Jahresbericht der Präsidentin über das Jahr 2019
zu Handen der 55. Ordentlichen Generalversammlung vom 15. Februar 2020

Das alte Jahr war noch nicht zu Ende, als sich der Vorstand kurz zu einer wichtigen Besprechung betreffend
das Jahr 2019 im leider grauen statt weissen Wald im Züri Oberland bei Ursula und Erich Heer traf. Der
Grund dazu: Der Flyer für das im folgenden Sommer angesagte „Gansloßer-Seminar“ musste besprochen
und verabschiedet werden. Erich unterbreitete uns einen sehr attraktiven Vorschlag, welcher uns half, das
Seminar sehr breit gestreut bestens zu bewerben. Dies hat sicher zu einem guten Teil dazu beigetragen,
dass wir schlussendlich eine grosse Anzahl Teilnehmer/Innen begrüssen durften. Doch mehr darüber später
in diesem Bericht.
Auch kulinarisch kamen wir nicht zu kurz, Kirsten verwöhnte uns mit einer feinen traditionellen SilvesterMulligatawney-Soup, mit erfrischenden Mangoschnitzen angereichert. Zum anschliessenden Kaffee tischte
Ursula einen gluschtigen Christstollen auf.
Der nächste Anlass war schon die 54. Ordentliche Generalversammlung am 23.2.2019. Die traktandierten
Geschäfte waren im Nu erledigt. Im Personalbestand des Vorstandes gab es dieses Jahr einige
Veränderungen. Erwin Weber hatte uns seinen Rücktritt angekündigt. Im Spätsommer 2018 musste er sich
einer grossen Operation unterziehen. So war er doch gesundheitlich beeinträchtigt und gab seinen Posten
als Kassier ab. Für seinen unermüdlichen Einsatz im Vorstand haben wir uns bei ihm bedankt. Gleichzeitig
gab er uns bekannt, dass er weiterhin die Betreuung der Website und die Leitung des BH-Kurses
übernimmt. Nach dem Abschied kam der Neubeginn! Nach langer, intensiver Suche könnten wir zwei neue
Mitarbeiter im Vorstand begrüssen. Zum einen haben wir den lange verwaisten Posten eines zweiten
Beisitzers/in mit Silvia Weibel besetzten können. Zum anderen hat uns Charles Lehmann spontan zugesagt,
den Posten des Kassiers zu übernehmen, trotz seiner anderweitigen, vielfältigen Verpflichtungen wie
Familie, Beruf, Jagd, Musik etc. Wie wir erwartet hatten, wurden Silvia und Charly einstimmig von den
anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern gewählt. Wir wünschen Beiden in unserem Vorstand viel
Glück und Zufriedenheit bei der Ausübung ihres Amtes.
Schon eine Woche später fand am 3. März die Frühlingswanderung auf dem Hönggerberg ZH statt,
begleitet von warmen Sonnenstrahlen. Die Idee dazu kam von Béatrice Christen, ein eigentliches Heimspiel,
wohnt sie doch sozusagen um die Ecke. Wir trafen uns in der Wirtschaft zur Schützenstube und spazierten
im dahinter liegenden Mischwald auf einem mit Daggelfähnli ausgesteckten Weg. Anschliessend wurden
wir im Schützenhaus fein verpflegt, auch die stadtberühmten Crèmeschnitten liessen wir uns nicht
entgehen. Wer keine ganze Schnitte schaffte, konnte sie sich mit einer Crèmeschnittenschere, die das

Teilen ohne Crèmeverlust erlaubte, problemlos quer teilen lassen. Kurios, was es nicht alles gibt! So kamen
auch ganz kalorienbewusste Schleckmäuler zu ihrem Genuss. (Übrigens: Der Erfinder dieser Kuriosität ist
ein gewisser Roland Kyburz).

