
 

Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  2013	  
	  

Im	  Vereinsjahr	  2013	  wurden	  erneut	  viele	  Projekte	  realisiert	  und	  konnten	  den	  Nutzern	  übergeben	  werden.	  
Der	  Carport	  wurde	  bis	  zu	  Ostern,	  bei	  nicht	  immer	  einfachen	  Witterungsbedingungen,	  fertig	  gestellt.	  Einen	  
grossen	  Dank	  gebührt	  meinen	  treuen	  Helfern	  Bruno	  Joss	  und	  Kurt	  Zimmermann,	  sowie	  Andi	  Schenker,	  der	  
uns	  bei	  der	  Verbindung	  von	  Fundament	  und	  Tragrahmen	  sehr	  grosszügig	  unterstützt	  und	  mitgeholfen	  hat.	  
Peter	  Probst	  danke	  ich	  für	  die	  Fertigung	  und	  die	  Mithilfe	  beim	  Anschlagen	  der	  beiden	  Tore.	  
	  

An	  unserem	  Frühjahrsarbeitstag,	  am	  9.	  März,	  durften	  wir	  35	  Mitglieder	  unter	  der	  Leitung	  von	  Gaby	  Portmann	  
begrüssen	  und	  gemeinsam	  einen	  arbeitsreichen	  und	  tollen	  Tag	  verbringen.	  Die	  Putzarbeiten	  rund	  ums	  Club-‐
haus,	  das	  Einlagern	  des	  Holzes	  für	  den	  nächsten	  Winter,	  die	  Vorbereitung	  der	  Plätze	  nach	  der	  Wintersaison,	  
das	  Angehen	  des	  Maulwurfproblems,	  sowie	  der	  Einbau	  der	  Kellerregale	  konnte,	  dank	  der	  speditiven	  Arbeit	  
aller	  Mitwirkenden,	  erledigt	  werden.	  Am	  Nachmittag	  wurden	  Materialtransporte	  für	  den	  neuen	  Zaun	  ausge-‐
führt.	  Ein	  Dankeschön	  geht	  an	  Antoinette	  und	  ihre	  Crew	  für	  die	  Verpflegung.	  Vielen	  Dank	  an	  alle	  Beteiligten.	  
	  

Für	  die	  Agility-‐Weltmeisterschaft	  2013	  in	  Johannesburg,	  konnte	  sich	  Andi	  Schenker	  mit	  Eysha	  qualifizieren.	  
Er	  gewann	  zudem	  die	  WM-‐Qualifikation,	  welche	  aus	  mehreren	  Ausscheidungsläufen	  besteht.	  	  
Andi,	  für	  diese	  super	  Leistung	  gratuliere	  ich	  Dir	  nochmals	  herzlich.	  
	  

Der	  Biathlon	  2013,	  organisiert	  von	  unserem	  OK,	  war	  einmal	  mehr	  ein	  voller	  Erfolg.	  Entgegen	  den	  Vorjahren,	  
war	  uns	  das	  Wetter	  an	  diesem	  Anlass	  nicht	  gut	  gesinnt.	  Nichts	  desto	  trotz	  ermöglichten	  die	  vielen	  Helfer	  
diesen	  Anlass,	  der	  mit	  grossem	  Aufwand	  verbunden	  ist,	  zu	  organisieren	  und	  durchzuführen.	  Ihnen	  allen	  
gebührt	  ein	  grosser	  Dank.	  Der	  Biathlon,	  organisiert	  vom	  Hundesport	  Allschwil,	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
in	  der	  Schweiz	  zu	  einer	  festen	  Grösse	  bei	  den	  Biathleten	  etabliert.	  Das	  Feedback	  der	  Teilnehmenden	  war	  
einmal	  mehr	  sehr	  positiv	  und	  wurde	  mit	  viel	  Lob	  an	  alle	  Helfer	  bedacht.	  
	  

