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Liebe Vereinsmitglieder 
  
Vielen herzlichen Dank an Euch alle! 
 
Ich fange mal ganz einfach an und bedanke mich in erster Linie bei allen 
Vereinsmitglieder und Gönner für die Treue und die tatkräftige Unterstützung die ihr 
unserem Verein im 2016 erbracht haben.  
 
Auch in diesem Jahr war wieder viel los, wie sollte es auch anders sein, bei einem so 
grossen Interesse an unserer Sache. So führten wir nebst den internen Anlässe und den 
beiden Prüfungen dieses Jahr für den SC auch noch den SC Helferkurs mit grossem 
Erfolg durch.  
 
Sämtliche Übungstage erfreuen sich zahlreicher Teilnehmer und es macht richtig Spass 
beim Fortschritt zuzuschauen. 
Auch das Ringtraining am Freitag ist nach wie vor sehr gut besucht und trägt sehr zur 
Vielfalt unserer Vereinstätigkeit bei. 
Am Samstag zur Mittagszeit finden nach wie vor die Welpen- und Junghundkurse statt, die 
sehr gut besucht sind. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei diesen Funktionären für ihre Einsätze bedanken: 
 
Vielen herzlichen Dank an Leo, Marco und Fritz für Euren grossen Einsatz an den 
Übungen im 2016. Herzlichen Dank auch an das SDH-Team und die ganze 
Küchenmannschaft mit den Helfern, insbesondere Susi für die Organisation & den 
Einkauf. 
 
Auch 2016 haben sich wieder viele unserer Mitglieder in der Zucht und Ausstellung 
Erfolge erarbeitet - Herzliche Gratulation. Danke an Felix und Babs für die tolle 
Unterstützung dazu. 
 
 
Infrastruktur 
 
Auch hier ist wieder einiges gegangen. Die zusätzliche Beleuchtung wurde in Betrieb 
genommen und findet grossen Anklang am Dienstags-Training. Auch rund ums unsere 
Hütte hat Marco die Beleuchtung optimiert. Der Parkplatz wurde zwar "entmatscht" doch 
leider hatten wir viel Wasser auf unserem Platz wegen einer verstopften Abwasserleitung. 
Diese wurde nun gereinigt und wir hoffen das Beste. In der Garage gabs eine neue 
Kastenkombination, um unsere Ware fachgerecht verstauen zu können. Da unsere 
Mähmaschine immer öfters Reparaturanfällig wurde, suchte und fand Fritz ein Ersatz- 
Mähgerät, oder sollte ich Traktor sagen!!!!  
 
Nochmals Herzlichen Dank an Fritz, Willi und Marco für deren Organisation. 
 
Speziellen Dank noch an Fritz Morf und seiner Mähtruppe für das Rasenmähen, 
damit wir immer einen schönen Platz haben. 



 

 Prüfungen 
 
Im 2016 führten wir wieder zwei Prüfungen durch. An beiden 
Prüfungen hat alles gestimmt, das Wetter, die Teilnehmer, 
die Leistung unserer Vierbeiner, die Richter, die Gäste 
und die ganze Organisation.  
 
Im April erreichten 19 der 20 Teilnehmer das 
AKZ und im September 14 der 17 
Teilnehmern, teils mit sehr hohen 
Bewertungen. Die Beteiligung der SCOGZU 
beträgt stolze 25%. Herzliche Gratulation an die 
Teilnehmer aus unserem Verein.  
 
Beide Prüfungen wurden durch Marco hervorragend 
organisiert und dank der tollen Unterstützung unserer 
Mitglieder reibungslos und zur grossen Zufriedenheit der 
Teilnehmer durchgeführt.  
 
 

Verschiedenes 
 
Herzlichen Dank an Emma und Rosmarie für die allgemeine Unterstützung und die 
Organisation der verschiedenen Events wie der Schlusshock. 
 
Unsere Homepage hat endlich ein neues Bild bekommen. Schaut doch mal rein, es 
lohnt sich. Vielen herzlichen Dank an Emma für die Koordination und vor allem an 
Pia für die Umsetzung – tolle Arbeit. Übrigens: 
Ihr könnt uns dabei unterstützen mit interessante Artikel oder Links zu unserem Hobby, 
sowie selbst erstellte Berichte zu internen Anlässe und Erlebtes in unserem Club oder im 
eigenen Umfeld. Bitte meldet Euch. 
 
Ich danke allen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich aufs 2017, in 
welchem wir Hündeler uns gemeinsam unserem schönen Hundesport zuwenden können. 
 
Ich wünsche allen beste Gesundheit und nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein 
schönes 2017. 
 
Euer Präsi 
 
 
 
Patrick Rietmann 
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