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Generalversammlung 2022 



Liebe Mitglieder der SBBC,  

 

Ihr Ausschuss freut sich, Ihnen seinen Herbst-Newsletter zukommen zu lassen, den 

vierten seit Einführung dieser neuen Form der Kommunikation und Information. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.  

Darin finden Sie verschiedene Informationen, wie zum Beispiel das Feedback von 

Karin Anderegg nach dem 1. und 2. Welpen- und Junghundetag, der in Niederbipp 

stattfand. Es war ein großer Erfolg, mit vielen Teilnehmern und guter Laune; Sie 

müssen nur die beigefügten Fotos ansehen, um sich davon zu überzeugen. Wir 

erinnern Sie daran, dass dieser Tag auf Vorschlag unserer Generalversammlung 

2020 durchgeführt wurde, mit dem Ziel, unseren Club sichtbarer zu machen und 

neue Mitglieder zu gewinnen: es ist geschafft, bereits 4 zusätzliche Eintritte!  

Wir erinnern Sie daran, das Datum der Generalversammlung 2022 in Ihren 

Terminkalender einzutragen; sie kann nicht im Château Buchegg stattfinden, wie wir 

es für 2021 geplant und angekündigt hatten, da das Restaurant leider als direkte 

Folge der Pandemie geschlossen werden musste. Sie kann auch nicht in Rudswilbad 

stattfinden, da das Restaurant, wie so viele andere auch, die Verfügbarkeit des Saals 

nicht garantieren kann. Ihr Vorstand hat deshalb beschlossen, diese 

Generalversammlung bei der Kynologischen Gesellschaft Niederbipp abzuhalten, 

einem sehr angenehmen Ort, den Sie von der Clushow 2018 kennen. Sie wird an 

einem Sonntag stattfinden, damit auch Mitglieder, die samstags arbeiten, teilnehmen 

können. 

Der Vorstand arbeitet, wie Sie wissen, ohne Entschädigung für den SBBC; einige 

Aufgaben sind komplex und sehr anspruchsvoll, wie z.B. die Führung der 

Buchhaltung, die von Kirta Bühring zusätzlich zur Mitgliederverwaltung nach den 

neuen SKG-Richtlinien übernommen wird. Hier benötigen wir Ihre Hilfe und wir wären 

sehr dankbar, wenn sich jemand von Ihnen melden würde, um einen Teil seiner Zeit 

für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. 

Wie im Protokoll der Generalversammlung 2021 angekündigt, haben die Mitglieder 

des SBBC beschlossen, auf das obligatorische Hunde/Cyno-Abonnement zu 

verzichten; nach einem langen Briefwechsel und einem Treffen mit Herrn Rogger, 

dem Leiter der betreffenden Abteilung, hat die SKG schließlich zugestimmt, das 

bisher „obligatorische“ Abonnement zum Ende des Jahres 2021 zu beenden; als 

Folge davon müssen die Statuten des SBBC noch angepasst werden, was an der 

Generalversammlung 2022 erfolgen wird. 

Schließlich wird Ihr Ausschuss Sie in seinem Winter-Newsletter Nr. 5 vom Januar 

2022 darüber informieren, wann und wie er das Jubiläum unseres Clubs, das durch 

die Umstände auf das Jahr 2022 verschoben werden musste, organisieren will; er 

wird Ihnen an der nächsten Generalversammlung ein entsprechendes Budget 

vorlegen. In diesem Newsletter werden wir Ihnen auch das Jahresprogramm unseres 

Clubs vorstellen.   

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und grüssen Sie herzlich, Thierry Parret 



