
 
	  

Jahresbericht	  2017	  des	  Präsidenten	  
	  
	  

Die	  erste	  Aktivität	  im	  Vereinsjahr	  2017	  war	  der	  Übungsleiterkurs	  von	  Irene	  Julius	  am	  4.	  März.	  
Zehn	  Übungsleiterinnen	  und	  Übungsleiter	  von	  uns,	  nahmen	  an	  diesem	  Kurs	  teil.	  Sie	  wurden	  
durch	  Frau	  Julius	  im	  Umgang	  mit	  ängstlichen	  Hunden	  und	  deren	  Anforderungen	  instruiert.	  	  
Der	  Kurs	  fand	  bei	  besten	  Witterungsbedingungen	  statt	  und	  fand	  grossen	  Anklang.	  
	  
Unsere	  Agility-‐Verantwortlichen	  bewarben	  sich	  für	  die	  Durchführung	  der	  EO-‐Qualifikation	  vom	  
26.	  März	  2017	  und	  bekamen	  sie	  zugesprochen.	  Die	  EO-‐Qualifikation	  mit	  313	  TeilnehmerInnen,	  
wurde	  in	  Kaiseraugst	  ausgetragen	  und	  von	  18	  Mitgliedern	  des	  Hundesport	  Allschwil	  tatkräftig	  
unterstützt.	  Ihnen	  allen	  gebührt	  ein	  grosses	  Dankeschön.	  Dieser	  Einsatz	  lohnte	  sich	  finanziell	  
sehr	  für	  unseren	  Verein.	  
	  
An	  unserem	  Frühjahrsarbeitstag,	  am	  22.	  April,	  durfte	  ich	  21	  Mitglieder	  begrüssen	  und	  mit	  
ihnen	  einen	  arbeitsreichen	  und	  tollen	  Tag	  bei	  guter	  Stimmung	  verbringen.	  Wie	  jeden	  Frühling	  
wurden	  die	  Dach-‐	  und	  Ablaufrinnen	  gereinigt	  und	  geputzt.	  Der	  Parkplatz,	  sowie	  die	  Wege	  bei	  
den	  Boxen	  wurden	  gejätet.	  Der	  neue	  Welpengarten	  aufgestellt	  und	  2	  Ster	  Holz	  eingelagert.	  
Unser	  Wirt	  Tommaso	  Rosetti	  hat	  uns	  köstlich	  verpflegt.	  Ich	  bedanke	  mich	  bei	  allen	  Beteiligten	  
für	  ihren	  grossen	  Einsatz.	  
	  
An	  unserem	  Biathlon,	  welcher	  am	  27.	  Mai	  statt	  fand	  wurden	  die	  Kategorien	  Bike-‐	  und	  Scooter-‐
Jöring	  sowie	  Canin	  Cross	  zugelassen.	  Das	  Teilnehmerfeld	  setzte	  sich	  aus	  54	  Bike-‐Jöring-‐Teams,	  
26	  Scooter-‐Jöring-‐Teams,	  1	  Kid,	  14	  Canin	  Cross	  Männer,	  24	  Canin	  Cross	  Frauen	  sowie	  3	  Canin	  
Cross	  Kinder	  (insgesamt	  122	  Teilnehmer)	  zusammen.	  	  
Der	  grosse	  Aufwand	  der	  durch	  das	  OK	  betrieben	  wurde,	  sei	  an	  dieser	  Stelle	  bestens	  verdankt.	  
Die	  Organisation	  hat	  super	  geklappt	  und	  es	  war	  in	  jeder	  Hinsicht	  ein	  toller	  Anlass.	  All	  jenen,	  die	  
auch	  in	  diesem	  Jahr	  dabei	  waren,	  gebührt	  ein	  grosser	  Dank	  für	  ihre	  Unterstützung.	  
	  
