
  
  
  

Jahresbericht 2018 der Präsidentin  
  

zuhanden der 54. Ordentlichen Generalversammlung der 
Ortsgruppe Zürich vom 23. Februar  
  
  

Schon eine Woche nach der Generalversammlung am 24. „Im Horner“ (Februar) 
starteten wir mit dem 1. Anlass des  Jahresprogrammes, der Formwert- und der 
Verhaltensbeurteilung, die wir im Auftrag des Schweiz. Dachshund-Clubs SDC 
organisiert und durchgeführt haben. Die Absolvierung dieser Prüfung ist obligatorisch 
für alle Hündinnen und Rüden, welche für die Zucht vorgesehen sind.  
  

An diesem 4. März war es wettermässig ideal, frühmorgens trocken und bitterkalt, die 
Wiese auf der Beichlen war zum Glück pickelhart gefroren. So blieben die acht zu 
prüfenden Hunde und unsere Schuhe trocken und einigermassen sauber. Alle 
angemeldeten Teilnehmer mit den zu testenden Dackeln, die Richter und die 
unentbehrlichen Helfer waren wie gewohnt pünktlich da. Die Prüfung verlief ruhig und 
zügig, obschon noch ein Augenproblem genauer abgeklärt werden musste. Nachdem 
fast alle den Test erfolgreich bestanden haben, hoffen wir nun auf recht grossen 
Dackelnachwuchs, der uns hilft, der seit einiger Zeit steigenden Nachfrage nach 
unseren Kurzbeinern gerecht zu werden.  
  

Am 11. März starteten wir mit 12 Teilnehmern den Begleithundekurs auf der 
bewährten und beliebten „Beichlen“, bzw. dem Trainingsplatz der Hundeschule 
„Saphir“ oberhalb Wädenswil ZH. Obschon wir so früh im Monat März starteten, hatten 
wir viel „Dussel“ mit dem Wetter. An keinem, auch nicht am zusätzlich 
eingeschobenen Kurstag am Pfingstmontag, noch am Test- und am Prüfungstag gab 
es Schnee oder Regen.   
 

    
 

Einfach gesagt: Beste Rahmenbedingungen, um den Hundeführern die für die Prüfung 
vorgesehenen Übungen zu erklären und zu zeigen. Sie müssen danach in der Lage 
sein, mit ihren anvertrauten kleinen Rohdiamanten bis zur Prüfung die Übungen 
zuhause soweit wie möglich jeder für sich allein trainieren zu können. Nichts motiviert 
mehr, als festzustellen, dass der Hund zum ersten Mal eine Übung perfekt absolviert 
hat.   
 

         



 
 
Es ist z.B. sehr schwierig, einen eher wasserscheuen Hund dazu zu bringen, mit 
Freude ins nasse Element zu springen. Dabei wird nicht nur verlangt, dass er 
schwimmt, nein, auch dass er einen ihm vertrauten Gegenstand, bzw. ein geliebtes 
Spielzeug aus dem Wasser apportiert. Ebenso schwierig kann es sein, den Hund vor 
einem Gebäude fünf Minuten abzusetzen und er still warten muss, bis er wieder 
abgeholt wird. Oder seinen Meister in einem Versteck, eventuell sogar im Wald, in ca. 
300m Entfernung auf der vom Meister gelegten Spur zu finden. Es gilt neun 
verschiedene Prüfungsteile zu üben und dann an der Prüfung zu zeigen, was man 
gelernt hat. Und das betrifft beileibe nicht nur den Hund. Für den Hundehalter ist ganz 
wichtig, dass er selbst topmotiviert ist und in der Führung des Hundes keine Fehler 
macht. Wir hoffen immer, dass alle Beteiligten eine ganz guten Tag haben. Auch dass 
das Glück und der Stand des Mondes gerecht mitspielen.  
  
Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Begleithundekurse eine ganz tolle 
Gelegenheit für die Hundehalter sind, sich mit ihrem Hund intensiv zu beschäftigen, 
aminsbesondere auch die Bindung zu ihm markant zu verstärken und ihn in seinen 
Anlagen wie Nasenarbeit, Arbeitsfreude etc. zu fördern und ausleben zulassen.  
  
