Jubiläumsanlass
Am 12. September 2010 feierte der BCCS in der Hundesportanlage Fräschels sein 25-JahrJubiläum. Mit Hüte- und Agility-Wettkämpfen sowie zahlreichen Vorführungen aus
verschiedensten Hundesportarten wurde den Teilnehmern und Zuschauern ein attraktives
Programm geboten.
Zum 25-Jahr-Jubiläum wollte es sich der Vorstand des BCCS nicht nehmen lassen, diesen
Geburtstag würdig zu feiern. Rasch einmal war klar, dass es ein Anlass sein soll, der die
beiden, am stärksten durch Border Collies vertretenen Sparten vereint. Also Hüten und
Agility. Damit auch andere Sportarten eine Plattform erhielten, wurden verschiedene
Teams zu Vorführungen eingeladen. Es freute uns sehr, dass die x-fache Obedience-WMTeilnehmerin Renate Wägelein mit ihren Hunden professionelle Einblicke in Obedience
und in Dogdance gab. Für viel Action sorgte das Dogfrisbee-Team von Guido Frenzer mit
erstaunlichen Sprüngen zu mitreissender Musik. Irène Aebli und Monika Wieland
beeindruckten mit ihren Hunden in den Sparten Suchhund und Sanitätshund.
Toni Marti und Richter Roger Schwarz dachten sich für die Teilnehmer Hüte- und
Agility-Parcours aus, die sich auf unterhaltsame Weise von den üblichen Wettkämpfen
abhoben. Zwar war das Wetter mit strahlendem Sonnenschein und warmen
Temperaturen klar auf unserer Seite. Aber unabhängig davon war die Stimmung unter
den Teilnehmern und Zuschauern freundlich und gelöst. Alle genossen das gemütliche
Beisammensein und das leckere Mittagessen mit feinem Glace-Dessert, welches vom
BCCS gesponsert wurde. Die Zuschauer durften ihre Hunde auf einem Mobility-Parcours
beschäftigen und die Kinder konnten von der Hüpfburg nicht genug kriegen. Dank
Antoinette Brenzikofer und ihrem Stand, konnte man sich auch gleich mit neuen Border
Collie-Artikeln eindecken.
Für den Wettkampf starteten jeweils ein Agility- und ein Hüte-Team, deren Wertung aus
den absolvierten Parcours zusammen gezählt wurde. Den ersten Rang erreichte – nicht
ganz unerwartet – das Paar Sandra Ringler und Simon Strahm. Ihnen, wie auch den
Zweit- und Drittplatzierten wurden mit Seeländer Gemüse gefüllte Körbe überreicht. Ein
wahrer Augen- und sicher auch Gaumenschmaus.
Allen, die mit ihrem Anteil zu diesem unvergesslichen Tag beigetragen haben, danken
wir von Herzen. Der Aufwand hat sich gelohnt!
Corinne Hartmann

