
JAHRESBERICHTE DER GRUPPENLEITER 

 

Welpen 

Während den Stunden stand das gemeinsame Spiel mit anderen Welpen in kleinen Gruppen, 

spielerische Welpenübungen und Themen zur Welpenzeit respektive Sozialisation im 

Vordergrund.  

Die Welpenstunden fanden ohne Unterbruch das ganze Jahr über statt, nur die Corona-

Massnahmen zwangen uns zu kleineren Pausen. Die Teilnehmerzahlen waren in beiden Jahren 

sehr erfreulich, mit steigender Tendenz.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Helferinnen Jeannette Bischoff, Iride Ostertag und 

Marianne Schönholzer ganz herzlich für ihren Einsatz bedanken und hoffe, dass wir auch in 

diesem Jahr wieder tolle und interessante Stunden mit vielen kleinen Vierbeinern erleben werden.  

 

Remo Lanaro 

 

  



Junghundegruppe 

Die Junghundekurse sind problemlos gelaufen, vor allem durch die gute Zusammenarbeit mit 

Marianne Schönholzer. Vielen Dank dafür. 

Anfangs Vereinsjahr 2019 waren die Kurse gut besucht, dann kam eine Durststrecke und im 

Herbst/Winter lief es wieder normal.  

Wir haben total 8 Kurse durchführen können, einen Kurs doppelt geführt, und kommen somit 

auf eine Anzahl von 90 Lektionen. Im Schnitt wurde ein Kurs von 4 Teilnehmern  genutzt, eine 

gute Gruppengrösse, sodass alle profitieren konnten und auch die Warteraumarbeiten noch 

überschaubar waren. 

Das Vereinsjahr 2020 verlief ähnlich. Von insgesamt sieben ausgeschriebenen Kursen wurden 

sechs durchgeführt.  

Mit dieser GV endet auch meine Zeit als Leiterin der Junghundegruppe. Ich wünsche dem Verein 

und allen Funktionären weiterhin viel Erfolg in der Hundeausbildung. 

 Annelie Kohle, 13.02.2021 

  



Erziehungsbereich 

2019 

Wie üblich traf man sich alle zwei Wochen, jeweils am Montagabend, zum Training. Im Sommer 

und Winter wurde das Training durch Ferien unterbrochen. Im Sommer eine kurze Pause und im 

Winter eine längere. Durch das Jahr waren es ca. 20 Trainings, die wir dieses Jahr wieder 

unfallfrei über die Bühne bringen durften.   

Die Gruppen waren unterschiedlich ausgerichtet; Guido hatte die Teams mit den Schäferhunden 

und die anderen grossen Rassen. Bea hatte die Teams, die gerne entweder in die BH Gruppe 

möchten, bereits dort sind, oder sich für eine Sportart mit Unterordnung interessieren. Bei mir 

sind die Teams, die entweder ganz neu einen Hund haben, oder mehr plauschmässig ein 

bisschen mit ihrem vierbeinigen Freund arbeiten möchten. Die Teams mit gewissen «Problemen» 

werden je nach dem bei Guido, Bea oder mir verteilt. 

Im Moment hat es weniger Teams auf dem Platz, was für die Teams, die zu uns ins Training 

kommen positiv ist, da wir genügend Zeit in diese investieren können und auch auf deren 

speziellen Ansprüche und Probleme gut eingehen können. 

Wie jedes Jahr möchte ich meinen Teammitgliedern Guido und Bea ein ganz herzliches 

Dankeschön aussprechen. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Nach dem Training sitzt man 

gerne noch in der Clubhütte und bespricht die eine oder andere Problematik und wie man es auf 

verschiedene Arten lösen könnte. So macht es auch Freude, auf diese Weise die Freizeit zu 

geniessen. 

2020  

Das spezielle Jahr.... Anders kann man gar nicht anfangen. 

Leider wurden auch wir nicht verschont durch die Corona Zeit, darum fällt dieser Beitrag sehr, 

sehr klein aus. 

