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Jahresbericht des Präsidenten 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Kaum ist die letzte Fackel vom Winterplausch erloschen, 
schon sitze ich wieder hinter dem Computer, hirnend und brü-
tend über den Jahresbericht 2018. Aber langsam wird das 
Schreiben des Jahresberichtes zur Routine… (sollte man mei-
nen). 

Bevor ich nun auf das Wesentliche des Vereinsjahrs 2018 ein-
gehe, möchte ich an dieser Stelle allen die dazu beigetragen 
haben den Hundesport in seinem 31. Jahr zu beleben, ganz herzlich danken. Besonderen Dank gebührt allen 
unseren Übungsleiterinnen und -leiter, die regelmässig auf dem Trainingsplatz stehen und dafür besorgt sind, 
dass die Trainingseinheiten fordernd, abwechslungsreich und unterhaltend gestaltet sind. Einen besonderen 
Dank gebührt auch unserem Kursleiterteam, welches dafür besorgt ist, dass wir als Verein die obligatorischen 
Hundekurse anbieten konnten. Dann sind da auch unsere Platzwarte, welche dafür sorgen, dass wir stets 
auf einem gepflegten Rasen trainieren können. Und zum Schluss danke ich auch meinen Vorstandskollegin-
nen und Kollege für die kritische und unterstützende Mitwirkung bei den Vorstandsarbeiten. Ohne euch wäre 
es schlichtweg nicht möglich, einen so grossen und breit abgestützten Hundesportverein zu führen. Vielen, 
vielen Dank und ich freue mich bereits auf die enge Zusammenarbeit im kommenden Jahr. 

  

Spezielle Verabschiedung 

Diesen Herbst informierte mich Therese Weiss, dass sie per Ende dieses Vereinsjahres kürzertreten möchte, 
und sich deshalb entschlossen habe, alle ihre Ämter abzugeben. 

 

Liebe Therese 

Du hast dir deinen «Ruhestand» mehr als verdient!  

Seit beinahe 30 Jahren hast du einen grossen Teil deiner Freizeit 
für den Hundesport Bassersdorf geopfert. Ab 1989 bis heute en-
gagiertes du dich für die Hundeerziehung. Anfänglich bis 2 Kurse 
pro Jahr, in den letzten 10 Jahren, seit dem Obligatorium für die 
Hundeausbildung (Junghunde- und SKN-Kurse), praktisch wäh-
rend dem ganzen Jahr. 1991-2003 warst du zusätzlich 
Übungsleiterin der Sparte Begleithunde. Während den Jahren 
1994-2016, mit einem Jahr Unterbruch, zudem Vorstandsmitglied. 
Bereits 2001 wurdest du dank deinen Verdiensten zum Ehrenmit-
glied ernannt. So bleibt mir jetzt «nur noch» dir für Alles zu 
danken, was du in den vergangenen 30 Jahren für den Hunde-
sport Bassersdorf geleistet hast. Vielen, vielen Dank!  

Jetzt wünsche ich dir für deinen «Ruhestand» alles Gute, Gesund-
heit, und weiterhin viel Freude mit dem Hundesport und in unseren 
grossen Hundefamilie. Geniesse die wiedergewonnene Freiheit. 
Meinerseits würde es mich natürlich freuen, dich auch in Zukunft 
auf dem Hundeplatz anzutreffen. Nicht als Übungsleiterin, son-
dern als «gewöhnliche» Teilnehmerin.  

Nochmals ganz herzlichen Dank! 

 

http://www.hsbassersdorf.ch/
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Vorstand 
Der Vorstand funktionierte in dieser Zusammensetzung bereits im zweiten Jahr und trotz teilweiser langjäh-
riger Zugehörigkeit darf ich festhalten, dass wir noch nicht «amtsmüde» sind und uns gesamthaft zur 
Wiederwahl für 2019/2020 zur Verfügung stellen werden.  

Im Vereinsjahr 2018 führten wir wiederum 4 Vorstandssitzungen durch. Die Schwerpunkte bildeten dabei vor 
allem die neuen Vereinsstatuten, welche an der Generalversammlung im März 2018 zur Abstimmung ge-
langten. 

