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Jahresbericht des Präsidenten 

Liebe Kolleginnen und Kollegen  

Ist schon tatsächlich wieder ein Jahr vergangen, seit ich meinen 
letzten Jahresbericht erstellt habe? Es muss wohl so sein, denn der 
Winterplausch 2019 gehört auch schon wieder der Vergangenheit 
an, und so komme ich nun meiner letzten Pflicht in diesem Vereins-
jahr nach, um kurz über das vergangene Vereinsjahr zu berichten. 

Zuallererst möchte ich aber allen Übungsleiter/innen, Platzwarten, 
sowie den zahlreichen Helfer/innen für ihren grosszügigen Einsatz 
während dem vergangenen Vereinsjahr, zum Wohle des HSB, 
ganz herzlich danken. Ich bin stolz auf euch, denn ihr trägt einen 
entscheidenden Anteil dazu bei, dass unser Verein so reibungslos 
funktioniert. Danken möchte ich aber auch meinen Vorstandskolle-
ginnen und meinem Kollegen (wir Männer sind ja bekanntlich in der 
Minderzahl), welche mich tatkräftig bei der Führung des Vereins 
unterstützen und entlastet haben.  

Vorstand 
Der Vorstand funktionierte in dieser Zusammensetzung bereits im dritten Jahr. Es zeigte sich, dass die Äm-
terverteilung der einzelnen Vorstandsmitglieder unterschiedlich aufwändig ist. Vor allem Gabi Hirschi als 
Ressortverantwortliche Begleithunde (Familien-, Begleithunde, SpassSport, DummySport, Aufbaukurs Sport-
hunde und Erziehungskurse) vertritt praktisch den ganzen Sporthundebereich (ohne Agility/Obedience). Um 
sie zu entlasten, werden wir an der kommenden Generalversammlung eine Erweiterung des Vorstandes 
beantragen, damit eine ausgewogene Belastung der einzelnen Vorstandsmitglieder erreicht werden kann.  

Im Vereinsjahr 2019 führten wir 4 Vorstandssitzungen durch.  

 Öffentlichkeitsarbeit  

Das Kurswesen (Junghunde- und Erziehungskurse) bildet auch weiterhin ein 
wichtiges Standbein des Hundesport Bassersdorf. Mit grossem Mehr haben 
sich die Stimmberechtigten im Kanton Zürich am 10. Februar 2019 dafür 
ausgesprochen, die Ausbildungspflicht für Hundehalter und Hunde im Kan-
ton Zürich beizubehalten. Der Regierungsrat hat damals in Aussicht gestellt, 
rasch und eine unkomplizierte Regelung zu den Hundekursen vorzulegen. 
Diese wurde im April 2019 vom Regierungsrat verabschiedet und zuhanden 
des Kantonsrates überwiesen. Wie «rasch» der Kantonsrat diese Regelung 
behandelt und verabschieden wird, ist leider zum Zeitpunkt der Jahresbe-
richterstellung nicht bekannt.  

Zuhanden der Gemeinde (Neuzuzüger Anlass) wurde ein Flyer entwickelt, 
welcher einen Kurzüberblick über unseren Verein geben soll. Dieser Flyer 
kann auf unserer Homepage bei Bedarf heruntergeladen und Interessenten 
abgegeben werden. 

http://www.hsbassersdorf.ch/
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 Internetauftritt 

Der Internetauftritt ist eine nicht mehr wegzudenkende Kommunikationsplattform nach aussen und nach in-
nen. Viele Erstkontakte zu unserem Verein, sei es betreffend Hundekurse, aber auch für Hundesport 
Interessierte und «Quereinsteiger». Sie gibt ausführlich Auskunft über Aktivitäten und unser Kursangebot. 
Die Fotogalerie bietet zudem einen Einblick in unser abwechslungsreiches und vielfältiges Vereinsleben. 

 Newsletter

10 Newsletter informierten im vergangenen Jahr über anstehende Anlässe.  

 Entwicklung Mitgliederbestand  

Der Mitgliederbestand hat sich von 200 auf 198 Mitgliedern (9 Ehren- / 141 Aktiv- / 20 Passivmitglieder / 28 
Gönner) leicht reduziert. Den 13 Neuaufnahmen standen 15 Austritte gegenüber.  

