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Jahresbericht der Präsidentin 2020 

 
 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, und ich bin am Schreiben des Jahresberich-

tes. 
  

 
Ach, was soll ich bloss schreiben, es dreht sich sozusagen alles um ein Thema 
„Covid 19“ ….? 

 
 

Angefangen hat es ja noch ganz normal….   
Unsere Winterwanderung - Dackeltreff am 11. Januar 2020 im Restaurant 
Puurehuus in Wermatswil war mit 30 Anwesenden gut besucht! Nach dem Be-

grüssungskaffee hat uns Frau Dr. med. vet. Nina Gillis einen interessanten Vor-
trag über das immer wieder aktuelle, aber etwas gruselige Thema „Parasiten“ 

gehalten. Nach dem feinen Essen gab es eine tolle Überraschung: Wir hatten an 
diesem Tag ein Geburtstagskind unter uns, Fide! Er offerierte allen ein feines 
Dessert und Kaffee, das war sehr grosszügig, an dieser Stelle nochmals herzli-

chen Dank.  
Anschliessend begaben wir uns mit unseren Dackeln auf einen Spaziergang in 

den nahen Wald.  
Das war für lange Zeit unser letzter, gemeinsamer Dackelspaziergang…..? 
 

 
Am Samstag 15. Februar hatten wir, wie schon viele Jahre zuvor, im Hotel Son-

nental in Dübendorf unsere ordentliche 55. Generalversammlung. Sie verlief wie 
gewohnt ruhig und ohne Probleme. Wir alle hatten zu diesem Zeitpunkt auch 

nicht die geringste Ahnung, was zeitnah über uns herein kommen sollte, was un-
ser Leben und auch das im Club grundlegend verändern würde…. 
 

     
 

Es war Ende Februar und nach Jahresprogramm folgte die im 2 Jahrestournus 
angebotene Formwert-und Wesensbeurteilung. Wir hatten ein weiteres Mal den 
Hundeplatz reserviert. Irgend etwas klappte dieses Mal nicht. So musste ich mich 

im letzten Moment nach einem anderen Platz umsehen. Nach einigen Telefonge-
sprächen und viel Verhandeln war der Hundeplatz im Waggital zum Schluss un-

sere grosse Rettung. So konnten Anna, eine wertvolle Hilfe und ich am Vorabend 
des Testes mit dem Einrichten des Platzes beginnen.  
Das Wetter war an diesem 29. Februarmorgen genau richtig. Trocken, sonnig 

und auch nicht mehr wie einige Tage vorher so bitterkalt, zum Glück für uns alle. 
Das war gut, denn so hatten wir auch kein Problem mehr mit dem fliessendem 

Wasser auf der Toilette. Einige Tage zuvor war noch alles pickelhart gefroren. 
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Zum Glück wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft des Platzes unser Clubmitglied 

Irene mit ihrem Dackel Paco. Sie hat uns spontan in ihrem Haus eine tolle Lö-
sung angeboten. Dankeschön. 
 

   
Am nächsten Tag folgte dann das für die Dackel und ihre Meister wichtige Ereig-

nis: Die Tests. Alles verlief planmässig, und alle haben erfolgreich bestanden. 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für die Unterstützung der vielen Helfe-
rInnen, RichterInnen, SchreiberInnen und André Meyer, Präsident des SKG Plat-

zes, bedanken. Auch für die gespendeten Kuchen, belegten Brote, Getränke etc. 
ein grosses Dankeschön.  

Was wir in naher Zukunft an Verpflegung an solchen oder ähnlichen Anlässen an-
bieten können, das  steht momentan in den Sternen. 

Auch hatten wir zu dieser Zeit noch keinerlei Coronaeinschränkungen, ein Rie-
senglück… wie sich später immer mehr zeigte. 
 

 
Corona hatte uns nun seit dem 16. März 2020 fest im Griff! Als erstes fiel die GV 

2020 des SDC dem Lockdown zum Opfer.  
 
 

Wir unsererseits mussten demzufolge einiges auf dem Jahresprogramm streichen 
oder verschieben.   

Unsere OG ZH „Opfer“ waren leider die zu Ostern geplante Frühlingswanderung, 
der Dackeltreff in Fisibach AG und der Sommerdackeltreff am 7. Juni.  
 

 
Dann aber kam plötzlich und überraschend die vom Bundesrat angeordnete Lo-

ckerung der Hundekurse. Mit nur einer Woche Verspätung durften wir den allseits 
beliebten Dackelerziehungskurs in der Hundeschule Saphir Wädenswil ein weite-
res Mal am 12. Mai starten. Trotz der Verschiebung kamen alle angemeldeten 

Gespanne „Mensch-Dackel“ mit grosser Freude zum Kurs. Die Begeisterung, end-
lich wieder etwas mit den Hunden arbeiten zu dürfen, zog sich wie ein roter Fa-

den durch die Kursabende. 
 
 

Am Sonntag dem 14. Juni starteten wir diesen Sommer ganz neu den mit gros-
ser Spannung erwarteten Begleithundekurs S.  