 

•  Neue Statuten  

Nachdem die SKG mit Gültigkeit ab 1.3.2017 eine Totalrevision ihrer Statuten vorgenommen und gleichzeitig 
die Lokalsektionen und Rasseklubs aufgefordert hat, die ihrigen entsprechend anzugleichen, haben wir die 
unsrigen aus dem Jahre 2001 überarbeitet und angepasst. Im Wesentlichen haben wir die Mitgliedschaft neu 
definiert, indem wir nebst den Aktiv- und Passivmitgliedern, jetzt auch noch den Status «Gönner» eingeführt 
haben. Hier die wesentliche Unterscheidung: 

 Aktiv Passiv Gönner 

• Teilnahme an den Trainings ja nein nein 

• Teilnahme an geselligen Anlässen ja ja ja 

• Teilnahme an der Generalversammlung ja ja ja 

• Stimmberechtigung ja ja nein 

• Bezug Zeitschrift Hunde (pro Haushalt nur 1 x) obligatorisch obligatorisch nicht möglich 

• Betrag an SKG (im Jahresbeitrag enthalten) Fr. 15.- Fr. 15.- nein 

 

Die neuen Statuten wurden am 13. Juni 2018 vom Zentralvorstand der SKG genehmigt. 

 

• Öffentlichkeitsarbeit  

Das Kurswesen (Junghundekurs, obligatorische und freiwillige Erziehungskurse) bildete nach wie vor ein 
wichtiges Standbein des Hundesports Bassersdorf. Trotz Abschaffung der SKN-Kurse auf Bundesebene, 
blieb die Ausbildungspflicht für den Kanton Zürich jedoch (vorläufig) bestehen. Nachdem der Kantonsrat Zü-
rich am 28. Mai 2018 beschlossen hat, die Ausbildungspflicht für grosse oder massige Hunde abzuschaffen, 
wurde das Kantonsratsreferendum gegen die Abschaffung der Hundekurse ergriffen. Das Kantonsratsrefe-
rendum bedeutet, dass das Volk in einer kantonalen Abstimmung vom 10. Februar 2019 darüber entscheiden 
wird, ob in Kanton Zürich Hundekurse weiterhin obligatorisch sind.  

Die obligatorischen und freiwilligen Kurse bilden immer noch das «Sprungbrett» für künftige hundesportliche 
Aktivitäten und sind Voraussetzung für den Besuch eines Aufbaukurses für Sporthunde und/oder Grundkurs 
für Agility. Die Kurse erfreuen sich nach wie vor einer grossen Beliebtheit und wir werden auch regelmässig 

weiterempfohlen, was als grosses Kompli-
ment an die Ausbildungs-Crew anzusehen 
ist. 

  

Anlässlich der Projektwoche der Primar-
schule Bassersdorf (Schulhaus Steinlig) 
wurden wir zum Thema HUND zur Mitwir-
kung eingeladen. An 3 Tagen informierten 
Lotti Merz und Christoph Wiggenhauser 
über die Aufgaben des Therapiehundes, 
und am 4. Tag, Bernadette Achermann mit 
ihrem SpassSport-Team über deren Akti-
vitäten.  
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• Internetauftritt 

Der Internetauftritt ist eine nicht mehr wegzudenkende Kommu-
nikationsplattform nach aussen und nach innen. Viele 
Erstkontakte zu unserem Verein, sei es betreffend Hundekurse, 
aber auch für Hundesportinteressierte und «Quereinsteiger». 
Sie ist Trouvaille betreffend hundesportliche Aktivitäten und mit 
seiner Fotogalerie bietet sich einen Einblick in unser abwechs-
lungsreiches und vielfältiges Vereinsleben. 

 

• Newsletter  

12 Newsletters informierten im vergangenen Jahr über anstehende Anlässe.  

 

 

Prüfungsteilnahmen 
Die (gemeldeten) Prüfungsteilnahmen der Sparte Agility verzeichneten eine beachtliche Zunahme, wobei 
wiederum 50% aller Startenden einen Podestplatz erreichten. Bei der Sparte Obedience hielten sich die Prü-
fungsteilnahmen und Podestplätze im Rahmen des Vorjahres. Die Prüfungsteilnahmen bei der Sparte 
Begleithunde weist einen markanten Anstieg auf und es bleibt zu hoffen, dass dieser Schwung auch ins 2019 
mitgenommen werden kann. Erstmals seit vielen Jahren wurden keine Sanitätshundeprüfungen mehr absol-
viert. Wiederum erfreulich sind die guten Prüfungsresultate des SpassSport-Teams von Peter Hug, welche 
vor Edelmetall «strotzen» (für nicht Eingeweihte: bei SpassSport werden gute Leistungen mit Gold, Silber 
oder Bronze bewertet). 

