Liebe Mitglieder des Setter- und Pointer Clubs Schweiz

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Problematik rund um Covid lässt uns nicht alles so
machen, wie wir es immer gerne hätten.
Wir hoffen es geht Ihnen allen gut und wünschen Ihnen ganz erholsame und fröhliche Festtage.
Möge das neue Jahr uns viel Freude und Muse mit unseren Settern und Pointern bringen.

Im Moment können wir nicht davon ausgehen, dass die GV im üblichen Rahmen am 27.02.2021
stattfinden wird. Wir werden uns diesbezüglich in der 2. Januarhälfte melden, um hoffentlich
Traktanden sowie das Verschiebedatum melden zu können.

Die Jahreswettbewerbe 2020 werden bis auf weiteres auf Grund der vielen Annullationen von
Ausstellungen und Prüfungen in diesem Jahr ausgesetzt.
Genauere Informationen für den nächsten Jahreswettbewerb werden im Frühling 2021 folgen - in
der Hoffnung, dass sich die epidemische Situation normalisiert. So wünschen wir Ihnen alles
Gute und freuen uns Sie an unserem nächsten Event zu begrüssen

Herzlichst
Der Vorstand
____________________________________________________

Chers membres SPCS 2020

touche à sa fin et la Covid -19fait toujours loi. Nous espérons que vous vous portez tous bien et
nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année joyeuses mais reposantes. Que la nouvelle année
vous amène beaucoup de joie et de plaisir avec nos setters et pointers !

Actuellement il semble exclu de tenir notre assemblée générale de façon habituelle le 27.02.2021.
Nous vous en donnerons des nouvelles vers la fin janvier avec une date de remplacement et
l’ordre du jour. Les concours annuels 2020 sont suspendus jusqu’à nouvel avis du fait du nombre
d’annulations d’expositions et de concours durant l’année qui c’est écoulée. Des informations
quant au prochain concours annuel suivront au printemps 2021 – en espérant que la situation se
normalisera rapidement.Ainsi nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous réjouissons de
vous retrouver à notre prochain rendez-vous.

Cordialement
Le comité

Cari soci del SPCS
2020 volge al termine e covid19 impedisce di fare tutto come vorremmo. Speriamo che state tutti
bene e porgiamo auguri per un Natale e un capo d’anno rilassanti e felici. Speriamo che l’anno
nuovo ci porterà molto gioia e soddisfazione con i nostri setter e pointer. Attualmente non
possiamo presumere che l’assemblea générale si terrà il 27.02.2021. Vi contatteremo a questo
proposito verso fine di gennaio sperando potere allora segnalare la data di rinvio e l’ordine del
giorno. I concorsi annuali del 2020 sono sospesi fino a nuovo avviso a causa delle numerose
cancellazioni di esposizioni e di prove durante quest’anno. Informazioni per il prossimo concorso
annuale seguiranno in primavera 2021, sperando che la situazione epidemica si normalizzi
rapidamente. Vi auguriamo tutto di meglio e speriamo di salutarvi numerosi al nostro
prossimo raduno.

Cordiali saluti
Il comitato

JAHRESWETTBEWERBE 2020 / Competizioni annuali
2020 / Concours annuels 2020
Die Jahreswettbewerbe 2020 werden bis auf weiteres auf Grund der vielen Annullationen
von Ausstellungen und Prüfungen in diesem Jahr ausgesetzt. Genauere Informationen für
den nächsten Jahreswettbewerb werden im Frühling 2021 folgen - in der Hoffnung, dass
sich die epidemische Situation normalisiert.
Competizioni annuali 2020 I concorsi annuali del 2020 sono sospesi fino a nuovo avviso a
causa delle numerose cancellazioni di esposizioni e di prove durante
quest’anno. Informazioni per il prossimo concorso annuale seguiranno in primavera 2021,
sperando che la situazione epidemica si normalizzi rapidamente
Concours annuels 2020 Les concours annuels 2020 sont suspendus jusqu’à nouvel avis du
fait du nombre d’annulations d’expositions et de concours durant l’année qui c’est
écoulée.Des informations quant au prochain concours annuel suivront au printemps 2021 –
en espérant que la situation se normalisera rapidement.

