Jahresbericht des Präsidenten
zur 93. Ordentlichen Generalversammlung des Hundesport Allschwil.
Ein aufregendes Jahr ist nun auch schon wieder Geschichte. Mit neuem Vorstand starteten wir in das
Vereinsjahr, welches seine Herausforderungen mit sich brachte.
Nach einer kleinen Erholungspause starteten wir am 16.01.2019 wieder mit dem Übungsbetrieb. Schon
schnell zeigte sich, dass die Plätze in diesem Jahr sehr begehrt sein werden. Es kam sogar so weit, dass wir
nicht für alle Welpen einen Platz im nachfolgenden Junghunde/ Erziehungskurs anbieten konnten und der
Welpenkurs so voll war, dass die Anmeldung kurzzeitig geschlossen werden musste. Bis zum heutigen
Zeitpunkt sind die Erziehungskurse von den nachrückenden Welpen ausgebucht.
Mit ein bisschen Schweiss fand auch diesen Frühling unser Arbeitstag statt. Es wurde wieder Zeit, das
Clubhaus und die Umgebung aus dem Winterschlaf zu rütteln. So konnten wir mit vereinten Kräften
Hecken zurückschneiden, die letzten Blätter entfernen, das Dach säubern, die Lager ausmisten und den
Hundesport anschliessend im neuen Glanz geniessen.
Nicht lange musste das Vereinsgelände auf seinen ersten Einsatz warten. Am Donnerstagabend, den
18.04.2019, schon fast mitten in der Nacht, bezogen die ersten Trainingsgäste den oberen Übungsplatz.
Wie schon im vergangenen Jahr stand auch dieses Jahr ein Trainingsweekend für Jöhrer und Wagenfahrer
auf dem Programm. Das praktische an diesem Anlass, die Teilnehmer, welche auch an unserem Biathlon
starteten, konnten einerseits auf unserer Rennstrecke trainieren und andererseits ihren Wohnwagen
gleich bei uns stehen lassen.
Schon eine Woche später standen wir, noch im Dunkeln, in der Gartenwirtschaft und warteten auf unsere
Helfer für den 17. Biathlon. Die Wetterprognose meinte es leider nicht sehr gut mit uns, jedoch sollte es
am Tag doch besser als gemeldet ausfallen. Etliche Starter auf Räder und zu Fuss fanden sich kurze Zeit
später auch schon im Hundesport ein. Ein toller Anlass mit durchwegs positivem Feedback konnten wir
ohne Zwischenfälle über die Bühne bringen.
Das Jährliche Agility-Meeting fand am 21. und 22.07.2019 statt. Nicht mehr so viele Teilnehmer wie früher
fanden den Weg zu uns in den Hundesport. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, war es ein
spannendes und familiäres Wochenende mit zufriedenen Teilnehmern. Das OK und alle Helfer stellten
einen Anlass auf die Beine der sich sehen lassen kann. Ob und wie dieses Meeting nun in den nächsten
Jahren durchgeführt wird, muss sich erst noch zeigen.
Für die Übungsleiter gab es keine Erholung, denn schon am folgenden Samstag den 29.07.2019 wurden wir
in der Anatomie und dem Bewegungsapparat der Hunde weitergebildet. Mit Marcel Elber fanden wir einen
Referenten, der seinen Beruf lebt und liebt. Das Seminar fand so grossen Anklang, dass wir nur 11 Wochen
später ein ganzes Wochenende mit Physiobehandlungen im Chéz Rene durchführen konnten. Auch im
2020 werden wir Marcel wieder nach Allschwil holen, um unsere Hunde checken und behandeln zu lassen.
Der diesjährige Fortbildungstag für die Übungsleiter der Erziehungskurse, PO und SpaSpo hatte den
Schwerpunkt Konditionierung und Klickertraining. Maya Bachmann führte uns durch einen Tag, welcher für
die Einen viel Neues und für die Andern eine gute Auffrischung brachte.

In der Zwischenzeit wurde bekannt, dass der Hundesport Allschwil Veranstalter der diesjährigen
Schweizermeisterschaft im Agility sein darf. Das OK plante in Rekordzeit ein Grossanlass der Superlative.
Von der Helferbekleidung, über den Live Stream, bis hin zur Tischdekoration, war alles fein säuberlich
geplant. Einen solchen Anlass in dieser kurzen Zeit zu organisieren und auch noch ohne «fremd» Helfer
durchzuführen, ist eine grosse Leistung. Danke Hundesport Allschwil!
Langsam dem Jahresende entgegen, befreiten wir am Samstag 23.11.2019 die Umgebung und die
Lagerräume von überflüssigen Lasten. Der TC-Raum sowie Welpen-Container wurden gereinigt und
ausgemistet. Die Hecken bekamen ihre Winterfrisur, das Laub fand seinen Weg zurück in den Wald und
Teile des Waldes wurden als Brennholz hinter das Haus gestapelt.
Nun möchte ich es nicht unterlassen, allen Absolventen einer Prüfung oder eines Wettkampfes zu
gratulieren. Es ist schön zu sehen, dass immer noch viele unter euch, ihre Leistung und die Leistung eurer
Hunde, mit anderen messen wollen.
Auch soll in diesem Bericht der Dank an alle Helfer, sei es direkt in einem OK, oder als Unterstützung am
Event seinen Platz finden. Ein spezieller Dank geht an unsere Übungsleiter, welche bei jeder Witterung auf
dem Platz stehen und den Übungsbetrieb möglich machen. Ohne eure aktive Mithilfe, könnten wir unser
Vereinsleben nicht so leben, wie wir es gerade tun.
Vieles konnten wir dieses Jahr bewegen und hoffentlich noch mehr werden wir im nächsten Jahr
zusammen erleben.
Danke Hundesport Allschwil für dieses interessante Jahr, auf noch viele weitere spannende Jahre.
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