Allen Prüfungsabsolventen danke ich an dieser Stelle, dass sie den Mut und die Zeit aufgebracht haben, an 
Prüfungen teilzunehmen.  

 

Sparte Anzahl Teilnahmen Anzahl Podestplätze 

• Agility 85 (Vorjahr: 62) 42 (Vorjahr: 33) 

• Obedience 7 (Vorjahr: 7) 4 (Vorjahr: 5) 

• Begleithunde 7 (Vorjahr: 2) 2 (Vorjahr: 1) 

• Sanitätshunde 0 (Vorjahr: 2) 0 (Vorjahr: 2) 

• SpassSport 5 (Vorjahr: 4) 4 x Gold | 1 x Silber  

(Stand der Meldungen per 31.12.2018) 

 
*** die einzelnen Resultate sind im Internet einsehbar *** 
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Ressort Agility 

• Agility 
Die Sparte Agility konnte den Mitgliederschwund stoppen. Einerseits haben wir neue motivierte Quer-Einstei-
gerinnen gewinnen können und andererseits hat endlich wieder ein Grundkurs stattgefunden.  
 
Das heisse Sommertraining wurde Ende April in zwei Gruppen von jeweils 9 Teams auf Platz Nord angebo-
ten. 9 Teams scheint viel zu sein, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass immer jemand fehlt. 
 
Ab 1. Oktober haben wir erstmalig die neue Halle in Nassenwil gebucht. Es ist schön auf Teppich zu trainie-
ren, saubere Hunde zu haben und wir mussten auch keine Agility-Geräte zügeln. Alles in allem können wir 
auch früher trainieren und zahlen für diese Halle weniger. Jeweils 7 Large- und 7 Small/Medium-Teams trai-
nieren jeden Montag ab 19.00 Uhr für 2.5 Stunden. Auch hier ein herzliches Dankeschön an unsere 
engagierten Übungsleiter, die mit viel Fachwissen und Freude uns wöchentlich trainieren. Die Halle ist ge-
bucht bis 15. April 2019. Voraussichtlich ab Mai werden wir wieder auf Platz Nord an einem Donnerstag 
anwesend sein. 

  
Ebenfalls konnten wir auch dieses Jahr das sehr beliebte alle zwei Wochen Sonntags-Training anbieten (ab 
14. Oktober bis 7. April 2019). 8 Teams machen von diesem Angebot Gebrauch. Danke Janine Vock! Es ist 
nicht selbstverständlich dem Agility verbunden zu bleiben, wenn man selbst keinen Hund mehr trainiert.  
 

• Obedience  

Das Leiterteam mit Ursi, Esthi und Jeannine waren wie gewohnt für abwechslungsreiche, aufbauende Trai-
ningseinheiten verantwortlich. Sie verstanden es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu motivieren und zum 
Üben und Perfektionieren anzuhalten. Dem Leiterteam gebührt 
ein riesiges Dankeschön für ihren grossen Einsatz! 

Die 3 Übungsleiterinnen besuchten gemeinsam im November 
ein Weiterbildungsseminar, von welchem sie viele Tipps und 
einen erheblichen Input mit nach Hause nehmen konnten. Und 
das Schöne daran: dieser Input kommt allen Trainierenden zu 
gute und wird in den kommenden Trainingseinheiten 
wissentlich eingebaut. 

Am Vormittag des 18. August konnte wiederum eine offizielle 
Obedience-Prüfung durchgeführt werden. Am Nachmittag 
wurde den «Vor-Beginners» die Möglichkeit geboten, unter 
Wettkampfbedingungen eine Prüfung zu absolvieren. Diese 
erstmals durchgeführte Prüfung fand regen Zuspruch und wird 
aller Voraussicht nach auch im kommenden Jahr wieder durch-
geführt werden.  
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Ressort Begleithunde 

• Familienhunde 

Die grösste Spartengruppe trainierte dieses Jahr in 3 Gruppen (Dienstag / Donnerstag / Samstag). Der Trai-
ningsbesuch ist wie gewohnt durchwegs positiv zu bewerten, auch wenn das Abmelden bei einzelnen 
Gruppen nach wie vor nicht so gut funktioniert, wie erwünscht. Den Hauptverantwortlichen Bea, Karin und 
Therese, sowie allen ihren Assistentinnen, danke ich für die abwechslungsreich gestalteten Trainingseinhei-
ten ganz herzlich.  