Prüfungsteilnahmen 
Agility verzeichnete wiederum am meisten Prüfungsteilnahmen von allen Sparten. Bei der Sparte Obedience 
hielten sich die Prüfungsteilnahmen im Rahmen des Vorjahres. Die Prüfungsteilnahmen bei der Sparte Be-
gleithunde hat sich ebenfalls stabilisiert. Wiederum erfreulich sind die guten Prüfungsresultate des 
SpassSport-Teams von Peter Hug, welches von Edelmetall nur so strotzt. Auch im DummySport wurden 
bereits 2 Prüfungen absolviert – und wenn sich Dummy- und SpassSport nicht überschneiden würden, gäbe 
es noch mehr Resultate zu verzeichnen. 

Allen Prüfungsabsolventen danke ich an dieser Stelle, dass sie den Mut und die Zeit aufgebracht haben, an 
Prüfungen teilzunehmen und den HSB ehrenvoll zu vertreten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle, die 
noch etwas Hemmungen haben, um an einer Prüfung zu starten ermuntern, dies im kommenden Jahr doch 
auch einmal zu versuchen. «Wer nichts riskiert, kann auch nichts gewinnen» sagt ein bekanntes Sprichwort! 

Sparte Anzahl Teilnahmen Anzahl Podestplätze

Agility 52 (Vorjahr: 85) 24 (Vorjahr: 42) 

Obedience 6 (Vorjahr: 8) 1 (Vorjahr: 4) 

Begleithunde 8 (Vorjahr: 7) 2 (Vorjahr: 2) 

SpassSport 9 (Vorjahr: 5) 7 (Vorjahr: 4)

DummySport 2 (Vorjahr: 1) 1 (Vorjahr: 0)
(Stand der Meldungen per 31.12.2019) 

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

Carin Wismer mit Five am 
MAC-Turnier in Emmendingen
vom 3./4. August 2019
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Ressort Agility/Obedience 
 Agility 

Die Sparte Agility konnte den Mitgliederschwund 
stoppen. Einerseits haben wir neue motivierte Quer-
Einsteigerinnen gewinnen können und andererseits 
hat wiederum ein Grundkurs stattgefunden.  

Das Sommertraining wurde Ende April jeden Don-
nerstag in zwei Gruppen von jeweils 9 resp. 6 Teams 
auf Platz Nord angeboten. 9 Teams pro Gruppe 
scheint viel zu sein, aber die Erfahrung hat gezeigt, 
dass immer jemand fehlt.  

Erstmals hat Janine Vock das Wintertraining in den 
Sommer verlängert und jeden Montagabend ein Trai-
ning für ihre Gruppe angeboten.  

Ab 30. September haben wir die Halle in Nassenwil 
gebucht. Es ist schön auf Teppich zu trainieren, sau-
bere Hunde zu haben und wir müssen auch keine 
Agility-Geräte zügeln. Alles in allem können wir auch 
früher trainieren und zahlen für diese Halle weniger. Jeweils 5 Large- und 9 Small/Medium-Teams trainieren 
jeden Montag ab 19.00 Uhr für 2.5 Stunden. Ein grosses Dankeschön an unsere engagierten Übungsleiter, 
die mit viel Fachwissen und Freude uns wöchentlich trainieren. Die Halle ist bis am 6. April 2019 gebucht.  

Ebenfalls konnten wir auch dieses Jahr das sehr beliebte, alle zwei Wochen stattfindende Sonntags-Training 
anbieten (ab 14. Oktober bis 7. April 2019). 8 Teams machten von diesem Angebot Gebrauch. Danke Janine 
Vock! Wir freuen uns, wenn Du mit Deinem eigenen Hund bald wieder mit uns mittrainierst.  

 Obedience

Wie von ihr gewohnt, organisierte Ursi Bellinazzi, assistiert von Esthi Maag und Jeannine Roy, das Obedience 
Training. Selbst in den Wintermonaten wurde den Teams welche keine Zeit / Lust auf ein Hallentraining 
hatten, die Möglichkeit eines Trainings im Freien geboten. Dem Leiterteam gebührt ein riesiges Dankeschön 
für ihren grossen Einsatz!