Wir durften im Februar 2020 mit dem Erziehungsbereich starten und wurden dann leider sehr 

schnell unterbrochen. Die Telefone liefen heiss, aber viele Teams hatten Verständnis für unsere 

Situation, nur nicht für die Ausführung der oberen Ebene. Schliesslich trainieren wir ja im Freien, 

haben immer einen grossen Abstand. Aber was solls, wir konnten es ja nicht ändern. Dieses Jahr 

schliessen wir mit kaum Erziehungsstunden, die stattfinden konnten. Dafür werden wir 

hoffentlich im Jahr 2021 wieder richtig durchstarten dürfen. 

Ich bedanke mich für Euer Interesse an unseren Berichten 2019 und 2020. 

Christina Kirsch 

  



Familienhunde 

2019  

Die Familienhundegruppe ist sehr gut besucht und wir kommen mittlerweile an unsere Grenzen. 

 

Wir sind stolz, dass es auch 2019 keine Unfälle, keine Beissereien und keine Anfeindungen gab. 

 

Jeden Mittwochnachmittag üben wir Grundkommandos, Unterordnung, Agility und Military 

Posten. Natürlich gehört unser gemeinsamer Rudelspaziergang auch dazu.  

 

Besonders stolz sind wir, dass wir mit Monika Schäubli eine tolle und erfahrene Hündelerin und 

Übungsleiterin dazu gewinnen konnten. Sie leitet seit letztem Jahr sehr engagiert jeweils eine 

Gruppe, da wir uns nun immer in zwei Gruppen aufteilen müssen. Besten Dank liebe Monika für 

deine Hilfe! 

 

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei Roger, Dani und Debby von der Aufbaugruppe 

bedanken, sie haben mich persönlich sehr unterstützt und tun dies noch heute, vielen Dank 

dafür! 

 

Ebenfalls herzlichen Dank an den gesamten Vorstand.  

 

 

Anja Jung 13.03.2020 

 

 

 

2020 

 

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns: Anstatt auf dem Platz zu trainieren, bekamen unsere 

Teilnehmer jeden Mittwoch eine Übung per Video um ihre Hunde zu Hause zu beschäftigen. Das 

ist sehr gut angekommen und so blieben wir auch in Kontakt. 

 

Nach dem Lockdown haben wir unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen in Kleinstgruppen 

im 14-tägigen Wechsel wieder auf dem Platz trainiert. 

 

Im September ist leider unsere liebe Esther Barth nach kurzer Krankheit verstorben, was uns sehr 

traurig gemacht hat.  

 

Seit dem 11. Dezember sind wir in der Winterpause und hoffen Mitte März wieder den normalen 

Trainingsbetrieb aufnehmen zu können. 

 

Besten Dank an Euch alle und herzliche Grüsse. 

 

 

Anja Jung 13.02.2021 

 
 

 

  



Plauschhundegruppe 

Das Jahr 2020 war für die Plausch Gruppe ein schwieriges, aber unfallfreies Jahr. 

Als erstes möchte ich einen Dank an meine wertvollen Helfer Remo Vetterli und Karin 

Gossweiler aussprechen. Es ist viel Wert, wenn man ab und zu auf ein paar zuverlässige Helfer 

zurückgreifen kann. 

 Die Mitgliederzahl hat sich auf 24 reduziert, an den einzelnen Trainings nehmen im 

Durchschnitt 8 Teams teil.  

Der Anfang im Februar war etwas harzig, wetterbedingt kamen nur 5 bis 6 Teams an die 

Trainings. Bis zum Sommer hin hat sich die Situation aber gebessert und wir konnten jeweils mit 

bis zu 10 und mehr Teams rechnen. Im Mai bin ich dann noch 2 Monate aus gesundheitlichen 

Gründen ausgefallen. Ich hatte das grosse Glück, dass Karin Gossweiler sich spontan zur 

Vertretung bereit erklärt hat, was auch bei den Teilnehmern gut ankam. Nach den Sommerferien 

hat sich Karin bereit erklärt ein mal pro Monat eine Lektion zu übernehmen, was uns alle sehr 

freute. Leider ging es dann Corona bedingt nur noch Berg ab. Alle sonstigen Anlässe mussten 

abgesagt werden.  

Im Dezember hatten wir dann noch eine kleine Schlussübung mit meiner Verabschiedung, da ich 

aus gesundheitlichen Gründen die Leitung der Plausch-Gruppe per Ende Jahr abgegeben habe. 