 

• SpassSport 

 

Die Sparte SpassSport erfreut sich nach wie vor einer grossen Beliebtheit. 4 Trainingsgruppen (je 2 Gruppen 
am Donnerstag und am Samstagvormittag) trainierten unter der Leitung von Bernadette Achermann (Don-
nerstag und Samstag) und Peter Hug (Samstag). Weiterhin erfreut sich unsere jüngste Sparte einer grossen 
Beliebtheit, was der grosse Verdienst von Bernadette Achermann und Peter Hug ist. Sie verstehen es aus-
gezeichnet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begeistern. Die Gruppe von Peter Hug nahm dieses 
Jahr wieder mit Erfolg (4xGold, 1xSilber) an SpassSport-Wettkämpfen teil. 

An dieser Stelle danke ich Bernadette und Peter herzlich für ihr Engagement und ihre motivierende Art, Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer SpassSport zu vermitteln. 

 

• Begleithunde  

Wie gewohnt organisierte Gabi Hirschi den Übungsbetrieb mit viel Aufmerksamkeit und Engagement. Trai-
niert wurde in 4 BH-Gruppen (1 x Freitag, 3x Samstag). Kurzfristig fiel Renate krankheitshalber aus. Die 
Gruppe konnte aber problemlos in die bestehende Gruppe integriert, und mittels Gotten-/Götti-Funktion 
wuchsen einzelne «gestandene» Begleithündeler ungewollt zu Übungsleiterhelfer heran. Im Herbst stellte 
sich Doris Meier als Fährtenübungsleiterin zur Verfügung und entlastete somit die einzelnen Trainingsgrup-
pen. 
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Im August absolvierten 7 Teilnehmer/-innen gemeinsam einen Mehrkampf, welcher in Namen des «zhv» 
(Zürcher Hundeverband) durchgeführt wurde. Die Resultate waren durchwegs positiv und nährte die Hoff-
nung, dass hier eine neue BH-Generation heranwächst. Wie gross das Interesse ist zeigte auch der im 
Oktober durchgeführte Mehrkampf mit 11 Teilnehmer/-innen. Bravo, macht weiter so! 

Den Übungsleiterinnen Gabi, Karin, Lucia, Renate, Trix, Yvonne und auch Doris danke ich für ihren Einsatz.  

  

• Sanitätshund 

 

Das «verbliebene» Sanitätshunde-Team trainierte im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin regelmässig am 
Montag- sowie am Freitagnachmittag.  Margrit Reupke und Ernst Müller leiteten die Trainingseinheiten 
weiterhin mit Freude und Engagement, wofür ich ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken möchte.  

 

 

Kurswesen 

 

• Obligatorische / Freiwillige Hundekurse 

Dieses Jahr war Therese Weiss zum letzten Mal verantwortlich für die Durchführung der obligatorischen und 
freiwilligen Hundekurse. Nachdem der Kantonsrat in seiner Sitzung vom 28. Mai 2018 die Abschaffung der 
kantonalen Hundekurse beschlossen hatte, wurde das Kantonsratsreferendum ergriffen. So wird es am 10. 
Februar 2019 zur Volksabstimmung über die Abschaffung, bzw. der Weiterführung der Kurse kommen. Wie 
auch die Abstimmung ausfallen wird sind wir der Überzeugung, dass der HSB auch künftig (freiwillige) Hun-
dekurse anbieten wird. Zurzeit sind wir an der personellen Nachfolgeregelung und werden zur gegebenen 
Zeit näher informieren.  



 8 

Dieses Jahr besuchten 25 Teams die obligatorischen, und 9 Teams die freiwilligen und ergänzenden Hun-
dekurse. Therese Weiss, Bea Wiedersheim und Gisela Berger danke ich an dieser Stelle ganz herzliche für 
ihren unermüdlichen Einsatz. 

