
Bericht der Technischen Leiterin 2016 

Liebe Vereinskolleginnen 

Liebe Vereinskollegen 

 

Wie schnell doch 1 Jahr vergehen kann! Mir war’s, als sei ich erst gestern zur neuen 

technischen Leiterin gewählt worden und nun schreibe ich meinen ersten Bericht anlässlich 

der GV 2017 von heute. 

Losgegangen ist es für mich mit der Vereinsmeisterschaft 2016. Dort konnte ich zum ersten 

Mal miterleben, was alles auf mich zukommt. Zwar hatte Regula die Vereinsmeisterschaft 

2016 noch fest im Griff, aber ich durfte ihr bereits bei ihrer Arbeit über die Schultern 

schauen und staunen. Da habe ich das erste Mal geahnt, auf was ich mich da eingelassen 

habe!  

Es war ein kalter Morgen, die einen noch etwas verschlafen dreinblickend, andere wiederum 

schon in freudiger Erwartung auf das Kommende! Die Stimmung war gut und mit Irene Wyss 

als Richterin konnten wir pünktlich mit der Vereinsmeisterschaft beginnen! 18 Teams, 

verteilt auf 3 Klassen, nahmen die Übungen in Angriff. Den Anfang machte das einzige 

gemeldete Puppyteam Michel mit Queeni. Danach folgte die anfänger- und die 

fortgeschrittenen Klasse. Es wurde konzentriert gearbeitet und den einen lief es besser, 

andere hatten weniger Glück! Wäre ich Richterin gewesen, hättet ihr alle nur Bestnoten 

bekommen!! Wie bei jedem Wettkampf konnte auch hier nur ein Team gewinnen. Noch vor 

dem Mittagessen verlas Regula dann die Rangliste. Vereinssiegerin 2016 wurde mit 99 

Punkten Belinda Zürcher mit Akyto of Chocolate Dynamite!! Herzliche Gratulation euch 

Beiden!! Was für eine Leistung! Nur 1 Punkt verschenkt! Wahnsinn! Jeder, der sich an einen 

Wettkampf anmeldet, hofft insgeheim, dass er auch erfolgreich ist. Aber an einem Wettstreit 

kann es nur einen Gewinner geben! An dieser Stelle möchte ich an euch alle appellieren, 

habt Spass an der Arbeit mit euren Hunden, bleibt fair zu euren Hunden und Mitmenschen 

und trainiert so fleissig weiter wie bis jetzt! Unsere Hunde werden es uns danken!   

Am 28.05.2016 fand in Einsiedeln unser Plauschwochenende statt. Edi Spycher hat sich 

grosse Mühe geben und den Anlass perfekt organisiert!! Für das garstige Wetter kann ja 

niemand etwas dafür! :-(  Herzlichen Dank Edi für deine geleistete Arbeit! Wer sich über das 

Wochenende genauer informieren möchte, kann dies auf der Homepage gerne tun. Dort 

findet sich ein Bericht und viele Bilder dazu. Der Bericht wurde von Regula und Monique 

verfasst und auch euch ein grosses Dankeschön!  

Am 1. Oktober stand dann mein erster Grossanlass auf dem Programm: Das 

Arbeitswochenende! Puhh, wie schaffe ich das alles und wie in Gottes Namen finde ich mich 

als Nicht Excel Benutzerin in diesen unendlichen Listen und Tabellen zurecht?! Dank Regula, 

die mich auch hier tatkräftig unterstützt hat, haben wir es geschafft, ein tolles Weekend mit 



einem grossen Angebot auf die Beine zu stellen! Nach vielen Stunden, in denen wir 

geschoben, gestrichen und gelöscht hatten, konnte jeder der Teilnehmer an mindestens 3 

Trainings teilnehmen. Es fanden Trainings in Obedience, Mantrailen, Agility, Treibball, BH, 

Sani und Hoopers Agility statt. Mit einem gemeinsamen Nachtessen kam auch die 

Geselligkeit nicht zu kurz. Der Höhepunkt war dann definitiv der schon fast legendäre 

Plauschparcours von Jeannette und Mägis! Mit sehr viel Herzblut wurden kleine Holzschiffe, 

die als fahrbaren Untersatz für unsere Hunde dienten, gezimmert, es kamen Fahrräder zum 

Einsatz, und als wäre das noch nicht genug, musste man die Hunde dazu bringen, zu 

würfeln!! Jeder, der dabei war, weiss, wovon ich spreche! Einfach ein gelungener Abschluss 

für unser Arbeitswochenende! Vielen lieben Dank euch Beiden! Das hat richtig Spass 

gemacht!! 

Zum Schluss eines ereignisreichen Jahres hat heute Morgen die Vereinsmeisterschaft 

stattgefunden. So, wie ich unsere Mitglieder kennen gelernt habe, wird kein Punkt 

verschenkt und jeder ist mit viel Engagement bei der Sache!  Es waren 19 Teams am Start! 

Ich kenne zwar den Sieger noch nicht mit Namen, kann aber der oder dem Sieger von Herzen 

zum Vereinsmeistertitel gratulieren! Mittlerweilen ist die neue Vereinssiegerin bekannt. Es 

ist Kathrin Huber mit Sheep Scare’s Moon Mocca, die mit 96 Punkten Vereinssiegerin wurde! 

Nochmals herzlichen Glückwunsch!  

Nun schliesse ich meinen Bericht zum vergangenen Vereinsjahr 2016 und wünsche uns allen 

noch einen gemütlichen Nachmittag und kommt alle gut wieder nach Hause! 

 

Herzlichst 

Eure technische Leiterin  

Maya Mehmann 

 


