
Championnat 2010 
 
 
Nach intensiven Vorbereitungen war es so weit: Wir konnten das 10-Jahr-Jubiläum der 
gemeinsamen Schweizer Meisterschaft der Französischen Schäferhunde feiern! 
 
Am Samstag fand ein Plauschparcours statt, für 
welchen Annamarie Grütter verantwortlich 
zeichnete. Sie ersann tolle, abwechslungsreiche 
Posten, welche von den über 100 Teilnehmern mit 
Hunden verschiedenster Rassen offensichtlich 
geschätzt wurden: Wir erhielten ausschliesslich 
positive Feedbacks! Gesamtsieger wurde Susi 
Plüss mit ihrem Picard Timish – dieses Team 
verlor auf dem Parcours keinen einzigen der 110 
Punkte. Herzlichen Dank Annamarie und den 
zahlreichen Helferinnen und Helfern, welche den 
Andrang an den Posten toll bewältigten! 
 
Am Abend wurde das 10-Jahr-Jubiläum mit einem feinen Fondue gefeiert, und OK-Präsident 
Renzo Bauen hielt Rückblick auf die vergangenen Championnate. 
 
Am Sonntag Morgen trafen die Helfer bereits kurz nach 6 Uhr wieder beim HS Ziegelhütte 
ein. Sie verteilten sich mit Bergen von Material ins Gelände, während die Richter und 
Teilnehmer eintrafen und ein tolles Gilet mit dem Logo des Championnats entgegen nehmen 

durften. 21 Teams waren am Start, und Petrus 
bescherte ihnen ideale Wetterbedingungen für 
eine Prüfung: Bewölkt mit eher kühlen, aber noch 
angenehmen Temperaturen. 
 
Die Teilnehmer waren motiviert und gut gelaunt 
und führten ihre „Franzosen“ sportlich und fair vor. 
Die Resultate waren unterschiedlich, den Einen 
gelang alles optimal, andere hatten weniger Glück 
oder die falschen Dinge trainiert. Die Landwirte 
der Umgebung haben uns wiederum grosszügig 
ihre Wiesen zur Verfügung gestellt; damit war viel 
Fläche für die Fährten und Reviere vorhanden. Im 

Sanitäts-Revier konnten sämtliche Teilnehmer alles finden, und der Unterordnungsplatz des 
KV Ziegelhütte ist ebenfalls ideal. Viele schöne Arbeiten waren zu sehen, und die Richter 
erläuterten ihre Bewertungen detailliert, kompetent und für alle verständlich.  
 
Nach dem Mittagessen fand das Champions-
Race statt, an welchem alle bisherigen Sieger 
startberechtigt waren. 10 davon waren 
anwesend und stellten sich Aufgaben wie 
Gegenstände apportieren, Sprünge auf Distanz, 
Hund auf verschieden Arten führen und dazu ein 
Rüebli essen und Seil-Spielzeug knüpfen – all 
das natürlich in Teamwork zwischen Mensch und 
Hund! Sowohl die Teilnehmer wie auch die 
Zuschauer hatten ihren Spass, bis Heidi Rauber 
& Yuri vor Renzo Bauen & Gris-Berò und Sandra 
Reber & Vaga als Sieger feststanden. 
 



An der anschliessenden Rangverkündigungen durften alle tolle Preise in Empfang nehmen. 
In drei Sparten konnten 2010 wiederum Schweizer Meister gekürt werden: 
 
Sanitätshund 3:  Thomas Rothlin &  

Malika des Loubachouns (Berger des Pyrénées) 
 
Fährtenhund’97 3:  Rösli Leuenberger &  

Caline du Domaine des Coudriers (Berger des Pyrénées) 
 
IPO 3:  Enzo Rossi &  

Jini (Beauceron) 
 

 
 
Während mit Thomas Rothlin und Malika zwei “Neulinge” Sani-Schweizermeister wurden, 
konnten Enzo Rossi und Jini das dritte Jahr in Folge den IPO-Titel gewinnen, und Rösli 
Leuenberger und die 13jährige Caline starteten zum neunten (!) Mal am Championnat und 
gewannen dabei den Fährten-Pokal zum vierten Mal – und dies, obwohl sie letztes Jahr 
wegen der WM-Teilnahme nicht dabei sein konnten und 2007 wegen eines fehlenden 
Richters nicht starten durften! 
 

Die Richter Vreni Lambrigger, Alfred Bumann, 
Heinz Leuenberger und Pascal Utz wurden zum 
Schluss zu ihren Eindrücken befragt: Sie danken 
für die Einladung zu der gut organisierten 
Meisterschaft. Die Leistungen, die sie zu bewerten 
hatten, waren unterschiedlich; wie an jeder 
Prüfung war es den einen besser, den anderen 
weniger gut gelaufen, denn Hunde sind keine 
Maschinen, sondern Lebenswesen. Bei einigen 
Teams waren gute Ansätze sichtbar. Sämtliche 
Hundeführer haben sich sportlich, korrekt und fair 
verhalten.  

 
Auch von Seiten der startenden Hundeführer waren grösstenteils zufriedene Stimmen zu 
vernehmen, was uns als Organisatoren natürlich besonders freut.  
 
Ganz herzlichen Dank den Richtern, Helfern, Sponsoren – und natürlich auch den 
Teilnehmern! Wir sehen und im 2011 wieder! 
 
 

Das OK 2010 
www.championnat.ch 


