Mein Name ist Carlo Barbieri und ich wurde 1959 in Roveredo, Graubünden, geboren, aber lebe schon seit über 40 Jahren in Faido. Ich bin seit 1981 mit
Raffaela verheiratet und habe zwei Kinder, Filippo, 36, und Giorgia, 34.
Beruflich war ich 20 Jahre lang für die BSI tätig, bevor ich 1996 als Vorsitzender der Geschäftsleitung zur Raiffeisen-Gruppe wechselte, derzeit zur Banca
Raiffeisen Tre Valli mit Sitz in Biasca. Ich werde Ende 2021 in den Ruhestand gehen.
Ich bin seit den 2000er Jahren Mitglied des SPCS und war von 2015 bis 2018 Mitglied des PSCT-Komitees, das zusammen mit Kollegen nicht nur die
Bergprüfungen, sondern auch die Europäische Bergmeisterschaft organisierte, die 2018 in Bedretto stattfand.
Obwohl ich schon immer Hunde zu Hause hatte, wandte ich mich 1999 an Hundeliebhaber, weil ich ein leidenschaftlicher Jäger war, und kaufte meinen ersten
Pointer, Emiro di Sainte Claire, von meinen Freunden Marie-Claire und Daniele.
Im Jahr 2013 hatte ich die Chance, einen wichtigen Pointer zu kaufen, Nur von Sammarinese. Mit Nur habe ich angefangen, die vom SPCS organisierten Trials
im Elsass, in Cantalupo und natürlich alle Schweizer Trials in den Bergen teilzunehmen und sofort gute Ergebnisse erzielen dürfte.
Ich hatte die Ehre, die Schweiz bei 5 Europameisterschaften (2 in der Berg- und 3 in der Rassenmeisterschaft), einem Mittelmeer-Cup und einer
Weltmeisterschaft zu vertreten. Bei diesen Wettbewerben konnte ich, vor allem dank Nur, einige gute Erfolge erzielen.
Im Jahr 2019, nach der Weltmeisterschaft in Toledo und dem Gewinn der Pedrazzetti-Trophäe dank Nur, beschloss ich, ihn von den Wettkämpfen
zurückzuziehen (er war damals 9 Jahre alt), um mich zusammen mit meinem Dresseur Franko Gerzinic und meinem Freund Paolo der Aufzucht von Nurs
Söhnen zu widmen. Gleichzeitig kaufte ich auch einige Irish Setter mit ausgezeichneter Genealogie.
Heute, auch wegen der Covid-Pandemie, bereiten wir uns mit Franko und Paolo auf einige vielversprechende junge Pointer und Irish Setter vor und wenn es
gut läuft, werden wir im Laufe des Sommers damit beginnen, sie zur Prüfung vorzustellen.
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