Da ich keinen direkt Verantwortlichen finden konnte für die Leitung der Plausch-Gruppe, hat 

sich Thomas Zumbrunn bereiterklärt, die administrative Leitung zu übernehmen. Für den 

Übungsbetrieb stellten sich Remo Vetterli, Karin Gossweiler und Astrid Sasso zur Verfügung. Ich 

wünsche allen viel Erfolg.  

 

Ex-Übungsleiter Alexander Kutter, 12.03.2021 

 

 

 

  



Fun Agility 

Die Fun-Agility-Gruppe trainierte im Jahr 2019 konstant wie in den vorhergehenden Jahren. 

 

Einige Teams mit den jüngeren Hunden waren so fit, dass sie im Jahr 2019 einige Plauschturniere 

melden konnten und regelmässig erfolgreich Podestplätze belegt haben. Aufgrund des guten 

Trainingsstandes organisierte Iris Salzmann während der Wintermonate 2019/2020 das erste Mal 

ein Wintertraining in der Halle und hat es auch alleine geleitet. Aufgrund der anhaltenden 

nassen Witterung wurde dieses Training bis und mit März 2019 in der Halle abgehalten. 

 

Im Jahr 2020 waren wir lediglich nach den Sommerferien bis Anfang Dezember aktiv im 

Training. 

 

In unserer Gruppe dürfen insbesondere ehemalige bzw. "pensionierte" Leistungshunde ihre 

Leidenschaft ausleben. Darum sind leider auch Abgänge unumgänglich. Schön ist, dass immer 

wieder jüngere Hunde zu uns stossen. 

Nach wie vor besuchen uns regelmässig Teams für ein Schnuppertraining. Momentan besteht die 

Gruppe aus 9 Mitgliedern mit 12 Hunden. Gerne können wir noch weitere Teams aufnehmen; 

Personen, die gerne Spass, Sport und Disziplin im Training mit ihrem Hundepartner vereinen 

können, sind herzlich willkommen - ebenso kräftige Arme für das Aufstellen der Geräte. 

 

Auf das nächste Vereinsjahr hin wird Claudia Schütz die Hauptübungsleitung abgeben. Iris 

Salzmann hat sich bereit erklärt, weiterhin im Training auszuhelfen.  

(Anmerkung 30.4.2021 : Mit Nicole Patrik konnte in der Zwischenzeit erfreulicherweise auch eine 

neue Hauptübungsleiterin gefunden werden.) 

 

Claudia Schütz, 08.02.2021 

 

 

  



 

Spasssport 

 

 

Aufgrund der grossen Montag-SpassSport-Familie haben wir am Schlusshöck 2019 beschlossen, 

uns von März bis Juli versuchsweise in zwei Gruppen aufzusplitten. Nachteilig wirkt sich 

allerdings die Zweiteilung aufs kameradschaftliche Zusammensitzen nach Übungsende 

aus…diesbezüglich wird sie wie eine Scheidung empfunden. Trainingsmässig hat sich die 

Aufteilung aber bewährt und wird deshalb bis auf weiteres so beibehalten. 

Die Freitagsgruppe hat eine überschaubare Grösse behalten. 

Im Jahr 2019 schnupperten 4 Teams erstmals erfolgreich Wettkampfluft und 2020 kehrten 5 

Teams mit Auszeichnungen heim. 

Überschattet wurde unser flottes Miteinander im vergangenen Jahr durch die Krankheit und den 

am 13. September erfolgten Tod unseres aktiven Mitglieds Esther Barth. 

 

Marianne Schönholzer, 8. 2. 2021   

  



Obedience 

 

2019  

 

Gestartet sind wir mit 8 Hundeführerinnen und 11 Hunden. Leider mussten wir Marie Noëlle 

mit Lennart gesundheitlichen Gründen verabschieden. Doch schon bald gesellte sich Jasmin mit 

2 oder auch mal 3 Hunden zu unserer Gruppe.  

