JAHRESBERICHT 2008 DES ÜBUNGS-+TECHN. LEITERS
1. Training Mo.-abend
Auch diese Jahr waren 30 Montagabende mit Übungsbetrieb vorgesehen und heuer spielte uns
der Regen nicht so grosse wässerige Streiche wie auch schon; zwischen 3 und 11 Briard-Teams
fanden sich jeweils auf dem Übungsplatz ein.
Wie immer wurde während ¾ bis 1½ Std. freudig und fleissig gearbeitet in einer zufriedenen und
freundschaftlichen Atmosphäre, auch nachher noch beim „zämehocke“ im Hirschen.
Merci an dieser Stelle allen die mir helfen den Übungsbetrieb zu gestalten und bei seltenen
Absenzen meinerseits den Betrieb zu leiten.
Danke auch im Namen unserer Briards dass Ihr Euch die Mühe nehmt auf dem Übungsplatz
Eurem Vierbeiner Abwechslung und Plausch zu bieten.
2. Infotag Ankörung / 13. April
7 Hunde wurden für diesen Anlass angemeldet. Es waren alles Nicht-OG-Mitglieder, so dass
unsere Kassiererin noch einen Gewinn verbuchen durfte.
Als Wesensrichterin konnte ich Susi Hirt engagieren. Wie immer meisterte sie diese Aufgabe
souverän und mit grossem Fachwissen.
Bei jedem Vierbeiner kam der fachliche Kommentar, der den Besitzern aufzeigt wie ihr
Briard vom Rassestandard und -wesen beurteilt wird.
MERCI SUSLE !
Beim guten Mittagessen und gemütlichen Zusammensitzen wurde noch viel „Hündelerlatein“
ausgetauscht
Bilder vom Infotag sind auf unserer Homepage zu sehen.
3. Agility-Tag / 14. Juni
Bereits zum dritten Mal durften wir bei Ursi Hagenbucher und Erika Wüthrich weitere
Trainingseinheiten und Weisheiten erfahren und lernen. Und wie die vorderen zwei Jahre war
auch heuer dieser Tag rasch vorbei und alle „hundemüde“ aber sehr zufrieden.
MERCI URSI und ERIKA !
Die Betreuung liess wie immer nichts zu Wünschen übrig,
Details und Bilder sind im nächsten Briard-Bulletin und auf unserer Homepage einsehbar.
4. Weiterbildung
Letztes Jahr hatte meine Weiterbildung eine Pause. Dafür besuchte ich heuer folgende
IGKO-Kurse, die mir wieder neue Impulse und Ideen gaben:
- „Alltagsprobleme“ mit Sonja Doll Hadorn
- „Unterordnung“ mit Irene Hänni
- „Dog-Tricks“ mit Renate Wegelein
Hier kam auch Joëlle mit, die mich auf dem Übungsplatz zwischendurch entlastet. Sie macht
gerne Weiterbildung und ist auch bereit, das erworbene Wissen weiter zu vermitteln;
deshalb wurden die Kurskosten auch Ihr vergütet.
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5. Prüfungsresultate unserer aktiven Mitglieder
Hier der „Leistungsspiegel“ unserer OG-Mitglieder.
Leider wurden mir dieses Jahr fast keine Resultate gemeldet. Ausser dem Championnat
der 4 franz. Hirtenhunderassen sind mir keine Teilnahmen an Anlässen bekannt geworden.
Ich finde dies schade, da ich ja aufzeigen will, dass wir mit unseren Hunden arbeiten und die
eingeübten Leistungen auch prüfen lassen, sei es eine PO-Prüfung, ein Mobility oder das
Absolvieren des Hundehalterbrevets.
Prüfungen:
12.10.08

Thun / KV Thun und Umgebung
„SM und OP der franz. Schäferhunde“

BH I

Grütter Annemarie

Alf-Onice

Rang 3

275 P.

sehr gut

BH II

Beck Agnes

Toya

Rang 4

203 P.

mangelhaft

AKZ

Mehrkämpfe:
Mobility / Military / Plauschparcours / etc:
Hundehalterbrevet
Projekt IGKO „Kind + Hund“
-

Ich wünsche Euch, Euren Angehörigen und unseren Vierbeinern eine gemütliche und nicht zu
hektische Festzeit und: „Rütschet de guet übere u bliibet gsung“ !!
Pesche Bühlmann

>> WIEDERBEGINN DES ÜBUNGSBETRIEBS = MONTAG, 16. MÄRZ 2009 <<
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