
Bericht Präsident für das Jahr 2018 
 
Liebe Freunde und Vereinskollegen, 
 
es ist schön zu sehen wie viele wieder den Weg hier zum KV Bäderstadt gefunden haben. 
Dieses Jahr haben wir ja fast frühlingshafte Temperaturen und ich glaube es ist das erste 
Mal, dass wir den Ofen nicht einschalten müssen. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür 
bedanken, dass es immer so gut klappt mit dem Platz und dem Essen. Claire trägt da einen 
grossen Teil dazu bei. Liebe Clare, vielen Dank dafür. 
 
Letztes Jahr wurde die Vereinsmeisterschaft von Irene Wyss super geleitet und gerichtet. 
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für deinen Einsatz. Wie Ihr bemerkt habt, konnte Sie in 
diesem Jahr wegen ihrer Knie OP nicht richten. Darum ist Nicole für sie eingesprungen, auch 
dir ein herzliches Dankeschön für deine super Leistung. Gewonnen hat letztes Jahr Nathalie 
Thomas mit einer tollen Arbeit. Es macht immer wieder Spass zu sehen wie toll alle Teams 
mit Ihren Hund zusammen schaffen. Genaueres zur Vereinsmeisterschaft wird Maja noch 
erzählen. 
 
Am 5. Mai fand ein Plauschtag in Frauenfeld statt. Die Idee dazu hatten Matthias, Jeanette 
und Megis. 
Sie haben auf einer Strecke von 9,5 km 8 Posten mit verschiedenen Fragen und Themen 
aufgestellt. Ich selber habe viele positive Feedbacks dazu bekommen - vielen Dank euch 
drei für die Idee und Ausführung. 
Und bevor ich das vergesse, Nathalie Züricher hat ihren Kelpie Treff am gleichen Tag auf 
demselben Platz durchgeführt. Ich glaube, wir hatten seit langer Zeit nicht mehr so viele 
Kelpies auf einem Haufen. Herzlichen Dank dafür Nathalie. Dies war ein gutes Beispiel wie 
viele verschieden Sachen ein grosses Ganzes ergeben. So macht es wirklich Spass!  
 
Am 6. Mai fand dann unsere VATH Clubschau in Frauenfeld statt. Unter der Leitung von 
Monique Bauer starteten 69 Hunde und 8 Zuchtgruppen. Frau Mosimann hat wieder eine 
wahre Meisterleistung vollbracht, indem sie mit Ruhe alle Hunde gerichtet hat. Dafür an 
dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön von mir. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an 
den KV Frauenfeld für unsere jahrelange, reibungslose Zusammenarbeit. 
In diesem Bezug möchte ich noch ein paar Mitglieder namentlich erwähnen ohne die die 
Clubschau nicht möglich gewesen wären: Monique und Jack Bauer, Edy Spycher, Melanie 
Kapert. Vielen Dank für eure Arbeit. 
 
Am 17.06. fand dann noch der Formwert statt. Dazu wird Jasmin nachher noch ausführlich 
berichten. 
 
Desweiteren konnte diese Jahr eines unserer Vereinsmitglieder an der Agility WM in 
Schweden teilnehmen. 
Michel Frey durfte mit Queeni am 5. Oktober zeigen was sie können. Dies ist eine super 
Leistung! Dafür meine herzlichen Glückwünsche! 
Zudem hat er an der Gold Rush Competition den 3. Platz bei den Mediums belegt. Auch hier 
nochmal herzlichen Glückwunsch. 
 
Am 6. Oktober fand dann das Arbeitswochenende im Schöftland statt. 
Das Wetter war traumhaft, und die Teilnehmer konnten den ganzen Tag bei verschiedenen 
Arbeiten geniessen. 
Auch hier ein herzliches Dankeschön an Maya und Edi für eure tolle Arbeit. 
Maja wird in ihren Bericht noch genauer auf den Anlass zu sprechen kommen. 
 
Nun kommen wir noch zu einem speziellen Thema. 
Wir haben eine Anfrage von der Uni Bern bekommen. Sie würden gerne epileptische Anfälle 
bei Cattledogs untersuchen und ich habe diesbezüglich ein längeres Telefonat mit Frau 



Petra Hug geführt. Sie würden Blut von kranken Hunden benötigen und zudem, wenn 
möglich, Videos vom Ablauf eines Anfalls. Zudem würden Sie natürlich auch das Blut der 
Eltern benötigen. Ich weiss, dass mit dem Blut abgeben ist ein schwieriges Thema, aber ich, 
und auch der Vorstand, sind der Meinung, wir sollten die Forschung unterstützen. Ich wüsste 
nicht wie ich reagieren würde, wenn z.B. Guyro oder Bonita solche Anfälle hätten. Zur Zeit 
hat sie 5 kranke Hunde die an ihrer Studie teilnehmen. Wir werden diesbezüglich in der 
nächsten Woche noch ein Rundmail mit Information versenden. 
 
Kommen wir noch schnell zu den Kelpies. Ich habe jetzt noch eine positiven Befund aus 
Frankreich zwecks DM bekommen, also betrifft das nicht nur uns hier in der Schweiz. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich ganz herzlich bei meinem tollen Vorstand bedanken. Wie die 
Meisten ja mitbekommen haben, habe ich Ende letzten Jahres das Hotel abgegeben und 
führe seit August einen zweiten Betrieb. Ich hatte es mir viel leichter und einfacher 
vorgestellt…. Es begann schon im Mai mit diversen Vorbereitungen und Termine hier und 
da. Somit konnte ich letztes Jahr leider an keiner Veranstaltung teilnehmen, aber mein 
Vorstand hat das so toll im Griff gehabt. Vielen Dank für euer Verständnis und eure 
Unterstützung! 
Dieses Jahr werdet ihr mich wieder mehr sehen, und ich hoffe, ich kann dann wiedermal mit 
Susanne einen schönen Whisky und mit Walter einen Obstler geniessen. 
 
So das wars erstmal von mir…… 

 


