
	  
	  
	  

Zusammenfassung	  11.	  Generalversammlung	  des	  
Continental	  Bulldog	  Club	  Schweiz	  vom	  22.	  März	  2015	  

	  
Pünktlich	  konnte	  unser	  Präsident	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  die	  Generalversammlung	  des	  Continental	  Bulldog	  Club	  
eröffnen.	  Begrüsst	  werden	  insbesondere	  die	  Ehrenmitglieder	  Imelda	  Angehrn	  und	  Agnes	  Ernst,	  welche	  unseren	  
durch	  eine	  familiäre	  Angelegenheit	  entschuldigten	  Philipp	  Manger	  bei	  der	  Protokollführung	  ersetzte.	  An	  dieser	  
Stelle	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  an	  Agnes	  Ernst,	  die	  unser	  Protokoll	  zuverlässig	  wie	  ein	  Schweizer	  Uhrwerk	  
führte.	  
Die	  Traktandenliste	  wurde	  einstimmig	  genehmigt	  und	  als	  Stimmenzähler	  Roger	  Strebel	  gewählt.	  Ebenfalls	  
einstimmig	  wurde	  das	  Protokoll	  der	  10.	  Generalversammlung	  vom	  2.	  März	  2014	  genehmigt.	  Zügig	  kam	  Hannes	  
Zaugg-‐Graf	  zu	  seinem	  Jahresbericht,	  den	  er	  in	  gewohnter	  Weise	  mit	  seinem	  bekannten	  Humor	  vortrug.	  Er	  
berichtete	  über	  die	  erfolgreich	  durchgeführten	  Clubanlässe	  wie	  den	  Contitrainingstag	  mit	  15	  gemeldeten	  
Hunden	  die	  mitsamt	  ihren	  Besitzern	  tolle	  Trainingseinheiten	  absolvierten.	  Die	  erfolgreiche,	  durch	  Agnes	  Ernst	  
organisierte	  und	  durchgeführte	  Clubschau	  im	  Jubiläumsjahr	  mit	  51	  gemeldeten	  Hunden,	  wobei	  man	  etwas	  
enttäuscht	  von	  der	  geringen	  Resonanz	  war	  10	  jährige	  und	  ältere	  Contis	  den	  Zuschauern	  zu	  zeigen.	  	  Auch	  der	  
Familientag,	  mit	  39	  Hunden	  und	  84	  Personen	  war	  toll	  besucht.	  Das	  mit	  Spielen	  gestaltete	  Programm	  vom	  
Morgen	  forderte	  alle	  gleichermassen,	  wobei	  dann	  am	  Nachmittag	  beim	  „Schnellsten	  Conti“	  nur	  noch	  etwa	  die	  
Hälfte	  startete	  und	  trotz	  gnadenlos	  scheinender	  Sonne	  keine	  Atemprobleme	  hatten.	  Ebenfalls	  wurde	  	  der	  
Sieger	  des	  Jubiläums-‐Fotowettbewerbes	  gekürt.	  
Die	  Ausstellungen	  in	  Fribourg	  mit	  30	  Contis,	  St.	  Gallen	  (die	  leider	  das	  letzte	  Mal	  im	  Olmagelände	  in	  St.	  Gallen	  in	  