Unser	  Agility-‐Meeting	  war	  dieses	  Jahr	  vom	  Wetter	  begünstigt	  und	  erforderte	  an	  beiden	  Tagen	  den	  vollen	  
Einsatz	  unserer	  Helfer.	  Trotz	  weniger	  Teilnehmer	  als	  im	  2012,	  dürfen	  wir	  auf	  ein	  gutes	  Meeting	  zurück-‐
blicken.	  Die	  Organisation	  des	  Meetings	  lief	  im	  gewohnten	  Rahmen	  ab	  und	  überzeugte	  einmal	  mehr	  durch	  die	  
mittlerweile	  erreichte	  Professionalität.	  Dem	  OK	  und	  all	  seinen	  Helfern	  gebührt	  ein	  grosser	  Dank	  für	  ihr	  
Engagement.	  
	  

Leider	  mussten	  wir	  uns	  per	  Ende	  Juli	  von	  unserer	  Pächterin	  Antoinette	  Amweg	  trennen.	  Ihr	  Krankheitsver-‐
lauf	  erforderte	  diesen	  Schritt	  und	  wir	  konnten	  in	  gegenseitigem	  Einvernehmen,	  den	  Pachtvertrag	  auflösen.	  
Ich	  möchte	  es	  nicht	  unterlassen,	  Antoinette	  an	  dieser	  Stelle	  nochmals	  zu	  danken	  und	  ihr	  für	  die	  Zukunft	  alles	  
Gute	  zu	  wünschen.	  
	  

Das	  Helferessen,	  als	  Dankeschön	  für	  unsere	  getreuen	  Helfer,	  fand	  am	  10.	  August	  bei	  herrlichem	  Sommer-‐
wetter	  und	  hoher	  Temperatur	  statt.	  Der	  Vorstand	  hat	  sich	  wie	  im	  Vorjahr	  für	  eine	  etwas	  andere	  Variante	  
entschieden	  und	  organisierte	  eine	  fahrende	  Pizzeria.	  Danke	  an	  Pascal,	  Renate,	  Bettina	  und	  Günther,	  welche	  
für	  die	  Organisation	  zuständig	  waren.	  Einmal	  mehr	  erfreute	  uns	  Walti	  Röthlisberger	  mit	  seiner	  Musik.	  Ich	  
konnte	  an	  diesem	  Abend	  unser	  neues	  Pächter-‐Ehepaar,	  Bettina	  und	  Günter	  Hempel,	  vorstellen.	  Beide	  ver-‐
sicherten	  uns,	  dass	  es	  Ihnen	  sehr	  viel	  Freude	  bereiten	  würde,	  unser	  Clubhaus	  zu	  führen	  und	  eine	  langfristige	  
Zusammenarbeit	  geplant	  sei.	  Tags	  darauf	  dann	  die	  grosse	  Enttäuschung!	  Ich	  erhielt	  einen	  Telefonanruf	  von	  
Herr	  Hempel,	  seine	  Frau	  fühle	  sich	  nicht	  in	  der	  Lage,	  den	  Pachtvertrag	  anzutreten.	  Ohne	  weitere	  Angabe	  von	  
Gründen	  oder	  einem	  klärenden	  Gespräch,	  liessen	  sie	  uns	  vor	  dem	  internen	  Wettkampf	  zurück.	  Ich	  habe	  
sowohl	  in	  meiner	  beruflichen	  wie	  privaten	  Laufbahn	  schon	  vieles	  erlebt,	  aber	  dieses	  Verhalten	  war	  mir	  bis	  
heute	  fremd.	  Ich	  möchte	  dies	  hier	  nicht	  weiter	  kommentieren.	  
	  

Damit	  der	  Interne	  überhaupt	  durchgeführt	  werden	  konnte,	  brauchte	  es	  von	  Gaby	  Portmann	  und	  ihren	  Hel-‐
fern,	  viel	  Engagement.	  Leider	  fiel	  der	  Anlass	  in	  die	  Zeit,	  in	  der	  wir,	  durch	  den	  Pächterwechsel,	  mitten	  in	  den	  
Aufräum-‐	  und	  Reinigungsarbeiten	  steckten	  und	  die	  Organisation	  der	  Getränke	  und	  der	  Ausschank	  organi-‐



