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Geehrte Vereinsmitglieder 

Wie schnell das Vereinsjahr vorüberging, wird mir bewusst, wenn ich mir Zeit nehme und über das 
Vergangene nachdenke. 

Kate Mc Mahon organisierte mit dem Infotag einen sehr schönen Anlass, bei dem wir viele Mitglieder 
begrüssen durften. Wir würden uns freuen, wenn auch in Zukunft wieder möglichst viele Mitglieder an 
diesen Anlässen teilnehmen würden. Herzlichen Dank für die Organisation an Kate! 

Die Vereinsaktivitäten mit unseren üblichen Meisterschaften in Agility und BH und SanH wurden 
wiederum von Philip Fröhlich in der Halle 4 in Würenlingen und dem KV Grenchen durchgeführt. Vielen 
herzlichen Dank für die Organisation und dem reibungslosen Ablauf. Ihr seid super! 

Dieser Jahresbericht wird mein letzter Bericht als Präsidentin für den Border Collie Club Schweiz sein. 
Ich werde mein Amt per Generalversammlung 2019 abgeben. Es gibt einen Zeitpunkt, wo man sein 
Amt an junge, dynamische und moderne Leute abgeben sollte. Nur so bleibt die Energie Neues zu 
schaffen, bewährtes Altes zu erhalten und einen modernen sympathischen BCCS zu erstreben – immer 
im Sinne der wundervollen Rasse Border Collie und den Mitgliedern des BCCS. Ich bin sehr glücklich, 
mit Andreas Schiess (Präsident), Nathalie Raetzo (Zuchtwartin) und Renato Wieland (Kassier), solche 
Bewerber für die jeweiligen Posten zur Wahl an der Generalversammlung vom 24. Februar 2019 im 
Landgasthof Schönbühl vorstellen zu dürfen.  

Viel mehr bleibt mir nicht mehr zu schreiben, ausser danke an alle welche mich über die Jahre in 
diesem Amt unterstützt haben. Danke an das Vertrauen der BCCS Mitglieder mich gewählt zu haben. 
Und ich bin mir sicher, die Mitglieder werden auch die zukünftigen Vorstandsmitglieder unterstützen 
und ihnen Vertrauen entgegenbringen. 

Ich werde der Rasse Border Collie immer erhalten bleiben und mich immer für den Erhalt des 
Arbeitshundes Border Collie einsetzen.  

Nun ist es aber Zeit die Fäden im Club an andere abzugeben. 

 

In diesem Sinne….Ich danke euch für euer Vertrauen, und wünsche euch für die Zukunft alles Gute, 
Gesundheit und Spass mit euren Hunden. Wir sehen uns an der GV 2019 ;-) 

 

 

 

 

 

 
 
Im Dezember 2018, Marion Zimmermann Präsidentin BCCS 

 

 


