
 
 
Jahresbericht 2017 der Präsidentin zu Handen der 53. ordentlichen 
Generalversammlung vom 24. Februar 2018 
 
Schon ist wieder ein ereignisreiches Jahr vorüber. Gerne berichte ich Ihnen über eine Auswahl von 
Ereignissen, die nach meiner Einschätzung für den Club als Ganzes und Sie als Mitglied wichtig sind. 
 
Das Jahresprogramm 2017 umfasste ein grosses Angebot nach dem Motto «für jeden etwas». Wir 
hoffen, dass für alle Mitglieder und ihre Vierbeiner etwas Verlockendes dabei war. 
 
Beginnen wir mit den verschieden Ausbildungsangeboten. Am 9. April startete der 1. Kurstag des 
Begleithundekurses. Wie im vergangenen Jahr wurde der Kurs auf dem Trainingsplatz der 
Hundeschule «Saphyr» und den umliegenden Wiesen auf der Beichlen durchgeführt, auf der Anhöhe 
zwischen Richterswil und Wädenswil, bzw. im Freibad Bäch (Wasserfreude). 11 Gespanne starteten 
am Sonntag, den 9. April, sowie an den Sonntagen vom 23. und 30. April, am 7., 14. und 28. Mai, 
jeweils immer um 1200 Uhr. Sechs der elf Hunde nahmen zum ersten Mal an einem Kurs teil. Die 
Ausbildung wurde durch Erwin Weber und mir als Leiter des Kurses durchgeführt. Zusätzlich wurden 
am Auffahrtstag, dem 25. Mai mit 6 Hunden und am Sonntag, den 25. Juni mit 7 Hunden zwei 
Uebungen eingeschoben, schwergewichtig mit den Uebungen Führersuche und Wasserfreude, sowie 
am 25. Juni zusätzlich Ablegen und Abrufen.  
 

    
 
Am 7. Juli nahmen 10 Gespanne an der abschliessenden Prüfung der Ortsgruppe teil. Zwei 
Kandidatinnen und ein Kandidat gewannen mit einer makellosen Prüfung das AKZ 
(Ausbildungskennzeichen), wobei keine Leistungsnote schlechter als 3 war (Bestnote 4). Das 
Sensationelle daran: für alle drei Hunde war es der erste BH-Kurs und die erste Prüfung! Ein gutes 
Zeichen für Hund und Führer/In, aber sicher auch ein wenig für die Arbeit der Ausbildner! 
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Begleithunde/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-den-BH-Kurs-und-die-BH-Pruefung-vom-
9.7..pdf 
 
Am 13. August führten wir die Schweizer Meisterschaft BH-Prüfung durch und damit wurden die 
Aktivitäten im Bereich des Begleithundewesens für das Jahr 2017 abgeschlossen.  
 
An dieser Prüfung nahmen 7 Dackel teil, wovon 4 aus der OG Zürich stammten, 2 aus der OG 
Ostschweiz und 1 Gast aus Berlin, Gerhard Wilms, Präsident des dortigen Dackelclubs. Die 
Verhältnisse der Führersuche waren nicht einfach, da wir die Spuren kurzfristig grösstenteils in den 
Wald verlegen mussten. Die Wiesen durften wegen zu hohem Gras nicht betreten werden. Zwei 
Ausbildungskennzeichen durften vergeben werden, eines davon an Gerhard Wilms mit Mali vom 
Försterhaus, der sich darüber riesig freute, absolut verdient! Er war auch begeistert von der neuen  



Seite 2 
 
 

Prüfungsordnung des SDC und ging mit dem guten Vorsatz nach Berlin zurück, sich für die Einführung 
einer entsprechenden Prüfungsordnung in Deutschland stark zu machen.  
 