siert	  werden	  musste.	  Die	  Küche	  und	  der	  Ausschank	  wurden	  am	  Anlass	  übernommen	  von	  Rita	  und	  Lukas	  Joss	  
und	  der	  Grill	  von	  Heinz	  Haudenschild.	  Herzlichen	  Dank	  für	  Euren	  spontanen	  Einsatz.	  Der	  Interne	  Wettkampf	  
der	  von	  Renate	  Hofmann	  und	  Pascal	  Egli	  einmal	  mehr	  toll	  organisiert	  wurde,	  konnte	  mit	  guter	  Beteiligung	  
durchgeführt	  werden.	  Bei	  warmer	  Sommertemparatur	  wurden	  uns	  	  Begleit-‐,	  IPO-‐,	  Spasssport-‐	  und	  Agility-‐
hunde	  	  vorgeführt.	  Ich	  bedanke	  mich	  bei	  allen	  Teilnehmern	  und	  bei	  Otto	  Lanz,	  welcher	  die	  Begleithunde	  
richtete,	  sowie	  Renate	  Hofmann,	  Margot	  Brüderlin,	  Christa	  Niederhauser	  und	  Heike	  Buser	  für	  ihr	  Richter-‐
engagement.	  	  
	  

Unser	  Clubhaus	  erscheint	  in	  neuem	  Glanz.	  Renate	  und	  Gaby,	  Euch	  beiden	  ein	  herzliches	  Dankeschön	  für	  die	  
Malerarbeit,	  die	  Reinigungs-‐	  und	  Einrichtarbeiten	  und	  den	  ganzen	  damit	  verbundenen	  Aufwand.	  Es	  war	  eine	  
sehr	  intensive	  Zeit	  für	  alle	  Beteiligten.	  Unsere	  Priorität	  galt	  nun	  der	  Pächter-‐Suche.	  Wir	  fanden	  in	  Herrn	  
Hasan	  Akbayir,	  einen	  Interessenten	  und	  konnten	  mit	  ihm	  eine	  3	  monatige	  Probezeit	  vereinbaren.	  Hasan	  
Akbayir	  begann	  am	  7.	  September	  und	  führte	  sich	  sehr	  gut	  ein.	  
	  

Ohne	  dem	  Bericht	  von	  Sandra	  vorzugreifen,	  möchte	  ich	  hier	  nochmals	  auf	  die	  Agility-‐WM	  vom	  11.	  –	  13.	  
Okt.	  2013	  zurückkommen.	  Unser	  Mitglied	  Andi	  Schenker	  und	  Eysha,	  wurden	  mit	  dem	  Team	  Weltmeister.	  
Herzliche	  Gratulation!!!	  
	  

An	  der	  Nachtübung,	  welche	  am	  01.	  November	  stattfand	  waren	  30	  Teilnehmer	  bei	  guten	  Witterungsbe-‐
dingungen	  am	  Start.	  Der	  durch	  Renate	  Hofmann	  und	  Pascal	  Egli	  bestimmte	  Streckenverlauf,	  war	  gespickt	  
mit	  10	  interessanten	  Postenarbeiten.	  Das	  obligate	  „Hörnlighackts“	  fand	  einmal	  mehr	  guten	  Anklang.	  Ein	  
Dankeschön	  an	  Hasan	  und	  seine	  Crew	  für	  die	  gute	  Verpflegung.	  
	  

Der	  Herbstarbeitstag,	  am	  16.	  November	  war	  trotz	  der	  angeblichen	  Fehlplanung	  durch	  den	  Vorstand	  ein	  
toller	  Erfolg.	  Mitglieder	  der	  sogenannten	  Sporthundefraktion	  beschwerten	  sich,	  dass	  man	  an	  einem	  Datum	  
der	  SKG-‐SM	  keinen	  Arbeitstag	  organisiert.	  Es	  ist	  im	  Herbst	  schwierig,	  für	  Alle	  das	  richtige	  Datum	  zu	  bestim-‐
men.	  Der	  Vorstand	  hat	  bei	  der	  Wahl	  des	  Datums	  darauf	  geachtet,	  dass	  es	  nicht	  mit	  einer	  Rassensieger-‐titel-‐	  
oder	  Herbstprüfung	  zusammenfällt	  und	  im	  Wissen,	  dass	  niemand	  vom	  Hsp	  Allschwil	  an	  der	  SKG-‐SM	  teil-‐
nehmen	  wird.	  Ich	  widme	  dieser	  Tatsache	  darum	  etwas	  mehr	  Raum,	  weil	  ich	  der	  Meinung	  bin,	  dass	  eine	  sol-‐
che	  Aussage	  die	  Arbeit	  der	  Verantwortlichen	  wenig	  würdigt	  und	  für	  mich	  doch	  sehr	  selbstqualifizierend	  	  ist.	  	  
	  