Die eigentliche Herausforderung an unsere Dackel und deren Besitzer folgte danach draussen auf der
Wiese. Béatrice hegte den Wunsch, alle rund 40 Hunde auf einem Bild zu vereinen, selbstverständlich ohne
das zweibeinige Gefolge. Es war nicht ganz einfach: Langhaar-, Kurzhaar- Rauhaar-, Standard- Zwergdackel,
unbekannt- befreundet- keck- eher scheu- intakt- etc. etc., angeleint oder frei, alle nah beieinander, ruhig
zu platzieren. Zum Glück gab es einen Maschendrahtzaun, an welchem die Hunde angebunden werden
konnten. Doch das Ganze war nicht optimal. Auf den Fotos sieht man, dass die Hunde teilweise viel zu hoch
angebunden waren. Und Auszugsleinen eignen sich überhaupt nicht zum Anbinden, denn der schwere
Handgriff könnte auf den darunter sitzenden Hund fallen. Ein so getroffener Dackel findet das gar nicht
lustig und sitzt nicht mehr ohne Weiteres still, oder erst wieder nach zusätzlichen Trainingseinheiten . Zum
Glück bietet unsere Ortsgruppe Begleithundekurse an, wo das zum Alltag gehörende Warten auf Herrchen
oder Frauchen, nebst vielem anderem, prima gelernt und trainiert werden kann …..
Am 17. März starteten wir, wie schon gewohnt, erneut den von Erwin Weber geleiteten BH- Kurs. Es
hatten sich erfreulicher Weise elf Gespanne angemeldet. Leider gab es Ausfälle, zwei Frauen und ein Dackel
mussten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. So blieben noch acht Hunde, eine gute Gruppe zum
üben. Zur Prüfung am 26.5. meldeten sich dann sechs Personen mit ihren Hunden an. Zwei
Kursteilnehmerinnen mussten leider ihre Prüfung aus terminlichen Gründen bei anderen OG’s. absolvieren.
Die von uns organisierte Prüfung verlief zu unserem Bedauern nicht ganz problemlos. Zum ersten Mal
musste ein Hund von der Richterin wegen agressivem Verhalten disqualifiziert werden. Nichts desto trotz
war der Tag ein Erfolg, alle anderen haben bestanden, einer mit der Auszeichnung AKZ.
Im nächsten Jahr planen wir wieder einen Begleithundekurs und, sofern es genug Anmeldungen gibt, evtl.
auch einen BH-S Kurs!

Gleichzeitig war auch wieder der beliebte Erziehungskurs bei Hebi im Programm. Total waren 10 Hunde
dabei. Es sind einige Leute, die immer wieder gerne mit ihren Dackeln einen WK absolvieren. Aber auch
immer wieder Neue, sozusagen Rekruten, die gerne mit der Erziehung anfangen oder Erlerntes vertiefen. Es
geht immer lustig zu und her. Auch den Abschlusstrunk am Ende des Kurses möchte keiner der
Meistersleute missen.
Grad noch vor dem Sommeranfang am 15. Juni war der Sommertreff mit Vortrag im Wildtierpark
Langenberg angesagt. Der Park feierte dieses Jahr just das 150 Jahrjubiläum, dank Carl Anton Ludwig von
Orelli wurde damals der Wildgarten gegen politischen Widerstand 1869 gegründet. Die Geschichte des
Parks geht aber viel weiter zurück, sage und schreibe bis ins Jahr 1503. Damals diente der Wald der
Holzversorgung der Stadt Zürich. Der Langenberg bietet auch unter den Tierparks eine Ausnahme, nämlich

die, dass das Mitführen von Hunden an der Leine erlaubt ist! So planten wir an diesem Tag mit der OG
einen Spaziergang auf schattigen Waldstrassen vorbei an Wildschweinen, Wölfen, Hirschen, Gämsen,
Steinböcken sowie Gehegen mit scheuen Tieren, die wir mit den Dackeln verständlicherweise nicht
betreten durften. Auf dem Weg gesellte sich ein junges Paar in Dackelbegleitung zu uns. Nach unserer
Erkundigung wie und warum sie bei uns sind, sagten sie, es sei schön von vielen, netten Dackeln und
Menschen auf dem Spaziergang begleitet zu werden. Wir unsererseits luden sie zum Apéro ein, der von der
OG offeriert worden ist. Das Paar hat sich einige Zeit später im SDC wie auch in der OG als neue Mitglieder
eingeschrieben.