 

Im April reisten wir wie gewohnt ins Trainingsweekend nach Löffingen. Bei schönem Wetter 

trainierten motivierte Hundeführerinnen mit ihren Vierbeinern. Erstmals konnten wir mit 

Marlise Neff eine externe Trainerin für das Weekend verpflichten. Marlise, ein Obedience-

Urgestein, hatte viele tolle neue und auch unkonventionelle Ideen und Tipps für unsere Mensch-

Hund Teams. Auch dieses Jahr konnten wir Marlise wieder für unser Training gewinnen. 

 

Für die Obedience SM hatte sich für den KV Frauenfeld Simona Holzgang mit Jorie in der Stufe 

FCI 2 qualifiziert. Simona und Jorie erkämpften sich den tollen 6. Rang mit 232 Punkten und der 

Note sehr gut.  

 

Ausklingen liessen wir das Jahr mit einem feinen Essen. Auch während der Wintermonate wurde 

fleissig trainiert und ich hoffe, dass einige unserer Gruppe 2020 erfolgreich starten werden.  

 

 

2020 

 

Die Obi Gruppe ist auch 2020 gewachsen. 10 Hundeführerinnen mit 16 Hunden trainierten 

fleissig, auch wenn wir durch Corona zeitweise stark eingeschränkt wurden. 

 

Trotzdem starteten doch einige Teams aus der Obigruppe des KVF an der SM in Winterthur : 

 

Beginners (Rahmenprogramm) 

1. Rang Simona Holzgang  Loreen  313 Pkt. V AKZ 

4. Rang Andrea Stoll  Kiwi  284 Pkt  V AKZ 

Obedience FCI 1 SM 

3. Rang Jeannette Leutwiler Momo  274,5 Pkt V AKZ 

5. Rang Jeannette Leutwiler  Lenya  267,75 Pkt V AKZ 

15.Rang Simona Holzgang Maid  212 Pkt  G 

20. Rang Jasmin Wagner Prior  136 Pkt  nk 

Obedience FCI 2 SM 

5. Rang Simona Holzgang Jorie  234,5  SG AKZ 

 

Momo und Jorie eroberten zudem in ihrer Kategorie den NOV Meistertitel. 

 

Nun hoffen wir auf ein ereignisreiches 2021. Ein Trainingsweekend im April, sowie ein Seminar 

im August sind geplant. Auch hoffen wir, dass unsere Prüfung (SM SKBS mit 

Rahmenprogramm) am 3.10.21 durchgeführt werden kann. 

 

Jeannette Leutwiler 

  



Rally Obedience 

 

Wir dürfen im Jahr 2019 einmal mehr auf ein schönes und friedliches Trainingsjahr 

zurückblicken. Im Mai hatten wir ein sehr tolles Trainingsweekend im Schwarzwald, auch der 

von uns organisierte Rally Wettkampf in Frauenfeld war wieder ein voller Erfolg (Danke Judith 

für die super Arbeit als Hüttenwartin!). Es macht Spass, die Fortschritte der Teams im Training 

zu sehen, die dann auch viele Erfolge an Wettkämpfen feiern durften.  

Es sind sechs Teams von Beginners bis in die Klasse 3, 29-mal an Wettkämpfen gestartet, da gilt 

es dann bei 2 Richtern je einen Parcours zu bestreiten. Nicht nur die Anzahl der Starts, sondern 

auch die Resultate dürfen sich absolut sehen lassen, so durften z.B. am letzten Wettkampf im 

2019 in Neftenbach 4 von 5 Teams einen Sieg und das 5. Team einen 2. Rang mit nach Hause 

nehmen.   

Im 2020 kam dann durch das Corona Virus vieles etwas anders, sogar das Training musste ja für 

einige Zeit eingestellt werden. So fanden auch nur 2 Wettkämpfe in der Schweiz statt, aus 

unserem Wettkampf machten wir kurzerhand einen Gruppeninternen Plausch Wettkampf, wo 

wir echt einiges zu lachen hatten. Ab dem April 2021 wird aus zeitlichen Gründen meinerseits 

nur noch am Freitag in der Wettkampfgruppe trainiert.  

Zum Schluss noch ein herzliches Danke an die Rally Teams und den Vorstand. 

