Schweizermeisterschaft der 5 Rassen durchgeführt vom SATC (SM5R)
Immer wieder musste diese Schweizermeisterschaft coronabedingt verschoben werden, doch nun,
am 25. und 26. September 2021 konnte sie in Burgdorf durchgeführt werden. Turnusgemäss war der Schweizerische
Airedale-Terrier Club für die Organisation und Durchführung verantwortlich. Ich durfte der Planung und der Detail-Arbeit
für diese SM von nahe beiwohnen und ich möchte dem ganzen OK unter Leitung von unserer Präsidentin Patrizia Pedotti
Bucher ein riesiges Kompliment aussprechen. Nicht nur war die Location hervorragend gewählt, sondern auch die
Kombination und Zusammenarbeit mit den Pferdesporttagen Burgdorf ergab eine «gewichtige» Veranstaltung mit vielen
Zuschauern und dementsprechend viel Bewegung.
Der Wettergott war dem Ganzen aber nicht ganz wohlgesinnt, am Samstag zeigte er uns, wie schön es bei gutem Wetter,
Sonnenschein und angenehmen Temperaturn sein kann, um dann jedoch am Sonntag früh mit Regen wie aus Kübeln,
Donnergrollen und tiefen Temperaturen das Gegenteil zu beweisen. Der Abreitplatz der Concours-Teilnehmer und gerade
neben unserem Wettkampfplatz gelegen, verwandelte sich in Windeseile von einem Golfplatzrasen in einen tiefen Morast.
Unsere «Hündeler», wie übrigens auch die «Rösseler», liessen sich von diesen Widrigkeiten nicht beeinflussen und nahmen
ihre Aufgaben mit Elan in Angriff. Im Laufe des Tages besserten sich die Wetterverhältnisse zum Glück wieder, sodass die
Regenschirme wieder versorgt werden konnten und die Rangverkündigung wieder im Sonnenschein stattfinden konnte.
29 Hunde waren gemeldet, davon 6 Airedale-Terrier, 8 Riesenschnauzer, 9 Rottweiler, 3 Dobermannen
und 3 Deutsche Boxer. Leider konnte bei den Airedale Terrier Ursi Eberli mit ihrem Suerte nicht antreten, da der Hund nicht
ganz im Schuss war. Somit verblieben 5 Airedale Terrier im Wettbewerb und es war eine Freude, diesen 5 Teams bei der
Arbeit zuzusehen.
Dass Edi Suter mit seinem Zino v. Haus Schirmer bei der Internationalen Gebrauchshundeprüfung 3 den Gesamt-Sieg
erreichen konnte, erfüllt jede Airedale Terrier Brust mit grossem Stolz.
Aber auch die weiteren Teilnehmer des SATC liessen sich nicht lumpen.
In der Begleithund 3 Prüfung belegten:
•
•

Bea Färber mit Nasto v. Happyparadise
Karin Brühlmann mit Rocco v. Happyparadise

•

Markus Gartenmann mit Juma v. der Heinrichsburg

die Plätze 2 - 4 in der Gesamtwertung, lediglich geschlagen von Hans Schuler mit seinem Rottweiler Orso v. Schwingerhus,
der in der Zwischenzeit in der IFH1 Weltmeister geworden ist.
In der Vielseitigkeitsprüfung 3 belegte Felix Jetzer mit Pinot vom Happyparadise den beachtlichen dritten Platz.
Mit Bezug auf unsere Airedale Terrier dürfen wir folgende Schweizermeister*innen feiern:
•

Edi Suter mit Zino von Haus Schirmer IGP 3

•

Bea Färber mit Nasto v. Happyparadise BH 3

•

Felix Jetzer mit Pinot v. Happyparadise VPG 3

Der SATC gratuliert allen zu diesen grossartigen Resultaten.
Der erhoffte grosse Zuschaueraufmarsch hielt sich in Grenzen. Dies bestimmt auf Grund des schlechten Wetters am
Sonntag-Vormittag und ich kann nur allen Ferngebliebenen klar mitteilen, dass sie alle etwas Grosses verpasst haben.
Neben einer perfekten Organisation braucht eine derartige Veranstaltung neben allen «Offiziellen» auch eine grosse Anzahl
von anonymen Helfern, die sich zum Teil schon morgens um 06.00 h mit ihren Aufgaben vertraut machen mussten. Alle
OG’s und RG’s, mit einer einzigen Ausnahme, stellten Helfer zur Verfügung, die mit Begeisterung bei der Sache waren.
Ein Helfer meldete sich auf Grund eines Aufrufes von mir, obwohl er noch nicht einmal Mitglied im SATC ist.
Abschliessend nochmals ein ganz grosses Dankeschön an das OK, an die Richter und an die Helfer.
Und nun ist die SM5R 2021 Geschichte und die nächste SM wird vom Schweizerischen Boxerclub organisiert. Wir wünschen
jetzt schon gutes Gelingen.
Roger Oppenheim

