
	  
	  

Kurzfassung	  Protokoll	  der	  10.	  Ordentlichen	  Generalversammlung	  
vom	  2.	  März	  2014	  des	  Continental	  Bulldog	  Club	  Schweiz	  

	  
Die	  10.	  Ordentliche	  Generalversammlung	  konnte	  pünktlich	  von	  unserem	  Präsidenten	  eröffnet	  
werden.	  
Speziell	  begrüsst	  und	  willkommen	  geheissen	  wurden	  die	  2.	  Vorsitzende	  des	  Continental	  Bulldog	  Club	  
Deutschland	  (CBCD)	  Betty	  Blase	  sowie	  der	  1.	  Vorsitzende	  des	  Clubs	  für	  Continental	  Bulldogs	  (CfC)	  
Hanno	  Köster.	  
Gleich	  zu	  Beginn	  informierte	  der	  Präsident	  über	  zwei	  tragische	  Todesfälle.	  Es	  folgte	  ein	  Moment	  des	  
Schweigens.	  
Als	  Stimmenzähler	  wurde	  Rudolf	  Schläpfer	  und	  Lucie	  Knobloch-‐Hösli	  gewählt.	  	  
Einstimmig	  angenommen	  wurde	  das	  Protokoll	  der	  9.	  Ordentlichen	  Generalversammlung	  vom	  24.	  
März	  2013.	  
Der	  Jahresbericht	  2013	  unseres	  Präsidenten	  beinhaltete	  sowohl	  kritische	  als	  auch	  deutliche	  Worte.	  
Jedoch	  kam	  der	  Humor	  nicht	  zu	  kurz.	  Ermahnende	  Worte	  fand	  der	  Präsident	  in	  Bezug	  auf	  die	  vielen	  
Foren,	  Chatrooms,	  sowie	  das	  allseits	  bekannte	  Facebook,	  in	  denen	  unter	  dem	  Deckmantel	  der	  
Anonymität	  schlichtweg	  zu	  viele	  Gerüchte	  und	  schmutzige	  Wäsche	  rasend	  schnell	  verbreitet	  werden.	  
Ebenfalls	  ein	  trauriger	  Höhepunkt,	  als	  letztes	  Jahr	  ein	  zweiter	  Continental	  Bulldog	  Club	  in	  der	  Schweiz	  
gegründet	  wurde.	  
Als	  sehr	  positiv	  konnte	  unser	  Präsident	  über	  die	  Anerkennung	  des	  Continental	  Bulldog	  durch	  den	  
VDH	  (Verband	  für	  das	  Deutsche	  Hundewesen)	  berichten.	  
Imelda	  Angehrn	  berichtete	  für	  die	  Zuchtkommission	  (ZUKO),	  dass	  im	  Jahr	  2013	  total	  15	  Würfe	  mit	  98	  
Welpen	  aufgezogen	  wurden,	  was	  einen	  Durchschnitt	  von	  6,5	  Welpen	  pro	  Wurf	  ausmacht.	  Total	  17	  
Contis	  wurden	  an	  4	  Körtagen	  vorgestellt,	  wovon	  deren	  15	  angekört	  wurden	  und	  einer	  zurückgestellt	  
wurde.	  An	  weiteren	  fünf	  Körtagen	  reiste	  Ginette	  Hufschmid	  nach	  Deutschland	  und	  konnte	  dort	  
ebenfalls	  erfolgreich	  viele	  Contis	  kören.	  Mit	  viel	  Herzblut,	  professionellem	  Sachverstand	  und	  grossem	  
Engagement	  setzt	  sie	  sich	  stets	  für	  unsere	  Rasse	  ein,	  was	  nicht	  selbstverständlich	  ist	  und	  wir	  ihr	  zu	  
grossem	  Dank	  verpflichtet	  sind.	  
Der	  Mitgliederbestand	  unseres	  Clubs	  erweist	  sich	  als	  sehr	  stabil	  und	  steht	  aktuell	  bei	  300	  
Mitgliedern.	  
Die	  Jahresrechnung	  fiel	  kurz	  und	  bündig	  aus.	  Wir	  dürfen	  mit	  einer	  ausgeglichenen	  Bilanz	  recht	  
zufrieden	  sein,	  weist	  das	  Budget	  doch	  eine	  „Null-‐Runde“	  aus.	  Sämtliche	  Mitgliederbeiträge	  sowie	  
Zuchtabgaben	  etc.	  werden	  nicht	  verändert.	  	  
Die	  Décharge-‐Erteilung	  an	  Kassier	  und	  Vorstand	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  
Die	  Wahl	  zum	  Präsidenten	  war	  eine	  etwas	  kniffligere	  Angelegenheit,	  so	  hatte	  man	  eine	  noch	  nie	  
dagewesene	  Situation	  mit	  drei	  Präsidentschaftskandidaten	  zu	  meistern.	  Nachdem	  sich	  alle	  
Kandidaten	  vorgestellt	  hatten,	  wurden	  in	  einer	  Diskussionsrunde	  sowohl	  lobende,	  als	  auch	  kritische	  
Worte	  für	  die	  Kandidaten	  gefunden.	  Generell	  steht	  die	  Forderung	  nach	  mehr	  Transparenz	  und	  
Informationsfluss.	  
In	  der	  schlussendlich	  geheimen	  Wahl	  wurde	  mit	  absolutem	  Mehr	  der	  aktuelle	  Präsident,	  Hannes	  
Zaugg-‐Graf,	  Uetendorf,	  mit	  absolutem	  Mehr	  wiedergewählt.	  	  
Auch	  bei	  der	  Wahl	  zum	  Beisitzer	  standen	  vier	  Kandidaten	  zur	  Verfügung,	  wobei	  hier	  die	  Wahl	  mit	  
ebenfalls	  absolutem	  Mehr	  auf	  Thomas	  Tschanz,	  Lauperswil,	  fiel.	  Der	  restliche	  Vorstand	  wurde	  in	  
Globo	  einstimmig	  wiedergewählt.	  	  



