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Rückblick

Dieses Jahr hatten die Aussteller Gelegenheit Ihre Hunde an 9 Aus-

stellungen in der Schweiz den Richtern vorzuführen.
Es warän dies 6 Internationale Ausstellungen wo das CACIB vergeben
wurde und 3 Nationale Ausstellungen wo man das cAC gewinnen

konnte. Interessanterweise haben die JRT die PRT,,überholt"'
So wurden dieses Jahr mehrheitlich JRT ausgestellt' Es waren nämlich

insgesamt 97 JRT und 84 PRT, die sich im Ring präsentierten'
Es ieichnet sich ganz deutlich ab dass, unsere Rasse an Beliebtheit
gewonnen hat uÄd sich viele Anhänger jeweils beim Ring einfinden,
wenn unsere Hunde gerichtet werden.
Dies zeigt sich auchln der vermehften Präsenz in den Reklamen und

Werbungin wo unsere tollen Hunde immer mehr als Werbegag ge-

fragt sind. Am meisten frequentiert war die IHA St.Gallen wo am

Sointag unsere Clubschau stattfand. Von 17 IRT und 20 PRT wurden
jeweilsäie Sieger erkoren, die als Preis unter änderem ein Fotoshoo-

iing fur unser Rasseporträt im Hunde gewonnel hab91, !s sind dies

Oei pRf Twister Komet von Trudi Schär und der JRT Why me vom
Lotharsturm welcher in meinem Besitz ist. Da die diesjährige Club-

$chau in der Ostschweiz stattfand, werden wir diese für das Jahr 2010

wieder etwas mehr zentral oder westlich durchführen. Es kommen da-

für die Cani Bulle vom 26./27. Juni oder die Terrierschau in Eiken

vom 12. SePtember in Frage.
f;E ist noch zu erwähnen, dass die Qualität der ausgestellten Hunde

Itqi clen PRT stabil ist, d.h. wir können uns jederzeit mit den Hunden
Iru*; dem Ausland messen und fallen in keiner Weise ab' Bei den IRT

ltlngegen hinken wir noch etwas hinter den ausländischen Hunden

lrr,rri elä wir einen Rückstand von fast zwei Jahren haben während de-

11il dnr JRT im Ausland schon ausgestellt wurde, der Standard in der
|ii:ltweii:r hingegen noch nicht anerkannt war. Aber wir sind am Aufho-
Iurr ltnrJ verfügän bereits über sehr schöne Jackys mit korrektem Ge-

b;ltrrlt'r und tollem Wesen.
lrtl itt ilct"Minderzahl ausgestellten kurzhaarigen lack- und ParsonRT

ftrlhnt r,l; in der Konkurrenz zu den raghaarigen Schwer, dies auch

rl*rrrrlr wcil die Fehler beim Kurzhaar nicht mit Frisieren kaschieft
Wft {lr'n l,.ilnRen.
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