Jasmin Diener 

  



Agility 

 

Wir haben trainiert, wir haben gelacht und an Wettkämpfen mitgemacht. Mit rund 35 Teams und 

seit April 2019 mit einer eigenen Juniorengruppe verlief das Jahr 2019 spannend und erfolgreich.  

2020 wurde dann leider alles über den Haufen geworfen und abgesagt. Trotzdem durften einige 

tolle Erfolge verzeichnet werden. Diese werden unten aufgeführt. Herzliche Gratulation – wir 

sind stolz auf euch. Aber auch herzliche Gratulation an all die anderen, die an einem Wettkampf 

mitgemacht haben, egal ob mit viel oder vielleicht auch weniger Erfolg. Denn auch dafür braucht 

es Mut und Einsatz! 

Leider müssen wir uns von unserer Hauptübungsleiterin Tanja Rupper verabschieden. Sie tritt 

auf das Jahr 2021 hin aus dem HAL-Team zurück. Liebe Tanja – herzlichen Dank für deinen 

grossen Einsatz, deine Geduld und deine Einführung über zwei Jahre, bei denen du das neue 

HAL-Team intensiv und grandios unterstützt hast. Wir freuen uns, dass du uns als 

Übungsleiterin und Trainierende erhalten bleibst. 

 

Erfolge: 

- Sabrina Cuthbert (damals noch Stiefel) mit Kinja: Teilnahme an der EM in Holland 2019 

- Sabrina Cuthbert mit Kinja: Vize-Schweizermeisterin im Agility Small 2020 

- Doris Mayer mit Indi: Vize-Schweizermeisterin im Nachwuchs an der Belgier-SM 2020 

- Marion Münzenmeier mit Yndi; 4. Rang bei den 2 er/3er-Teams an der Belgier-SM 2020 

- Regula Jung mit Irpa: 2. Rang an der WM-Qualifikation der Belgier 2020 

 

Sabrina Cuthbert und Jasmin Abt 

  



Begleithunde 

 

2019 

Ralph als HAL, konnte zusammen mit seinen Übungsleitern Hanspeter Deflorin, Vreni Jung und 

Béa Burri, mit vielen motivierten Teams trainieren. An den Sonntagsübungen kommt uns jeweils, 

wenn's ihm möglich ist, Buddy noch helfen. Er ist dann für die Fährtenarbeit zuständig. Gaby 

Grob und Iris Salzmann stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie auf dem Platz 

sind. Vielen Dank Euch allen! 

In unserer BH-Gruppe konnten wir auch Neuzuzüger begrüssen, wo uns hingegen unser 

langjähriges Mitglied Alex Kutter leider aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. 

Im April waren 12 Teilnehmer im Trainingswochenende in Löffingen/ Schwarzwald dabei. Das 

war ein voller Erfolg. Auch am Stadtfest Frauenfeld waren Teams unserer BH-Gruppe vertreten 

und führten ihre Hunde, unter Anleitung von Ralph, gekonnt vor. 

Als Jahresabschluss hat Ralph für uns und unsere Hunde eine lässige Schlussübung 

zusammengestellt. Anschliessend trafen wir uns in der Hütte zum traditionellen Fondue-Essen 

und gemütlichen Jahresausklang. 

Etliche Mitglieder unserer Gruppe haben auch an Prüfungen von BH-VT, FH3, bis BH 1-3 

teilgenommen. Allen herzliche Gratulation zu den erreichten Resultaten! Wir hoffen, dass wir 

auch im Jahr 2020 erfolgreich und unfallfrei trainieren können. 

Béa Burri, 12. 03 2020 

 

2020 

Gut ins neue Jahr gestartet, werden wir bald alle brutal von der Corona-Pandemie gebremst. Ab 

dem 16. März dürfen keine Übungen mehr abgehalten werden und unser Schwarzwald-

Wochenende vom 7. bis 10. Mai fällt ins Wasser. Am 17. Mai startet unsere BH-Gruppe wieder 

mit dem Training mit Einschränkungen, 4 Teilnehmer, 1 Leiter, Die Clubhütte bleibt geschlossen. 

Ab Anfang Juni läuft der Übungsbetrieb endlich wieder soweit normal. Am 4. / 5. Juli 2020 wird 

ein Intensiv-Trainingswochenende auf unserem Platz in Frauenfeld organisiert. Ralph hat alles 

bestens für uns vorbereitet. 