   
   

Das zweite AKZ ging an Valena mit Jolanda Forrer im ersten Rang, den zweiten Rang belegten Polina 
vom Försterhaus mit Esther Hess, den Dritten Farah Diba mit Urs Bangerter. Es war insgesamt ein 
schöner, erfolgreicher Anlass.  
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Smbhp13.8/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-BHP-SM-Samstagern-13.8.-Resultate.pdf 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-die-Begleithunde-Schweizer-Meisterschaft-
vom-13.8.pdf 
 
Am 9. Mai fanden sich wieder 11 Dackel mit ihren Frauchen oder Herrchen zum alljährlichen 
Erziehungskurs bei Hebi und seinem Hundetrainingsplatz «Saphyr» auf der Beichlen ein. 
So treffen sich jeweils neue und alte „Hasen“ zur Erziehung bzw. Weiterbildung ihrer Hunde. Der Kurs 
ist sehr beliebt und jeweils auch entsprechend gut besucht. So war denn der Dienstag an sechs 
Abenden jeweils von 1930 – 2030 Uhr für diesen Kurs reserviert. 
 
Und nun gehe ich über zu einigen Kurzberichten über die verschiedenen Dackeltreffs, das 
Sterntreffen in Flüeli Ranft, und den Dackelferien in Oberammergau.  
 
Meike Rubin und Vreni Soltermann planten für uns am 29. April einen Frühlingsausflug ins 
Steinenbüel, Untersiggenthal.  Es war ein sonniger Tag und die stattliche Zahl von 40 Herrchen und 
Frauchen genossen mit ihren Vierbeinern die leichte Wanderung durch einen schönen Wald. 
Anschliessend wurden wir im Restaurant Steinenbüel mit dem von uns vorbestellten Mittagessen 
bedient. Erfreulicherweise durfte ich an diesem Anlass Sascha und Ursula Stahl und Christine und 
Paul Erni als neue Mitglieder im Club begrüssen. Danke Meike und Vreni für die tadellose 
Organisation. 
 

 

Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Steinenbuehl29.4/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-die-Fruehlingswanderung-vom-29.-April-auf-
dem-Steinenbuehl.pdf 
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Am Freitag den 9. Juni war Vollmond. Ein Grund für uns wieder einmal etwas an einem Abend zu 
planen. Wir besammelten uns auf dem Parkplatz Pfannenstiel, insgesamt 24 Menschen und 22 
Dackel. Die letzten Regenwolken verzogen sich nach Osten. Bei angenehmen Temperaturen 
begleitete uns die Abendsonne auf unserem Weg zur Hochwacht mit einer sehr schönen Aussicht auf 
den Zürichsee und die Innerschweizer Alpen. Im Restaurant erwartete uns ein gepflegtes Nachtessen. 
Ich konnte Waltraut Krüsi als neues Mitglied begrüssen. 
 

   
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Pfannenstiel9.6/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-die-Vollmondwanderung-vom-9.-Juni.pdf 
 
Leider spielte der von uns erwartete Vollmond Versteckis, einerseits, weil er etwas später aufging, als 
wir dachten, und andererseits schlussendlich zumeist von Wolken verdeckt war. So mussten uns halt 
die Taschenlampen auf dem Rückmarsch auf dem Strässchen den Weg zeigen. Organisation durch 
Erwin und mich. Ich hoffe, dass es allen so gut gefallen hat, wie mir! 
 
Schon folgte das von Erwin und mir während 1 ½ Jahren geplante Dackel-Sterntreffen des SDC 
organisiert durch die OG ZH am Wochenende des 1. und 2. Juli. 
Gerne verrate ich Ihnen ein paar Details zur Organisation.  
Eines Morgens hatte ich DEN Einfall. Ich stellte mir vor, möglichst viele Mitglieder des SDC bzw. ihren 
OGs und der jagdlichen Sektion an einem Ort zu versammeln. Das Treffen müsste an einem 
besonderen Ort mit einer einmaligen, nachhaltigen Wirkung stattfinden, z.B. am geographischen 
Mittelpunkt der Schweiz auf der Älggialp, und mit der Vorgabe, dass das gewählte Hotel aus der 
ganzen Schweiz mit dem Auto in 1 – max. 2 Stunden erreichbar sei. 
 
