
Bericht der technischen Leiterin VATH 2019 

Liebe Vereinskolleginnen und Kollegen 

Das letzte Jahr ist so schnell an mir vorbei gerauscht, dass ich kaum nachkomme mit Schauen! 😊 

Mein Bericht startet mit der Vereinsmeisterschaft. Es war ein sehr kalter und trüber Morgen. Also, 
am Wetter konnte es nicht liegen, dass sich so viele Teilnehmer angemeldet hatten! Ich weiss nicht, 
an was es liegt, aber wir verzeichnen von Jahr zu Jahr mehr startende Teams an der 
Vereinsmeisterschaft! (Was uns natürlich sehr freut, uns aber auch vor grosse Herausforderungen 
stellt!) Mit Irene Wyss konnten wir wie bereits im vergangenen Jahr eine kompetente Richterin für 
uns gewinnen und sie hat zu jeder Zeit alle Teams fair benotet! Dir Irene ein herzliches Dankeschön!! 
Ich weiss, auch du hattest vereiste Hände und Füsse!! Nach einem spannenden und fairen 
Wettkampf konnten wir unsere neue Vereinsmeisterin küren! Mit 99 von 100 möglichen Punkten 
gewann Nathalie Thomas mit Phoenix. Herzliche Gratulation!! In diesem Jahr haben wir beschlossen, 
die kleinen, altmodischen Becher für die ersten drei Podestplätze durch neue, schöne Preise aus 
Stein zu ersetzen! Hier geht ein grosser Dank an Monique und Jack, die für die Umsetzung, 
Beschriftung und Planung zuständig waren! Vielen herzlichen Dank euch beiden!!!  

Ich möchte mich aber an dieser Stelle bei allen, die mir geholfen haben, die Vereinsmeisterschaft zu 
organisieren, herzlich bedanken! Es ist immer ein grosser Aufwand und ohne die Hilfe meiner 
Vorstandskolleginnen und Kollegen wäre es für mich um ein Vielfaches schwieriger! Ebenfalls ein 
herzliches Dankeschön geht an Regula Hörler, die mir die ganze Administration abgenommen und 
auch gleich die Rangliste ausgedruckt hat!  

Vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern, dass ich eine Kommission zwecks 
Neuausarbeitung unseres Meisterschaftsreglements bilden wollte. Mit Belinda Zürcher und Jacky 
Steiner konnte ich zwei kompetente und erfahrene Hundesportlerinnen in mein Boot holen und so 
trafen wir uns ziemlich rasch nach der GV zu einer ersten Sitzung! Wir haben viele gute Ideen 
zusammengetragen und auch neue Übungen ausgearbeitet. Leider war ich diesen Sommer nicht 
gerade mit guter Gesundheit gesegnet! (meine Nierensteine hatten das Gefühl, sie müssten nun 
doch endlich mal die Örtlichkeiten ändern und wurden in einer aufwendigen Prozedur rausgeholt!)  
Als ich dann endlich wieder an meine Notizen dachte, ging es Jacky nicht gut und wir mussten 
einsehen, dass wir das Projekt «Neues Reglement Vereinsmeisterschaft» auf dieses Jahr verschieben 
müssen! Deshalb hört ihr dann an der kommenden GV mehr darüber! 

Im Oktober fand dann unser Arbeitswochenende statt! Da wir nun schon mehrere Male in Frauenfeld 
zu Gast waren, habe ich beschlossen, einen neuen Austragungsort zu finden. Das ist mir mit der 
Sporty Dogs Halle in Schöftland AG, so wie ich meine, gut gelungen! Zum ersten Mal hatten wir eine 
Halle zur Verfügung und konnten viele Trainings im Trockenen durchführen! Leider war das Wetter 
so toll, was ich natürlich ironisch meine, dass wir die Halle nicht wirklich gebraucht hätten! Es war 
nämlich sehr warm für die Jahreszeit und so konnten wir unter freiem Himmel sogar zu Mittag essen! 

😉 Wie jedes Jahr durften wir ein reichhaltiges und üppiges Buffet bereitstellen und so kam jeder 
knurrende Magen auf seine Kosten! Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen haben!! Zu meiner 
grossen Freude fanden viele Mitglieder den Weg nach Schöftland und somit waren alle Trainings 
ausgebucht! An dieser Stelle möchte ich mich bei allen «Trainern», Silvia Sennhauser, Regula Hörler, 
Francoise Bingler, Jasmin Burri, Nathalie Thomas, Mägis Rohr, Edi Spycher, Ursula Stucki und Martina 



Feuerstein, ganz herzlich bedanken! Ohne euch wäre dieser Anlass gar nicht möglich gewesen! Vielen 
lieben Dank euch ALLEN! Schon fast legendär ist der «Plauschparcours», der jeweils am 
Sonntagnachmittag stattfindet. Aus zeitlichen Gründen und weil sich so viele Mitglieder angemeldet 
haben, kam dann aber von Jeannette der Vorschlag, bei diesem grossen Platzangebot in Schöftland, 
den Plauschparcours bereits am Sonntagmorgen aufzustellen und den Mitgliedern zur Verfügung zu 
stellen. So konnte jeder wann er wollte den wiederum sehr originellen und lustigen Parcours 
absolvieren! Das war eine super gute Idee sowohl für die Startenden, als auch für Jeannette und 
Mägis, dass wir diese Idee für dieses Jahr fest so einplanen werden! Der Parcours wird bereits 
morgens aufgestellt und jeder der möchte, kann ihn stressfrei und ohne Zeitdruck absolvieren! Und 
es hat noch einen grossen Vorteil: Wir sind alle am Sonntag am frühen Abend wieder zu Hause! Auch 
hier möchte ich euch, Mägis und Jeannette ganz herzlich für euer Engagement danken! Ich weiss, mit 
wieviel Arbeit, Vorbereitung und Materialaufwand ihr für uns diesen Parcours aufstellt und 
durchführt!! Vielen lieben Dank euch beiden!! Wir freuen uns bereits auf den nächsten 
Plauschparcours! Als kleine Anregung möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass wir am 
5./6.10.2019 wieder unser jährliches Arbeitswochenende planen! Somit wäre ich wiederum um eure 
Mithilfe angewiesen. Falls jemand von euch eine tolle Sportart mit dem eigenen Hund ausübt und 
findet, dass vielleicht andere ebenfalls Gefallen daran finden könntet, dann meldet euch doch bei mir 
und stellt euch als «Trainer» zur Verfügung! Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Spass daran habt, 
anderen eure Sparte näherzubringen! Und bitte, ihr müsst kein Profi darin sein!!! Wir machen das 
alles aus Liebe zu unseren Hunden und weil es Spass macht, die Hunde zu trainieren!! Also, nur 
Mut!!!! 

So, nun fällt mir nichts mehr ein, was für euch von Interesse sein könnte! Ausser, dass nun feststeht, 
wer den Titel «Vereinsmeister» für ein Jahr tragen darf!! Von meiner Seite nochmals herzliche 
Gratulation!!!! 

Ich wünsche allen eine gute Heimreise und weiterhin viel Freude mit euren Vierbeinern!  

 

Herzlichst eure Technische Leiterin 

Maya Mehmann 

 

 

Sarmenstorf, 17.02.2019 