 

• Aufbaukurs Sporthunde 

Bereits zum dritten Mal führten wir dieses Jahr einen Aufbaukurs für Sporthunde durch. Als Instruktorinnen 
amteten dieses Mal Yvonne Gämperle. Der Kurs wurde mit 4 Teams gestartet, was sich als zu kleine Grösse 
erweisen sollte, waren teilweise nur 1 bis 2 Teams anwesend. Ein grosses Kompliment gebührt Evelyne 
Rauber, welche mit ihrem Border Collie Nalu regelmässig an den Trainings teilnahm. Die Lehre daraus? Wir 
werden künftig keinen Aufbaukurs mehr mit so wenigen Teilnehmern anbieten, sondern versuchen, diese in 
eine bestehende BH-Gruppe einzubauen und da speziell zu betreuen. Yvonne Gämperle danke ich an dieser 
Stelle für ihre Geduld, Ausdauer und Beharrungsvermögen. 

 

• Agility-Grundkurs 

Ab 20. April bis 31. August konnten wir endlich wieder einen Grundkurs für 14 interessierten Teams anbieten. Ein 
herzliches Dankeschön an die Uebungsleiterinnen Randa Willi, Ursi Bellinazzi und den Mithelferinnen Monika 
Rufer und Carin Wismer, welche mit viel wöchentlichem Einsatz ihre Kenntnisse weiter vermittelt haben. Am 
Abschlussabend, an welchem mit der Mithlfe von Sylvia Gohl ein  kleiner Parcours und Pokalabgabe absolviert 
wurde, entschlossen sich 8 Agilityaner von den 11 Teams aus dem Fortsetzungskurs auch weiterhin Agility zu 
trainieren. Sie wurden in die Wintergruppen integriert.  

Erfreulicherweise werden wir auch ab April 2019 wieder einen Grundkurs anbieten können. 

 

Infrastruktur 

 

• Übungsplätze 

Der ausnahmslos schöne Frühling, Sommer und Herbst trugen dazu bei, dass sich das Rasenmähen in 
einem verhältnismässig bescheidenen Rahmen hielt. Die Rasenflächen haben sich zwischenzeitlich gut von 
der Trockenperiode erholt und leuchten wieder in saftigem Grün.  

Den Platzwarten Denis, Christian und Bruno gebührt ein grosses Dankeschön für die einwandfreie und stän-
dige Pflege unseres Trainingsgeländes. 

 

• Kantinenbetrieb 

Der Kantinenbetrieb wurde wiederum durch Gabi und Denis Hirschi organisiert. Dank dem Kühlschrank im 
Gerätecontainer standen immer genügend gekühlte Getränke zur Verfügung, um sich während den Trainings 
zu erfrischen, respektive im Anschluss daran, sich zu belohnen und die Kameradschaft zu pflegen. Nicht zu 
vergessen auch, die rege benutzte Kaffee-Maschine. Unserem «Wirtepaar» Gabi und Denis danke ich für 
die Bewirtung. 

  

Vereinsanlässe 

 

• Winterwanderung (4. Februar 2018)  

 

Bei kaltem, aber trockenen Wetter traf sich wie praktisch alle Jahre, der eiserne Kern der alljährlichen Win-
terwanderer des HSB. Und wie auch praktisch jedes Jahr, durften wir uns unserer erfahrenen Wanderleiterin 
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Lucia Stiefenhofer anvertrauen. Die Wanderung führte uns vom Parkplatz beim Brauiweiher Richtung Weis-
slingen. Vor Weisslingen querten wir die Strasse Richtung Theilingen, wo uns der Weg um den Hügel «Böld» 
führte. Nachdem wir den Weiler Frohacher passiert haben, hielten wir wieder rechts, wo uns der Weg zu 
unserem Ausgangspunkt zurückführte. Unterwegs genossen wir die etwas getrübte Weitsicht in die Glarne-
ralpen, währendem sich unsere Hunde herumtollten und die Freiheit sichtlich genossen. 

Zum kulinarischen Abschluss fanden wir uns im Gasthaus Löwen in Illnau-Effretikon ein, wo wir uns mit einem 
gemischten Salat, Schweinebraten mit Kartoffelstock und Bohnen, verköstigten. Zur Krönung des Tages 
standen dann noch selbstgemachte Crème-Schnitten, Glacé und ein Riesen-Meringue auf dem Programm. 

Lucia danke ich im Namen aller Teilnehmerinnen und -nehmern ganz herzlich für diesen tollen und unterhalt-
samen Sonntag. 

 

• Arbeitstag (7. April 2018)  

Herrlicher Sonnenschein, frühlings-
hafte Temperaturen, gut gelaunte 
und zupackende «HSB-Arbeits-
kräfte» trafen sich an diesem 
Samstagmorgen, um wie alle Jahre, 
unser Trainingsgelände in Schuss zu 
bringen. Laub zusammenrechen, 
Sträucher zurückschneiden, Einzäu-
nung von Kletterpflanzen zu 
befreien, Unkraut zu jäten, Hütte auf-
zuräumen, und, und, und …. 

