
 

 

Dackelplausch auf der Beichlen am 11. August 2019 

Am Sonntagmorgen um 8.00 trafen die ersten Teilnehmenden und Organisatoren auf der Beichlen ein. 
Petrus meinte es gut mit uns, nach einem regenreichen Samstag schien am Sonntagmorgen bereits wie-
der die Sonne. Im Restaurant Schützenstube bei Esther und Hans-Heinrich Bollier wurde uns Kaffee und 
ein feiner frischer Zopf serviert, beides offeriert von der OG Zürich. Evi Irzl begrüsste die Anwesenden 
herzlich und freute sich über das zahlreiche Erscheinen. Leider mussten sich drei Gespanne kurzfristig 
entschuldigen. Brigitte Meier konnte schliesslich die Startlisten bekanntgeben. Auf eine Verlosung musste 
verzichtet werden, da einige Teilnehmer mit zwei Hunden starteten und man dies bei der Startreihenfolge 
berücksichtigen musste.  

Schliesslich gingen insgesamt 20 Gespanne, davon 17 regulär an den Start, auch drei Mitglieder des OK 
liessen sich nicht nehmen am Schluss mit ihren Hunden noch zu starten, selbstverständlich hors con-
cours und ohne das Beantworten der Wissensfragen, jedoch nicht minder engagiert. Auf dem Parcours 
konnten dann jeweils immer drei Gespanne gleichzeitig starten, begleitet von den OK-Mitgliedern, welche 
jeweils dafür besorgt waren, dass die Übungen korrekt ausgeführt wurden, so dass sie die Bewertungen 
vornehmen konnten. Es gab u. a. Gehorsamsübungen, wo man gut gemerkt hat, wer mit seinem Hund 
regelmässig arbeitet, sei es in der Hundeschule, am Begleithunde- oder Erziehungskurs oder auch im 
Dackelzauber, der übrigens immer auf der Suche nach Nachwuchs ist. Weiter gab es Geschicklichkeits-
übungen oder auch mal eine kleine Suchübung. Gefordert waren natürlich auch die Hundeführer und 
Hundeführerinnen, deren Allgemeinwissen getestet wurden. Wie war das jetzt nochmal mit der Gründung 
der Schweiz…??   

Wie bereits im letzten Jahr wollten wir wieder wissen, welche Kunststückli oder Tricks unsere Hunde auf 
Lager haben. Im letzten Jahr war es für uns doch etwas erstaunlich, dass nur wenige Hunde so etwas 
zeigen konnten. Umso erfreulicher war es dieses Jahr, dass fast jeder oder jede mit seinem Hund etwas 
geübt hatte. Unsere Dackel sind ja enorm lernfreudig und haben Spass etwas Neues zu lernen. Nebst 
spannenden Spaziergängen fördert es daher ganz eindeutig die Beziehung zwischen Mensch und Hund 
wenn der Hund auch geistig regelmässig gefordert wird.  

Am Ende des Parcours wurden die Gespanne im Welpengehege unter einem schattigen Baum zum 
Apéro eingeladen. Dieser wurde ebenfalls grosszügiger Weise von der OG Zürich offeriert, herzlichen 
Dank dafür. Dabei war es schön zu sehen, dass die Hunde, egal ob Rüde oder Hündin, ob jung oder alt, 
sich gut verstanden. Gegen 12.00 Uhr begaben sich alle zum Mittagessen in die nahe gelegene Schüt-
zenstube, wo Esther Bollier die Tische draussen unter den schattigen Bäumen bereits liebevoll gedeckt 
hatte. Im Restaurant wartete wieder ein tolles und reichhaltiges Salatbuffet mit heissem Fleischkäse und 
Beinschinken, so dass sicher jedermann satt wurde. Esther Bollier hatte zum Dessert noch eine feine Ap-
rikosendünne und verschiedene Kuchen vorbereitet, so dass auch die Schleckmäuler unter uns auf ihre 
Kosten kamen. 

Schliesslich schritt Brigitte Meier zur Preisverteilung. Yvonne Manger mit Xiara gewann den Plauschpar-
cours mit 180 Punkten, gefolgt von Jolanda Forrer und Valena mit 175 Punkten und Erwin Weber und 
seine Anouk mit 173 Punkten. Sämtliche Teilnehmer durften sich am Schluss wieder am Gabentisch be-
dienen und sich ein kleines Präsent aussuchen.  

Solche Anlässe könnten natürlich nicht stattfinden ohne die tatkräftige Unterstützung von  Helferinnen und 
Helfer, ich möchte mich daher ganz herzlich bedanken bei Béatrice Liedgens, Jeannette Herzog und An-
gela Boner, alle übrigens Nichtmitglieder des Dackelclubs. Herzlichen Dank auch an Jolanda Forrer und 
Urs Bangerter für die Unterstützung am Vorabend. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei meinen Vor-
standskolleginnen, Silvia Weibel und Kirsten Bischof mit ihrem Mann Roger sowie unserer Präsidentin Evi 
Irzl, die alle ebenfalls zum Gelingen des erfolgreichen Anlasses beigetragen haben. 

Die Berichterstatterin:  Brigitte Meier 

 

Link zur Fotogalerie:  http://www.dackel-zuerich.ch/galerien/ogzh/2019Dackelplausch11.8/index.html 


