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Zwischenbericht       
 
 
Bereits gehören 2/3 des laufenden Jahres der Vergangenheit an. Damit ist ein bedeutender Teil 
der Aktivitäten des Jahresprogramms Geschichte. 
 
Ich darf feststellen, dass die meisten der betreffenden Veranstaltungen entsprechend meinen 
Hoffnungen und Absichten abgelaufen sind. So war ich immer wieder angenehm von der grossen 
Anzahl Teilnehmer/Innen anlässlich unseren Angeboten überrascht und erfreut. Speziell erwähnen 
möchte ich in diesem Zusammenhang folgende Events: 
 

 54. ordentliche Generalversammlung mit gemeinsamem Mittagessen zulasten der 
Ortsgruppe vom 23. Februar mit 40 Personen 

 Frühlingswanderung auf dem Hönggerberg vom 3. März mit über 40 Dackeln 
 Sommertreff vom 15. Juni im Tierpark Langenberg mit einem sehr interessanten Vortrag 

von Nicole Kubli zum Thema “unsere Dackel – die kleinen, ganz grossen Jagdhunde” und 
35 Menschen mit ihren 23 Dackeln 

 Vereinigtes Dackeltreffen vom 14. Juli auf Alp Palfries zusammen mit den Ortsgruppen 
Ostschweiz und Graubünden/Tessin, wo sich 52 Dackelfreundinnen und –freunde mit  

      45 Dackeln trafen 
 Seminare mit Dr. Udo Ganslosser vom 20. Juli mit dem Thema “Neue Erkenntnisse für die 

Gratwanderung zwischen ‘Wattebausch’ und ‘Da muss er durch’ mit sagenhaften 27 und 
vom 21. Juli mit dem Thema “Umweltsicherheit und Stressresistenz” mit  

      17 Teilnehmer/Innen 
 Dackelplausch vom 11. August als Spass und Vergnügen mit 20 Dackeln und ihren 

Frauchen und Herrchen. 
 Nicht vergessen will ich den diesjährigen Begleithundekurs, welchen ich zusammen mit 

Erwin organisieren durfte und den alljährlichen Erziehungskurs mit der Hundeschule 
„Saphyr“ auf der Beichlen 

 
Leider hielt sich das Interesse bei den angebotenen Kursen in Grenzen, namentlich beim 
Begleithundekurs, welcher mit allen Kurstagen, dem Test und zum Abschluss der 
Begleithundeprüfung 10 Tage umfasste und für die Organisatoren sehr aufwändig ist. Sicher hängt 
das auch damit zusammen, dass viele Mitglieder/Innen diesen Kurs mit ihren Hunden bereits in 
früheren Jahren ein- oder mehrmals besucht haben und deshalb nicht wiederholen wollen.  



 
 
 
Eigentlich schade, wir und die Hunde haben viel Spass, Abwechslung, Lerneffekte, sowie soziale 
Kontakte. Wir stärken und festigen mit dieser Art von  Hundearbeit die Bindung zwischen Mensch 
und Tier ganz wesentlich. Sowohl unsere Dackel wie wir Menschen werden dabei körperlich und 
geistig richtig gefordert. 
 
Es ist für mich sehr erfreulich feststellen zu können, wie spontan liebe Mitglieder/Innen uns bei den 
verschiedenen Anlässen uneigennützig helfen kommen. Denn ohne SIE läuft gar nichts! An dieser 
Stelle ein ganz grosses, herzliches Dankeschön! 
 
In Bezug auf die Entwicklung der Anzahl Mitglieder sind wir auf gutem Weg. Wir freuen uns 
darüber, dass wir in den letzten Jahren, auch 2019, einen regelmässigen Zuwachs verzeichnen 
können und schätzen es sehr, wenn die Interessenten nach der Aufnahme in den SDC auch 
unserer Ortsgruppe beitreten! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Allen noch warme Spätsommertage. Hoffentlich sehen wir uns 
schon bald in Oberammergau, Passau oder hier zu Hause in unserer schönen Heimat anlässlich 
des  geplanten Herbstreffs in Rheinau vom 3. November, bzw. am Adventshöck vom 1. Dezember 
in Regendorf! 
 
Mit herzlichen Grüssen  
Eure Präsidentin 
 
Evi Irzl    
 


