Interner Züchterrundgang der Belgisch Riesen Gruppe Zürich
Es ist der Samstag 07. Januar 2012, ein schöner, jedoch kalter Tag beginnt zu erwachen. Früh morgens um
07.00 Uhr treffen wir uns im Züchterstübli bei René Hintermann in Zürich und stärken uns bei Kaffee und Gipfeli.
Das Ziel des heutigen Tages ist, gemeinsam bei jedem Züchter der Belgisch Riesen Gruppe Zürich der sich für
die Klubschau in Rothenthurm vom 13.-15. Januar 2012 angemeldet hat, vorbei zu schauen und die Tiere zu
begutachten. So weiss anschliessend jeder Züchter, welche Tiere er für die Ausstellung mitnehmen muss.
Das Wetter war im Herbst 2011 besonders warm und schön, jedoch für die Zucht nicht unbedingt von Vorteil. So
kam es das die meisten Zibben in die Haarung kamen. Als es im Dezember dann kalt wurde, verlangsamte sich
dieser Prozess und die schönsten Zibben standen mit Flecken und nicht fertig durchgehaartem Fell da. Aber so
ist die Natur halt.
Nachdem wir unser „Kaffichränzli“ beendet haben, begaben wir uns in René`s Zuchtanlage. Er wird an der
Klubschau eine Kollektion ausstellen (Kollektion besteht aus 6 Tieren). Er zeigt uns seine 6 Anwärter, es sind
prächtige Rammler und Zibben dabei, eine richtige Augenweide für einen Belgisch Riesenzüchter. Beim ersten
Rammler blieb uns jedoch fast der Atem stehen, eine Augenweide „Dä macht 98 Pünkt“ sagte einer und wir
lachten alle, aber zu diesem Rammler komme ich am Schluss noch,>.Uns ist klar, diese Tiere werden eine
Spitzenrangierung erreichen.
Nun fuhren wir zu Toni Bonello nach Oberengstringen (ZH). In seiner Zuchtanlage warteten seine Belgier schon
gespannt auf uns. Toni stellte ebenfalls eine Kollektion aus. Auch seine 6 Tiere sahen vielversprechend aus,
jedoch hatten die Zibben auch keine fleckenfreien Felle. Natürlich hatte auch er einen Kaffee für uns
bereitgestellt, einen richtigen „Italienischen“,>der eine oder andere brauchte 2 Zucker, aber Hauptsache etwas
das warm gab.
Weiter ging es zu Stefan Kim nach Wettingen (AG). Auf dem Bauernhof seiner Freundin hat er seine Stallung
einquartiert. Kaum da, schon war der „Kaffeelutz“ bereit mit feiner, hausgemachter „Käsböhlewähä“. Stefan wird
eine Kollektion ausstellen und auch seine Tiere sehen gut aus, jedoch hatten die Zibben auch keine fleckenfreien
Felle. Aber dies lässt uns die Stimmung und die Vorfreude auf die Klubschau nicht nehmen.
So, nun geht’s ab ins Zürcher Oberland zu Alves Manuele nach Gossau (ZH). Manuel wird ebenfalls eine
Kollektion ausstellen und auch seine Tiere sehen gut aus, jedoch hatten die Zibben auch Flecken. Er zeigte uns
noch seinen kräftigen Zuchtrammler mit 9.8kg, eine richtige Maschine.
Nach einer kurzen Fahrt sind wir bei Peter Egli in Adetswil (ZH), es hat angefangen zu schneien und es ist immer
noch bitter kalt. Peter wird einen Stamm Eisengraue ausstellen. Der schöne Rammler und die beiden schönen
Zibben sind in der Bauform einwandfrei jedoch im Fell nicht ganz sauber, er ist sich noch nicht sicher, ob er sie
ausstellen wird.
Nun geht`s zu unserem Ehrenpräsidenten Walter Wetter nach Rüti (ZH), Walter Wetter ist einer der erfahrensten
Belgisch Riesenzüchter in der Schweiz, er wird ebenfalls eine Kollektion ausstellen. Wir bekamen kräftige
gebaute Rammler und Zibben zu Gesicht, jedoch hatten auch seine Zibben Flecken.
Aber unsere Stimmung und Vorfreunde auf die Ausstellung ist natürlich immer noch bei 100%. Denn unser
Motto bei der Gruppe Zürich lautet: „d`Kameradschaft pfläge“,>>.So, genug geschrieben fürs erste, nun
wurde es Zeit für ein kräftiges Mittagessen im Restaurant Laufenbach in Rüti ZH.
Gut gestärkt fuhren wir nach Wald (ZH) zu Hans Widmer, Hans wird auch eine Kollektion ausstellen. Das
Staunen ging bei der ersten Zibbe los, eine 2-Jährige Zibbe. Wammenfrei und ein schönes Fell mit traumhaften
9.6kg. Ebenso die beiden jungen Zibben von ihr vom 2011 mit 8.2kg und 7.9kg und auch die Rammler waren
gut. Walter meinte „Läck mit dene chunsch e guets Resultat über“.
Weiter ging es zur letzten Stallung von Jürg Widmer nach Goldingen (SG), Jürg wird ebenfalls eine Kollektion
ausstellen. Wir bekamen bei ihm kräftige Rammler auf den Tisch, jedoch sind seine Zibben auch nicht fleckenfrei.
Dies war ein sehr lehrreicher und für die Kameradschaft förderlicher Tag. Das Ergebnis dieses Rundgangs war
der Gruppensieg der Gruppe Zürich im Schweizerischen Verband Belgischer Riesen mit einem Durchschnitt von
97.033 Punkten und der Rammler von Rene Hintermann wurde mit 98 Punkten Rassensieger, was bereits als
historisch bezeichnet werden kann.
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