Jahresbericht 2020
Was soll ich da bloss festhalten? Corona war omnipräsent – als Folge davon wurden alle
Events des Clubs im Frühjahr wie die Ankörung, die Frühlingsprüfungen in Kogenheim und
Auenheim leider aber zu Recht annulliert. Ebenfalls wurde die Clubshow aus
Sicherheitsgründen ausgelassen. Immerhin eine Ankörung konnten wir Ende Juni auf Gut
Sehlhofen durchführen.
Das Leben auf Social Media wie Facebook und der Homepage wurde umso wichtiger. So
entstanden mit der Motivation von Esther Siegrist einzelne Fotowettbewerbe mit tollen
Schnappschüssen der Setter.
Der Sommer begann dann wieder normaler, sprich das bekannte Trainings- und TAN
Wochenende im Revier von Marcello Fricker und seinen Pächtern wurde in gemütlicher
Runde durchgeführt. Danke allen Beteiligten für ihre Unterstützung.
Ebenfalls konnten wir alle Bergprüfungen ohne grosse Einschränkungen durchführen. Für die
Organisation des Bedrettos und den Prüfungen am Grimsel ein Dankeschön an den Pointer
Setter Club Ticino.
Das erste Jahrbuch konnten Sie, liebe .Mitglieder im September in den Händen halten. An
dieser Stelle ein Applaus an Bettina Leemann für ihre grosse Arbeit daran. Damit ein
Jahrbuch lebt und aussagekräftig ist, braucht es unbedingt die Hilfe der Mitglieder. So hoffe
ich, Sie haben viele tolle Bilder mit Top Auflösung (Tipps dazu im Jahrbuch) von Ihren Settern
und Pointern gemacht, die wir fürs nächste Jahrbuch verwenden dürfen.
Ein weiteres grosses Dankeschön an Claudio Machiavelli, der uns im September wieder fünf
Tage Prüfungen in Cantalupo auf seinem schönen Jagdterrain durchführen liess. Dicht an
diese Prüfungen folgten die drei Tage in Masserano. Für die Organisation aller Prüfungen
gebührt ein grosser Dank Marcello Fricker- immer fit und munter am Organisieren.
Erfreulicherweise meldeten sich mit Luca Rottoli und Olivier Moreau gleich zwei
Interessenten, um Richteranwärter zu werden. Wir hoffen, Sie unterstützen die beiden
Kandidaturen, denn wir sind froh um zukünftige Richter.
Anfangs September wurde bei angenehmem Herbstwetter der willkomene und gemütliche
Herbstevent unter den Teilnehmern der Hundekurse durchgeführt. Danke an Lea Stoll und
ihre fleissigen Helfer für diesen schönen Event.
Fast hätte man die Corona Problematik vergessen, doch mit der kälteren Jahreszeit kam sie
zurück. So wurde die Ankörung im Herbst der letzte offizielle SPCS Event des 2020. Die
Prüfungen im November in Kogenheim und im Dezember in Frankreich die Grosse Suche
mussten annulliert werden.
Eines hatten wir alle im Jahr 2020: mehr Zeit für unsere Setter und Pointer in unseren vier
Wänden.
Auf der Suche nach einem Vertreter der italienischen Sprachregion haben wir mit Carlo

Barbieri einen möglichen Kandidaten gefunden. Wir würden uns freuen, wenn unsere
Clubmitglieder hinter seiner Wahl stehen könnten. Für den Vorstand ist es wichtig, ein gutes
Team zu sein, das im Interesse der Setter und Pointer sinnvoll zusammenarbeiten kann.
Zuletzt möchte ich mich herzlich bei meinen Vorstandsmitgliedern bedanken, welche mir
wieder viel Arbeit abgenommen haben und aktiv für den Club da sind. Alle unsere Sitzungen
ab Herbst wurden online erledigt- neu aber sehr sinnvoll, da wir so zusätzlich viel Zeit und
mehr Terminmöglichkeiten haben.
Herzlichen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
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