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Jahresbericht 2018 – Jahresrückblick
Für einmal können wir aufatmen. Die Leinenpflicht im Tägermoos gilt nur für das
Pflanzgebiet nördlich der Durchgangsstrasse zum Gottlieber Zoll, wo hauptsächlich
Gemüse angepflanzt wird und ist somit auch verständlich. Hoffentlich ist bei allen
Hundehaltern angekommen, dass man die Vierbeiner nicht in den Salat- und
Gemüsefeldern rumrennen lassen darf und dass sich wohl kaum jemand über einen
versch.... Salat freut.
Was lief so alles neben den normalen Übungen:
Auch im vergangenen Jahr galt es am Karfreitag bei der Mooswies wieder Osterhasen
und bunte Ostereier zu suchen und ich glaube, unsere Schnüffelnasen wissen
inzwischen worauf es ankommt und dass auch für sie immer etwas Gutes dabei abfällt.
Auf jeden Fall wurde alles gefunden und der gemütliche Teil mit ausgiebigem Brunch,
natürlich mit „Eiertütschen“ und späterem umfangreichen Dessert, liess kaum Wünsche
offen und zog sich wie üblich bis in den späten Nachmittag hinein. Erwähnenswert sind
die mit viel Liebe geschmückte Ostereier von Claudia, die fast zu schön zu Essen
waren.
Der Maibummel an Auffahrt startete bei etwas zweifelhaftem Wetter – aber wenn Engel
reisen.... bleibt’s trocken. Zu Marschieren war’s ideal, nur das geplante tolle Panorama
vom Napoleonturm aus blieb uns leider verborgen, so dass keiner die 208 Treppenstufen auf den Aussichtsturm in Angriff nahm. Das hat an der guten Laune aber nichts
geändert, nach einer Znünipause nahmen wir den ca. 1-stündigen Rückweg zum
Neuhof von Jakob Dütsch unter die Füsse, wo wir schon bald zum gemütlichen Teil mit
Apéro und anschliessendem Mittagessen mit Grillwürsten und Salaten über gingen.
Nach einer Plauderstunde nahmen wir dann noch das Dessertbuffet in Angriff, welches
wiedermal keine Wünsche offen liess.
Unsere Herbstprüfung war, wie immer in den letzten Jahren, für Begleit- und
Sanitätshunde ausgeschrieben. Nachdem wir schon vor Meldeschluss bereits 8 SaniAnmeldungen hatten und dazu noch 3 für BH musste ich mich kurzfristig noch nach
einem zweiten Richter umsehen. Glücklicherweise war Veronica Schwarz noch frei
und sagte mir sofort zu, obwohl ich sie ein Jahr vorher wegen zu wenigen Anmeldungen
wieder ausladen musste. So richteten Veronica alle BH’s sowie die Unterordnung der
Sani-Hunde und Roger Brugger war mit den 8 Sani-Revieren voll beschäftigt. Alles lief
problemlos ab, auch wenn nicht alle HundeführerInnen mit ihren Vierbeinern ganz
zufrieden waren, es wurden aber auch sehr schöne Arbeiten gezeigt und entsprechend
gut bewertet.
Zum Abschluss unserer Übungsplatz-Aktivitäten führten wir am 25. November wieder
einen Fährtentag durch, wobei je nach Ausbildungsstand BH-2 oder BH-3 Fährten
ausgearbeitet werden konnten; für künftige Prüfungskandidaten ein guter Probelauf.
Das Wetter spielte diesmal mit und Hund und HundeführerIn war mit vollem Eifer dabei.
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Natürlich wurde daraus wieder eine kleine Saison-Ende-Feier der besonderen Art:
Harald offerierte Sekt zu Apéro und Max hatte eine wunderbare Gerstensuppe gekocht,
richtig passend zum kühlen Herbstwetter. Danach gab’s Würste vom Grill und natürlich