Am 25. Mai führten wir wiederum eine offizielle Obe-
dience-Prüfung durch. Als Prüfungsleiterin amtete 
erstmals Esthi Maag, welche diese Herausforderung 
mit Bravour bestand. Am Vormittag fand die offizielle O-
bedience-Prüfung (Beginners, Klasse 1-3) und am 
Nachmittag, wie letztes Jahr erstmals durchgeführt, 
eine «Vor-Beginner» Prüfung statt, welche infolge eines 
heftigen Gewitters leider vorzeitig abgebrochen werden 
musste.  

Bea Watermann mit Randy am MAC-Turnier in 
Emmendingen vom 3./4. August 2019 

Ursi Bellinazzi und Maxx im Einsatz
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Ressort Sport-/Gebrauchshunde 
 Familienhunde 

Die grösste Spartengruppe trainierte auch 
dieses Jahr in 4 Gruppen (Dienstag / Don-
nerstag / doppelt geführte Gruppe am 
Samstag). Personell zu erwähnen wäre, 
dass Gisela Berger die Familienhunde-
gruppe Samstag von Therese Weiss 
übernommen hat und weiterführt. Bea 
Wiedersheim bekundete die Absicht, 
gleichzeitig mit ihrer Pensionierung auch 
die Leitung der Donnerstag Gruppe abzu-
geben. Nachdem die Nachfolge nicht 
geregelt werden konnte, und da ihr die 
Gruppe doch stark ans Herz gewachsen 
ist, hat sie sich entschlossen, die Gruppe 
bis mindestens im Sommer 2020 zu be-
treuen ….. und dann, wer weiss? 

Unseren 3 Übungsleiterinnen, Bea, Gisela, Karin und ihrem Leiterteam danke ich herzlich für ihren grossen 
Einsatz, und dass sie sich immer wieder neue und abwechslungsreiche Übungslektionen ausdenken. 

 Begleithunde

Gabi Hirschi war auch dieses Jahr verantwortlich für den Übungsbetrieb, der infolge krankheitsbedingten 
Ausfällen von Renate Müller (Frühjahr-Sommer) und Yvonne Gämperle im Herbst, einiges an Improvisation 
abverlangte. Trainiert wurde wie schon im Vorjahr in 4 BH-Gruppen (1 x Freitagabend, 3 x Samstag). Unseren 
Übungsleiterinnen Gabi Hirschi, Yvonne Gämperle, Renate Müller, Karin Peter, Lucia Stiefenhofer und Doris 
Meier (Fährtentraining) danke ich hier für die interessanten, abwechslungs- und lehrreichen Trainingseinhei-
ten. Selbst ich durfte erfahren, dass wir hier auf einem guten Wege sind, um BH-mässig Prüfungen zu 
bestreiten und zu bestehen. Und meine persönli-
chen Erkenntnisse: interessante und lehrreiche 
Trainingseinheiten allein genügen nicht, zum Be-
stehen einer Prüfung gehört das zusätzliche, 
persönliche üben, üben, und nochmals üben!  

Renate Müller hat sich entschieden, ihr Amt als 
BH-Übungsleiterin nach beinahe 20 Jahren abzu-
geben, um sich voll und ganz auf die Ausbildung 
ihres Entlebucher Gladys zu konzentrieren. Liebe 
Renate: ganz herzlichen Dank für all die Jahre als 
engagierte Übungsleiterin und ich bin natürlich 
froh, dass du uns im Notfall als Springerin doch 
noch zur Verfügung stehen wirst. 

SKG Dübendorf 29. Juni 2019 - Mehrkampf BH1

Renate mit Gladys am Winterplausch 2019 
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 Sanitätshunde 

Was mit der Gründung des Hundesport Bassersdorf vor über 30 Jahren begann, musste dieses Jahr leider 
definitiv aufgegeben werden. Trotz intensiven Bemühungen gelang es leider nicht, für die Sparte 
Sanitätshunde interessierten Nachwuchs zu rekrutieren. Die an die Hundeführer gestellten Anforderungen 
und der zu erbringende Trainingsaufwand ist für viele einfach zu gross. An einem gemeinsamen Essen löste 
sich die Sanitätshundegruppe in diesem Frühjahr definitiv auf.  

