Jubiläumsfeier 50 Jahre SDC - Ortsgruppe Zürich
Zürich Albisgütli vom 4.Juli 2015
Bei den Vorbereitungen war sich der Vorstand einig, dieses Jubiläum sollte aussergewöhnlich und für alle unvergesslich
werden, was dann auch bestens gelang.
Schon vor einem Jahr wurde ein Organisationskomitee gebildet, bestehend aus dem OK Präsidenten Erwin Weber, Yvonne
Pontiggia (sie wurde später durch Evi Irzl abgelöst), Vreni Soltermann, Alfred Wolf und Heinz Müller. Sie brachten Ideen ein,
suchten nach Vorschlägen und Lösungen. An mehreren Sitzungen wurde der Ablauf besprochen und immer wieder geändert.
Ein ganz herzliches Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz! Aber dann traf etwas ein, mit dem niemand gerechnet hatte:
eine extreme Hitzewelle überrollte die Schweiz. Schnell war klar, dass der normale Spaziergang nicht durchgeführt werden
konnte, aber Erwin fand mit viel Umsicht eine gute Alternative.
Bei fast unerträglicher Hitze (35 Grad) versammelten sich
2-Beiner und 4-Beiner in der schattigen Gartenwirtschaft des
Schützenhauses Albisgütli. Doch alle waren top motiviert und
der Spaziergang durch den meist schattigen Panoramaweg
war sehr gemütlich. Unterwegs konnten sich unsere
munteren Dackel an diversen Wasserstellen abkühlen, oft
beneidet von den 2-Beinern. Nach einer knappen halben
Stunde erreichten wir den Friedhof Uetliberg und wir trauten
unseren Augen nicht. Unter den Bäumen war ein ApéroBuffet hergerichtet, und alles nur vom Feinsten! Die Auswahl
der kulinarischen Köstlichkeiten und Getränke war gross, alle
kamen auf ihre Kosten und für die Dackel waren sogar
Planschbecken aufgestellt. Hier gilt ein besonderer Dank den
freiwilligen Helfern Helen und Jeannette mit ihren Familien,
die das Buffet aufbauten und uns liebevoll betreuten. Auf
schattigen Bänken und der kühlen Wiese fühlten sich alle
rundherum wohl. Die angekündigte Überraschung kam dann
über die Wiese spaziert. Die Musikgruppe «Rondoes» mit
Parforce-Hörner gesellte sich zu uns und spielte im
Hintergrund wunderschöne Stücke, die harmonisch bestens
zu diesem Anlass passten. Das war wirklich ein ganz
wundervolles Geschenk der Ortsgruppe.
Zurück im Restaurant traf man weitere Clubmitglieder und
bald füllte sich der Saal der Uertenstube, aber mit 65
Clubmitglieder und 7 Gäste wurde er auch schnell aufgeheizt.
Man trug es mit Fassung. Die Dackel durften wegen der
grosse Hitze, mit in den Saal und sie waren erstaunlich ruhig.
Der Abend wurde von Erwin Weber eröffnet, er begrüsste
ganz herzlich die zahlreichen Dackelfreunde und erwähnte
namentlich die Ehrengäste: Kurt Hartmann SDC Präsident,
Bernhard Elsener Präsident OG Ostschweiz, Bea Christen
Präsidentin der Gruppe Nordwest, Max Becker Präsident der
Sektion jagdlich geführten Dackel, René Picard Obmann
Begleithundewesen und Musikbegleiter des Chörlis
«Wackelkontakt», die beiden SDC-Hoffotografen René Jenni
und Erich Heer, Ursula Heer - sie wirkte 10 Jahre aktiv und
mit viel Elan im Vorstand der OG ZH mit, Ruth Häuselmann
Allrounderin im SDC und viele Einsätze in der OG ZH in den
letzten 10 Jahren. Erwin stellte Heidi Bühler vor, sie führte
uns bei verschiedenen Aktivitäten durch den Abend.
Die erste feine Vorspeise wurde serviert und es wurde
auffallend still im Saal.
Der unterhaltsame Teil des Abends begann mit der Show des
Dackelzaubers unter der Leitung von Karina Wolff. Was so
einfach aussieht, ist nur mit viel Training und Liebe möglich.
8 Gespanne zeigten vielseitige Kunststücke in einem
ausführlichen Programm und nötigten den Dackeln vieles ab.
Die Zuschauer waren mehr als nur begeistert. Die Dackeldame Anouk von Erwin ist ganz verliebt in «ihr» Häuschen,
denn da kann sie unermüdlich durch das Türchen reinschlüpfen, Türchen schliessen und verschmitzt durch das
Fenster herausschauen. Ja, und dann kommt halt jeweils das
Belohnungshäppchen geflogen, also flugs wieder raus und
rein in das Häuschen und alles beginnt von vorne, für Anouk
sehr lohnend und für Erwin oft etwas stressig. Als schliesslich
das Häuschen gekehrt wurde, fand auch dieses Spiel ein
Ende. Am Schluss der Vorstellung zeigte Julchen ihr
unglaubliches Können. Sie sitzt auf einem sehr hohen Podest
und zieht an einem Seil befestigter Tasche mit einem kleinen
Stoff-Bernhardiner einige Meter herauf. Hierzu muss sie das
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Seil jeweils mit der Schnauze fassen, ein Stückchen
hochziehen, mit den Pfoten fixieren, dann mit der Schnauze
das nächste Stück Seil nachziehen und wiederum mit der
Pfote festhalten usw., bis die Tasche auf dem Podest liegt.
Eine unglaublich zauberhafte Vorführung.
Danach wurde die zweite köstliche Vorspeise serviert, ein
Lob an die Küche!
Umrahmt von einer hübschen Bühnendekoration trug die
Präsidentin der Ortsgruppe Zürich, Evi Irzl, souverän und mit
viel Charme ihre Festansprache vor. Sie verdankte ganz
herzlich das Organisationskomitee, Spender und Gönner, die
hübschen Gestecke auf den Tischen, ein Geschenk von Edith
und Heinz Müller. Gleichzeitig kündigte sie einen späteren
Wettbewerb an.

