Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Die erste Aktivität im Vereinsjahr 2018 war der Übungsleiterkurs von Martina Schmölz am 3. März.
14 Übungsleiterinnen und Übungsleiter von uns nahmen an diesem Kurs teil. Der Inhalt des Kurses, sowie
die Gestaltung, wurden von allen mit einem positiven Feedback gewertet. Im Namen der Kursteilnehmer
bedanke ich mich bei Tommaso Rossetti für die gute Verpflegung.
An unserem Frühjahrsarbeitstag, am 14 April durften wir 25 Mitglieder begrüssen und gemeinsam einen
arbeitsreichen und tollen Tag bei guter Stimmung verbringen. Wie jeden Frühling wurden das Dach, die
Dachrinnen und die Glasscheiben der Gartenwirtschaft gereinigt und geputzt. Es wurde Unkraut gejätet
und die Maulwürfe wurden bekämpft. Unser Holzlager mit 2 Ster Holz aufgefüllt, der Welpengerätewagen
wieder richtig positioniert, sowie die Dachrinne am Materiallager teilweise erneuert. Der TC-Raum, Chez
René sowie das Depot für unser Zeltlager wurden gereinigt und neu eingeräumt. Gestärkt durch die gute
Verpflegung von Tommaso und seiner Crew, konnten am frühen Nachmittag unsere getreuen Helferinnen
und Helfer entlassen werden. Ein grosses Dankschön an Alle.
In der 17. Woche fand in Ajdovscina, Slovenien die Weltmeisterschaft für Belgische Schäferhunde statt.
An dieser WM war der Hundesport Allschwil vertreten durch Pascal Egli in der Kategorie Bike-Jöring.
Pascal erkämpfte sich in seiner Sparte mit seiner Hündin Hiwa die Goldmedaille. Pascal, herzliche
Gratulation zu Deinem tollen Erfolg.
Der Biathlon 2018, organisiert von unserem OK, war einmal mehr ein voller Erfolg. Dieses Mal spielte
auch das Wetter mit. Mit viel Engagement wurde der Anlass von 43 Helfern organisiert und durchgeführt.
Ihnen allen gebührt ein grosser Dank. Das Feedback der 95 Teilnehmenden war einmal mehr sehr positiv
und wurde mit viel Lob an alle Helfer bedacht. Der zusätzlich organisierte OL-Lauf bekam ein tolles Echo
und wird sicher auch nächstes Jahr in die Planung einfliessen. Die Verpflegung durch unseren
Clubhauswirt hat sich bewährt und brachte organisatorisch viele Vorteile. Ein grosses Lob an Tommaso
und alle, die ihn dabei unterstützt haben.
An der Vorstandsitzung vom 17. Mai 2018 hat sich unser TC-Obmann Kurt Zimmermann aus persönlichen
Gründen entschlossen, seine langjährige Vorstandstätigkeit zu beenden. Kurt, für Dein grosses
Engagement im Verein möchte ich mich bei Dir herzlich bedanken. Über all die Jahre war es nicht immer
einfach für dich, trotz all dem konnte ich immer auf deine Mithilfe zählen. Der Vorstand hat sich, um die
Lücke zu schliessen, nach einer Lösung umgesehen. Patrick Burla hat sich spontan bereit erklärt, dieses
Amt ad Interim zu übernehmen. Ein grosses Dankeschön für Deine Zusage, Patrik.
Unser Agility-Meeting fand am 29. / 30. Juni 2018 statt. Leider erwies sich dieses Datum als nicht
geeignet, da an diesem Tag noch andere Meetings durchgeführt wurden. Dank der langen Erfahrung in
der Organisation von Meetings, konnte das OK auf den gewohnten Rahmen zurückgreifen und
überzeugte einmal mehr. Dieses Jahr erfreute sich das OK an der Unterstützung zahlreicher Helfer. An
dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Helfern sowie beim OK. Die sich abzeichnende Tendenz der
rückläufigen Nachfrage für Meetings auf Naturplätzen und das dadurch veränderte Verhältnis von
Aufwand und Ertrag, werden wir für die Zukunft sicher analysieren müssen.
Das Helferessen, als Dankeschön für unsere getreuen Helfer, fand am 25. August bei kühler und
herbstlicher Witterung statt. Danke an Renate und Pascal, welche für die Organisation zuständig waren.
Für die musikalische Unterhaltung sorgte Andi Widmer, auch ihm besten Dank für sein Engagement.

Am 07. Oktober fand in Delémont eine Begleithundeprüfung statt, bei welcher 3 Mitglieder von uns
starteten. Gabi Portmann, Francesco Bonatti und Andreas Schläpfer belegten in der Begleithundeklasse 1
die ersten drei Plätze. Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg.
Am Herbstarbeitstag vom 17. November, wurden die Plätze wintertauglich gemacht und vom Laub befreit,
die Hecken geschnitten, sowie die Gartenwirtschaft, die Dächer und Dachrinnen gereinigt. Der Holzvorrat
für den Winter wurde eingelagert. Ich bedanke mich bei 19 Mitgliedern für ihren grossen Einsatz und die
sehr speditive Arbeitsausführung. Danke an Tommaso und Monika, die uns sehr gut verpflegten.
Unsere Winterprüfung vom 2. Dezember 2018 musste abgesagt werden, da bis zum Meldeschluss nur 2
Teilnehmer gemeldet waren. Leider setzt sich der Trend von abgesagten Anlässen wie Interner
Wettkampf, Nachtübung und jetzt die Sporthundeprüfung fort. Da unsere Mitglieder, die ihre Hunde zur
Prüfungsreife ausgebildet haben, nur wenig bis kein Interesse haben an einer Vereinsprüfung
teilzunehmen, wird der Vorstand künftig auf diesen Anlass verzichten.
Auch im nächsten Jahr werden 2 Mitglieder des HSP Allschwil an der Weltmeisterschaft der Belgischen
Schäferhunde in Pisek/Tschechien vertreten sein. Pascal Egli und Hiwa qualifizierten sich über mehrere
Rennen wieder für die Teilnahme im Bike-Jöring und Timon Moser holte sich mit Checco am letzten QualiMeeting einen Startplatz in der Sparte Agility. Herzliche Gratulation!
Am Ende des Vereinsjahres bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen- und Kollegen für die
konstruktive und hilfsbereite Zusammenarbeit. Weil zwei Vakanzen im Vorstand nicht besetzt werden
konnten, hat die Arbeitsbelastung für alle Vorstandsmitglieder weiter zugenommen. Die Aktivitäten im
vergangenen Jahr haben uns alle sehr gefordert. Der Vorstand erledigte die angefallenen Projekte und
Probleme im Sinne unseres Vereins. Besten Dank dafür!
Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick auf die letzten zehn Jahre meiner Präsidialzeit. Nach einem
schwierigen und nicht gewünschten Einstand, gelang es dem neu konstituierten Vorstand, den Verein in
ruhigere Zeiten zu führen. Es wurden als erstes neue Strukturen in der Abrechnung der Kurse erarbeitet
und umgesetzt. Die spürbare Disharmonie der einzelnen Gruppen wurde versucht zu harmonisieren, was
zu einem grossen Teil auch gelang. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Erneuerung und Erhaltung unserer
Infrastruktur, den nachhaltigsten Eindruck der letzten 10 Jahre hinterlässt. Ich möchte mich an dieser
Stelle nochmals, bei all jenen die mich dabei unterstützt haben, bedanken. Ich bedanke mich bei allen
Mitgliedern für das Vertrauen der letzten 10 Jahre und wünsche dem Verein eine gute Zukunft.
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