Jahresbericht 2015 des Präsidenten
Die erste Aktivität im Vereinsjahr 2015 war der Übungsleiterkurs von Irene Julius am 14. März. Elf
Übungsleiterinnen und Übungsleiter von uns nahmen an diesem Kurs teil. Sie wurden durch Frau
Julius in der Gestaltung von Erziehungskurslektionen und im Umgang mit deren Problematik
instruiert. Der Kurs fand bei besten Witterungsbedingungen statt und fand grossen Anklang.
An unserem Frühjahrsarbeitstag, am 28. März, durften wir 23 Mitglieder unter der Leitung von
Gaby Portmann begrüssen und gemeinsam einen arbeitsreichen und tollen Tag bei guter Stimmung
verbringen. Um die Überdachung der Kellertreppe mit dem anschliessenden Lagerplatz zu
realisieren, musste dieser geräumt und das bestehende Holzlager umgelagert werden. Wie jeden
Frühling wurden die Dachrinnen, die Gartenwirtschaft und der Parkplatz gereinigt und geputzt. Das
Clubhaus sowie die Toilettenanlage wurden gründlich gereinigt und zur Übergabe an unseren
neuen Wirt vorbereitet. Gaby organisierte das Catering, welches durch Claudia Vogt zubereitet
wurde und grossen Zuspruch fand.
Am 1. April übernahm unser neuer Wirt Herr Nicola Vitale mit seiner Gattin Alina die Führung des
Clubhauses. Ich wünsche Nicola und Alina viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe und hoffe, dass wir
eine langjährige Partnerschaft pflegen können. An alle unsere Mitglieder starte ich hier einen
Appell. Unterstützt unser neues Wirteehepaar, indem ihr in unserem Clubhaus konsummiert oder
es für Familienanlässe, nach Rücksprache mit dem Wirt, berücksichtigt.
Am 23. Mai konnte das Bauteam mit Unterstützung von Andi Widmer, Lukas Ammann und Patrick
Burla den Rahmen vom neuen Dach hinter dem Clubhaus montieren. Durch die tolle Idee von
Lukas, einen Kran mitzubringen, konnte die Arbeit sehr speditiv ausgeführt werden. Euch allen ein
grosses Dankeschön. Am 20. Juni wurde das Dach gedeckt und bis auf einige Anpassungsarbeiten
fertiggestellt. Ich bedanke mich für die tolle Unterstützung bei Kurt, Lukas und Patrick. Leider
hatten wir kein Wetterglück, was die Arbeiten doch recht erschwerte.
Durch die Vorverschiebung des Agility-Meetings, konnte der Biathlon 2015 aus Termingründen
nicht durchgeführt werden. Das OK hat das Datum vom Biathlon 2016 auf den 07. Mai festgelegt.
Ich bitte Euch heute schon, unser OK an diesem Anlass zu unterstützen.
Leider wurde in diesem Jahr 3 Mal eingebrochen! Dabei entstand ein beträchtlicher Schaden, den
wir leider selber tragen müssen. Einen weiteren Schritt in Richtung Einbruchsprävention realisierten
wir mit der Montage der Fenstervergitterung. Anlässlich der Renovation unserer Toilettenanlage,
wurden die Türen und Türzargen ersetzt, sowie die Front- und Seitenmauer neu verputzt.
Gleichzeitig wurden die elektrischen Installationen unter Putz gelegt und zum Teil neu platziert. Für
die Unterstützung bei diesen Arbeiten, möchte ich mich bei Bruno Joss und Kurt Zimmermann
bedanken. Im Weiteren wurden die neuen Platzbegehungsverbotsschilder montiert. Dies im Sinne
der Prävention, für mögliche Haftungsschäden.