Auch das schönste Fest neigt sich einmal dem Ende zu und
Erwin verabschiedet den Abend mit den letzten Aktivitäten.
Die zwei Dackel Anouk und Buffy «mussten» nochmals ihre
Arbeit aufnehmen. Gemeinsam zogen sie zwei Leiterwägelchen mit Jubiläumsgeschenke in den Saal. Zwar waren
sie nach dem anstrengenden Tag nicht mehr so gross
motiviert, zeigten dann aber doch noch ihr Können und
zauberten überall Lächeln in die Gesichter der Anwesenden.
Den überraschten Dackelfreunden wurde ein hübsches
Schlüsselbrett in Form eines Dackels überreicht.

Bea Christen gratuliert der OG ZH zu ihrem Jubiläum und
überreicht Evi Irzl ein Geschenk der Gruppe Nordwest.
Es folgte ein weiterer Höhepunkt: 8 Sängerinnen und Sänger
formatierten sich zum Daggelchörli «Wackelkontakt».
Erfrischend fröhlich sangen sie unser Dackellied und das von
Ursula Ganz-Blättler und Barbara Frommelt lustig
komponierte Lied «Der kleine freche Dackel», begleitet von
schwungvollen Keyboardklängen, gekonnt vorgetragen von
René Picard. Die gelungene Vorführung wurde mit viel
Applaus verdankt.
Die Tür zur Küche öffnete sich und flink wurde der Hauptgang
serviert. Ein wahrer Schmaus für das Auge und für die
hungrigen Mäuler. Es wurde verdächtig still im Saal und viele
anerkennende Worte für den Koch waren zu hören. Der
Service funktionierte an diesem Abend tadellos. Unermüdlich
und aufmerksam wurden unsere Wünsche wahrgenommen,
schleppten sie doch u.a. 78 Liter Mineralwasser an, dies aber
immer sehr gut gelaunt.
Nachfolgend war die Bühne frei für unseren SDCPräsidenten Kurt Hartmann. Mit launigen Worten rühmte er
die Aktivitäten der Ortsgruppe und hofft in Zukunft auf Mithilfe
bei SDC-Prüfungen wie Begleithund, Wesen & Formwert und
vielleicht sogar bei jagdlichen Anlässen. Auch das neu
gestaltete, tolle OG ZH-Logo spricht er an. Er wünscht der
OG ZH alles Gute und bedankt sich für den schönen,
unterhaltsamen Anlass.
In der letzten Stunde wurde für den Wettbewerb ein Glas,
gefüllt mit 343 Hörnli umhergereicht. Lia Hartmann erreichte
mit ihrer Schätzung 347 Stk. den ersten Platz und konnte
freudig den Gewinn entgegennehmen: eine Übernachtung
inkl. Frühstück zu zweit mit Hunden in «Bed & Breakfast
Swiss Seasons» in Schongau, gestiftet von den Mitgliedern
Corina und Anton Kusters. Ganz lieben Dank an die Spender.
Als weiteren Höhepunkt dieses Abends stellte Erwin Weber
den Zauberer Rudino vor. Unglaublich geschickt zeigte
Rudino den verblüfften Zuschauern seine Tricks, für viele in
allen Bereichen ein völliges Rätsel, einfach genial! Er wurde
mit grossem Applaus verdankt.
Es folgte eine kleine Pause, denn auch die 4-Beiner mussten
einmal austreten. Draussen war es etwas kühler geworden.
Doch bald drängte man sich wieder in den Saal. Das
Lichterlöschen kündigte wieder etwas Neues an. Die
Küchentür öffnete sich und ein fahrbares Etagen-Gestell mit
6 Geburtstagstorten, bestückt mit brennenden Wunderkerzen, wurde in den Saal geschoben.
Sofort wurde im Saal das Geburtstagslied «Happy
Birthday…..» angestimmt. Die 6 Torten reichten nicht für die
72 Gäste, es wurden 2 weitere nachgereicht, feine VacherinGlacetorten, ja, das war das sogenannte Tüpfchen auf dem
«i».
Frisch gestärkt hörte man anschliessend gerne das
gelungene und humorvolle Gedicht von Leo Hess an, ein sehr
nettes Geschenk für die OG ZH.

Menu
Pappardelle mit Waldpilzen an
feiner Cognacrahmsauce
Farmer Blattsalate mit Speck,
Käse und Croûtons
Glasierter Kalbscaréebraten an
Kräuterjus serviert mit
Kartoffelgratin und Tomate mit
Blattspinat gefüllt
Vacherin Glace Torte
«Girasol»

Anschliessend liess man den Abend bei einem Kaffee
ausklingen, doch bald war Aufbruchstimmung, um 24.00 Uhr
war Lichterlöschen angesagt. Glücklich und zufrieden
machten sich die Dackelfreunde auf den Heimweg. Draussen
war es immer noch 25 Grad warm. Eines war man sich ganz
sicher, dieses Fest wird man nie vergessen, es geht in die
Geschichte der Ortsgruppe ein.
Im Namen der Mitglieder und Ehrengäste möchte ich hiermit
ein grosses Lob und viel Anerkennung für diesen
bemerkenswerten Anlass, verbunden mit einem ganz
herzlichen Dankeschön an die Organisatoren und an den
Vorstand der Ortsgruppe Zürich aussprechen.
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