Nachdem ich diesen Einfall hatte, weihte ich Erwin in meine Pläne ein. Er war sofort begeistert und 
so fasste ich mir ein Herz und fragte ihn, ob er bereit wäre, bei der Planung und späteren 
Organisation mitzuhelfen. Spontan sagte er zu ohne zu wissen, was alles auf ihn zukommen sollte ….! 
Da wir uns schon im Klaren darüber waren, was wir wollten, stand dem Planungsstart nichts mehr im 
Wege. 
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Hotel Pax Montana 
 

 
 
Zunächst ging es darum, ein hundefreundliches Hotel mit entsprechender Infrastruktur und Zimmer 
für mind. 80 Personen zu finden. Wir wurden mit dem sehr schönen, gut unterhaltenen 
Jugendstilhotel Pax Montana in Flüeli Ranft fündig. Im Herbst 2016 machten wir uns auf den Weg 
nach Flüeli Ranft und wurden dort von der Hotelière herzlich empfangen. Das Datum wurde schnell 
fixiert, denn das Hotel war zu diesem Zeitpunkt schon sehr gut belegt. Weshalb wurde sofort klar. Für 
das Jahr 2017 waren eine ganze Reihe von Anlässen zur Feier des 600 Jahrjubiläums von Niklaus von 
der Flüh als Einsiedler geplant. So war für unser Fest im Frühsommer gerade noch das 1.  
Juliwochenende frei. Dementsprechend war es ein Leichtes, uns für den 1./2. Juli zu entscheiden und 
die notwendigen Reservationen vorzunehmen. 
 
Anschliessend besuchten wir die Älggialp. Uns wurde bald klar, dass wir punkto Anfahrt ein Angebot 
finden mussten. Die Strasse ist eng, steil mit wenigen Ausweichstellen, die Anfahrt lang, halt ein 
Bergsträsschen. Wir erreichten die Alp trotz allem ohne grössere Probleme und das bei 
wunderschönem, fast kitschigem Wetter. So, und nun was?? Wir spazierten zum Mittelpunkt der 
Schweiz, besichtigten die dortige Kapelle von aussen und kamen auch zum Berggasthaus. Mein 
grosser Wunsch war, auf der Alp eine Dackelsegnung zu organisieren. Erwin war von meiner 
Idee nicht so richtig angetan. Ihm schwebte eine Morgenandacht vor mit einer anschliessenden 
Segnung der Menschen mit ihren Vierbeinern.  Das war auch mir recht. 
 
So bekam das Wochenende langsam aber sicher eine Struktur. Es folgte eine Vielzahl von 
Abklärungen, Gesuchen und Bewilligungen, persönlich, telefonisch, brieflich und per E-Mail. Nicht 
immer lief alles wie gewünscht. Z.B. brauchten wir Bewilligungen von Landbesitzern und der 
Korporation, damit wir mit unseren 50 bis 70 Hunden die Ebene der Aelggialp durchstreifen durften. 
Wer ist für die Kapelle zuständig, wer reinigt sie nach der Andacht? Kann sie für die geplante Andacht 
überhaupt benutzt werden? Nicht zu vergessen die Organisation der Fahrt auf die Aelggialp, die 
Reservation für das Mittagessen am 2. Juli, etc. etc.! 
 
Dann wechselte die Hoteldirektion und auch im Berggasthaus gab es einen Wirtewechsel! 
Am Pfingstsamstag 2017 wurde die Strasse auf’s Älggi für die Sommersaison eröffnet. Wir fuhren 
noch einmal vor Ort, um offene Fragen zu klären. Ein Schlechtwetterprogramm musste zumindest 
angedacht werden, was machen wir, wenn es auf der Aelggialp einen halben Meter Schnee gibt? In 
unseren Breitengraden weiss man ja nie …!   
 