Lernetage Welpen 

Dieses Jahr haben wir erstmals Junghundetage für Briard-Besitzer durchgeführt. Sie 
fanden in der Ziegelhütte Niederbipp statt. Der Anlass am 11. Juli - das Wetter war 
traumhaft - stand unter dem Motto SOZIALISIERUNG und ERZIEHUNG, das Thema 
am 29. August war PFLEGE und GESUNDHEIT.  
An beiden Tagen haben rund 20 Hunde teilgenommen. Das grosse Interesse an 
diesen beiden Anlässen hat uns überwältigt. Das Ziel unserer Instruktorinnen und 
Instruktoren war, den Hundebesitzern zu zeigen, wie man junge Briards beschäftigen 
kann, damit sie zu motivierten Hunden mit einer engen Bindung zu ihrem Besitzer 
heranwachsen. Diese Bindung bildet die Grundlage für eine Vertrauensbasis 
zwischen Hund und Hundeführer.  
Briards sind im Alter von 12 bis 24 Monaten oft übermütig, suchen aus Unsicherheit 
die Konfrontation mit anderen Hunden und können die Geduld und das Verständnis 
ihrer Besitzer manchmal bis aufs Äusserste strapazieren. Wie man diese 
Temperamentsbündel wieder zur Ruhe bringt und sinnvoll beschäftigt, war das 
Schwergewicht beim Training mit Annamaria Grütter. Rosmarie und Sven von Ah 
haben sich auf das motivierte Spielen mit dem Hundeführer konzentriert. Anne 
Dubois hat ihr grosses Wissen im Bereich Körper- und Fellpflege weitergegeben und 
Claudia Holzer und Karin Anderegg haben Fragen zur Gesundheit, zu Rasse 
spezifischen Erbkrankheiten und den entsprechenden gesundheitlichen Tests, aber 
auch zu Ernährung und Fortpflanzung beantwortet. Es waren spannende Anlässe 
und das Feedback war entsprechend positiv. Der letzte der drei Anlässe - am 24. 
Oktober - wird dem Grundgehorsam gewidmet sein. Wichtig ist, dass unsere Hunde 
zurückkommen, wenn wir sie rufen. Auch sollten sie einigermassen locker an der 
Leine laufen und nicht jeden entgegenkommenden Hund anknurren; Ziel ist auch, 
dass sie lernen, eine Weile ruhig liegen zu bleiben. Auch Fragen im Zusammenhang 
mit Hundesport und Hunde-Ausstellungen  können adressiert werden. Wir freuen 
uns, neu auch Beat Liechti dabei zu haben. Beat hat mit seinen zwei Briards nicht 
nur während Jahren erfolgreich an Agility Wettbewerben teilgenommen, sondern 
auch viele Begleithunde-Prüfungen auf dem höchsten Niveau (BH 3) mit 
Auszeichnung absolviert. Gleichentags findet auch die Herbstkörung statt, falls sich 
genügend Hunde anmelden. Gerade für Junghundebesitzer ist die Zuchtkörung 
immer ein spannender Anlass. Man kann beobachten, wie junge Briards mit 
Alltagssituationen umgehen und wie sie diese ohne aktive Hilfe ihres Hundeführers 
bewältigen. Wir danken allen Teilnehmern und Gästen für ihr Interesse und freuen 
uns, auch nächstes Jahr wieder Lerntage anzubieten. 
 

 

                                          

 

 



 

 

 

SBBC LERNTAGE FUER WELPEN UND JUNGHUNDE 
 

 
 
 

Das Leben mit Ihrem Wildfang ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Am Anfang ist er 
ein süsser kleiner Welpe und kann kein Wässerchen trüben. Und dann beginnt er 
plötzlich an der Leine zu zerren, den Nachbarhund anzubellen oder nicht mehr 
zurückzukommen, wenn Sie ihn rufen. Oder sein Fell, das anfänglich so pflegeleicht 
war, wird zum unentwirrbaren Knüpfteppich. Oder er verliert seine Milchzähne nicht, 
obwohl die „zweiten“ schon nachstossen. Oder, oder, oder.... 
 
Wir organisieren unter der fachkundigen Leitung von Anne DuBois 
(Zuchtkommission), Rosmarie von Ah (Wesensrichterin) und Annamaria Grütter 
(Wesensrichterin) drei Lerntage im Abstand von etwa einem Monat. Sie werden 
Ihnen Tipps geben und Tricks zeigen, wie solche und andere Schwierigkeiten 
adressiert werden können, damit Welpen beschäftigt und Junghunde wieder 
motivierte und aufmerksame Familienmitglieder werden können.  
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihren Hund.  
Ort und Datum finden Sie auf unserer Webpage.  
www.swissbriard.ch  
 

 

http://www.swissbriard.ch/


Herbstkörung Körung 
 
Datum : 24.10.2021 – soweit es die BAG-Vorschriften erlauben 
 
 
Ort: Ziegelhütte Niederbipp   
GPS : 47° 15’ 13.08’’ N    7°43’ 03.38’’ E 
 
 

 
 
 
Kosten: 60.- Wesenstest (ab 15 Monate); Fr. 60.- Standardbeurteilung  (ab 15 Monate). 
Nicht-Mitglieder bezahlen das Doppelte. 
 
Vorgesehene Richter: 
Standard: Eva Mosimann 
Wesen: René Holzer, Renaud Du Bois 
 
Die Anmeldeformulare können über die Homepage des SBBC herunter geladen werden oder 
bei Claudia Holzer, Stengeli 30, CH-3150 Schwarzenburg, Tel. 031 731 21 69; 
e-mail: claudia.holzer@bluewin.ch verlangt werden. 
 