dieser	  Form	  stattfand)	  mit	  deren	  24,	  Aarau	  mit	  11	  und	  in	  Genf	  mit	  13	  gezeigten	  Contis.	  	  
Im	  November	  konnte	  in	  Metz,	  Frankreich,	  eine	  Delegation	  Contis	  das	  erste	  Mal	  an	  einer	  Hundeausstellung	  
teilnehmen	  und	  auch	  im	  Ehrenring	  vorgeführt	  werden.	  Dies	  geschah	  zum	  Anlass	  der	  Anerkennung	  unserer	  
Rasse	  in	  Frankreich,	  somit	  ist	  unsere	  Rasse	  in	  4	  Ländern	  anerkannt.	  
Als	  Abschluss	  des	  Jubiläumsjahres	  wurde	  von	  	  Sonja	  Krebser	  und	  Jeanette	  Gübeli	  ein	  Waldfondue	  organisiert.	  
Es	  war	  eine	  rundum	  gelungene	  Sache	  und	  man	  verspürte	  trotz	  der	  Kälte	  waren	  alle	  rundum	  zufrieden	  und	  
genossen	  diese	  gemütliche	  Atmosphäre	  am	  Feuer.	  Selbst	  die	  anwesenden	  Contis	  kamen	  in	  den	  Genuss	  von	  ein	  
paar	  Fonduehappen.	  
Hannes	  Zaugg-‐Graf	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Organisatoren	  der	  und	  deren	  Helfern,	  ohne	  die	  solch	  tolle	  Anlässe	  
nicht	  durchgeführt	  werden	  können.	  	  
Leider	  wurde	  die	  anfängliche	  Euphorie	  der	  Anerkennung	  durch	  den	  VDH	  etwas	  ausgebremst,	  so	  hat	  es	  noch	  
viele	  wichtige	  Punkte	  in	  den	  Vorschriften,	  die	  nicht	  ganz	  klar	  geregelt	  sind	  und	  man	  deshalb	  noch	  nicht	  
beurteilen	  kann,	  ob	  diese	  Anerkennung	  ein	  Fortschritt	  oder	  eher	  Rückschritt	  für	  unsere	  junge	  Rasse	  ist.	  	  
Der	  Vorstand	  tagte	  3	  mal	  im	  vergangenen	  Jahr,	  zahlreiche	  Arbeiten	  wurden	  im	  Hintergrund	  erledigt,	  auch	  ist	  
die	  Website	  in	  4-‐sprachiger	  Ausführung	  aufgeschaltet.	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  erwähnte	  sämtliche	  
Vorstandsmitglieder	  mit	  ihren	  Aufgaben	  und	  bedankt	  sich	  ganz	  herzlich	  bei	  seinem	  Team	  für	  die	  letzten	  7	  
Jahre,	  deren	  Engagement	  und	  die	  Zusammenarbeit.	  	  
Wie	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  schon	  in	  den	  Conti-‐News	  mitteilte,	  legt	  er	  sein	  Amt	  Amt	  als	  Präsident	  des	  Continental	  
Bulldog	  Club	  Schweiz	  aus	  verschiedenen	  Gründen	  nieder	  und	  gibt	  folgende	  Ratschläge	  bzw.	  Tipps	  an	  den	  Club:	  