Nach getaner Arbeit verwöhnte uns unser Platzwart Denis mit Köstlichkeiten vom Grill und einem erfrischen-
den Getränk, bevor sich alle in das wohlverdiente Wochenende verabschiedeten. 

Allen Helferinnen und Helfern danke ich an dieser Stelle herzlich für ihren grossartigen Einsatz. 

 

• HSB-Mitglieder im Einsatz an der Schule Bassersdorf (17-20. April 2018) 

 

Das Schulhaus Steinlig in Bassersdorf führte in der Woche vom 17.-20. April 2018 eine Projektwoche durch. 
Unter anderem war ein Thema dem «Hund» gewidmet. Die Projektverantwortlichen gelangten bei der Pla-
nung des Anlasses mit dem Anliegen an den Hundesport Bassersdorf. Vorgegeben waren durchmischte 
Projektgruppen à je ca. 25 Schülerinnen und Schüler, vom Kindergärtner bis zum Sechstklässler. Wir einigten 
uns auf je 2 Lektionen von 1 ½ Stunden pro Projekttag. Am Dienstag-, Mittwoch- und Freitagmorgen galt der 
Schwerpunkt dem Therapiehund, am Donnerstagmorgen durften zwei Projektgruppen am SpassSport-Trai-
ning auf unserem Hundeplatz teilnehmen. 
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Als Therapiehunde-Team sagten Lotti Merz mit Bellino und Christoph Wiggenhauser mit Luna spontan zu, 
die Morgenlektionen zu bestreiten. Für das SpassSport-Training konnte Bernadette Achermann mit ihren 
beiden Donnerstag-Trainings-Teams gewonnen werden. 

Die Projektwoche verlief reibungslos, die Kinder waren sehr diszipliniert und von den Lehrkräften und Be-
gleitpersonen sehr gut betreut. Die Kinder «bombardierten» unsere Therapiehundeführer mit zahlreichen und 
durchwegs interessanten Fragen rund um den Therapiehund. Höhepunkt der einzelnen Lektionen waren vor 
allem für Bellino und Luna die vielen Streicheleinheiten und natürlich auch die Leckerlis, welche sie zur Be-
lohnung erhielten. 

Beim SpassSport standen vor allem die vorgezeigten und unterhaltsamen Übungen im Vordergrund. Aber 
auch die einzelnen, von den Vierbeinern gezeigten Kunststücke wurden bestaunt und mit grossem Applaus 
bedacht. 

Bernadette, Lotti und Christoph sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihren Einsatz, welche sie im Namen des 
Hundesports Bassersdorf erbrachten, gedankt. Wer die leuchtenden Augen einzelner Kinder sehen und lesen 
konnte, der wurde für diesen Einsatz reichlich entschädigt. 

 

• Sommerplausch (7. Juli 2018)  

Wieder einmal, und wie es die Tradition es so will, durften wir gemeinsam einen Sommerplausch der Super-
lative erleben. Das Wetter entsprach dem ersten Teil des Anlassnamens (Sommer) und die ausgedachten 
Posten wurden dem zweiten Teil (Plausch) vollumfänglich gerecht. Die gemeldeten 25 Teams amüsierten 
sich und genossen es sichtlich, ohne Stress und hohen Erwartungen (ausser den persönlichen!) die eigene 
und die Geschicklichkeit des Vierbeiners zu testen. Beim Hunderennen bestand zudem die Möglichkeit, die 
Schnelligkeit des eigenen Hundes elektronisch zu ermitteln. Diese «beitragspflichtige» Prüfung spülte einen 
beachtlichen Batzen in unsere Vereinskasse. Als schnellster Hund wurde dabei Fly (Airedale Terrier von 
Astrid Schmid) ermittelt, der seine Konkurrentinnen und Konkurrenten, mit der einzigen Zeit unter 5 Sekun-
den, hinter sich liess. Honoriert wurden die drei schnellsten Hunde der Kategorien Small, Medium und Large 
mit den von Daniels Firma gespendeten Preisen.  

 

Den Abschluss des Anlasses bildete der vom HSB offerierte Aperitif und die mitgebrachten Grilladen. 