Süsses zum Kaffee resp. Glühwein. Anstelle der sonst üblichen Pappbecher resp.
Tassen brachte Elsbeth ihr Sonntagsgeschirr (sah zumindest so aus) mit – also ein
Abschluss im gehobenen Rahmen. Vielen Dank an alle die zum guten Gelingen
beigetragen haben - ich kann also jederzeit wieder in die Ferien gehen; es wird nur
besser.
Der Schlussabend lockte leider nur den sogenannten harten Kern ins Landhaus, d.h.
einfach die die sich auch an den Übungstagen dort treffen und unser René Dietrich, der,
obwohl er schon längere Zeit keinen Hund mehr hat, uns doch stets die Treue hält.
Claudia sorgte für die boxerfreundliche Tischdekoration und überraschte alle mit einem
Hundenapf-Reinigungs-Pad, selbstgemacht in Form einer Hundepfote sowie einer
Auswahl selbstgebackener Hundeleckerli, die sicher viel besser schmecken als die
gekauften. Vielen Dank Claudia. Beim schon fast üblichen Thurgados-Braten aus Rolf’s
Küche liess sich’s gemütlich plaudern und als wir beim Dessert angekommen waren
freuten wir uns schon wieder auf den Übungsbeginn im Frühling.
So beendeten wir das Übungsjahr und ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder mit
viel Freude und Spass mit unseren Vierbeinern auf dem Übungsplatz treffen. Schön
wär’s wenn wir ein paar Neue überreden könnten bei uns mit zu machen, sei es bei den
Plauschhündelern oder in der Leistungsgruppe (oder bei beiden).
Ein Wermuts-Tropfen gab’s noch als nach einer lapidaren Meinungsverschiedenheit,
resp. Missverständnis, das Austrittsschreiben von Hanni und Markus Hangartner eintraf
und dieses auch nach einer persönlichen Aussprache nicht zurückgenommen wurde.
Wir Aktiven bedauern das sehr.
Wie jedes Jahr möchte ich mich zum Schluss noch einmal bei allen bedanken, die bei
unseren Anlässen mitgemacht und zum guten Gelingen beigetragen haben und ich
hoffe, dass ihr auch weiterhin dabei seid, beim Ostereiersuchen, Maibummel etc., auch
ohne Hund sind alle herzlich willkommen – nur so können wir unsere Anlässe
erfolgreich durchführen. Ebenfalls ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Schöbi,
für die Betreuung unserer homepage.
Zum Schluss wünsche ich allen ein gutes, erfolgreiches 2019 und freue mich auf ein
Wiedersehen.
Neuwilen, Januar 2019
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SBC OG Kreuzlingen
Jahresbericht 2018 – Übungsleiter
Unsere Plauschgruppe am Samstag-Nachmittag konnte wieder viele lustige Stunden
miteinander verbringen. In diesen Lektionen soll, nebst dem bei den Übungen
geforderten Gehorsam, der Spass vorherrschen und es freut mich immer, wenn ich
sehe, mit wie viel Elan beide dabei sind. Auch hier gilt: je konsequenter der Chef –
desto besser gelingen die Übungen – aber manchmal ist’s halt schwer.
Am Sonntagmorgen kommen die Schnüffelnasen zum Einsatz beim Fährten suchen
und wenn die Zeit reicht noch Revieren. Das macht allen die früh aufstehen mögen
Spass und die Hunde sind sowieso mit Begeisterung dabei, gibt’s doch immer etwas
Leckeres zu finden.

An offiziellen Prüfungen haben im vergangene Jahr folgende Mitglieder erfolgreich
teilgenommen:
Held Urs

FH 15-2

SBC St. Gallen

Abbruch

Storchenegger Iris

FH-2
FH 15-3
FH-2

BK Lörrach
SBC St.Gallen
Atibox FH-WM

92 P AKZ
80 P AKZ
93 P AKZ
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