Der 1. Höhepunkt war aber dann die Liveshow mit den beiden Braunbären. Die Tierpfleger werfen zu deren
Beschäftigung Obst und Gemüse in den Badeteich oder verstecken es sonst wo im Gelände. So steigen die
beiden vor den vielen, begeisterten Zuschauern ins Wasser und fischen sich die Leckerbissen zum Verzehr
heraus. An diesem Tag war es schön warm, für die Bären eine willkommene Abkühlung.
Nach dem Apero und dem Mittagessen im Selbstbedienungsrestaurant kam der 2. Höhepunkt. Nicole Kubli
hatte sich bereit erklärt, für die Bereicherung des Tages und der Erweiterung des Wissens über den Dackel
als Jagdhund, einen Vortrag zu halten mit dem Titel passend zum Ort des Geschehens „Dackel- die kleinen,
ganz grossen Jagdhunde“. Sie erzählte uns sehr vieles über die Geschichte der Jagd und die Arbeit der
Hunde vor-, während- und nach der Jagd. Auch zeigte sie uns einen kleinen Test über die Jagdtauglichkeit
mit einem mit Entenöl getränkten Tüchlein. Die einen Dackel interessierte der erschnüffelte Geruch
überhaupt nicht, andere wenig und die letzte, ganz kleine Gruppe war schon mit fast allen Sinnen,
Jagdgeheul und allen vier Pfoten auf der Jagd….!
Es zeigte sich einmal mehr, so verschieden die Charakter unserer Dackel sind, so unterschiedlich ist auch
die Ausprägung ihres Jagdtriebes. Anmerkung: aber es sind halt gleichwohl immer Dackel!!!
Die ersten sechs Monate waren im Nu vorbei, es folgt nun die 2. Hälfte nicht viel weniger intensiv.
Am 14. Juli fuhren Erwin und ich mit den Autos in aller Frühe und bei prächtigen Wetter zum Vereinigten
Dackeltreffen auf die Alp Palfries. Geplant war ein Treffen mit der OG Ostschweiz und der OG GR/TI. Auch
ein Fotoshooting war organisiert. Es versammelten sich über 50 Mitglieder aus den 3 verschiedenen
Regionen, begleitet von ihren Hunden. Wir unternahmen eine Wanderung auf die Stralrüfi, wo wir im
Bergrestaurant gleichen Namens den von den OG’s gespendeten Apéro genossen und wo auch auf einem
mit Blumen geschmückten Brünneli das Fotoschooting mit den Hunden stattfand, von dem eine
überraschend grosse Schar von Herrrchen und Frauchen profitierten. Das warme Wetter machte einigen
Leuten zu schaffen, es wurde ein Adhoc Taxidienst organisiert, um den einen oder anderen
„geschlauchten“ Teilnehmer sicher und gesund ins Bergrestaurant Palfries zurückzubringen. Der Ansturm
auf die Alp und die Gaststätten war wegen dem schönen Wetter und den Sommerferien entsprechend
gross. Ich meinerseits war zwei Tage zuvor bei strömendem Regen auf der Alp, um die letzten Details mit
den beiden Wirtinnen auf Stralrüfi und dem Berggasthaus Palfries zu besprechen. An diesem Tag hatte es
keine durstigen, hungrigen und ungeduldigen Wanderer, weder unterwegs noch in den Beizlis.