Dieser Kurs konnte anlässlich der Begleithunde-Prüfung vom 3. Juni sehr 
erfolgreich abgeschlossen werden. Von den acht teilnehmenden Hunden schlossen 
deren sechs die Prüfung mit hervorragenden Resultaten ab, und durften dafür als 
Auszeichnung das AKZ Abzeichen entgegennehmen. Es war ein ganz toller Kurs, nicht 
zuletzt auch wegen der tadellosen Organisation von Erwin Weber, dem vorbildlichen 
Einsatz der teilnehmenden Herrchen und Frauchen mit ihren Lieblingen, und auch 
Dank den Helfern, die einen solchen Anlass überhaupt erst ermöglichen. Der nächste 
BH-Kurs ist bereits definitiv im neuen Jahresprogramm 2019 festgehalten. Auch dieses 
Jahr freuen wir uns auf viele begeisterte, lernfreudige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  
 

     

Am 18.3. war ein Treffen in Adlikon im Weinland angesagt. Statt einer 
Frühlingswanderung, gemeinsam mit der OG Ostschweiz, gab es Dank Petrus eine 
Winterwanderung durch den tiefen Schnee. Für unsere Dackel ohne Leinen wahrlich 
ein Hochgenuss. Sie konnten sich noch einmal so richtig austoben.  
Brigitte bereicherte den Anlass mit einem interessanten Vortrag und einer 
eindrücklichen Diaschau über „Polizeihunde im Einsatz“. Die Referentin war Christine 
Medgyesi, auf Grund ihrer Tätigkeit als Polizistin bei der KP Schaffhausen und als 
Ausbildnerin Fachfrau mit umfassendem Wissen und grosser Erfahrung. Der Tag war 
sowohl lehrreich wie unterhaltsam, leider aber auch viel zu schnell vorbei. 
 

   
 



 
  
Nur 4 Wochen später traf sich eine Gruppe von zehn „Angefressenen“ wiederum in 
Adlikon zu einem Workshop, so nennt man auf „Neudeutsch“ einen Kurs oder ein 
Seminar! Das Thema lautete: „Eine Einführung ins Mantrailing“, noch ein 
Fremdwort. Mantrailing heisst den Spuren von Fremdpersonen folgen, also eine 
Personensuche. auch über grössere Distanzen. Dies soll nicht ein Kurs für 
Fremdwörter sein! Es ist aber wichtig, dass jedermann versteht, um was es sich 
handelt.   
  
Wiederum amtete die erfahrene Christine Medgyesi als Leiterin, diesmal des 
„Workshops“. Sie hatte einige ihrer Kollegen der Kantonspolizei Schaffhausen und 
Zürich als unsere Instruktoren aufgeboten. Unsere Hunde und wir als Führer suchten 
eifrig nach den „vermissten“ Personen, die sich irgendwo versteckten, sei es im Walde 
oder auch im hohen Gras liegend. Ich bin immer wieder aufs Neue erstaunt und 
fasziniert, mit welchem Eifer, Freude und Einsatz die Hunde die ihnen gestellten 
Aufgaben erfüllen.  
 
Jeder von den Gespannen durften 2-3 kurze Einsätze absolvieren. Das war dann aber 
mehr als genug….! Die Nasenarbeit ist für die Tiere eine sehr anstrengende, stark 
ermüdende Tätigkeit. Quer durch das Dickicht, über Wurzeln und herumlegende Äste 
und immer die Nase entweder nahe am Boden oder in der Höhe schnuppernd, 
hochkonzentriert. Mit ihren kurzen Beinchen stellt das je nach Gelände eine echte 
Herausforderung für sie dar. Dazu kam, dass genau an diesem Tag die Temperaturen 
zum ersten Mal sommerlich heiss waren. Diese Hitze, die ungewohnt heissen 
Sonnenstrahlen durch die noch laubfreien Bäume gaben uns allen zusätzlich zu 
schaffen. Die Polizisten, gewöhnt an grosse, starke Hunderassen wie zum Beispiel 
Schäferhunde, Malinois etc., waren sehr verwundert über den tollen Einsatz, den Eifer 
und die erstaunlichen Leistungen der Dackel und ihren Menschen. Es war ein weiterer 
erfolgreicher Tag und brachte den einen oder andern Teilnehmer dazu, weiterhin 
Mantrailing mit seinem Dackel zu betreiben.   
  