Anmeldeschluss ist am 25.09.2021 
 
 
Die Zuchtwartin: Claudia Holzer 

mailto:claudia.holzer@bluewin.ch


Schneegastritis 

Zur Erklärung: 

Gastritis = Entzündung der Magenschleimhaut 

Schnee-Gastritis = Entzündung wird durch Kältereiz ausgelöst 

Endlich, der erste Schnee ist in den meisten Teilen von Deutschland gefallen. Der 

Winterspass beginnt nun nicht nur für uns Zweibeiner, sondern auch für unsere Hunde. 

Diese haben meistens einen riesigen Spass an dem weissen Pulver, und so lässt es sich 

auch kaum vermeiden, dass sie den Schnee fressen oder sich sogar regelrecht den Bauch 

mit kaltem Schnee vollschlagen. 

Was jedoch nur Wenige wissen – gesund ist dies nicht! 

Bei vielen Tieren kann die ungewohnte Kost zu einer Magenverstimmung bzw. 

Schneegastritis führen. Die äussert sich durch Erbrechen, Speicheln, Durchfall, Würgen und 

Husten bis hin zur Abgeschlagenheit. In besonders schlimmen Fällen findet sich auch Blut im 

Erbrochenen oder im Durchfall. 

Symptome beziehungsweise erste Anzeichen für eine Schneegastritis können ein lautes 

Gurgeln im Bauch, Bauchschmerzen und ein verminderter Appetit sein. In den meisten 

Fällen geht es den Hunden am nächsten Tag schon deutlich besser. Bestehen aber 

weiterhin wie oben genannte Symptome und Ihr Hund ist immer noch geschwächt, sollten 

Sie Ihren Vierbeiner bei Ihrem Tierarzt vorstellen. Dieser wird dann ggf. eine Elektrolyt-

Behandlung und eine Magen-Darm-Behandlung durchführen. 

Oftmals ist gar nicht der Schnee die Hauptursache einer Schneegastritis, sondern vielmehr 

die Verunreinigungen des Schnees durch Schmutz, Streusalz, Chemikalien und Split. Hier 

kann schnell mal aus der Gastritis eine Gastro-Enteritis, also eine weitergehende 

Entzündung mit Beteiligung des Darms werden. Manche Streusalze enthalten zusätzlich 

noch Frostschutzmittel, welches für Hunde giftig und somit lebensgefährlich ist und bei 

Aufnahme sehr schnell zu einem akuten Nierenversagen führen kann! Da der Kontakt mit 

Streusalz nur schwer zu vermeiden ist, empfiehlt es sich, die Pfoten nach jedem 

Spaziergang mit klarem Wasser abzuspülen. 

Für manche Hunde stellt die Aufnahme einer geringen Menge an Schnee kein Problem dar, 

sofern der Schnee rein ist. Jedoch reagieren eine Vielzahl an Hunden sehr empfindlich und 

eine Verunreinigung des Schnees ist oftmals nicht auszuschliessen. 

Unsere Vierbeiner sollten generell vom Schneefressen abgehalten und nicht animiert 

werden. Werfen Sie also keine Schneebälle, vermeiden sie das Spielen im Schnee und 

nehmen Sie am besten ihren Hund an die Leine, um kein unnötiges Risiko einzugehen. 

Sollten Sie weitere Fragen zur Schneegastritis oder anderen Fachthemen haben, steht Ihnen 

das Laboklin-Team Basel gerne telefonisch unter +41 61 319 60 60 oder per E-Mail an 

labor.basel@laboklin.ch zur Verfügung. 

dieser Artikel vor ein paar Jahren von der Firma Laboklit publiziert wurde 

und in Hinblick auf die kommende Wintersaison wieder besonders aktuell ist. 

 



 

Die Generalversammlung 2022. 

 

Sie findet am  

Sonntag den 03. April 2022 um 11:00 Uhr 

im Hundesport Ziegelhütte Niederbipp statt. 

 

Adresse :                                 Aarwangenstrasse, 

4704 Niederbipp 

 

Anfahrtsweg aus Richtung Autobahn A1/Niederbipp 
Ausfahrt Niederbipp, Richtung Aarwangen/Langenthal 
NACH dem Kieswerk IFF AG ist rechts die Areal. 

  
Anfahrtsweg aus Richtung Aarwangen/Langenthal 
VOR dem Kieswerk IFF AG ist links die Areal. 

 

GPS-Koordinaten zur Eingabe ins Navi: N 47.253606, E 7.717500 

N 47° 15' 13.0", E 7° 43' 3.0" 

 

 