Erwin sah an diesem Tag die Kapelle das 1. Mal von innen und war sichtlich ergriffen von ihrer 
schlichten Schönheit. Er wünschte nun, dass die Segnung in der Kapelle stattfinde. Eine weise 
Entscheidung, wie sich später in Sachen Wetter herausstellte. Martin Günthardt, reformierter Pfarrer 
in Zürich-Höngg, auch ein Mitglied der OG ZH und Josef Rosenast, katholischer Priester, er war für die 
Koordination der Jubiläumsfeierlichkeiten 600 Jahre Niklaus von der Flüe zuständig, hatten ihre 
Mitwirkung für die Gestaltung und Durchführung der ökumenischen Andacht zugesagt. Ebenso auch 
die Jagdhornbläser „Rondo Es“, die uns schon anlässlich des Bankettes am 1. Juli begeisterten. 
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Rund 80 Personen haben am Wochenende teilgenommen. Ein kleiner Nachmittagsspaziergang, 
anschliessend ein sehr schöner, reichhaltiger Apéro, gesponsert vom SDC, dann das Festbankett mit 
mehreren Attraktionen, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, die Fahrt auf die Aelggialp mit der 
ökumenischen Andacht und Segnung, das abschliessende Mittagessen im Berggasthaus und die 
Rückfahrt stellten kurz zusammengefasst, den Ablauf dar. Ausserordentlich eindrücklich war die  
Andacht, manch einer hatte gegen die Tränen zu kämpfen und empfand diesen Programmteil als den 
absoluten, abschliessenden Höhepunkt des Wochenendes. 
 

   

  
 
Leider spielte das Wetter nicht mit, kurze Regenschauer am Nachmittag des 1. Juli, und am Vormittag 
auf der Aelggialp Nebelschleier und feiner Nieselregen. Aber bekanntlich gibt es kein schlechtes 
Wetter, nur schlechte, bzw. unpassende Kleidung. Und das muss man uns Daggelern nicht extra 
sagen. Es war eine interessante Erfahrung und erfreulich viele von Ihnen waren an dem Anlass dabei. 
Ich kann nur sagen: Es war wunderschön mit so vielen Gleichgesinnten ein tolles Fest zu feiern. 
Gerne verweise ich auf unsere Website, wo Sie detaillierte Berichte und eine umfassende Fotogalerie 
finden.  
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Hinweis: siehe auch die Fotogalerie und Berichte: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Sterntreff/index.html  
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Kurzbericht-ueber-das-Dackel-Sterntreffen-vom-1.-2.-Juli-
in-Flueele-Ranft----lggialp.pdf 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Berichte-ueber-das-Dackel-Sterntreffen-vom-2.-Tag-auf-
der-Aelggialp---Andacht-Kapelle-St..pdf 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Dackel-Sternentreff--lggi---Bericht-Tele-1.mp4 
 
Schlag auf Schlag ging es weiter! 
Wir mussten uns schon frühzeitig nach den Trainingsplätzen für das Jahr 2018 umsehen und 
reservieren. Leider erfuhren wir, dass die Verfügbarkeit des Hundetrainingsplatzes «Saphyr» auf der 
Beichlen zu den von uns gewünschten Daten nicht mehr gegeben war. Wir machten uns gemeinsam 
auf die Suche nach Alternativen. Das war ein äusserst mühseliges Unterfangen. Wir fragten in 
Hundeschulen, Gemeindeverwaltungen, Reithallen, Landwirten, SKG-Plätzen, usw. nach, gänzlich 
ohne Erfolg. Es war so zermürbend, dass sich auch Leo Hess als Obmann des BH-Wesens im SDC 
einschaltete, namentlich mit einer Intervention beim Vorstand der SKG in Bern. Leider auch erfolglos. 
 
Ich habe dann noch einmal intensiv mit Hebi gesprochen, dem Besitzer der Hundeschule «Saphyr» 
und dann mit ihm eine vernünftige Lösung gefunden, die allerdings nicht ohne finanzielle 
Konsequenzen für uns bleiben wird. Ich finde es zermürbend zu sehen, wie z.B. andere Hundeclubs,  
namentlich der SKG angehörend, mit eigenen Plätzen keinerlei Bereitschaft zeigen, einen Hundeclub 
ohne eigenen Platz solidarisch zu unterstützen (der notabene auch Mitglied des SKG ist). 
 
Am 26. August hat uns Annemarie Schmidt an einem Hitzetag an den Greifensee geführt.  
24 Frauchen und Herrchen folgten ihrer Einladung. Bei Temperaturen um die 30° durften die Hunde 
sich im kühlen Wasser erfrischen, währenddessen wir weiter unter der Hitze schmachteten. Aber 
wenigstens hatte es dort, wo die Hunde ins Wasser steigen konnten, hohe Büsche und Sitzbänke für 
die wartenden Menschen, sodass männiglich überlebte. Mittagessen gab’s in der Schifflände Maur, 
einem der besten Restaurants der Gegend, ein feines Essen und genügend Getränke wurden schnell 
serviert. Ein gelungener Anlass, trotz der grossen Hitze! Vielen Dank, Annemarie! 
 