Unser	  Agility-‐Meeting	  wurde	  am	  23./24.	  Juni	  bei	  sommerlichen	  Witterungsverhältnissen	  
durchgeführt.	  Die	  255	  Teilnehmer,	  verteilt	  auf	  die	  beiden	  Tage,	  konnten	  trotz	  der	  grossen	  Hitze	  
am	  Freitagabend	  ihre	  Läufe	  absolvieren.	  Die	  Organisation	  des	  Meetings	  lief	  im	  gewohnten	  
Rahmen	  ab	  und	  überzeugte	  einmal	  mehr.	  Wie	  alle	  Jahre	  ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  das	  OK	  mit	  
seinen	  vielen	  Helfern.	  Um	  diesen	  Anlass	  durchzuführen	  standen	  dieses	  Jahr	  für	  die	  Vorberei-‐
tung,	  Betriebs-‐	  und	  Aufräumarbeiten	  65	  Helfer	  im	  Einsatz.	  
	  
Das	  Helferessen,	  als	  Dankeschön	  für	  unsere	  getreuen	  Helfer,	  fand	  am	  16.	  September	  bei	  kühler	  
Witterung	  im	  Hundesport	  statt.	  Pascal	  Egli	  und	  Renate	  Hofmann	  organisierten	  mit	  unserem	  
Wirt	  Tommaso	  Rosetti	  diesen	  Abend.	  Tommaso	  verwöhnte	  uns	  mit	  einem	  super	  Antipasti	  
Buffet,	  einem	  Hauptgang	  und	  einem	  feinen	  Dessert.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  ihn	  und	  seine	  
Crew.	  Maurizio	  trug	  mit	  seiner	  musikalischen	  Unterhaltung	  viel	  dazu	  bei,	  dass	  die	  38	  Teil-‐
nehmer,	  trotz	  kühler	  Temperatur,	  den	  tollen	  Abend	  geniessen	  konnten.	  Ich	  bedanke	  mich	  bei	  
allen	  Helfern,	  welche	  sich	  immer	  wieder	  für	  den	  Hundesport	  einsetzen	  und	  uns	  unterstützen.	  
	  
Am	  Herbstarbeitstag	  am	  18.	  November,	  wurden	  die	  Plätze	  wintertauglich	  gemacht	  und	  vom	  
Laub	  befreit,	  die	  Hecken	  geschnitten,	  sowie	  die	  Gartenwirtschaft	  und	  das	  Dach	  und	  die	  
Dachrinnen	  gereinigt.	  Für	  das	  Wohlbefinden	  unserer	  Mitglieder	  wurden	  1	  Ster	  Holz	  ein-‐
gelagert.	  Ich	  bedanke	  mich	  bei	  20	  Mitgliedern	  für	  ihren	  grossen	  Einsatz	  und	  die	  sehr	  speditive	  
Arbeitsausführung.	  Danke	  an	  Tommaso	  Rosetti,	  der	  uns	  sehr	  gut	  verpflegte.	  
	  
	  
	  



	  
	  
Am	  3.	  Dezember	  durften	  wir	  unsere	  Winterprüfung	  für	  10	  Teilnehmer	  in	  den	  Klassen	  BHI	  &	  II	  
sowie	  VPG	  I	  organisieren.	  Bedanken	  möchte	  ich	  mich	  bei	  Pascal	  Egli	  und	  Renate	  Hofmann	  
sowie	  allen	  Helfern,	  die	  mit	  ihnen	  zusammen	  die	  Prüfung	  organisierten	  und	  durchführten.	  Als	  
Richter	  amtierten	  Werner	  Haag	  und	  Erika	  Gitterle,	  als	  Schutzdiensthelfer	  Sascha	  Borkholz.	  
Unser	  Wirt	  Tommaso	  Rosetti	  und	  seine	  Crew	  haben	  uns	  köstlich	  verpflegt.	  
	  
Am	  Ende	  des	  Vereinsjahres	  bedanke	  ich	  mich	  bei	  meiner	  Vorstandskollegin-‐	  und	  meinen	  
Kollegen	  für	  die	  konstruktive	  und	  hilfsbereite	  Zusammenarbeit.	  Der	  ganze	  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	  	  	  	  

	  
	  
Kurt	  Joss	  


