Jahresbericht 2009 des Präsidenten
Nach meiner Wahl zum Präsidenten am 20. März 2009 fand ich eine schwierige Situation im
Vorstand vor. Leider konnten wir die unterschiedlichen Ansichten betr. Vereinsführung nicht auf
einen gemeinsamen Nenner bringen, sodass es zur Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung kam. Die Generalversammlung vom 19. August 2009 hat entschieden einen
neuen Vorstand zu wählen. Ich möchte es nicht unterlassen, den ehemaligen Vorstandsmitgliedern
für ihren Einsatz im Verein zu danken.
Das Vereinsjahr 2009 war geprägt durch die Abwahl des Vorstandes, durch viele Veränderungen in
den organisatorischen Abläufen, dem Restaurationsbetrieb und vielen infrastrukturellen Aufgaben,
welche gelöst und erledigt werden mussten. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder haben ihre
Ressorts übernommen und sich mit viel Engagement eingearbeitet. Ich bin mir bewusst, dass auch in
der Zukunft die eine oder andere Anpassung noch nötig sein wird, damit wir die veränderten
Bedürfnisse für alle am Hundesport Interessierten anbieten und wenn möglich abdecken können.
Der Vorstand arbeitet auf dieses Ziel hin und ist bestrebt, den Verein in eine angenehme,
kameradschaftliche und spannungsfreie Zukunft zu führen. Ich rufe Sie alle auf, den Vorstand dabei
zu unterstützen, sowie ihre Anregungen und ihre Inputs einzubringen.
Die ausstehenden Verträge mit dem Clubwirt, den Untermietern und den SKN Instruktorinnen
wurden erstellt und unterzeichnet. Die gesetzlich geforderte Kontrolle der Elektroinstallation unseres
Restaurants und der Infrastruktur wurden ordnungsgemäss durchgeführt und abgeschlossen. Die
Auflagen der Prioritätsstufe 3 (Personen- und Brandschutzmassnahmen) werden wir im nächsten
Jahr realisieren. Die grossen Erneuerungs- und Instandstellungsarbeiten, welche zum Teil sicherheitsund versicherungstechnisch relevant waren, konnten weitestgehend in Eigenregie ausgeführt
werden. Dafür möchte ich unserem Ehrenmitglied, Bruno Joss, meinen herzlichsten Dank
aussprechen. Er hat mich in vielen Stunden gemeinsamer Arbeit mit seinem Fachwissen und seinem
Einsatz sehr unterstützt.
Der Übungsbetrieb wird immer mehr durch Vorgaben der SKG, dem Tierschutzgesetz und den
individuellen Bedürfnissen der Hundehalter beeinflusst. Allen Übungsleiter/Innen gebührt ein ganz
grosses Dankeschön für ihren grossen Einsatz. Kurt Zimmermann hat es in der kurzen Zeit
verstanden, diesen Vorgaben Rechnung zu tragen und mit den Übungsleiter/Innen ein Konzept
entwickelt, welches die Bedürfnisse im Moment abdeckt. Die Eckpfeiler Welpen-, Junghund- und
Erziehungskurse, sind im Verein gut etabliert und werden rege besucht. Die angebotene Ausbildung
zum Spasssport- und Familienbegleithund findet grossen Anklang und erfreut sich einer steten
Zunahme von Übungsteilnehmern. Margot Brüderlin und Monika Burla haben die Ausbildung zur
SKN-Instruktorin gemacht und mit Erfolg abgeschlossen. Ich gratuliere den Beiden und freue mich,
dass dadurch der Hundesport Allschwil in der Lage ist, die vom Gesetzgeber geforderten Kurse
anzubieten.
Der Bereich Agility, hat sich in den letzten Jahren unbestritten zum Hauptträger unseres Vereins
entwickelt. Durch die Meetings und die angebotenen Trainings, ist der Hundesport Allschwil national
anerkannt und geschätzt. Für den auf hohem Niveau gebotenen Einsatz und der grossen Arbeit,
bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben.
Für alle Mitglieder mit Interesse in den Sparten VPG und IPO, möchte ich an dieser Stelle festhalten,
dass der Vorstand, insbesondere der TC-Obmann und ich, nach Möglichkeiten sucht, diese Bereiche
in Zukunft wieder vollständig anzubieten und abzudecken.

Bei allen (und dies sind Einige), welche sich immer wieder an unseren alljährlich wiederkehrenden
Arbeits- und Putztagen für den Verein einsetzen und mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass sich
alle auf dem Gelände des Vereins wohlfühlen können, bedanke ich mich herzlich. Ich hoffe, dass ich
diesen Dank in den nächsten Jahren an eine noch grössere Anzahl von Mitgliedern aussprechen darf
und alle, die neu dazu kommen, an der guten kameradschaftlichen Stimmung an diesen Tagen,
teilnehmen möchten.
Für das kommende Vereinsjahr steht uns ein reichhaltiges Programm bevor, um unsere Infrastruktur
zu erhalten und zum Teil aufzufrischen. Ich bitte Sie alle, Peter Probst bei den alljährlichen
Arbeitstagen zu unterstützen und mitzuhelfen, dass wir uns in einem sauberen, gemütlichen Verein
wohlfühlen können.
Mit Mario Bernasconi werden unsere Ansprüche an den Restaurationsbetrieb wieder abgedeckt und
befriedigt. Mario, ein grosses Dankeschön an Dich und Deine Crew für Euren Einsatz und Deine
kreativen Ideen.
Bei meinen Vorstandskollegen- und Kolleginnen bedanke ich mich für die tolle, effiziente und
kameradschaftliche Zusammenarbeit. Es macht mir sehr grosse Freude in diesem Gremium zu
arbeiten und ich freue mich auf das kommende Vereinsjahr.
Leider mussten wir den Hinschied von 4 geschätzten und verdienten Mitgliedern bedauern. Der
Verein wird Susanne Widmer, Arthur Burget, Albin Rudin und Richard Schmidlin in ehrender
Erinnerung behalten.
Für das kommende Vereinsjahr, wünsche ich Ihnen allen viel Freude und Erfolg mit Ihrem
vierbeinigen Freund bei der Ausübung ihrer Freizeitaktivität.
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