
 
 
Am Samstag, 27. Mai 2017 trafen wir uns beim Clubhaus 
des  KV Huttwil  zum Ringtraining.  

 

Um 9.30 Uhr wurden wir herzlich vom Präsidenten des 
SCSP, Herrn Peter Willen, begrüsst bei Kaffee und Gipfeli.  
Danach klärte uns Michael Gutmann, auf was alles 
geachtet werden muss, wenn man das erste Mal eine 
Ausstellung besucht. Es war spannend zuhören was er für 
Erfahrungen an den Ausstellungen gemacht hat in all den 
Jahren. Er gab uns viele Tipps mit auf den Weg. 

 
 
 
 
 

Als nächstes bekamen wir Einblick in  das Trimmen und 
Pflegen der Schnauzer, erklärt und vorgeführt von Frau 
Silvia Weber und Frau Renata Ziörjen. Auch hier konnte 
man  vieles lernen.  
 
 
 
 

Um 11.30 wurde uns ein feines „Zmittag“ serviert, und man konnte sich austauschen und Tipps holen 
bei den erfahrenen Austellern.  
 
 
Am Nachmittag wurde das Laufen im Ring noch praktisch 
geübt. Ich fand, dass es sehr hilfreich war, besonders für 
Anfänger. 
Man sah wie sich der Hund verhält im Ring  und bekam 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge.  Wir lernten 
z.B. wie die Zähne des Hundes gezeigt werden und auf  
was wir alles achte müssen am Ausstellungstag.  
 
 
Alle erhielten eine Broschüre wo alles nachgelesen werden kann. 
 
Für mich war dieser Tag sehr lehrreich. Ich weiss nun, was ich mit meinem Hund trainieren muss und 
was auf mich zukommt, wenn ich im September an der Clubschau Teilnehme.  Das Ringtraining 
kann ich jedem empfehlen der Interesse hat seinen Hund auszustellen.  Auch sonst ist es eine gute 
Übung für den Hund und den Meister. 
 
Lisa-Maria Bussmann 
 
Im Namen des Vorstandes des SCSP danke ich allen die mitgemacht haben und allen die geholfen 
haben, dass dieser Tag ein voller Erfolg wurde. Auch dem „Servier- und Grill- Personal“ danke ich 
herzlich, besonders Frau Margrit Frutig vom KV Huttwil die uns den ganzen Tag mit Speis und Trank 
versorgt hat. 
  
Für den SCSP Ursula Berger 