1. Es	  kommt	  immer	  eine	  Kuh	  mit	  grösseren	  Hörnern	  durchs	  Dorf	  
2. Mit	  Öl	  löscht	  man	  kein	  Feuer	  
3. Man	  kann	  es	  nie	  allen	  falsch	  machen	  

In	  diesem	  Sinne	  wünschte	  uns	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  alles	  Gute	  mit	  unseren	  Hunden	  und	  unserem	  Club.	  
Im	  Jahresbericht	  der	  ZUKO-‐Präsidentin	  Imelda	  Angehrn,	  wurde	  von	  17	  Würfen	  mit	  insgesamt	  109	  Welpen	  
berichtet	  und	  dass	  es	  bei	  den	  Züchtern	  weder	  Beanstandungen	  noch	  Reklamationen	  gab.	  Insgesamt	  5	  Körtage	  
mit	  18	  vorgestellten	  Contis	  wovon	  17	  die	  Zuchtanforderung	  in	  der	  Schweiz	  bestanden	  haben.	  Dank	  dem	  
unermüdlichen	  Einsatz	  von	  Ginette	  Hufschmid	  konnten	  auch	  in	  Deutschland	  4	  Körtermine	  wahrgenommen	  



werden.	  Imelda	  Angehrn	  bedankt	  sich	  für	  das	  grossartige	  Engagement	  mit	  viel	  Herzblut	  von	  unserer	  
Körmeisterin	  Ginette	  Hufschmid.	  Es	  gibt	  aber	  auch	  erfreuliches	  über	  die	  HD-‐Auswertungen	  zu	  berichten.	  Es	  gab	  
eine	  deutliche	  Steigerung	  der	  Auswertungsergebnisse	  von	  A-‐	  und	  B-‐Hüften	  vom	  Jahr	  2013	  (56.5%)	  auf	  das	  Jahr	  
2014	  (63.5%)!	  Neu	  muss	  bei	  jeder	  Körung	  ein	  Wesenstest	  stattfinden.	  Deshalb	  beantragt	  die	  Zuchtkommission	  
eine	  Erhöhung	  der	  Körgebühren	  auf	  SFr.	  150.00	  
Bei	  den	  Mitgliedermutationen	  mussten	  im	  Jahr	  2014	  36	  Kündigungen	  und	  7	  Streichungen	  vorgenommen	  
werden.	  Somit	  hat	  der	  CBCS	  275	  Mitglieder	  per	  31.	  Dezember	  2014	  zu	  verzeichnen.	  Es	  interessiert	  uns	  warum	  
die	  Mitglieder	  austreten	  und	  werden	  dies	  weiter	  beobachten.	  	  Es	  konnten	  auch	  bereits	  wieder	  einige	  neue	  
Mitglieder	  verzeichnet	  werden.	  
Die	  Jahresrechnung	  wurde	  gut	  verständlich	  und	  einwandfrei	  dargestellt.	  Sämtliche	  Anlässe	  waren	  innerhalb	  
des	  Budgets	  und	  wir	  hatten	  einige	  grosszügige	  Spender.	  An	  dieser	  Stelle	  bedankt	  sich	  Daniela	  Dennler	  auch	  im	  
Namen	  des	  gesamten	  Vorstandes	  für	  die	  grosszügigen	  Spenden.	  
Die	  Revisoren	  (Isabelle	  Fleig	  und	  Agnes	  Ernst)	  beantragen	  die	  Jahresrechnung	  zu	  genehmigen.	  	  
Auch	  dieser	  Punkt,	  sowie	  die	  Déchargeerteilung	  an	  die	  Kassierin	  und	  den	  Vorstand	  wurde	  von	  den	  
anwesenden	  Mitgliedern	  einstimmig	  angenommen.	  
Zum	  Punkt	  Festsetzung	  der	  Mitgliederbeiträge,	  Zuchtgebühren	  und	  Züchterbeiträge	  blieb,	  ausser	  den	  
Gebühren	  für	  die	  Körung	  alles	  beim	  Alten.	  Die	  Erhöhung	  der	  Körgebühren	  auf	  SFr.	  wurde	  ebenfalls	  einstimmig	  
angenommen.	  
Das	  Budget	  für	  2015	  bleibt	  ähnlich	  wie	  im	  Vorjahr,	  nur	  wenige	  Punkte	  mussten	  etwas	  angepasst	  werden	  und	  
wurde	  ebenfalls	  einstimmig	  angenommen.	  
Zum	  Thema	  Wahlen	  und	  Demissionen…	  wie	  bereits	  erwähnt	  trat	  unser	  aktuelle	  Präsident	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  
von	  seinem	  Amt	  als	  Präsident	  des	  CBCS	  zurück.	  Zur	  Wahl	  stand	  neu	  Thomas	  Tschanz,	  Lauperswil,	  der	  bereits	  im	  
Vorjahr	  als	  Beisitzer	  in	  den	  Vorstand	  gewählt	  wurde.	  Nachdem	  es	  aus	  der	  Versammlung	  keinen	  
Gegenkandidaten	  gab,	  wurde	  Thomas	  Tschanz	  einstimmig	  gewählt.	  Wir	  wünschen	  ihm	  für	  die	  neue	  Aufgabe	  
