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Auch	  in	  diesem	  Jahr	  hatten	  wir	  sehr	  grossen	  Zulauf	  in	  die	  Welpengruppe	  und	  die	  Erziehungskurse	  
waren	  jeweils	  viele	  Wochen	  vor	  Kursbeginn	  bereits	  ausgebucht.	  Bis	  weit	  in	  den	  Frühling	  hatten	  wir	  
nass-‐kaltes	  Wetter	  und	  dementsprechend	  waren	  die	  Bodenverhältnisse.	  Ein	  ganz	  herzliches	  
Dankeschön	  an	  alle	  Welpen-‐,	  Erziehungskurs-‐,	  Fam-‐BH-‐,	  SpassSport-‐	  und	  PO-‐Gruppenleiter	  für	  euren	  
Einsatz	  auf	  den	  Plätzen	  sowie	  auch	  für	  die	  Vorbereitungen	  der	  Kurse.	  
	  
Zum	  Übungsleiter-‐Seminar	  vom	  27.02.2016,	  unter	  der	  Leitung	  von	  Irene	  Julius,	  wurde	  das	  Thema	  	  
„der	  Junghund	  im	  Training“	  gewählt.	  Nach	  einer	  kurzen	  theoretischen	  Einführung	  wurde	  haupt-‐
sächlich	  praktisch	  gearbeitet.	  Es	  war	  ein	  lehrreicher	  und	  interessanter	  Seminartag.	  	  
Vielen	  Dank	  Irene.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Renate	  Hofmann,	  welche	  den	  Kurs	  organisierte.	  
	  
Am	  07.	  Mai	  fand	  unser	  traditioneller	  Biathlon	  statt.	  Erstmals	  boten	  wir	  auch	  die	  Kategorien	  Bike-‐	  und	  
Scooter-‐Jöring	  an.	  Wir	  haben	  uns	  sehr	  darüber	  gefreut,	  bereits	  im	  ersten	  Jahr	  soviele	  Teilnehmer	  in	  
den	  neuen	  Sparten	  begrüssen	  zu	  dürfen.	  Herzlichen	  Dank	  an	  Patrik	  Burla,	  seinem	  OK-‐Team	  und	  den	  
unzähligen	  Helfern	  für	  die	  Durchführung	  dieses	  tollen	  Anlasses.	  
	  
Am	  20.	  August	  fand	  unser	  traditionelles	  Helferessen	  statt.	  In	  diesem	  Jahr	  trafen	  wir	  uns	  im	  Clubhaus	  
des	  Armbrustschützenvereins	  in	  Reinach.	  Wir	  verbrachten	  einen	  gemütlichen	  Abend	  bei	  Apero	  und	  
gutem	  Essen	  vom	  Grill.	  Besten	  Dank	  an	  die	  Mitglieder	  des	  Armbrustschützenvereins.	  	  
Herzlichen	  Dank	  an	  Pascal	  Egli	  für	  die	  Organisation.	  
	  
Der	  interne	  Wettkampf	  welcher	  auf	  den	  17.	  September	  angesetzt	  war,	  musste	  leider	  wegen	  mangeln-‐	  
der	  Teilnehmerzahl	  abgesagt	  werden.	  Auch	  die	  Nachtübung	  vom	  04.	  November	  fand	  nicht	  statt	  
aufgrund	  von	  nur	  wenigen	  Teilnehmern	  und	  noch	  weniger	  Helfern.	  	  
Für	  den	  internen	  Wettkampf	  und	  für	  die	  Nachtübung	  werden	  in	  diesem	  Jahr	  keine	  Daten	  mehr	  
angesetzt.	  	  	  
	  
Es	  wäre	  sehr	  schade,	  diese	  zwei	  Anlässe	  nicht	  mehr	  durchzuführen.	  Möglich	  wäre,	  einen	  internen	  
Wettkampf	  auch	  anstelle	  des	  Trainings	  an	  einem	  Mittwoch-‐	  oder	  Donnerstagabend	  durchzuführen.	  	  
Ich	  bitte	  hiermit	  alle	  Übungsleiter	  die	  Bedürfnisse	  betreffend	  dieser	  Anlässe	  mit	  euren	  Gruppen-‐
mitgliedern	  abzuklären.	  	  
	  
Die	  Herbstprüfung	  vom	  04.	  Dezember	  war	  ein	  toller	  Erfolg.	  Unser	  Durchhaltewille	  hat	  sich	  gelohnt.	  
Nach	  mehreren	  Jahren	  mit	  jeweils	  5-‐6	  Teilnehmern	  konnten	  wir	  dieses	  Jahr	  13	  Teams	  begrüssen.	  Es	  
starteten	  7	  Teams	  in	  den	  Sparten	  BH1	  &	  BH3	  sowie	  6	  Teams	  in	  verschiedenen	  Klassen	  in	  VPG	  und	  IPO.	  
Herzlichen	  Dank	  an	  Pascal	  Egli	  und	  seinem	  Team	  für	  die	  Organisation	  sowie	  Patrik	  Burla	  und	  Roland	  
Itin	  für	  das	  Legen	  der	  Fährten.	  
	  
Im	  Dezember	  erreichte	  uns	  dann	  die	  Nachricht,	  dass	  das	  Obligatorium	  betreffend	  SKN-‐Kursen	  per	  
01.01.2017	  abgeschafft	  wird.	  Die	  für	  uns	  hauptsächlich	  massgebenden	  Kantone	  Baselland	  und	  Basel-‐
Stadt	  haben	  darüber	  informiert,	  dass	  die	  jetzigen	  Hundegesetze	  im	  Moment	  keine	  Grundlage	  bieten,	  
um	  die	  SKN-‐Kurse	  auf	  kantonaler	  Ebene	  wieder	  einzuführen.	  
An	  dieser	  Stelle	  ein	  ganz	  grosses	  Dankeschön	  an	  Margot	  Brüderlin	  und	  Monika	  Burla	  für	  die	  
Durchführung	  der	  SKN-‐Kurse	  im	  Namen	  des	  Hundesport	  Allschwil	  während	  7	  Jahren.	  
	  
Zum	  Schluss	  möchte	  ich	  mich	  nochmals	  bei	  allen,	  welche	  im	  letzten	  Jahr	  mitgeholfen	  haben,	  den	  
Übungsbetrieb	  und	  die	  Anlagen	  am	  laufen	  und	  aufrecht	  zu	  erhalten	  ganz	  herzlich	  bedanken!	  
Ich	  freue	  mich,	  mit	  Euch	  allen	  auch	  im	  2017	  den	  Übungsbetrieb	  zu	  gestalten.	  
	  
Ich	  wünsche	  allen	  einen	  guten	  Start	  ins	  neue	  Jahr,	  Gesundheit	  und	  viel	  Freude	  und	  Spass	  mit	  
unseren	  Hunden!	  
	  
Kurt	  Zimmermann	  	  	  -‐	  	  	  TC	  Obmann	  


