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SBC OG Kreuzlingen
Jahresbericht 2019 – Jahresrückblick
Ein aus „Hündelersicht“ ruhiges Jahr liegt hinter uns. Keine neuen Verbote, keine neuen
Verordnungen und keine reisserischen Schlagzeilen betreffend Hunde im BLICK: auch
mal schön.
Was lief so alles neben den normalen Samstag/Sonntag-Übungen:
Alle Jahre wieder - und auch immer wieder spannend ist es zuzuschauen wie unsere
Hunde des Osterhasen Spur verfolgen und bunte Eier, Schoko-Osterhasen, HundeGuetsli etc. finden. So war’s auch am Karfreitag – also ein guter Start ins OsterWochenende.
Anschliessend gab’s den vorgezogenen Oster-Apéro, den üblichen ausgiebigen OsterBrunch, natürlich mit „Eiertütschen“ und einem späteren, nicht ganz linienfreundlichen
Dessert; und wie üblich tafelten wir bis in den späten Nachmittag hinein. Ein schöner
Brauch, den wir hoffentlich noch oft wiederholen können.
Nach einem kalten und nassen Wochenanfang überraschte uns Petrus am zweitletzt
möglichen Datum für einen Maibummel mit sonnigem, vorsommerlichem Wetter und
wir konnten, nach Kafi und Gipfeli, bei herrlichem Sonnenschein unseren Rundgang
durch den Neuwiler Wald unter die Füsse nehmen. Ziemlich genau zur Mittagszeit
waren wir zurück in der Mooswies wo bereits der, wie immer von Lydia und Harald
offerierte Apéro auf uns wartete. Nahtlos ging’s dann weiter zum Mittagessen mit
Grillwürsten und Salaten und nach einer längeren Plauderstunde nahmen wir noch das
Dessertbuffet in Angriff, welches wieder einmal keine Wünsche offen liess.
Unsere Herbstprüfung am 7. September war wiederum für Begleit- und Sanitätshunde
ausgeschrieben. Von den ursprünglich angemeldeten Prüflingen haben sich dann leider
2 Sani-3 Hundeführerinnen kurzfristig abgemeldet und 1 BH-1 Hundeführerin ist nicht
angetreten. Schade – aber so genügte ein Richter für alle Anwärter/innen, was sich für
unsere Kasse positiv auswirkte. Von den 8 angetretenen erreichten 7 das AKZ, dabei
wurden zum Teil sehr schöne Arbeiten gezeigt. Köbi Ammann richtete sehr speditiv und
so konnten wir , trotz den 3 Sani-Revieren, die jeweils viel Zeit in Anspruch nehmen,
kurz nach 13 Uhr das Mittagessen in Angriff nehmen und anschliessend die Rangverkündigung vornehmen.
Zum Abschluss unserer Übungsplatz-Aktivitäten führten wir am 24. November wieder
einen internen Fährtentag durch, wobei je nach Ausbildungsstand BH-2 oder BH-3
Fährten ausgearbeitet werden konnten; für künftige Prüfungskandidaten ein guter
Probelauf. Das Wetter spielte mit und Aisha, Bric, Gina, Tamy, Rico und Ronja waren
mit vollem Eifer dabei.
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Natürlich kam auch der Rest unserr Truppe nicht zu kurz und es wurde wieder eine
kleine Saison-Ende-Feier daraus. 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 und
irgendwann mussten wir dann noch aufräumen und uns auf den Heimweg machen.
Zum Schlussabend trafen sich 15 Mitglieder im Landhaus, mehrheitlich die die sich
auch an den Übungstagen dort treffen und ein paar Treue aus früheren Tagen.
Natürlich war auch dieses Jahr Thurgados-Braten aus Rolf’s Küche angesagt. Dabei
liess sich’s gemütlich plaudern und Irene überraschte uns mit einem Dessertteller mit
selbst-gemachtem Indianer-Bananen-Eis und diversen Beilagen. Nach fröhlichem
Geplauder und vielen guten Wünschen für die Feiertage freuen wir uns schon wieder
auf den Übungsbeginn im Frühling.
So beendeten wir das Übungsjahr und ich hoffe, dass wir uns im 2020 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).
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 2020 und freue mich auf ein
Wiedersehen.
Neuwilen, Januar 2020

Schweizerischer Boxer-Club (SBC)
Ortsgruppe Kreuzlingen)
Sektion der SKG

SBC OG Kreuzlingen
Jahresbericht 2020 – 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:
Urs Held mit Aisha
Helga Kaiser mit Bric
Iris Storchenegger mit Ronja
Neuwilen, Januar 2020