nur	  das	  Beste	  und	  für	  unseren	  demissionierten	  Präsidenten	  Hannes	  Zaugg-‐Graf	  für	  die	  Zukunft	  mit	  all	  seinen	  
Aufgaben	  und	  Hobby‘s	  viel	  Glück	  und	  gutes	  Gelingen.	  Einen	  neuen	  Platz	  im	  Vorstand	  als	  Beisitzer	  erhielt,	  
ebenfalls	  einstimmig	  gewählt,	  Raffaele	  Di	  Monte.	  Auch	  ihm	  wünschen	  wir	  viel	  Freude	  und	  gutes	  Gelingen	  im	  
neuen	  Amt.	  
Frau	  Barbara	  Müller,	  für	  ihre	  langjährige	  Arbeit	  in	  der	  SKG	  bekannt	  und	  sehr	  kompetente	  Richterin,	  sowie	  
Danilo	  Furlani,	  ein	  nicht	  minder	  kompetenter	  Richter	  wurden	  als	  Spezialrichter	  für	  unsere	  Contis	  von	  Imelda	  
Angehrn	  vorgeschlagen	  und	  mit	  grossem	  Applaus	  gewählt.	  
Anträge	  der	  Mitglieder	  per	  31.	  Dezember	  2014:	  Es	  wurden	  keine	  Anträge	  eingereicht.	  
Ehrungen	  gab	  es	  dieses	  Jahr	  für	  folgende	  Champions:	  	  Jugend-‐Champions	  Pickwick	  Zasky	  von	  Ginette	  
Hufschmid	  und	  Pickwick	  Viwa	  von	  Nadja	  Kleiner,	  Schweizer	  Schönheits-‐Champion	  Pickwick	  Bubbles	  von	  Imelda	  
Angehrn	  und	  Fly	  vom	  Hause	  Boss	  von	  Claudia	  Schwack.	  Veteranen-‐Champion	  Aloha	  vom	  Acheberg	  von	  Nadja	  
Kleiner.	  
Imelda	  Angehrn	  hält	  eine	  Laudatio	  für	  unseren	  demissionierenden	  Präsidenten	  und	  überreicht	  ihm	  eine	  Tafel	  
als	  Ehrenmitglied,	  zu	  dem	  er	  ebenfalls	  einstimmig	  von	  der	  gesamten	  Versammlung	  gewählt	  wird.	  	  
Delegiertenversammlung	  der	  SKG	  vom	  25.	  April	  2015	  in	  Suhr.	  Die	  Teilnehmenden	  Imelda	  Angehrn,	  Ginette	  
Hufschmid,	  Sonja	  Krebser,	  Thomas	  Tschanz	  und	  Nadja	  Kleiner.	  
Jahresprogram	  2015:	  es	  werden	  sämtliche	  Termine	  vom	  ganzen	  Jahr	  erwähnt.	  Die	  Termine	  sind	  auf	  der	  
Homepage	  des	  CBCS	  ersichtlich	  und	  werden	  nicht	  separat	  aufgelistet.	  
Ginette	  Hufschmid	  weist	  auf	  die	  Boxer-‐Tagung	  	  in	  Suhr	  am	  Samstag,	  den	  27.	  Juni	  2015	  hin	  und	  hofft	  auf	  viele	  
anwesende	  	  Contibesitzer	  und	  Züchter.	  Eine	  Einladung	  folgt.	  
Allgemein	  werden	  unsere	  Mitglieder	  aufgefordert	  mit	  guten	  Ideen	  an	  den	  Vorstand	  zu	  gelangen	  und	  an	  den	  
Events	  mit	  zu	  helfen.	  
Unter	  Verschiedenes	  wird	  eine	  Grussbotschaft	  von	  Ines	  Olbricht,	  Präsidentin	  des	  CBCD,	  von	  Nadja	  Kleiner	  
vorgelesen.	  
Nadja	  Kleiner	  bedankt	  sich	  mit	  einem	  hübschen	  Gesteck	  bei	  den	  Übersetzern	  unserer	  Homepage	  Agnes	  Ernst	  
und	  Raffaele	  Di	  Monte.	  Nicht	  anwesend	  und	  abgemeldet	  ist	  Gabrielle	  Fuhrer,	  die	  ebenfalls	  alles	  für	  den	  Club	  
ins	  Französische	  übersetzt.	  Ihr	  wird	  man	  das	  Dankeschön	  später	  überreichen.	  
Vom	  neuen	  Präsidenten	  Thomas	  Tschanz	  wurde	  eine	  neue	  Datenbank	  für	  unsere	  Contis	  vorgestellt,	  die	  er	  
selbst	  erstellt	  hat	  und	  einen	  tollen	  Eindruck	  erweckt.	  Hier	  können	  sämtliche	  Daten	  registriert	  werden,	  auch	  die	  
Krankheiten.	  Die	  Datenbank	  ist	  noch	  im	  Aufbau	  und	  konnte	  vor	  Ort	  begutachtet	  werden.	  
	  
Hannes	  Zaugg-‐Graf	  schliesst	  seine	  letzte	  Generalversammlung	  für	  unseren	  Club	  um	  11.45	  Uhr	  und	  wünscht	  
allen	  ein	  gemütliches	  Beisammensein	  bei	  heissem	  Schinken,	  Salatbuffet	  und	  Dessert.	  
	  