Der grosse Ansturm der Wanderer am Sonntag führte dazu, dass wir im Berggasthaus einige Zeit auf das
vorbestellte Mittagessen warten mussten. Zum Glück hat Martin, als erfahrener Hotelier, dem Koch und
dem Servicepersonal unter die Arme gegriffen! Das Menü, inkl. Dessert, war gut und niemand musste
hungrig vom Tisch gehen. Leo Hess hatte noch eine interessante Neuigkeit betreffend die 1. Augustfeier
vom 31. Juli in Strohwilen, organisiert vom dortigen Arschkartenclub (ein Wortspiel: Ass-Ace. Ass ist Arsch
und Ace ist Ass, die Spielkarte). Er wusste schon einiges über den weltrekordverdächtig grossen Holzdackel,
der an diesem Abend dem Publikum vorgestellt werden sollte. Da waren dann zwei Gäste aus Passau dabei,
nämlich die beiden Leiter des Dackelmuseums in Passau. Und das musste ja etwas zu tun haben mit
unserer Dackelreise nach Passau und Salzburg. Wie es weitergehen sollte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch
niemand so sicher, aber geplant war einiges, wie Leo’s Schmunzeln verriet.
Dieser Treff bei herrlichem, warmem Sommerwetter war die Reise wirklich wert. Es ist zu hoffen, dass so
etwas in einem vergleichbaren Rahmen bei anderer Gelegenheit wieder organisiert wird, warum nicht von
der OG Ostschweiz oder Graubünden?
Nur die Woche später am 20./21. Juli war das Gansloßer- Seminar im Hotel Sonnental in Dübendorf auf
dem Programm. Das Seminar, die Idee kam von Kirsten, war entgegen unseren anfänglichen Bedenken sehr
gut besucht. Der Anlass war nicht nur für die Mitglieder des SDC gedacht, sondern auch für Hündeler aller
Rassen aus der ganzen Schweiz offen. Die Themen an beiden Tagen waren offensichtlich gut gewählt. Die
Vorträge von Dr .Udo Gansloßer an beiden Tagen waren sehr interessant und kurzweilig gestaltet. Karina
Wolff hat im Forum Nr. 131 eine ausführliche, fachlich kompetente Beschreibung des Anlasses und der
Vorträge beider Tage zusammengestellt. Diesen Bericht finden Sie auf unserer Website unter „Seminare“.
Trotz der grossen Sommerwärme fühlten wir uns im klimatisierten Hotel wohl. Nicht unerwähnt soll die
Tatsache bleiben, dass wir mit reichlich feinem Essen mit Znüni, Mittagessen und Zvieri, sowie reichlich
Tranksame (Mineralwasser) versorgt worden sind, alles im Seminargeld inbegriffen.
Es ist durchaus denkbar, dass zu einem späteren Zeitpunkt den Mitgliedern und weiteren Interessenten auf
Grund der durchwegs positiven Erfahrungen wieder einmal ein verlgeichbares Seminar angeboten wird..
Der Dackelplausch wurde auch dieses Jahr auf der Beichlen abgehalten. Pünktlich trafen früh morgens am
11. August alle Helfer ein. Auch dieses Mal organisierte Brigitte den Anlass tadellos. Die Aufgaben für die
Dackel waren nicht allzu schwer. Auch die Hundeführer bekamen einige Fragen betreffend ihr
Allgemeinwissen gestellt. Der Platz ist sehr gut besonnt, es war dementsprechend sehr warm. Deswegen
gab es nur einen Durchlauf. Nach dem Durchgang konnten sich die Gespanne am Schatten abkühlen. Auf
und unter dem Gartentisch hatte Angela genug kühle Getränke für das allgemeine Durstlöschen bereit
gestellt. Anschliessend bereiteten Esther und Hansheiri in der Schützenstube das traditionelle Essen zu. Es
gab heissen Fleischkäse und Beinschinken mit einem reichhaltigen und erfrischenden Salatebuffet. Auch
diesmal hatten wir einen reichen Gabentisch, so dass jeder Teilnehmer seine durch ihn selbst ausgesuchte
Erinnerung an diesen lustigen Tag mit nach Hause nehmen konnte.

Am 14. September wurde die Schweizer Meisterschaft Begleithundeprüfung wiederum auf der Beichlen
ausgetragen. Erst sah es so aus, als ob die Prüfung wegen fehlenden Anmeldungen ins Wasser fallen würde.
Doch Leo Hess, der Begleithunde-Obmann, rettete den Anlass mit der Anmeldung seiner eigenen Hunde.
Eigentlich schade, haben dieses Jahr doch fast 40 Dackel eine Begleithundeprüfung bestanden Die SM wäre
doch als Krönung das Tüpfchen auf dem i. Auch für die Organisatoren ist eine rege Teilnahme an solchen
Anlässen die Anerkennung für ihren Einsatz. Die Prüfung am Wasser wurde schon ein wenig knifflig. Der
Wasserstand war infolge starken Regens sehr hoch. Die Hunde mussten mit einem Hupf ins Wasser, um

den hinaus geworfenen Gegenstand heraus zu holen. alle meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Die
Führersuche verlief auf einer grossen Wiese ebenfalls bestens. Die Prüfungsteile wie Laden, fremder Hund,
Velo, Jogger, Strassenverkehr, etc. ging alle problemlos und zügig voran.