Dem Organisationsteam mit Therese Weiss, Peter Hug, Daniel Wildensee und den zahlreichen Helferinnen 
der Familienhunde- und SpassSport-Gruppe Samstag danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. Ihr habt uns 
einen grossartigen Anlass geschenkt, an den wir uns sicher gerne zurückerinnern werden. 
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• Obedience-Prüfung (18. August 2018)  

Auch dieses Jahr führten wir wieder eine offizielle Obedience-Prüfung durch, obwohl die Teilnehmerzahl 
etwas unter unserer Erwartung blieb. Dafür nahmen wir erstmals eine «Vor-Beginners-Prüfung» in unser 
Programm auf, welche für Obedience-Trainierende die Gelegenheit zu einer persönlichen Standortbestim-
mung bot. 

Am Vormittag fand unsere offizielle Prüfung statt, welche von Nadine Hess als Richterin, und Etienne Stu-
der als Wettkampfleiter, geleitet wurde. 11 Teams in den Kategorien Beginners (5 Teilnehmer/innen), FCI1 
(3), FCI2 (2) und FCI3 (1) zeigten bei idealem Wetter und Temperatur ihr Können. Nadine Hess richtete wie 
gewohnt streng, aber fair, und sie wies die Teilnehmer/-innen auf eingeschlichene Verhaltensmuster, uner-
laubte Körperhilfen und Gewohnheiten hin, welche zwangsweise zu unnötigen Abzügen in der Bewertung 
der gezeigten Leistungen führen. 

Am Nachmittag waren dann die «Vor-Beginners Erstlinge» an der Reihe. Unter der aufbauenden Kritik von 
Etienne Studer, welcher die Rolle als Richter übernahm, zeigten 9 Teams ihren Ausbildungsstand und ver-
deutlichten den Startenden die zum Teil geringen Defizite, welche es noch bis zur ersten offiziellen Prüfung 
zu korrigieren gilt. 

Ein ganz spezieller Dank gebührt Ursi Bellinazzi, welche wiederum mit viel Engagement und Herzblut diese 
Prüfung organisiert hat. In den Dank einschliessen möchte ich zudem die zahlreichen Helferinnen sowie 
speziell unser Küchenteam Gabi und Denis Hirschi. Ohne eure Mithilfe wäre es einfach nicht möglich, einen 
solchen Anlass durchzuführen. Danke!!! 

• BH Mehrkampf in Wädenswil (26. August 2018)  
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Tagwache um 04:45h ist für einen "Rentner" schon etwas ungewohnt! Aber was tut man nicht alles für den 
Hundesport!  

An diesem Sonntag wurde, organisiert durch den SKG Zürichsee linkes Ufer, Wädenswil, der traditionelle 
zhv-Mehrkampf durchgeführt. Bei idealem Hündelerwetter trafen sich trotz früher Morgenstunde, 25 BH-1, 7 
BH-2 und 3 BH-3 Hündeler. Mit dabei waren auch 6 Vertreter/-innen (Corinne Bucher, Gisela Berger, Bea 
Vosseler, Ursi Bellinazzi, Trix Bantli, Peter Nünlist) des HS Bassersdorf. Begleitet und gecoacht wurden wir 
von unserer Sparten- und Übungsleiterin Gabi Hirschi. Besonders erwähnenswert wäre noch, dass dies, 
mit Ausnahme von Trix, für alle die erste BH-Prüfung mit ihrem Vierbeiner war, und uns vor allem als 
Standortbestimmung diente. 

Etwas Pech hatte Corinne mit Mörfi, dem es nicht so recht gelingen mochte, sich an die Prüfungsumge-
bung zu gewöhnen. Vieles war ungewohnt, die allgemeine herrschende Prüfungsnervosität, die 
andere/neue Umgebung, der Bodengeruch und vieles mehr, lenkten ihn zu sehr vom Arbeiten ab. Aber wir 
schaffen das, Corinne! Trix erreichte mit Falco als einzige einen Podestplatz (3. Rang) wozu ich ihr hier 
nochmals ganz herzlich gratuliere möchte. Knapp an einem Podestplatz vorbei rangierten sich Gisela (4. 
Rang) und Ursi (6. Rang). Etwas weniger erfolgreich, aber trotzdem punktemässig mit einem «AKZ» (wird 
bei einem Mehrkampf jedoch nicht gewertet), klassierten sich Bea (20. Rang) und ich (11. Rang). 

