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Jahresbericht 2017 der Zuchtleiterin
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Züchtertätigkeit wieder leicht zugenommen: aus 27 Würfen wurden 149
Welpen aufgezogen ( 2016 = 22 Würfe mit 125 Welpen). Demgegenüber sind die Importe aus dem Ausland
nach Auskunft der Kontrollstelle AMICUS mit 158 Boxern praktisch gleich geblieben (2016 = 156).
Bericht über das Zuchtgeschehen 2017
Der Bericht über das Zuchtgeschehen wurde wie üblich von Ginette Hufschmid verfasst. Ich möchte ihr für
die grosse Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Regionalzuchtwartinnen, die auch im vergangenen Jahr wieder
viel Zeit geopfert und viele Kilometer zurückgelegt haben, um die verschiedenen Zuchtstätten zu kontrollieren und die gefallenen Würfe zu begutachten und wo nötig, den Züchtern mit Rat und Tat behilflich waren.
Bedauerlicherweise hat Rosy Moosmann ihr Amt als Zuchtwartin per Ende Jahr aus familiären und
gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Rosy wurde wurde 1989 mit der Einführung des Regionalzuchtwartmodells zur Regionalzuchtwartin und Welpenvermittlerin für die französische Schweiz gewählt und
hat in den bald dreissig Jahren ihrer Tätigkeit viel Zeit und viel Herzblut zum Wohle des Boxers und des
Clubs eingesetzt um Züchter und Welpenkäufer zu beraten und zu begleiten. Ich danke Rosy für ihr
Engagement ganz herzlich und wünsche ihr weiterhin viel Erfolg mit ihrer Boxerzucht. Wir werden an unserer
nächsten Kommissionssitzung eine(n) Nachfolger(in) bestimmen und anschliessend bekanntgeben.
Deck- und Wurfanzeigen und Statistiken
Informationen über das Zuchtgeschehen, Deck- und Wurfanzeigen werden regelmässig auf unserer
Homepage www.boxerhunde.ch publiziert. Da heutzutage die meisten Anfragen für Welpen per
E-mail kommen, kann ich die Interessenten direkt auf diese Publikationen hinweisen. Ebenfalls findet man
dort auch die von Ginette Hufschmid erstellte Rüdenstatistik sowie eine Liste der herzuntersuchten,
stenosefreien Boxer. Auch eine Information für Welpenkäufer mit Hinweisen, worauf diese beim Kauf eines
Welpen achten sollten, ist publiziert. An dieser Stelle möchte ich Ginette für die diversen Statistiken und
Stefan Hurni für deren Publikation herzlich danken.
Ich möchte wieder einmal in Erinnerung rufen, dass der Boxerclub dank seinen Mitgliedern lebt. Deshalb
meine Bitte an die Züchter, die meinen Aufruf bisher übersehen haben: Schickt mir das Formular mit den
Adressen der Welpenkäufer zurück, damit ich diese an die Ortsgruppen weiter leiten kann und diese die
neuen Besitzer anschreiben und so neue Mitglieder finden können, nur so kann der SBC noch lange als
einer der grössten Hundeklubs innerhalb der SKG bestehen.
BOXER in NOT
Regula Lehner, die gute Seele von Boxer in Not, hat uns im Frühjahr völlig unerwartet für immer verlassen,
beim Spiel mit ihrem Welpen hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Eine grosse Boxerfreundin ist von uns
gegangen, ein grosser Verlust für ihre Familie, aber auch für uns Böxeler.
Glücklicherweise haben wir in Vreni Herrmann eine kompetente Nachfolgerin gefunden und sie hat
inzwischen auch schon für die ersten heimatlosen Boxer ein neues Zuhause gefunden. Ich danke Vreni
Herrmann für ihren Einsatz – es ist nicht immer leicht für unsere Sturköpfe die richtigen Leute zu finden.
Züchtertagung / Boxertag
Der Boxertag fiel leider aus. Angelika Hartmann, die wir als Referentin im Plan hatten, musste leider aus
gesundheitlichen Gründen absagen. Inzwischen geht es ihr wieder besser und wir hoffen, dass sie im
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kommenden Jahr wieder zur Verfügung steht und uns dank ihrem breiten Fachwissen wiederum eine
interessante Tagung bevorsteht.
Die Gesundheit unserer Boxer liegt uns am Herzen. Anregungen zu Themen für zukünftige Veranstaltungen
nehmen wir gerne entgegen.

Blasenpunktion
Leider haben es einige Züchter/innen nicht mehr für nötig befunden, ihre weiblichen Welpen auf eine
allfällige Blasenentzündung untersuchen zu lassen; sei es weil der SBC den Beitrag an die Untersuchung
reduziert hat oder weil ihnen die Gesundheit der Welpen nicht so wichtig ist um diesen Aufwand auf sich zu
nehmen. Wurden 2016 noch 73 Hündinnen untersucht, waren es 2017 nur noch 34 von 81 aufgezogenen
weiblichen Welpen. Von diesen Welpen wurde wiederum ¼ positiv getestet, d.h. sie mussten mittels
Antibiotika behandelt werden. Was mit den nicht getesteten resp. nicht behandelten geschieht wird sich erst
im Laufe der Zeit erweisen.
Von den 34 untersuchten Hündinnen wurden 76% negativ (ohne Bakterien) und 24% positiv (mit Bakterien
befallen) getestet. Die Verteilung auf die einzelnen Würfe ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich.
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Neue Zuchtstätten
2017 betreuten folgende neuen Zuchtstätten ihren ersten Wurf
“Velvet Tryni“
Barbara Ashraf
“Anima Fidelis“
Dorothee Carrido
“v. Muslital“
Fabienne Meier
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ich wünsche ihnen für ihre weitere Züchterlaufbahn alles Gute.
Noch ein Aufruf an unsere Züchter: bitte kontrolliert bei der Bestellung der Ahnentafeln jeweils ob auch alle
erforderlichen Unterlagen dabei sind, es ist mühsam und kostet Zeit wenn ich jeweils nachhaken muss.
Zum Schluss möchte ich mich wie jedes Jahr bei allen Kommissionsmitgliedern, Zuchtwarten und Züchtern
für die gute Zusammenarbeit bedanken. Unser aller Bestreben muss sein, gesunde, wesensfeste und
schöne typvolle Boxer zu züchten. Dazu braucht es gegenseitige Unterstützung und viel Freude an unseren
Hunden.
Ich wünsche allen ein glückliches und erfolgreiches 2018.
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