Leider gibts diesen Sommer Probleme mit dem Fährten auf der Allmend. Ralph und Martin Lipp 

konnten für uns auswärts Fährtengelände beschaffen. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir im neuen 

Jahr auch wieder auf der Allmend fährten können. 

Am 17. Oktober fand die Herbstprüfung statt. Unsere BH-Gruppe war mit 12 Teilnehmenden 

stark vertreten und die erarbeiteten Resultate dürfen sich sehen lassen. Wir hatten Glück mit 

unserer Prüfung, eine Woche danach gabs wieder neue Einschränkungen infolge der Pandemie. 

Keine Schlussübung. 

Unseren Übungsleitern Ralph, Hanspeter und Vreni sowie allen, die sich immer für unsere 

Gruppe einsetzen, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 

Béa Burri, 08. 02. 2021 

  



Sanitätshunde 

2019 

 

Dank den sehr unkomplizierten und kooperativen Jägern und 

Jagdgesellschaften im Umkreis vom Frauenfeld haben wir 

immer wieder die Möglichkeit, tolle Trainings in ganz 

unterschiedlichen Gebieten und Revieren durchzuführen. 

 

Wir haben immer wieder 

Schnuppis bei uns in der Samstagsgruppe, die leider nach den ersten 

Trainings meist ziemlich erstaunt über den grossen zeitlichen 

Aufwand der SaniArbeit sind und sich dann bedauerlicherweise oft 

für etwas anderes entscheiden und weiterziehen. 

 

Wir in der Wochenend-Gruppe haben einen kleinen aber feinen 

harten Kern. Um jedoch unsere Trainings etwas abwechslungsreicher zu gestalten habe ich mich 

mit dem Kynologischen Verein Untertoggenburg kurzgeschlossen. Die KVU’s und wir treffen 

uns abwechslungsweise Mal bei denen und Mal bei uns, was bis heute immer wieder zu 

spannenden Trainings und zu interessanten Gesprächen unter 

gleichgesinnten führt. 

 

Von den beiden SaniGruppen Mittwoch und Wochenende sind 

2019 je ein Team,- Susanne Brönnimann und Christa Felder - 

sehr erfolgreich an Prüfungen gestartet –herzliche Gratulation 

dazu! 

 

Die SanH-Arbeit ist überall recht rückläufig und daher hat 

Monika Ballerini eine super Plattform geschaffen - das ‘gast 

sanh training’. Dank dieser Plattform hatten wir schon 

spannende Gäste wie z.B. Marco und Priska Hossmann sowie 

Jacqueline Hayek. Auch wir haben die Möglichkeit, uns an 

externen Trainings anzuschliessen, wenn gerade Platz 

vorhanden ist. 

 

Wie immer kommt das Beste zum Schluss: im Herbst 2018 ist Pamina Lenggenhager aus dem 

Jugend und Hund mit ihrer Sheltie-Dame Mira zu uns gekommen und wollte sich im Sani 

versuchen. Es hat sich ganz schnell gezeigt, dass Mira jetzt aber gar keine Lust fürs Sanele hat. 

Hatte sie mal ein Würstchen war ans Apportieren gar nicht mehr zu denken. Und wehe es stand 

eine Person, die Mira nicht kannte, im Wald draussen – da ging auch nichts mehr.  

Trotz aller Querelen hat Pamina mit Mira geübt und geübt 

und ist immer wieder an die Trainings gekommen. Nun, 

nach etwas mehr als einem Jahr, ist es soweit, dass die 

kleine Mira durch den Wald rast wie eine Grosse und 

apportiert, als hätte sie noch nie was anderes gemacht! Da 

kann ich nur sagen: TOLL! Und es zeigt einmal mehr, dass 

der Glaube und das Durchhalten Berge, oder Hunde, 

versetzen können. Sowas macht immer wieder Freude und 

entschädigt für den ganzen Aufwand!  

Nun möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der beiden Sanigruppen herzlich für 

die unermüdliche Arbeit danken – denn Sani ist nur im Team möglich! Vielen Dank! 



