
   

 

 
 

Jahresbericht 2009 des TC-Obmanns 
 

Als ich am 19. August 2009 das Amt des TC-Obmanns antrat, konnte ich mit Freude feststellen,  
dass die Welpen-, Junghunde- und Erziehungskurse sehr gut ausgebucht waren. In den ersten 
Wochen meiner Amtszeit durfte ich zusammen mit den Übungsleitern ein Konzept erarbeiten, 
welches die einzelnen Kurse zeitlich so aufeinander abstimmt, dass den Teilnehmern lange 
Wartezeiten bis zum Beginn des jeweils nächsten Kurses erspart bleiben. 
 
Per Januar 2010 wurden folgende Änderungen eingeführt: 
Der Junghundekurs umfasst weiterhin 7 Lektionen, wird jedoch doppelt geführt und startet 
gestaffelt. Der Erziehungskurs wurde dem Junghundekurs mit 3 x 7 Lektionen zeitlich angepasst. 
Die Welpenkurse finden wieder ganzjährig statt. 
Das neue Konzept ist sehr gut angelaufen, und wird, falls nötig, laufend optimiert.  
 
Ich freue mich, dass wir für den zusätzlichen Junghundekurs mit Bea Wicki & René Taché und für 
den Erziehungskurs mit Jürg Obrist und Hanspeter Werder, motivierte und kompetente 
Übungsleiter gefunden haben. 

 
Am Mittwoch und Donnerstag arbeiten verschiedene Begleithundegruppen in der Abteilung 
Unterordnung und Führigkeit. Auch diese Kurse stossen auf grosses Interesse. An unserem Internen 
Wettkampf vom 07. August 2010 werden die Teams Gelegenheit haben, sich erstmals unter-
einander, PO-mässig zu messen. 
 
Neu bieten wir auch SpassSport-Kurse an. Bei dieser neuen Hundesportart geht es um die gute 
Bindung zwischen Mensch und Hund, um die Führigkeit, die Geschicklichkeit und die Nasenleistung. 
Es wird darauf Wert gelegt, den Hund auf ruhige Art zu führen und ihn Aufgaben lösen zu lassen, 
ohne die Präzision und die Geschwindigkeit von anderen Disziplinen im Hundesport erreichen zu 
müssen. Eine abwechslungsreiche Disziplin, welche für jeden Hundehalter und für jeden Hund 
geeignet ist. Die Kurse waren schon nach kurzer Zeit sehr gut besucht. Sie finden am Donnerstag 
unter der Leitung von Heike Buser und Christa Niederhauser sowie am Montag unter der Leitung 
von Margot Brüderlin statt. 
 
Margot Brüderlin und Monika Burla haben die Ausbildung zur SKN-Instruktorin mit Erfolg 
abgeschlossen. Herzliche Gratulation! Der Hundesport Allschwil ist somit in der Lage, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Theorie- und Praxiskurse anzubieten. Die Kurse werden sehr gut gebucht.  
2 Theorie- und 4 Praxiskurse wurden bereits abgeschlossen. 

 
Am 23. Januar 2010 fand auf vielseitigen Wunsch hin ein Fährtenhunde-Kurstag unter der Leitung 
von Kurt Joss statt. 8 Anfänger und 6 Fortgeschrittene trafen sich um 8 Uhr im HSP zu einer 
Theoriestunde, um dann anschliessend ins Fährtengelände oberhalb Brislach zu fahren. Jedes Team 
wurde persönlich betreut und erhielt so das nötige Grundwissen resp. neue Anregungen für das 
weitere selbstständige Training. 
 
Abschliessend möchte ich mich bei allen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die tolle 
Zusammenarbeit bedanken. Ein grosses Merci an alle Übungsleiter, welche Woche für Woche mit 
grossem Engagement in den verschiedenen Kursen ihr Fachwissen weitergeben.  
 
Der TC-Obmann 
 
Kurt Zimmermann 

Allschwil, im Januar 2010 


