Jahresbericht 2009 der Präsidentin
Im Vereinsjahr 2009 traf sich der Vorstand zu 3 Sitzungen. Nebst der ordentlichen Clubtätigkeit
wurde besonders auf die verschiedenen Anlässe hin gearbeitet.
Auch dieses Jahr können wir auf viele Tätigkeiten zurückblicken. Für das Clubleben ist dies sehr
bereichernd und kittet ausserdem den Zusammenhalt unter den Mitgliedern.

Jahresaktivitäten
Traditionell
wurden die Briardaktivitäten im Januar und Februar
Winterspaziergängen kreuz und quer durch den Schönbühlerwald begonnen.
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Ab Mitte März wurde das „Hündele“ im Tannental unter der stets bewährten Leitung von Pesche
für das Jahr 2009 eingeläutet. Die stets wachsenden Teilnehmerzahlen zeigen eindrücklich die
Beliebtheit der Trainings und im Speziellen die des Übungsleiters auf. Pesche, wir danken Dir ganz
herzlich für Deinen unermüdlichen Einsatz und hoffen, dass Dich auch die jeweils grosse Schar auf
dem Übungsplatz nicht von Deinem motivierten Engagement abbringt.
Neu wurde der Infotag Ankörung/Wesensprüfung vom 19. April 2009 auf unserem Trainingsplatz
im Tannental durchgeführt. Mit fliessendem Wasser und Stromanschluss konnte der neue Standort
bereits zu Beginn des Tages mit Kaffee punkten.
Der beste Dank geht hier an Susi Hirt, die in gewohnt souveräner Manier den Anlass lenkte.
Mit dem Briard Wochenende vom 11./12. Juli 2009 ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.
Diejenigen, die es kaum erwarten konnten, reisten bereits am Freitagabend an und konnten die
Abendstimmung auf dem Oberbölchen noch genussvoll erleben.
Sage und schreibe 15 Teams fanden sich ein, um entweder bei Evelyn Streiff oder bei Régine
Linder in verschiedenster Art und Weise zu arbeiten, spielen, jagen, erleben. Ebenso bildete sich
eine Gruppe Wanderer, Jasser, Zuschauer, sodass das Wochenende für alle einen befriedigenden
Anlass darstellte.
Abschliessend sei auch hier den beiden Leiterinnen von ganzem Herzen für ihren Einsatz gedankt.
Etwas weniger Teilnehmer verzeichnete der Besuchstag der VetRS am 5. September 2009.
Für diejenigen, die dabei waren, bot sich ein spannender und interessanter Einblick in die Arbeit der
Armeehunde.
Trotz eher trüber Wettervorhersage fanden sich 30 wanderlustige Zweibeiner mit 20 nicht minder
motivierten – wie könnte es auch anders sein - Vierbeinern zur Aare Wanderung vom 18. Oktober
2009 ein. Nähere Einzelheiten über stinkende Hunde ect. könnt ihr dem Bericht von Beatrice
entnehmen, der im nächsten Briardbulletin wie auch auf unserer Homepage erscheinen wird.
Auch hier möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken: Bei den Teilnehmern, die dem Wetter
getrotzt haben, bei den Hunden, die sich fast durchwegs wohlerzogen benommen haben, bei
Charly Steinecker für die geniale Glut am Grillplatz, bei Heike Steinecker fürs Rekognoszieren und
bei Mary und Lorenz Jaggi für das mega feine Apéro.

Prüfungen / Leistungen
Am 25. Oktober 2009 wurde in Niederbipp das Championnat der französischen Hirtenhunde
ausgetragen. Von 7 gestarteten Briardteams gehörten 4 Teams der OG Bern an.
Die Prüfungsteilnehmer wurden durch Fans aus der ganzen Schweiz und aus China samt dem
Präsidenten des SBBC, René Holzer, unterstützt.

Danke
Dem Vorstand danke ich vielmals für das grosse Engagement. Danke auch Dir Pesche, für Deinen
unermüdlichen Einsatz.
Viele Helferinnen und Helfer trugen dazu bei, dass unsere Vereinsaktivitäten so reibungslos über
die Bühne gingen. Auch ihnen mein aufrichtiger Dank.
Und Euch, liebe OG-Mitglieder ein grosses Dankeschön für das Vertrauen, das ihr mir währen den
letzten 6 Jahren geschenkt habt.
Ich wünsche nun allen Briardfreunden frohe Festtage und hoffe für das neue Vereinsjahr auf einen
gesunden Zuwachs in der OG Bern.
Sabine Heiniger