So ging ein von mir langgehegter Wunsch, wieder einmal einen solchen Kurs in 
der OG ZH anbieten zu können, in Erfüllung.  
Mit Buffy, er war damals gerade mal 2 Jahre alt, besuchte ich einen solchen Kurs 

bei René Picard in Erlinsbach. Es war für mich sehr interessant, die mir völlig un-
bekannten Aufgaben zu erlernen und mit Buffy zu üben.  

Der Erfolg blieb an dieser SM BHP S am 2. November 2013 nicht aus. Buffys 
Mama Julchen und Lucky im Isler holten sich exeko Gold mit 220 Punkten, Buffy 
den dritten Platz: Bronze mit 208 Punkten. 

Bei unserem diesjährigen Kurs wurden die Übungen auf dem Hundeplatz in Wä-
denswil von Hebi Roellin den Teilnehmerinnen beigebracht. Die bisher unbekann-

ten, für alle neuen Übungen wurden mehr oder weniger schnell erlernt. Sie sind 
anspruchsvoll, deswegen muss verständlicherweise vorgängig für die Zulassung 

zu dieser Prüfung eine „normale“ BHP absolviert werden.  
Unsere Kursteilnehmerinnen haben alle mit den Dackeln fleissig geübt und mehr-
heitlich mit Auszeichnung abgeschlossen. Im neuen Jahr wird dieser Kurs mit 

Prüfung erneut angeboten. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, vom ganzen 
SDC. 
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Am 13. September konnten wir den Herbsttreff in Benken SG durchführen. An 
diesem Sonntag war es wiederum sehr heiss und der Spaziergang wurde uns und 

den Hunden zuliebe entsprechend kurz gehalten. Dafür konnten wir im schönen 
Bäckereimuseum am Schatten ein feines Essen und kühle Getränke geniessen. 

Anschließend wurden von vielen von uns die ausgestellten Werkzeuge des Bäcke-
rei-und Konditoreigewerbes angeschaut und bestaunt.  
An diesem Tag warauch das Ende der schönen Dackelwoche im Südtirol. So hat 

sich das Treffen mit der Heimreise überschnitten. Solche Datumskollisionen ka-
men in diesem speziellen Jahr immer wieder vor und sind auch in Zukunft leider 

nicht immer möglich zu vermeiden. 
 

 
 
Es war schon Oktober und die Lage um Covid-19 verschlechterte sich wieder ra-

sant.  
Wir hielten demzufolge Rat im Vorstand. Wie weiter, was ist das klügste mit dem 

geplanten Adventsanlass am 13. Dezember…. ? Unsere Devise war: Abwarten, 
hoffen und flexibel bleiben bis ganz kurz vor dem 3. Adventssonntag. Nach den 
Ansagen vom BAG wurde aber doch bald klar, den Anlass im Tobelhof-Chäsalp, 

um grössere Unkosten zu vermeiden, sofort zu stornieren. So wollten wir an des-
sen Stelle wenigstens einen spontanen Spaziergang im Wald auf dem Eschenberg 

in Winterthur anbieten. Wir dachten uns dazu eine kleine Überraschung für Alle 
aus und ich hatte eine zur Tradition gewordene, liebevolle Weihnachtsgeschichte 
zum Vorlesen vorbereitet…  Leider mussten wir alles vier Tage vor dem geplan-

ten Sonntag schweren Herzens absagen, das heisst hoffnungsvoll: Auf nächstes 
Jahr verschieben. 

 
 
 

Wie überall im Leben gibt es schöne und traurige Momente. Wir haben auch in 
diesem Jahr wieder zwei langjährige Mitglieder durch den Tod verloren.  

Egon Blum ist am 29. Oktober 2020 und Leo Hess am 6. November 2020 ver-
storben. An der Generalversammlung wird für die Verstorbenen jeweils ein Mo-
ment der Stille gehalten. Aus bekanntem Grund ist das leider dieses Mal in dieser 

gewohnten Form unmöglich.  
Darf ich Sie bitten, jeder auf seine Weise z.B. mit einem Gebet, dem anzünden 

einer Kerze, dem anhören schöner Musik den beiden lieben Verstorbenen still zu 
gedenken? Wir alle werden die Beiden in liebevoller Erinnerung behalten.  
 

 
 

In der Zwischenzeit haben wir, alle fünf Vorstandsmitglieder, uns zu vier Sitzun-
gen teils persönlich, teils per Zoom getroffen. Wiederum haben wir zusammen 
ein schönes, abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammengestellt.  

Das Essen, unsere Belohnung für die vielseitige Vorstandsarbeit, haben wir in-
folge Corona auf irgendwann später vertagt. 

 
 

 
Ich will es nicht unterlassen, mich bei Ihnen Allen für ihr grosses Verständnis und 
die Geduld während diesem für alle schwierigen Jahr zu bedanken. Auch den vie-
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len Helfern für die immer wieder spontane Mitarbeit an den verschiedenen Anläs-

sen. Danke an Alle die in irgendeiner Art zum guten Gelingen des Clubjahres bei-
getragen haben.  
Ein spezieller Dank für die gute, selbstlose Zusammenarbeit geht an Kirsten, 

Charly, Brigitte und Silvia              
     

   
Für den Vorstand, 
die  Präsidentin  

Evi Irzl 
     