Auch dieses Jahr haben wir ein weiters Mal den Erziehungskurs angeboten, welcher 
unter der Leitung von Heby Roellin auf der Beichlen durchgeführt wurde. Insgesamt 
haben zehn Hunde daran teilgenommen. Dieser Kurs eignet sich bestens als Vorstufe 
für die Teilnahme an einem Begleithundekurs und vermittelt eine gute Grundlage in 
Bezug auf die Folgsamkeit des Hundes.  
  

Am 12. August war nach einigen Jahren Pause wieder einmal ein Dackelplausch 
angesagt. Die Beisitzerin Brigitte, unsere Jüngste im Vorstand, übernahm die 
Organisation. Der Anlass startete unter dem Motto des Tages: „DER SCHNELLERE 
IST NICHT AUCH IMMER DER SCHLAUERE“. Es wurden 20 lustige Aufgaben für die 
Dackel und die Führer ausgedacht. Alle bestanden den Plauschtest mit der einen oder 
andern Scherzfrage. Die Sonne brannte heiss vom Himmel. Das abgegebene Wasser 
und der anschliessende Apero halfen, mit den hohen Temperaturen ohne Probleme 
fertig zu werden. Ein Salatbuffet mit heissem Schinken und Fleischkäse liessen alle 
wieder zu Kräften kommen. Ein grosser Dank gebührt den vielen Helfern am Vorabend 
und am Plauschtag. So wurde es ein toller, sportlicher Sonntag.  
 

   
 



 
 
 
 
Leider gab es zu dieser Zeit auch einen grossen Wermutstropfen. Erwin, unser 
bewährter Kassier und Vizepräsident lag nach einer umfangreichen Operation ab dem 
10. August während 2 Monaten im Spital. Zu gerne wäre er mit seiner Anouk mit 
dabei gewesen! Leider kämpft er auch jetzt noch mit den Folgen der Operation und 
braucht auf dem Wege zur vollständigen Genesung viel Geduld. Ich wünsche ihm alles 
Gute und hoffe, dass er uns bald einmal wieder in alter Frische zur Verfügung stehen 
wird.  
  
Nur gerade 3 Wochen später reisten insgesamt 17 Personen und 16 Hunde zum 3. Mal 
in die Ferienwoche ins Hundehotel Wolf nach Oberammergau, unter der 
kundigen Leitung von Doris und Beat Wisler. Auch dieses Jahr hatte es, was sehr 
erfreulich ist, neue Teilnehmer mit dabei. Die Trainings wurden zeitlich anders und mit 
vielen unbekannten Elementen von der Trainerin Monika Mittmann neu gestaltet. Wir 
können nun wieder einiges Erlerntes zu Hause mit unseren Fellnasen üben und 
allenfalls zur Perfektion bringen. Die Wanderungen, jeweils als freiwilliges 
Rahmenprogramm am Nachmittag geplant, wurden ad interim für den abwesenden 
Erwin Weber von Ruth Häuselmann geplant und geleitet. Vielen Dank an Doris, Beat 
und Ruth! Wir dürfen wieder auf eine tolle Woche zurückschauen. Auf dem 
Jahresprogramm 2019 findet Ihr bereits die Ausschreibung für dieses Jahr!  
  