VORSTELLUNG KURSLEITER: Barbara Lüdi, Kursplatz
Kehrsatz

Wie kam die Rasse Setter / Pointer in Ihr Leben?
Nach einem Langhaardackel kam 1982 der Setter ins Haus
Welchem Setter gehört Ihr Herz?
Gordon Setter
Wie sind Sie zum Setterclub gekommen?
Die logische Folge wenn man züchten möchte.
Wie lange sind Sie schon Trainer und wie wurden Sie Trainer im Setterclub?
Seit 1999. Ich hatte die Idee einen Junghundekurs anzubieten und zack war ich bei allen
Kursen mit dabei.
Was fasziniert Sie am Trainerdasein?
Immer wieder aufs Neue der junge „rohe“ Hund
Welches war Ihr lustigstes / faszinierendstes Erlebnis auf dem Kursplatz?
Was mich immer wieder fasziniert: Wie schnell die Hunde ihre Besitzer durchschauen und
auf den Punkt genau den Nerv treffen.

FOTOWETTBEWERB

/ Competizioni fotografico / Concours
photo

Gerne würden wir einen Fotowettbewerb zum Thema
HERBST UND WINTERFOTOS
durchführen. Die besten Fotos finden einen Platz im neuen Jahrbuch 2020.
Die Fotos können auf facebook sowie auf unserer Homepage bewertet werden.
Jedes Mitglied kann 2 Fotos einsenden.
Fotos ohne Logo und in grosser Auflösung per Mail an esther.spcs@bluewin.ch

INFOS UND NEWSLETTER ZU COVID-19 DER SKG

Die schweizweit geltenden neuen Reglen und Weisungen sowie den Newsletter der SKG
Schweiz in Deutsch, Italienisch und Französisch finden Sie als pdf auf unserer homepage
www.setter.ch/home-de/verein-vorstand-1/diverses-temporär

Übung macht den Meister - Apportieren
Fast jeder Setter oder Pointer apportiert gerne – der Spass soll dabei im Vordergrund
stehen.Das Apportieren kann bereits im Welpenalter beginnen. Man startet, indem man
einen Dummy fallen lässt während des Laufens. Der Hund oder Welpe nimmt den Dummy
auf, man freut sich, läuft oder rennt einige Schritte mit dem Hund und tauscht dann den
Dummy gegen ein Leckerli. Zuerst an der Leine, wenn dies gut klappt auch ohne.

Danach versucht man es mit Warten lassen, legt den Dummy aus (nicht werfen da dies den
Jagdhund mitreissen würde und er würde
hinterher rennen) und schickt dann den Hund. Tauschen nicht vergessen!
Der Hund apportiert freudig und kann warten – wir können der Kreativität freien Lauf
lassen:
•
•
•

Hund warten lassen, ein Dummy auslegen, Hund schicken, Dummy unbemerkt in
die entgegengesetzte Richtung auswerfen und den Hund erneut schicken.
Hund warten lassen, mehrere Dummy auslegen, Hund alle apportieren lassen.
Dummy etwas versteckt, zum Beispiel in einem Holzstapel, etwas erhöht oder für
den Hund nicht sichtig auslegen.

Auch mit den zu apportierenden Gegenständen variieren:

Der Hund apportiert nicht?
•
•

Man kann versuchen das Apportieren positiv zu bestärken: Man legt den Dummy
vor, legt ein Stück Futter darauf und freut sich, wenn der Hund das Dummy anzeigt.
Man kann auch eine „Teamarbeit“ daraus machen und das Dummy mit dem Hund
zusammen tragen: Mensch trägt und Hund darf das Dummy übernehmen wenn er
möchte.

Wichtig ist immer die Freude am Apportieren – beim Setter / Pointer aber auch beim
Mensch!

Der ganze Vorstand des SPCS wünscht Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes,
besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins 2021 und beste Gesundheit