Das Trainingplatz von Hebi war anderweitig besetzt, dafür durften wir auf den wunderbaren Trainingsplatz
des SKG-Schäferhundeclubs ausweichen, um die Führigkeit , Ablegen, Schicken und Menschengruppen zu
testen. Nach Abschluss der Prüfung trafen wir uns im bewährten Restaurant Gartenhof in Richterswil für
die Rangverkündigung und einen kleinen Imbiss. Der Sieger war erkoren, es war der Retter der Prüfung: Leo
mit seiner Polina …..
Anfangs November war der Herbsttreff in Rheinau, einem für viele von uns unbekannten Ort. Brigitte lud
uns ein ins historische Restaurant Buck zu Kaffee und Gipfel mit anschliessendem Spaziergang um die
Halbinsel, entlang dem Rhein. Die 36 Hunde konnte man frei springen lassen, sofern es sich nicht um
notorische Jäger handelte, nicht zuletzt auch wegen dem niederen Wasserstand des Flusses zufolge der
Trockenheit. Auf dem Platz der Klosterkirche bewunderten wir die wunderbaren Bauten des ehemaligen
Benediktinerklosters und die gepflegte Umgebung.
Leider wurden wir den ganzen Spaziergang von einem feinen Regen und nicht gerade gemütlichen
Temperaturen begleitet. So waren wir nicht unglücklich, wieder zurück ins Restaurant Buck zu kommen, um
uns vom eingeheizten Kachelofen wärmen zu lassen und das Mittagessen zu geniessen. Im Ofen buk die
Wirtin das von unseren Mitgliedern bestellte Bauernbrot. Das Restaurant war mit 50 Gästen bis auf den
letzten Platz besetzt. Mehr Teilnehmer/Innen konnten wir nicht akzeptieren, Brigitte musste eine
Warteliste einführen. Dem Herrn Pfarrer wurde sein Sonntagsmenü nach der Predigt wegen uns im
Nebenraum an einem Gartentischchen serviert! Es wäre schön, wenn unsere Kursangebote auch einen
solchen Ansturm erleben würden.

Es war ein mit viel Freude und Engagement vorbereiteter und durchgeführter Treff!.
Am 1. Dezember, gerade am 1. Advent, fand der Adventstreff nach einigen erfolgreichen Jahren nicht in
Oberglatt, sondern in Regensdorf im Restaurant des Clubhauses des Tennisclub Harlachen statt. Der neue
Ort weckte offensichtlich ein sehr reges Interesse, was dazu führte, dass bei 50 Personen ein Anmeldestopp
eingeführt werden musste, weil damit die Kapazität des Restaurants erreicht war. Schade, wir mussten
zwei Personen abweisen, das hat mir sehr leidgetan. Für die Zukunft heisst dies, dass die Organisatoren
solcher Anlässe eventuell nach grösseren Räumlichkeiten Ausschau halten müssen.
Der Wettergott meinte es gut, der Morgen blieb trocken, das war an diesem Tag wichtig. Erwin hatte für
uns nämlich eine Überraschung bereitgestellt! Wir machten nach dem Kaffee mit Grittibänzen anstelle der
üblichen Gipfel einen Spaziergang auf den Gubrist zu einem Rastplatz mit Tisch, Bänken und einer
Feuerstelle. Dort erwartete uns ein reichhaltiger Apéro. Beim Trinken des feinen Apfel- oder Rumpunsches
(mit Avec) und Essen der diversen Küchlein, am von Beat entfachten wärmenden Feuer, wurden wir vom