Im Frühjahr wurden die Dackel- Zauberer für einen Auftritt am erstmalig geplanten 
„Hundeherbst“ in einer Reithalle in Koblenz AG angefragt. Da das Datum der 
22.9. bereits für die Frühherbstwanderung besetzt war, mussten wir eine vernünftige 
Lösung suchen und finden. Die Lösung war, in der schönen Landschaft am Rhein am 
Morgen mit den Dackeln zu wandern. Da unser Mitglied und oft auch als Fotograf 
amtender René Jenni im Dorf nebenan zu Hause ist, rekognoszierte er zusammen mit 
Ruth, als Ortskundiger den für uns alle unbekannten Spaziergang.  
Danach haben wir uns in der Herbstmesse zum Mittagessen getroffen. Verschiedenes 
vom Grill, Pommes Frites und feine Salate, Kuchen und Getränke wurden im Garten 
vor der Reithalle angeboten. Auch diesmal war der Wettergott uns gut gestimmt, das 
Wetter war sehr angenehm. Anschliessend konnten wir zwischen den Marktständen 
flanieren, es wurde fleissig von den ausgestellten Hundeartikeln gekauft.  
 

 

    
      

 

 

 
Der Dackelzauber hatte dann in dieser Halle auf völlig neuem, unbekanntem Boden 
seinen Auftritt. Es war staubig, feucht und hat natürlich sehr nach Pferden gerochen, 
wie das halt in einer Reithalle üblich ist…! Aber unsere Dackel sind von ihrer Art her 
wunderbar anpassungsfähig. Die einzelnen Nummern wurden von unserem 
„Conferencier“ Heinz Moll angesagt. Sie sind trotz den ungewohnten  
 
 
 
 



 
Verhältnissen weitgehend gut gelungen. Sehr zur Freude von uns selbst und der 
zahlreichen Zuschauer. Man sieht: es ist an einem Dackeltreffen vieles möglich und 
wir haben noch einige vielversprechende Ideen…!  
 

 
Nur gerade zwei Wochen später fuhren einige zum verlängerten Wochenende nach 
Birkendorf in den Schwarzwald. Dieses verlängerte Wochenende wurde von 
Kirsten, unserer langjährigen Sekretärin, organisiert und betreut. So trafen sich bei 
herrlichem Herbstwetter eine sehr kleine, aufgestellte Gruppe von 7 Personen. Leider 
musste noch ein Ehepaar nach einer Verletzung des Mannes nach Hause reisen.  
Die Tage waren abwechslungsreich und wir sahen viel Schönes und Neues! Nebst 
Spaziergängen (ohne Pilze suchen, es war auch in Birkendorf und Umgebung wie 
überall dieses Jahr viel zu trocken), besuchten wir auch einen Wildtierpark 
(Tatzmania). Dann wurde mit den Hunden fleissig gearbeitet, das lieben sie ja so sehr. 
Unter Anderem übten wir unter der kundigen Führung von Brigitte und Erich diverse 
Mantrails. Ich durfte als langjähriges Dackelzaubermitglied den Hunden und ihren 
Meistern diverse kleine Kunststücke zeigen und üben. Am Ende des Nachmittags 
konnten wir mit den hoch motivierten Dackeln einen kleinen Parcours mit 
Durchspringen von Reifen, Hürden über- und unterqueren, durchs Tunnel laufen, div 
Gegenstände umkreisen, etc., absolvieren. 
Zum Abschluss dieser 4 Tage kam noch die absolute Krönung für unsere Hunde und 
Meister: Wir absolvierten noch mit allen je 1-2 Spuren für die Führersuche. Es ist für 
mich immer wieder faszinierend, mit welchem Eifer und Freude die Hunde auf Grund 
ihrer Nase diese Aufgabe meistern!  
 

   
 
Es ist wirklich ausserordentlich schade, dass wir mit wehem Herzen in Zukunft auf die 
Durchführung dieses Wochenendes verzichten müssen. Schlussendlich waren es noch 
fünf Personen, welche im Hotel wohnten. So lohnt sich der grosse Aufwand für 
Organisation und Durchführung nicht mehr. Damit war das verlängerte Wochenende in 
Birkendorf im Jahr 2018 das Letzte seiner Art.  
 
Am 27. im Weinmonat stand noch die Herbstwanderung auf dem Programm.   
Der Ort war das Benediktinerinnenkloster Fahr AG. Erwin und ich sind schon anfangs 
August hingefahren und haben eine schöne Rundwanderung bei grösster Hitze 
abgespult.   
 