   
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Greifensee26.8/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-uebr-die-Dackelwanderung-am-Greifensee-vom-
26.8.pdf 
 
Und dann der nächste Höhepunkt vom 3. – 10. September, organisiert von Beat Wisler: Wir fuhren 
in die Dackelwoche nach Oberammergau. Diejenigen, die nicht motorisiert waren, wurden von Beat  
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im Kleinbus hingefahren. Das Angebot ist sehr gut, und fand entsprechenden Anklang. Der Mix von 
Zimmern, Essen, Trainingsplätzen sowie Hallen für die Arbeit mit den Hunden und der Preis stehen in 
einem sehr guten Verhältnis. Nachmittags gibt es einige schöne Ecken, wo man mit dem OeV und per 
Pedes von Erwin geführt hingelangen kann, oder man nimmt am von Heinz Moll organisierten 
Military teil. Da haben 27 andere Gäste und 13 Hunde vom SDC mitgemacht, was Heinz an seine 
Kapazitätsgrenze brachte. Es war ein toller Anlass, von dem wir heute noch sprechen. Es steht fest, 
dass die Ferienwoche dieses Jahr wiederholt wird. Alle waren wirklich zufrieden und viele haben sich 
schon wieder angemeldet. Noch gibt es den einen oder andern freien Platz für neue Teilnehmer, 
bitte sich bald melden! 
 

   
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie: 
www.dackel-zuerich.ch/galerien/e_weber/2017Oberammergau2.9/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-die-Dackel-Ferienwoche-des-SDC-vom-
3_f5qped3j.-10.9.pdf  
 

   
 
Am 17. September haben Jolanda Forrer und Urs Bangerter die OG O-CH und die OG ZH zu einem 
Dackelsonntag in Savognin eingeladen. Rund 20 Menschen versammelten sich mit ihren Vierbeinern 
und fuhren zunächst mit ihren Autos zum Berggasthaus Tigignas. Das Wetter war durchzogen, 
tiefhängende Wolken, Schnee lag bis unter der Waldgrenze. Das hinderte uns nicht, einen schönen 
Spaziergang durch herrliche Wiesen und Wälder zu machen. Kurz vor Mittag schaffte es die Sonne 
dann doch noch, ihre wärmenden Strahlen durch die Wolken auf die eher unterkühlten Teilnehmer 
zu senden. Dann trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen im Bergrestaurant und alle waren 
glücklich und zufrieden, vielen Dank an Jolanda und Urs. 
 

   
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie und den Bericht: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/e_weber/2017Savognin17.9/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-die-Dackelwanderung-in-Savognin-vom-
17.9.pdf 
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Einen Monat später fuhren wir am 21. Oktober zur Herbstwanderung nach Attikon-Rickenbach 
ausserhalb Winterthur, wo sich 37 Dackelfans und 33 Hunde zum Dackeltreff versammelten. An 
diesem sonnigen Herbsttag wanderten wir durch eine für viele von uns unbekannte Landschaft. Bei  
der Rückkehr in die alte Mühle erwartete uns ein gutes Mittagessen, serviert vom sehr freundlichen 
Personal. Hier durften wir drei neue Mitglieder begrüssen, nämlich Irene Küng, Christine Gross und 
Christine Kalasek. 
 

   
 
Beatrice Sener hatte für diesen Dackeltag etwas Besonderes ausgedacht. Sie lud Herrn Köchli von 
Emmi Pet zu einem kurzen Vortrag und einer Demo am Hund ein. Es handelt sich dabei um ein 
Ultraschall-Zahnreinigungsgerät für Hunde. Das Resultat war wirklich eindrücklich, weil sehr gut 
sichtbar. Einige haben ein Gerät gekauft und können so hoffentlich ihrem Hund den Tierarzt (eine 
Vollnarkose) ersparen. Ein interessanter und lehrreicher Dackeltreff! 
 

