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Pünktlich um 9.00 konnte Röbi Betschart als 

Tagesplatzchef, mit der Begrüssung der 

Teilnehmer, Funktionäre und Gäste den 

Zuchtanlass starten.  

Das Wetter meinte es gut und somit waren 

auch am morgen schon etliche Gäste 

anwesend, welche die beiden Richter 

unterstützen konnten.  

Mit der erfreulichen Anzahl von sechs 

gemeldeten Hunden, hatten die beiden 

Wesensrichter Röbi Betschart und Reto Mülli 

ein straffes Programm, damit sie mit allen 

Teams, bis am Mittag den Wesenstest 

abschliessen konnten. Unterstützt würden sie 

durch Patrick Tanner, welcher eine 

Wesensrichteranwartschaft absolvierte.  

Gestartet wurde mit den beiden Rüden, Espo 

vom Isoheimet und Flash vom Isoheimet. 

welche beide den Wesenstest bestanden 

haben. 

Zügig ging es weiter mit den vier 

Hündinnen, Cucci Chanel von St.Jakob an 

der Birs, Crazy von St. Jakob an der Birs, 

Falera vom Isoheimet und Griana von den 

Wichtelhäusern.  

 

Zwei der Hündinnen konnten die 

Wesensprüfung leider nicht bestehen. Sie 

konnten unseren hohen Anforderungen, 

welche an einen Hund welcher zur Zucht 

eingesetzt werden kann, nicht gerecht 

werden. Diese beinhaltet nebst einem 

soliden und guten Grundwesen, welches 

erste Priorität hat, auch noch die 

entsprechenden Gebrauchshundeeigen-

schaften.  

Wobei wieder einmal zu erwähnen ist dass 

diese Hunde nichtsdestotrotz, tolle 

Familienhunde oder Sporthunde sein können. 

Herzliche Gratulation allen Teilnehmern und weiterhin viel Freude mit Ihrem Vierbeiner.  



Nach dem spannenden Morgen konnten wir das feine Mittagessen von Vreni und Ihren 

Helfern geniessen. Sie hatten alle Hände voll zu tun damit die  rund 40-50 Personen satt 

wurden. Herzlichen Dank. 

Am Nachmittag konnten noch drei weitere Hundeführer mit Ihren Vierbeinern begrüsst 

werden. Sie mussten die Halterprüfung für Listenhunde im Kt. Aargau, welche der SRC 

anbietet, ablegen und wurden durch Sandra Kammermanns und Anita Wertli kompetent 

beurteilt. Alle drei Teams haben die Prüfung bestanden.  

Wie gewohnt war der Anlass durch die Regionalgruppe Zürich, perfekt organisiert und konnte 

reibungslos durchgeführt werden. Herzlichen Dank allen Helfern, Funktionären und 

Teilnehmern.  

 

 