Am Treffen dann selber hätten wir es gerne etwas trockener und wärmer gehabt. 
Nein, genau an diesem Sonntag war es vorbei mit dem schönen Wetter und es  
 



 
regnete Bindfäden. Trotzdem war es gemütlich und wir genossen das feine Essen in 
einem nur für uns exklusiv reservierten Raum in diesen ehrwürdigen historischen 
Gemäuern.  
 

   

Am 9. des Christmonates waren wir wie schon einige Jahre zuvor in der Badeanlage 
„Rehwinkel“ in Oberglatt. Wir feierten den Adventsanlass, für die Hunde ist es ein 
Tag der Freiheit ohne Leinenpflicht. Der Rehwinkel ist 100% ausbruchsicher (wenn die 
Eingangstüre zu ist …..). Da toben sie über die Wiese, graben nach Mäusen und 
schliessen Freundschaften.  

   
 
Auch dieses Jahr gab es eine Überraschung: Der Samichlaus fand uns trotz der hohen 
Mauern rund um das Gelände. Er hat es aber gut mit uns gemeint, er verteilte 
ausschliesslich Komplimente. Glücklicherweise war der nächtliche Sturm beim 
Eintreffen der Gäste abgeflaut und der Regen hörte auf. Nach dem Apéro begaben wir 
uns auf den üblichen rund einstündigen Spaziergang entlang der Glatt und ein Stück 
weit mit Sicht auf die Piste des Flughafens, wo div. Flugzeuge beim Starten bewundert 
werden konnten. Auch das Essen war wie jedes Jahr vorzüglich. Schinken im Brotteig, 
Kartoffelgratin, grüne Bohnen und Karotten standen auf dem Speisezettel. Ein feines, 
reichhaltiges Dessertbuffet soll nicht unerwähnt bleiben. Die schön dekorierten Tische 
waren mit Koniferenreisisg, allerlei Nüssen, Clementinen und reichlich 
Schokoladentäfelchen und -kugeln garniert. Wie jetzt schon ein wenig zur Tradition 
geworden, habe ich eine hübsche Weihnachtsgeschichte ausgesucht und durfte sie im 
ganz stillen, feierlichen Raum vorlesen. Das ist für mich einer der Höhepunkte im 
Dackelclub.  
  

 

 

 

 
So gegen 1500 Uhr machten wir uns auf den Heimweg, nachdem wir uns alle Gute zu 
den bevorstehenden Festtagen gewünscht hatten. Leider war die Beteiligung mit nur 
gerade 27 Mitgliedern sehr enttäuschend, in den Vorjahren konnten wir jeweils mehr 
als 40 Menschen begrüssen. Offensichtlich hat sich der Anlass mehr oder weniger 
totgelaufen. Aus diesem Grunde war die Ausgabe 2018 möglicherweise die Letzte an 



diesem Ort. Der Vorstand macht sich Gedanken über eine neue Ausgabe im Jahr 2019 
an einem andern, ebenfalls attraktiven Ort.  
  
Es liegt mir am Herzen Ihnen allen, die den Club mit ihren Dackeln bereichern, für 
alles zu danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele Leute in irgendeiner 
Form, sei es Organisieren von Dackeltreffen, Dackelferien, Fotoreportagen, Berichten, 
Dackelhütediensten, an BH-Kursen, im Vorstand etc.etc. mithelfen und so zum guten 
Gelingen beitragen!  
  
Der Vorstand hat sich ausserdem während des vergangenen Jahres an  
5 Vorstandssitzungen zum Erledigen der Geschäfte getroffen. Das Vorstandsessen, 
sozusagen das Dankeschön vom Club an uns, haben wir im November in Rheinau 
genossen!  
Ich selber habe an allen 3 SDC Sitzungen in Dietlikon teilgenommen.  
  
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns und für Eure Teilnahme an der GV 2019.  
 
 
Eure Präsidentin   
Evi Irzl  
 
 

 
 


