Wesen  pas réussi    Wesen  réussi    

Resultat    nicht angekört    Resultat   angekört am 25.10.2022 

 

Angemeldet waren 7 Hunde, 1 Besitzer musste sich kurzfristig krankheitshalber abmelden. 
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Das Wetter war unfreundlich, d.h. kühl und nass. Die Stimmung war trotzdem sehr gut und man hatte den Eindruck, 

dass die Leute mit dem Anlass und dem vorangegangenen Essen sehr zufrieden waren. Wenn man bei der 

Standardbeurteilung Hans Ulrich Häberli als Richter gefragt hat, wie die Fellqualität ist  → so gab er zur Antwort; 

«Nass!!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mich als Zuchtwartin war es ein sehr erfolgreicher Tag, da wir 6 Hunde richten durften und mit den Hunden sehr 

zufrieden waren. 

Claudia Holzer 
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Aufruf 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 

Da wir es aufgrund der unglücklichen Vorkommnisse in diesem Jahr nicht schaffen werden, eine 

selbständige Ausstellung auf die Beine zu stellen, schlagen wir vom Vorstand aus vor, dass wir uns mit 

einer Clubshow der International Dogshow 2023 in Genf anschliessen. Die Möglichkeiten dafür werden 

aktuell noch abgeklärt. Sollte es uns doch gelingen, einen eigenen Anlass zu organisieren, wäre das 

natürlich nur unseren grossartigen Mitgliedern zu verdanken und würde uns alle ausserordentlich freuen! 

 

 

Der Vorstand (in alphabetischer Reihenfolge): 

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

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

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

Christine Ryser, Aktuarin, Vize-Präsidentin, operationelle Leitung ad interim (coaching@lebenspraktisch.ch) 
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