Unserem langjährigen Trainerduo und Ehrenmitgliedern Margrit Reupke und Ernst Müller danke ich an dieser 
Stelle ganz herzlich für das wertvoll Geleistete in all den vergangenen Jahren. Nicht zu vergessen ist dabei 
aber auch Renate Müller, welche ebenfalls während vieler Jahre als Sani Übungsleiterin aktiv war. 

Ressort Polydog 
 DummySport

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung präsentierte uns 
Myriam Koller, stellvertretend für Gabi Gadient  die Sportart DummySport. 
Im März startete eine kleine Gruppe von 4 Team unter der Leitung von 
Gabi, welche übrigens den Gruppenleiterkurs im Sommer bestanden hat 
(Gratulation!). Zwischenzeitlich wurde die Gruppe noch durch eine 5. 
Person ergänzt. Da die Mehrheit der Gruppe bereits über 
Prüfungserfahrung im SpassSport verfügte, wagte man sich auch an die 
einzige DummySport Prüfung, welche dieses Jahr stattfand und holte 
dabei erfolgreich 2x Edelmetall. Ich wünsche der DummySport Gruppe 
weiterhin viel Spass und Erfolg.  

 SpassSport 

Im SpassSport trainierten unter der Leitung von Bernadette 
Achermann und Peter Hug 4 Trainingsgruppen (je 2 Gruppen 
am Donnerstag und am Samstag-vormittag). Die Samstags-
gruppe von Peter Hug entwickelte sich zu einer «Leistungs-
gruppe», welche auch dieses Jahr wieder an verschiedenen 
Wettkämpfen teilnahm. Die Ausbeute lässt sich sehen, holte 
sie doch in verschiedenen Leistungsklassen nicht weniger als 
5 x Gold und 4 x Silber – Gratulation!  

Peter Hug hat sich entschlossen, «seine» SpassSport Gruppe 
auf dem sportlichen Höhepunkt, ab dem kommenden Jahr, 
Gabi Gadient zu übergeben. Peter danke ich an dieser Stelle 
ganz speziell für sein forderndes Engagement, welches wie die 
Resultate zeigen, zum Erfolg geführt hat. 

Danken möchte ich aber auch Bernadette für ihren Einsatz und 
die Präsenz, die weniger leistungsorientierten SpassSportlerin-
nen zu trainieren. Peter Hug mit Delhi 

Gabi Gadient mit Evan 



7

Kurswesen 

 Obligatorische / Freiwillige Hundekurse 

Von Therese Weiss übernahm Bea Wiedersheim die obligatorischen Ausbildungskurse (Junghunde-/Erzie-
hungskurs). Neu wurden «nur noch» 2 Kurse à je 12 Lektionen angeboten, wobei zur Erlangung des 
Kursausweises das Absolvieren von mind. 10 Lektionen Voraussetzung waren. Die freiwilligen Hundekurse 
konnten wir nicht mehr anbieten, versuchten aber mit Erfolg, Interessierte in die Familienhundegruppe Sams-
tag von Gisela zu integrieren.  

Dieses Jahr besuchten 17 Teams die beiden obliga-
torischen Kurse. Bea Wiedersheim, welche zum Teil 
durch Gabi Hirschi und Gabi Gadient unterstützt wur-
den, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich, da sie 
bereit waren, das schwere Erbe von Therese Weiss 
zu übernehmen und fortzuführen. 

Bea Wiederseim hat sich entschlossen, ihr Amt per 
Ende 2019 abzugeben. Als Nachfolgerin konnte Gi-
sela Berger gewonnen werden. Vielen Dank Bea und 
viel Spass und Befriedigung wünsche ich ihrer Nach-
folgerin Gisela.  

 Aufbaukurs Sporthunde 

Mangels Teilnehmer/Interessenten konnte dieses Jahr der Aufbaukurs für Sporthunde nicht durchgeführt 
werden. 