Unser Agility-Meeting wurde, wie oben erwähnt, auf den 26./27. Juni 2015 vorverlegt. Dies lohnte
sich, so durften wir doch gegenüber dem letzten Jahr über 60 Teilnehmer mehr begrüssen. Die
Organisation des Meetings, lief im gewohnten Rahmen ab und überzeugte einmal mehr. Durch die
div. Anpassungen im organisatorischen Bereich betr. der Festwirtschaft, welche dieses Jahr wieder
durch das OK organisiert und in der Clubwirtschaft abgewickelt wurde, konnte der Aufwand bei

den Auf- und Abbauarbeiten minimiert werden. Wie alle Jahre ein grosses Dankeschön an das OK
mit seinen vielen Helfern.
Das Helferessen, als Dankeschön für unsere getreuen Helfer, fand am 15. August bei kühler,
herbstlicher Witterung statt. Der Vorstand hat sich für dieselbe Catering-Variante wie im Vorjahr
entschieden. Stefan Würgler und Otto Lanz verwöhnten uns mit einem genussvollen Mahl bis hin
zum Dessert, herzlichen Dank an beide. Danke an Renate Hofmann und Pascal Egli, welche für die
Organisation, die Getränke und den Apéro zuständig waren. Für die musikalische Unterhaltung
sorgte Andi Widmer, auch ihm besten Dank für sein Engagement.
Der Interne Wettkampf der auf den 29. August angesetzt war, fand dieses Jahr in den Sparten
Spasssport- und Agility kein Interesse. Aus diesem Grund verzichtete der Vorstand auf die
Durchführung. Der Bereich der Sporthunde organisierte sich selbständig und führte ein bewertetes
Training durch. Pascal Egli stellte die Organisation sicher und Urs Meier amtete als Richter. Allen ein
grosses Dankeschön für diesen Einsatz.
An der Nachtübung, welche am 30. Oktober stattfand, waren 42 Teilnehmer bei idealen
Witterungsbedingungen am Start. Dem Glühwein wurde rege bis zum letzten Tropfen
zugesprochen. Der durch Renate bestimmte Streckenverlauf, war gespickt mit 12 interessanten
Postenarbeiten. Das obligate „Hörnlighackts“ fand einmal mehr guten Anklang. Ein Dankeschön an
Nico und Crew für die gute Verpflegung. Für die Organisation bedanke ich mich bei Renate und
Pascal.
Am Herbstarbeitstag, am 21. November, wurden die Plätze wintertauglich gemacht und vom Laub
befreit, die Hecken geschnitten, sowie die Gartenwirtschaft, die Dächer und Dachrinnen gereinigt.
An der Zwingeranlage, als Depot für unser Holzlager, wurde das Dach montiert und der hintere
Ausgang gegen den Wald gerodet. Ich bedanke mich bei ca. 20 Mitgliedern, für ihren grossen
Einsatz und die sehr speditive Arbeitsausführung. Danke an Nico, der uns sehr gut verpflegte. Gaby
dir ein grosses Dankeschön für die Organisation und deine Mithilfe im Service.
Am 6. Dezember 2015 durften wir unsere Winterprüfung für 5 Teilnehmer, in den Klassen BH 1 / 2
und 3, organisieren. Bedanken möchte ich mich bei Pascal Egli und Renate Hofmann, welche
zusammen die Prüfung organisierten. Für das legen der Fährten bedanke ich mich bei Erika Gitterle.
Einmal mehr, wurden wir von Nico köstlich verpflegt.
Renate Hofmann wurde in diesem Jahr mit den Bauarbeiten des Veloweges und den entsprechenden Anpassungsarbeiten an unseren Übungsplätzen, sowie dem erstellen des neuen
Hages beim oberen Platz, stark mit Sitzungs- und Gesprächsterminen beansprucht. Renate ich
bedanke mich für diesen Aufwand und dein Verhandlungsgeschick im Sinne des Vereins.
Am Ende des Vereinsjahres, bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen- und Kollegen für
die konstruktive und hilfsbereite Zusammenarbeit. 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!
Für das kommende Vereinsjahr wünsche ich Euch allen viel Freude und Erfolg mit Eurem
vierbeinigen Freund und persönliches Wohlergehen.
Der Präsident
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