Jahresbericht 2011 des TC-Obmannes
Als TC-Obmann darf ich mit grosser Freude auf ein sehr lebendiges Vereinsjahr zurückblicken. Unsere Welpen-,
Junghunde- und Erziehungskurse waren alle gut besucht und die Teilnehmer wurden durch unsere engagierten
Kursleiter ausgezeichnet betreut.
Zwar mussten wir bei den Übungsleitern verschiedene Abgänge verzeichnen. Doch selbst wenn es nicht immer auf
Anhieb gelang, potentielle Nachfolger zur Übernahme eines Kursleiteramts zu motivieren, konnten wir jeweils für
alle Vakanzen gute Lösungen finden.
Nach dem Rücktritt von Michi Simonet als Übungsleiterin von Erziehungskursen entschloss ich mich, selbst einen
Kurs zu übernehmen. Das bereue ich bis heute nicht – es macht mir grossen Spass und ich konnte dabei viele schöne Erfahrungen sammeln. Spontan erklärte sich auch Gaby Portmann bereit, als weitere Übungsleiterin Erziehungskurse zu betreuen. Herzlichen Dank, Gaby! Bei Abwesenheit eines Übungsleiters sprang jeweils unser Präsident
Kurt Joss spontan in die Bresche. Auch ihm gebührt ein herzliches Dankeschön.
Bei den Junghundekursen kam es ebenfalls zu einem Wechsel, da uns Bea Wicki überraschend verliess. Sofort
erklärte sich Renate Hofmann bereit, diese Funktion vorübergehend zu übernehmen. Merci Renate! In der
Zwischenzeit zeichnet sich nun eine definitive Lösung ab: Vanessa Müller hat sich nach Ihrem Auslandaufenthalt
bereit erklärt, an der Seite von René Tâche Junghundekurse zu erteilen. Danke Vanessa!
Wegen des vorübergehenden Mangels an Übungsleitern konnte das neue Konzept mit jeweils doppelt geführten 1.
Erziehungskursen noch nicht vollständig umgesetzt werden. Nun haben wir aber auch diesbezüglich Verstärkung
erhalten. Jacqueline Bütikofer hat den Gruppenleiterkurs SKG mit Bravour bestanden und steht uns seit November
2011 als zusätzliche Kursleiterin für die Erziehungskurse zur Verfügung. Merci und herzliche Gratulation zur
bestandenen Prüfung, Jacqueline!
An dieser Stelle möchte ich interessierte Kolleginnen und Kollegen ermuntern, ebenfalls eine Ausbildung zum
Kursleiter zu absolvieren. So können wir unser Kursangebot weiter ausbauen.
Ebenfalls ausgezeichnet entwickeln sich die Familienhundegruppe vom Mittwoch und die Spass-Sportgruppen vom
Montag und Donnerstag. Die grosse Beliebtheit dieser Sparten zeigt sich auch in den zunehmenden Teilnehmerzahlen.
Neben den regelmässigen Kursen organisiert der HSP Allschwil auch den traditionellen Biathlon. Die diesjährige
Ausgabe vom 4. Juni war wieder ein toller Erfolg. Abgekämpft, schmutzig aber glücklich erreichten alle Teilnehmer das Ziel. Viele versprachen, wieder zu kommen, was sicher an der perfekten Organisation und dem interessanten Parcours im schönen Gelände liegt.
Am 13. August fand unser interner Wettkampf statt – mit 46 Startenden wiederum eine spannende Veranstaltung.
Diesmal stellten sich auch einige Teams aus dem Agility-Bereich in den BH-Disziplinen dem strengen Richterurteil
von Kurt Joss und erreichten dabei sehr erfreuliche Resultate.
Die letztes Jahr wieder ins Leben gerufene Nachtübung führten wir am 4. November bei trockenem und warmem
Wetter durch. Die Organisatoren stellten einen lustigen, aber dennoch anspruchsvollen Parcours zusammen. Bei
allen Teilnehmern und Helfern herrschte eine super Stimmung und anschliessend ein grosser Appetit...
Abschliessend möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, die in irgendeiner Form zum guten Gelingen des
verflossenen Vereinsjahres beigetragen haben. Ein spezieller Dank gebührt allen Übungsleitern, die Woche für
Woche bei jedem Wetter auf unseren Übungsplätzen stehen und Ihr Wissen mit viel Begeisterung an die Kursteilnehmer weitergeben.
Auf ein ebenso erfolgreiches 2012!
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