 Agility-Grundkurs 

Ab 3. Mai bis 13. September konnten wir wieder einen Grundkurs für anfänglich 9 interessierten Teams an-
bieten. 5 Teams haben den Fortsetzungskurs besucht und 4 Agilityaner sind nun im normalen Training 
integriert.  

Ein herzliches Dankeschön an die Übungsleiterinnen Randa Willi, Ursi Bellinazzi und Monika Rufer, welche 
mit viel wöchentlichem Einsatz ihre Kenntnisse weitervermittelt haben.  

Auch 2020 planen wir wiederum einen Grundkurs anzubieten. Interessierte können sich jetzt schon über 
unserer Homepage auf die Warteliste setzen lassen. 

Infrastruktur 

 Übungsplätze 

Was die Natur im vergangenen Jahr infolge Trockenzeit versäumt hatte, hat sie dieses Jahr voll und ganz 
kompensiert. So musste der Rasen zum Teil wöchentlich gemäht werden. Doch dies schafften unsere 
Platzwarte problemlos. Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich für die einwandfreie und ständige Pflege 
unseres Trainingsgeländes ganz herzlich gedankt. 

 Kantinenbetrieb 

Dank einem stets gefüllten Kühlschrank, einer mit Strom funktionierenden Kaffee-Maschine und den spontan 
offerierten Kuchen und Gebäck, durften wir uns im Anschluss an das samstägliche BH-Training jeweils erfri-
schen und stärken. Ich kann unsere Beiz «chez HSB» nur empfehlen.  
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Vereinsanlässe 

 Winterwanderung (3. Februar 2019)  

Noch nie habe ich an einer Winterwanderung teilgenommen (seit über 20 Jahre), wo es auch noch schneite. 
Die Winterwanderungen mit Winter- und Frühjahrswetter halten sich in etwa die Waage, aber echten Schnee-
fall, das hatten wir noch nie! 

23 wetterfeste HSB-Hündeler trafen sich mit ihren 22 Hunden an diesem Wintertag auf dem Hönggerberg 
(Schiessstand), zu einer gemeinsamen Winterwanderung. Nachdem alle dank Navi-Gerät mehr oder weniger 
pünktlich am Ausgangspunkt angekommen waren, teilte sich der Anlass in 2 Gruppen. Eine Gruppe absol-
vierte den etwas ausgiebigeren Rundweg, unter ortskundiger Führung von Bea und Didi Watermann. Die 2. 
Gruppe ging es etwas gemütlicher an, dafür waren sie die Ersten, welche in der warmen Wirtsstube des 
Schützenhauses Zuflucht fanden. 

Unterwegs machten wir noch ein gemeinsames Fotoshooting, zumindest gaben wir uns alle Mühe, alle Hunde 
still zu halten und lächelnd in die Kamera zu blinzeln. Aber das ist ein Unterfangen wie mit einem Sack Flöhe! 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und der Hausspezialität «selber gemachte Crème-Schnitten» mach-
ten wir uns wieder auf den Heimweg. 

Bea und Didi Watermann, welche diesen Anlass für uns organisiert haben, danke ich an dieser Stelle ganz 
herzlich. Es hat uns allen viel Spass gemacht und wir kommen das nächste Mal bestimmt wieder. Nur einen 
Wunsch hätte ich an das Wetter: mit Schnee ja, aber wenn möglich etwas trockener. 

 Arbeitstag (30. März 2019)  

Wie schon im Vorjahr, wurden wir an diesem Arbeits-
tag von herrlichem Sonnenschein und frühlingshaften 
Temperaturen verwöhnt. Über 20 HSBler trafen sich 
an diesem Samstagmorgen, um gemeinsam und unter 
Anleitung von unserem Platzwart Denis, das Trai-
ningsgelände in Schuss zu bringen. Laub 
zusammenrechen, Sträucher zurückschneiden, Ein-
zäunung von Kletterpflanzen zu befreien, Unkraut zu 
jäten, Holzschnitzel verteilen, und vieles mehr. 

Als Belohnung kamen alle Helferinnen und Helfer, die 
es so lange ausgehalten hatten, zu einer Wurst vom 
Grill, und einem kühlenden Getränk. 