Samichlaus mit Gefolge, 2 Schmutzli und einer Waldfrau mit einem herzigen Eseli namens Arthur
überrascht. Es war zu unserem Erstaunen ein singender Samichlaus. Die Schmutzlis hatten einen schweren
Sack dabei, alle die Zwei- und Vierbeiner wurden daraus reich mit Gudelis und Lebkuchendackeln
beschenkt. Ein Anmerkung,: die Hundesäckli wurden von Christine Kalasek, die Lebkuchendackel von der
OG gespendet. Den Samichlaus hatte Erwin organisiert und die Kosten gingen voll und ganz auf seine
Rechnung. Diese grosszügigen Gesten verdienten einen grossen Applaus. Anschliessend machte sich der
Samichlaus mit seinem Tross weiter auf den Weg, er hatte eine strenge Zeit vor sich. Wir unsererseits
kehrten zurück ins Restaurant und erfreuten uns an der feinen „Spaghettata“ inkl. Suppe und Salate. Vor
dem Dessert las ich noch die nun schon zur Tradition gewordene Weihnachtsgeschichte vor. Es wird dann
immer sehr still und feierlich im Raum. Es freut mich jedes Mal, dass ich die Leute ein wenig verzaubern
darf.

Leider machte ich am Samstag beim Vorbereiten des Treffs einen Stolpersturz mit Nasenbeinbruch, der mit
einem kurzen Übernacht-Spitalaufenthalt endete. Ich konnte dann noch einiges wie Grittibänze und
Lebkuchen Abholen vom Krankenzimmer aus umorganisieren. Buffy wurde spontan von Brigitte betreut, sie
sagte sogar deshalb ein Fest am Abend ab, auch die Dekorationsarbeit blieb bei ihr und Erwin hängen. Anna
hat die Requisiten sowie den Text für die Weihnachtsgeschichte bei mir in der Wohnung und am
Sonntagmorgen alles Gebäck abgeholt und mitgebracht…

Ich möchte Allen, die an diesem Tag meine Arbeiten, Transporte, Buffy hüten und vieles mehr auch noch
am Sonntag übernommen haben, einen ganz grossen Dank aussprechen. Erfreulicherweise wurde ich am
Sonntagmorgen um 0900 Uhr aus dem Spital entlassen. Karina Wolff holte mich ab, sodass ich doch noch
rechtzeitig zum Apéro und dem Besuch des Samichlaus mit Schmutzlis und Eselchen eintraf.
Der Vorstand traf sich an verschiedenen Orten, einmal sogar in Bern, zu 7 Vorstandssitzungen. Die
Sommersitzung haben wir mit dem Vorstandsessen verbunden. Dazu fuhren wir in die Heimat von Silvia,
nach Herzogenbuchsee, an den idyllischen Burgäschisee. Wir genossen das Essen in lockerer Atmosphäre.
Das ist die Anerkennung der OG für die von uns geleistete Arbeit. Vielen Dank!
Die wichtigsten Themen, welche uns im abgelaufenen Jahr beschäftigten, waren u.a. die Organisation der
Anlässe des Jahresprogrammes 2019, namentlich die diversen Kurse und Prüfungen, ferner die Ganslosser
Seminare, das Vereinigte Dackeltreffen auf Alp Palfries, sowie der Adventshöck zum Abschluss des Jahres
2019. Die Ausarbeitung des Programmes 2020, wie wir es Ihnen heute nun zur Genehmigung unterbreiten,
war ein ebenso grosses Thema.
Während des Jahres habe ich ferner an 4 SDC Vorstandssitzungen in Dietikon teilgenommen.
Mir bleibt noch, Ihnen allen, liebe Mitglieder, Gönner, Partner und Freunde, sowie allen tüchtigen
Helferinnen und Helfern zu danken, auch dem gesamten Vorstand für seinen unermüdlichen Einsatz, für die

vielen Stunden, die er investiert hat. Ebenso schliesse ich den Webmaster, die Referenten und Richter usw.,
und diejenigen, die in irgendeiner Form und Funktion zum guten Gelingen in der Ortsgruppe beitrugen, in
meinen Dank ein. Oder auch Sie, die Sie „nur“ an unseren Anlässen teilnahmen. Denn nur mit Ihnen Allen
ist das Erlebte und Erreichte möglich.
Für die Teilnahme an der heutigen GV möchte ich mich im Namen des Vorstandes herzlich bedanken.
Ich wünsche Ihnen allen viel Freude mit Euren Dackeln und ein erfolgreiches, gesundes neues Jahr!
Herzlich Ihre Präsidentin
Evi Irzl