Ich	  bedanke	  mich	  bei	  ca.	  25	  Mitgliedern,	  für	  ihren	  grossen	  Einsatz	  und	  die	  sehr	  speditive	  Arbeitsausführung.	  
Es	  wurden	  ca.	  22	  Tonnen	  Rollkies	  auf	  den	  Parkplätzen	  verteilt,	  2	  Ster	  Holz	  eingelagert,	  die	  Hecken	  geschnit-‐
ten	  und	  das	  Laub	  entfernt,	  sowie	  viele	  Arbeiten,	  die	  den	  Übungsbetrieb	  ermöglichen,	  verrichtet.	  Die	  Teil-‐
nahme	  einiger	  FAP’s	  Mitglieder	  an	  unserem	  Arbeitstag,	  möchte	  ich	  speziell	  verdanken.	  Danke	  an	  Hasan	  und	  
seine	  Crew,	  die	  uns	  sehr	  gut	  verpflegte.	  
	  	  
Es	  ist	  vollbracht,	  der	  Hundesport	  Allschwil	  hat	  nach	  vielen	  Jahren	  der	  Abstinenz,	  wieder	  eine	  Gebrauchs-‐
hundeprüfung	  durchgeführt.	  Am	  7.	  Dezember	  2013	  durften	  wir	  für	  5	  Teilnehmer,	  eine	  Prüfung	  in	  den	  
Klassen	  BH	  1	  +	  2	  organisieren.	  Dabei	  starteten	  4	  Vereinsmitglieder	  mit	  ihren	  Hunden	  und	  erreichten	  dabei	  
gute	  Resultate.	  Ich	  gratuliere	  allen	  Teilnehmern	  zu	  ihrem	  Erfolg.	  Der	  Start	  ist	  also	  geglückt	  und	  wir	  werden	  
auch	  in	  Zukunft	  an	  einer	  Vereinsprüfung	  festhalten	  und	  hoffen,	  dass	  wir	  uns	  wieder	  für	  einen	  festen	  Platz	  in	  
den	  Agenden	  der	  Hundeführer	  der	  Region	  etablieren	  können.	  Bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  Pascal	  Egli,	  der	  
mit	  dem	  Prüfungsleiteramt	  Neuland	  betreten	  hat	  und	  bei	  Rene	  Rader.	  Durch	  den	  Support	  von	  Rene	  Rader,	  
verlief	  die	  Prüfung	  reibungslos	  und	  darf	  als	  guter	  Wiedereinstieg	  gewertet	  werden.	  
	  

Am	  Ende	  des	  Vereinsjahres	  bedanke	  ich	  mich	  bei	  meinen	  Vorstandskolleginnen-‐	  und	  Kollegen	  für	  die	  gute,	  
konstruktive	  und	  hilfsbereite	  Zusammenarbeit.	  Die	  Aktivitäten	  im	  vergangenen	  Jahr	  haben	  uns	  alle	  gefor-‐
dert.	  Es	  hat	  mir	  Spass	  gemacht,	  die	  Geschicke	  unseres	  Vereins	  mit	  Euch	  zu	  leiten	  und	  ich	  freue	  mich	  auf	  eine	  	  
weitere	  Zusammenarbeit.	  Für	  das	  kommende	  Vereinsjahr	  wünsche	  ich	  Euch	  allen	  viel	  Freude	  und	  Erfolg	  mit	  
Eurem	  vierbeinigen	  Freund.	  
	  
Der	  Präsident	  
	  
	  
Kurt	  Joss	  

	  
	  

	  
	  


