
 
 
 
 
Endlich wieder einmal ein Plausch für unsere Dackel! 
 
Am 12. August 2018 ging der viel gehegte Wunsch nach einem DACKELPLAUSCH in Erfüllung.  
Das OK (Brigitte, als Verantwortliche des Tages, Kirsten und ich) traf sich am Sonntagmorgen 
auf dem Platz der Hundeschule Saphir auf der Beichlen ob Wädenswil. Schnell wurden noch 
die letzten Arbeiten auf dem Platz erledigt, so dass der Parcours in Kürze startklar war. 
 
Bei herrlichem Sommerwetter trudelten nach und nach unsere angemeldeten Kandidaten 
ein. Vor dem Beginn des sportlichen Teiles wurden auf dem Vorplatz der Schützenstube 
Getränke und ein von der OG ZH offerierter, feiner Sonntagszopf genossen. Gleichzeitig 
erfolgte die Auslosung der Startreihenfolge. Brigitte klebte auf den Boden von 
Mineralflaschen der zugelosten Nummern. So hatte gerade auch jeder Hundebesitzer ein 
Getränk während des Parcours dabei. 
 
Frisch gestärkt und „gwundrig“ auf die gestellten Aufgaben begaben wir uns alle auf das 
Hundeareal. Genau in der Reihenfolge der Startnummern machten sich je ein Helfer und ein 
Gespann auf den Weg und nahmen die gestellten Aufgaben unter die Füsse und unter die 
Pfoten, bzw. in Angriff. Der Parcours bestand aus sechzehn Stationen. Bei elf davon ging es 
darum, die Geschicklichkeit der Hunde zu testen, die restlichen fünf Aufgaben waren für 
Frauchen oder Herrchen gedacht, wobei nebst Wissen und Geschicklichkeit auch der Humor 
nicht zu kurz kam. Eine Zeitlimitte bestand keine. Das Motto des Tages war: „Der Schnellere 
ist nicht auch immer der Schlauere“! 
 
Nach absolvierten Parcours, um ca. 11.00 Uhr trafen sich schliesslich alle Hunde und 
Menschen im Welpengehege am Schatten, unter dem dichten Blätterdach eines grossen 
Nussbaumes. Dort gab es dann für die vierbeinigen Hundeschnäuzli von Brigitte Oechslin 
bereitgestelltes, kühles Wasser, sowie für die durstigen Kehlen der Zweibeiner abermals 
einen von der OG gespendeten Umtrunk. 
 
Nachdem alle erfrischt und ausgeruht waren, kehrten wir zur Schützenstube zurück. Esther 
und Hans-Heiri Bollier hatten die Tische für das Mittagessen gedeckt. Das Menü war 
sommerlich: warmer Schinken, gebackener Fleischkäse und eine schöne Auswahl frischer 
Gemüse und knackiger Salate.  
 
Die Siegerehrung erfolgte nach dem Essen und jeder Teilnehmer durfte sich am Gabentisch 
eine schöne Erinnerung aussuchen! 
 
Es ist mir ein Anliegen, allen die für das gute Gelingen des Anlasses beigetragen haben, ein 
ganz grosses Dankeschön auszusprechen! Insbesondere gilt der Dank den freiwilligen 
Helferinnen: Michèle Pfenninger, Bea Liedgens, Brigitte Oechslin  und Heidi Pichler.  
Ebenfalls ein herzlicher Dank gebührt unserem Fotografen Erich Heer. Erich ist ganz spontan 
für den erkrankten Erwin Weber eingesprungen. An dieser Stelle recht gute Genesung für 
Erwin.  
 



 
 
 
 
Vielen Dank an das Wirtepaar für die Gastfreundschaft und auch an Heby für die Benutzung 
des Hundeplatzes und der vorhandenen Infrastruktur.  
Zu guter Letzt einen herzlichen Dank an Kirsten und Brigitte für die tolle Zusammenarbeit 
und ihr Engagement im Vorstand.   
 
So ging am frühen Nachmittag wieder einmal ein schöner, sehr gelungener Anlass gut zu 
Ende.  
 
Die Berichterstatterin:   Evi Irzl 
 
 
 
Link zur Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2018Dackelplausch12.8/index.html 
 
Fotos von Erich Heer, vielen herzlichen Dank! 