   
 
Anschliessend an diesen Anlass sass der Vorstand noch zu seiner vierten und letzten 
Vorstandssitzung in diesem Jahr zusammen.  
 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie und den Bericht: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Rickenbach21.10/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-das-Dackeltreffen-der-OG-Zuerich-vom-
21.10.-in-Rickenbach.pdf 
 
Der Adventshöck in Oberglatt vom 3. Dezember stand ja auch schon vor der Tür. Knapp 40 
Mitglieder mit ihren Hunden liessen es sich nicht nehmen, nach Oberglatt zu pilgern. Der Anlass 
begann mit einem von Heidi, Maja und Paul Pichler grosszügig offerierten Glühwein und mit feinem 
Blätterteiggebäck. Dieser tollen Idee gebührt ein herzliches Dankeschön. Kalt war es ja der Jahreszeit 
entsprechend allemal, und das Clublokal braucht immer ein Weilchen, bis das Kamin für die 
notwendige Wärme gesorgt hat. Das mit dem heissen Apéro könnten wir doch nächstes Jahr 
weiterführen, nicht wahr? 
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Danach spazierte die ganze, fröhliche Gesellschaft entlang der Glatt und dann im an den Flugplatz 
grenzenden Wald nach Oberglatt und zurück ins Clubhaus. Der Höck verlief wie jedes Jahr von Kirsten 
und Roger sehr gut organisiert und betreut. Erfreulicherweise konnte ich mit Joëlle Schulthess ein 
neues Mitglied willkommen heissen. An schönen, von Ursula und Erich unter Mithilfe des Vorstandes 
dekorierten Tischen, erwarteten wir das Mittagessen. Das Menü war der traditionelle, feine 
Beinschinken im Brotteig mit buntem Erbsli-Rüebligemüse und gluschtigem Kartoffelgratin. 
Anschliessend baute der Vorstand sein Dessertbuffet mit den feinen, süssen Versuchungen auf.  Auch 
dieses Mal beschenkte uns Irmgard mit einer feinen, selbstgemachten Torte, danke vielmals! Ich las 
eine herzige Weihnachtsgeschichte vor. Im Säli wurde es still und feierlich, wir hörten ausser mir nur 
das Knistern des Feuers im Kamin. Einige Zuhörer waren doch sehr ergriffen, als das Glöckchen 
bimmelte, schön! 
 

 
Hinweis: siehe auch die Fotogalerie und den Bericht: 
http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2017Oberglatt3.12/index.html 
http://www.dackel-zuerich.ch/files/2017-Bericht-ueber-den-Adventshoeck-in-Oberglatt-vom-3.12.--
2-.pdf 
 

   
 
Während des Jahres hat sich der Vorstand an 4 Sitzungen getroffen. Es zeigt sich immer wieder, wie 
wichtig die Sitzungen sind, um den angestrebten Erfolg sicherzustellen. Wir haben uns auch dieses 
Jahr zu einem gemeinsamen Vorstandsessen getroffen, wo man Zeit hat, den persönlichen Kontakt 
ausserhalb der Sitzungen zu pflegen. Und dieses Essen ist auch ein Dankeschön des Clubs an den 
Vorstand für seine Arbeit. 
 
Zusätzlich bin ich als Präsidentin der Ortsgruppe Zürich an vier Sitzungen des Vorstandes des SDC 
nach Dietikon gefahren. 
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Mein Dank! 
Ich möchte mich für die geleistete Arbeit während des ganzen Jahres bei Erwin, Kirsten und Brigitte 
herzlich bedanken. Im Weiteren auch bei Ihnen allen, die Sie heute an dieser Versammlung 
anwesend sind, dass Sie den Vorstand durch Ihre Anwesenheit moralisch unterstützen und uns 
während des abgelaufenen Jahres Ihr Vertrauen geschenkt haben. Grossen Dank auch an alle, die uns 
als Helfer an Kursen, Prüfungen und Dackeltreffen unterstützten; mit Spenden, Ihrer Teilnahme an 
den Anlässen oder in irgendeiner andern Form zum guten Gelingen beigetragen haben. 
 
Ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Dackeln von Herzen ein gesundes, interessantes und erfolgreiches 
neues Jahr 2018. 
 
Eure Präsidentin 
Evi Irzl 