Für	  die	  ZUKO	  standen	  zwei	  Bewerbungen	  an,	  Sonja	  Krebser,	  Zürich,	  und	  Michael	  Patscheider,	  
Unterkulm.	  Beide	  wurden	  einstimmig	  als	  zusätzliche	  Mitglieder	  der	  ZUKO	  gewählt.	  Einstimmig	  
wiedergewählt	  wurde	  auch	  das	  gesamte	  Team	  der	  ZUKO.	  	  
Alles	  in	  allem	  waren	  die	  Wahlen	  eine	  runde	  und	  reibungslose	  Angelegenheit.	  
Bei	  den	  Ehrungen	  hatten	  wir	  7	  Neu-‐Champions:	  Jugendchampion	  Pickwick	  Pattie	  von	  Imelda	  
Angehrn,	  die	  Schweizer	  Schönheits-‐Champions	  Pickwick	  White	  Gloves	  von	  Sonja	  Krebser,	  Contibulls	  
Bex	  von	  Mona	  Tobler,	  Pickwick	  Finch,	  Pickwick	  Balu	  und	  Pickwick	  Kreon	  von	  Imelda	  Angehrn,	  sowie	  
Veteranen-‐Champion	  Pickwick	  Versa	  	  von	  Jeanette	  Gübeli,	  deren	  Ehrenplakette	  unglücklicherweise	  
vergessen	  wurde,	  wofür	  wir	  uns	  entschuldigen	  möchten.	  
Frau	  Gabrielle	  Fuhrer	  wurde	  für	  ihre	  grossartige	  und	  ebenso	  selbstlose	  Art,	  uns	  sämtliche	  Texte	  ins	  
französische	  zu	  übersetzen,	  ein	  Blumenstrauss	  mit	  Spielzeug	  für	  ihre	  Belana	  als	  Dankeschön	  
überreicht.	  
Schnell	  waren	  auch	  die	  Teilnehmer	  für	  die	  Delegierten-‐Versammlung	  der	  SKG	  vom	  Sonntag	  den	  16.	  
April	  2014	  bestimmt.	  
Im	  Jahr	  2014	  finden	  einige	  Anlässe	  des	  CBCS	  und	  natürlich	  diverse	  Ausstellungen	  statt.	  Einerseits	  der	  
Conti-‐Trainingstag	  vom	  31.	  Mai	  auf	  dem	  Trainingsgelände	  des	  Boxerhundeclubs	  in	  Rohr,	  die	  
Clubschau	  vom	  15.	  Juni	  in	  Wangen	  an	  der	  Aare	  (Richterin	  ist	  Frau	  Elisabeth	  Feuz)	  und	  der	  Familientag	  
vom	  2.	  September	  2014.	  Zu	  gegebener	  Zeit	  werden	  Einladungen	  an	  unsere	  Mitglieder	  versendet.	  	  
Die	  Internationale	  Ausstellung	  in	  Fribourg	  hat	  bereits	  stattgefunden.	  Es	  folgen	  die	  Ausstellungen	  in	  
St.	  Gallen	  (1.+11.	  Mai)	  und	  Genf	  (15.+16.	  November),	  sowie	  die	  Nationale	  Ausstellung	  in	  Aarau	  
(21.+22.	  Juni).	  
Ebenfalls	  wurde	  von	  Betty	  Blase,	  2.	  Vorsitzende	  des	  CBCD,	  der	  Int.	  Continental	  Bulldog	  Cup	  am	  
Bodensee	  vom	  	  1.-‐13.	  Juli	  erwähnt	  und	  dass	  es	  sie	  freuen	  würde	  viele	  Schweizer	  Teilnehmer	  
begrüssen	  zu	  dürfen.	  Hanno	  Köster	  1.	  Vorsitzender	  des	  CfC	  hat	  den	  CBCS	  eingeladen,	  an	  ihrer	  
Klubschau	  inkl.	  Körung	  vom	  7.+8.	  Juni	  teil	  zu	  nehmen.	  	  
Während	  der	  GV	  gab	  es	  immer	  mal	  wieder	  herzliches	  zu	  lachen	  und	  beim	  abschliessenden	  Essen	  mit	  
dem	  gewohnten	  hervorragenden	  heissen	  Schinken	  inklusive	  Salatbuffet	  herrschte	  eine	  gelöste	  und	  
angenehme	  Atmosphäre.	  
	  
Bis	  zu	  nächsten	  Generalversammlung!	  
	  
	  
	  
Küttigen,	  März	  2014	  

	  
	  
	  
	  