Allen Helferinnen, Helfern und insbesondere unserem 
Platzwart, welcher den Arbeitstag perfekt vorbereitet und organisiert hat, danke ich an dieser Stelle recht 
herzlich. 
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 Sommerplausch (6. Juli 2019)

Dieses Jahr liess sich das SpassSport-Team etwas Besonderes einfallen. Sie organisierten ein vereinsinter-
nes «Mobility». Dabei galt es 15 Posten zu absolvieren, welche einzeln als «bestanden», respektive als «nicht 
bestanden» bewertet wurden. Die Prüfung galt als erfolgreich bestanden, wenn mindestens 12 der 15 Posten 
mit dem Prädikat «bestanden» bewertet wurden. Für die Hunde und deren Führer/-innen stellten die einzel-
nen Posten zum Teil anspruchsvolle Herausforderungen dar, die es möglichst geschickt zu bewältigen gab. 
Die einzelnen Teams wurden jeweils von einer Begleitperson während des ganzen Parcours betreut. Mit 
Tipps und Anregungen halfen die Betreuer, möglichst erfolgreich auch unbekannte Hindernisse zu bewälti-
gen, um so den Teams möglichst maximal viele Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Belohnt wurde die 
Teilnahme durch ein Hundefrottiertuch, welches von Daniel Wildensee gesponsert wurde. 

Dem Organisationsteam Peter Hug, Daniel Wildensee, Bernadette Achermann sowie den zahlreichen Helfe-
rinnen danke ich recht herzlich für ihren Einsatz und den tollen Anlass, den sie für uns ausgedacht und 
bereitgestellt haben. Speziell danken möchte ich auch noch den zahlreichen Salat- und Kuchenspenderin-
nen, die den Sommerplausch kulinarisch abrundeten, sowie Daniel Wildensee für die von ihm gesponserten 
Preise. 
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 Herbstwanderung (15. September 2019)  

15 Teilnehmende konnten sich bei perfektem Herbstwetter mit anfänglich wenig Nebel, dann stahlblauen 
Himmel und heissen Temperaturen über eine gelungene Strecke ab Rümlang, über die Oberhasli Lichtung 
gegen Niederhasli freuen. Es war wirklich warm und die Hunde waren zu 98% frei unterwegs und rannten 
um die Wette. Die kleine Abkühlung im nahen Bach war mehr als willkommen. Durstig und hungrig wurden 
wir dann privat mit feinsten Würsten vom Grill und Salaten von den Organisatoren Monika und Christian 
Spengler verwöhnt. 

Herzlichen Dank Monika, das war ein würdiger Abschied vom HSB - schade, dass du uns Ende Jahr verlässt. 
Die Wanderung könnte glatt wiederholt werden. 

 Winterplausch (30. November 2019) 

Mit dem heutigen Tag gehört das HSB-Vereinsjahr 2019 bereits wieder der Vergangenheit an, mindestens 
was die Sparten Begleit- und Familienhunde betrifft. Nachdem sich an der diesjährigen Generalversammlung 
niemand Freiwilliger für die Organisation gemeldet hatte, fiel diese Aufgabe dem Vorstand zu, was aber auch 
leicht übertrieben ist. In Tat und Wahrheit organisierte Gabi Hirschi den Postenlauf mit abwechslungsreichen 
Aufgaben für Hund und Hundeführer und Denis Hirschi als Wirt und «Pyromane». Unterstützt wurden die 



11

beiden durch Bea Wiedersheim mit ihrer traditionellen und 
nicht mehr wegzudenkender Bündner Gerstensuppe, durch 
Gabi Gadient welche für den Glühwein und -tee zuständig 
war, und unserer bewährten Bäckerin Gisela Berger, welche 
wiederum eine Kostprobe ihrer Backkünste zum Besten gab. 
Mit einem kräftigen Applaus wurden diese von den rund 50 
Teilnehmerinnen und -nehmern herzlich verdankt. 

Mit diesem Anlass fand das Vereinsjahr einen würdevollen 
Abschluss. Auch ich möchte mich noch an dieser Stelle bei 
allen Helferinnen und Helfer recht herzlich bedanken. 

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 2019 