 

 

 

2020 

Was soll ich zu diesem Jahr bloss schreiben? Auch uns hat Corona so ziemlich vieles verhagelt – 

wie allen anderen auch. 

Wir haben den Vorteil, dass wir im Wald draussen trainieren, und dies war nur kurz verboten 

worden. 

Aber: kaum war eine Prüfung ausgeschrieben, wurde sie auch gleich wieder gestoppt und die 

Zielsetzungen wurden durch das Jahr zunehmend schwieriger. 

 

Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen und haben – soweit dies möglich war – unsere 

Trainings durchgezogen. Immer mit Blick auf die 5er-Regelung. 

 

Da es wirklich nicht viel zu sagen gibt, habe ich einige Impressionen beigefügt, die zeigen, wie 

wir es immer wieder mit unseren Hunden im Wald draussen geniessen!  

 

  



 
  



Sporthunde, Jahresbericht 2019 und 2020 

 

2019 

So ein schönes Jahr … der Übungsbetrieb verlief nach Plan und wir konnten an Prüfungen 

starten. Durchschnittlich nahmen am Mittwochabend zwischen 5 und 12 Teams an unseren 

Trainings teil.  

Die Intensivtrainingstage verbrachten wir im schönen Schwarzwald im Landhaus Waldheim. Im 

September fand ein weiterer Trainingstag in der Klubhütte statt. 

Im Jahr 2019 wurden wir von unseren motivierten Helfern Thomas Fillinger, Roger Forrer und 

Luca Heinz unterstützt. Zeitweise konnten wir auch Patrick Naef als erfahrenen Helfer in unsere 

Gruppe einladen.  

Spitzenreiter mit Prüfungsteilnahmen und Erfolgen war Roger Forrer mit seiner Dobermann-

Hündin Karla vom Maindreieck. An der IDC WM belegten die beiden den 29. Rang von 49 

Teilnehmenden Teams. Und; Wir gratulieren dem Top-Team herzlich zum verdienten 5R-

Vizeschweizermeister!  

 

2020 

… frei nach dem Song «und es hat zoom gemacht» stand plötzlich alles still! Wann immer die 

Möglichkeit bestand, haben wir fleissig trainiert und nahmen an Prüfungen teil – mit Erfolg:  

Vier Teams aus unserer Sporthundegruppe starteten am 40. Internationalen Pfänderturnier in 

Bregenz. Herzliche Gratulation! Das Wetter forderte seinen Tribut von den Organisatoren und 

Teilnehmern.  

Ab Juni durfte ich den HAL von Regula Jung übernehmen. Liebe Regula, wir danken dir für die 

unzähligen Trainingsabende, die du mit Herzblut geleitet hast!  

Ich werde bei meiner Arbeit von Debby Gisler unterstützt und jeder hilft jedem bei der 

Unterordnung.  

Neu arbeiten wir in zwei Gruppen am Mittwoch. Die eine Gruppe betreut Thomas Fillinger im 

Kostüm. Die andere Gruppe Roger Forrer und Luca Heinz mit Ärmel. Des Weiteren konnten wir 

Sibylle Achermann, mit Unterstützung durch ihren Vater Michi, als externe Helferin für unsere 

Trainings gewinnen.  

 

Tanja Brunold, Februar 2021 

  



Aufbaugruppe 

 

 

Die Aufbaugruppe wurde in den letzten beiden Jahren von Debby Gisler, Daniel Ryavec und 

Roger Forrer geleitet.  

Zahlreiche Teams, darunter mehrere erfahrene Kynologinnen und Kynologen aber auch blutige 

Anfänger, reihten sich in die Gruppe ein und genossen mit ihren Hunden die aufbauenden 

Lektionen.  

Weiter sind auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger mit Hunden über 12 Monaten zu uns 

gestossen. Wenn wir Kapazität hatten, nahmen wir auch diese auf und schulten sie ebenfalls, 

manchmal jedoch mit anderen Prioritäten.  

Wir haben in all dieser Zeit sehr dankbare Menschen mit ihren Hunden kennen und schätzen 

gelernt und sind dankbar, dass wir diese Teams eine gewisse Zeit begleiten durften respektive 

dürfen. Danke! 

 

Roger Forrer 

 

 
 
 
 
 