Auch wenn wir den zhv-Wanderpokal, welcher dem Verein mit der grössten Anzahl Teilnehmer vergeben 
wird, nicht gewannen, so bin ich doch stolz darauf, dass wir hier mit 6 Teilnehmer/-innen den 2. Rang er-
reicht haben. Stolz natürlich auch darauf, dass wir so gute Einzelresultate erzielt haben was nicht zuletzt 
der grosse Verdienst von Gabi Hirschi ist. 

• Herbstwanderung (7. Oktober 2018)  

 

Bilder sprechen mehr als tausend Worte! Und da ich selbst an diesem Anlass nicht teilnehmen konnte, lasse 
ich für einmal die Bilder sprechen, welche wir Karin Peter verdanken 

Nur so viel: die Wanderung führte von Zweidlen über die Rheinbrücke beim Kraftwerk auf die deutsche Seite. 
Rheinabwärts führte der Wanderweg entlang dem Flussufer, wo sich die Hunde austoben konnten. Über die 
Brücke in Kaiserstuhl wechselte die Wandergruppe wieder auf die Schweizerseite, von wo aus das Ziel  
«Landgasthof Fähre» in Zweidlen angepeilt wurde. Mit einem feinen Mittagessen wurden dieser schöne 
Herbsttag und die Wanderung abgeschlossen. 

Lucia danke ich im Namen aller Teilnehmerinnen und -nehmern ganz herzlich für diese tolle und abwechs-
lungsreiche Wanderung. 
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• Interner Mehrkampf BH (27. Oktober 2018)  

 

Ausgerechnet an diesem wohl einzigen «Regensamstag» in diesem Sommer/Herbst fand der interne 
Mehrkampf für BH-Hündeler statt. Eine völlig neue/andere Situation zu den bisherigen Trainingstagen, 
welche von Hundeführer und Hund einiges abverlangte. Dieser freiwilligen Prüfung stellten sich insgesamt 
13 Teilnehmer/-innen, wobei in 2 Gruppen gestartet wurde. Die erste Gruppe (8 Teilnehmer) arbeiteten 
prüfungsmässig ohne jegliche Motivationsgegenstände wie Würstchen. Die zweite Gruppe (5 Teilnehmer) 
durften jedoch Motivationshilfen einsetzen. Ernst Müller richtete beide Gruppen sehr fair und machte auf 
seine humorvolle Art auf offensichtlich eingeschlichene Fehler aufmerksam.  

 

Gabi Hirschi, welche für die Organisation dieses Anlasses verantwortlich war, und Ernst Müller danke ich für 
deren Einsatz. Und den Teilnehmer/-innen gratuliere ich für das Durchhaltevermögen bei diesem miesen 
Wetter und den Mut und die Bereitschaft, ihr bis dato erarbeitetes Können unter Prüfungsbedingungen zu 
zeigen. 

 

• Winterplausch (24. November 2018) 
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Der letzte Höhepunkt in diesem Vereinsjahr bildete wie es die Tradition will, der Winterplausch. Dieses Jahr 
durften wir wiederum auf das erfahrene und bewährte OK-Trio Beat Wiedersheim, Yvonne Gämperle und 
Gabi Hirschi zählen. Nicht vergessen dürfen wir aber unseren Feuermeister Denis, welcher rechtzeitig das 
«letzte» Feuer in diesem Jahr entfachte, um beim gemeinsamen Cervelat-Braten, das Vereinsjahr 2018 aus-
klingen zu lassen. 

Auch dieses Jahr liess sich das OK wieder etwas Neues einfallen. Mit Fackeln bewaffnet begaben sich die 
Teams auf die Marschroute, um nach den versprochenen Überraschungen zu suchen. Die brennenden Fa-
ckeln, der beinahe Vollmond und der klare Sternenhimmel trugen zur guten Stimmung unter den 
Teilnehmerinnen und -nehmern bei.  

Dem OK und unserer Fotografin Karin Peter danke ich für diesen gelungenen Anlass ganz herzlich. 

 

 

 

Zum Schluss dieses Jahresberichtes möchte ich nochmals allen danken, die dazu beigetragen haben, das 
Vereinsjahr wiederum so abwechslungs- und erfolgreich zu gestalten. 

 

 

 

Peter Nünlist 

Präsident Hundesport Bassersdorf 

 

 

 

 

Bassersdorf, im Dezember 2018 


