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Jahresbericht des Präsidenten und des 
Übungsleiter 2021 

Einfachheitshalber habe ich meinen Bericht in männlicher Form geschrieben, die weibliche Form ist aber immer mitgemeint. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Es sind nun bald zwei Jahre her, seitdem CORONA das Leben der Menschheit weltweit 
verändert hat. Leider wurden von vielen Ländern - zu denen gehört auch die Schweiz – nur 
halbherzig greifende Massnahmen gegen dieses Virus eingeleitet, und somit werden wir 
schon von der fünften Welle, die weit grösser als die Vorherigen ist, überflutet. Zudem ist 
nun auch noch ein weiterer Mutant – Omikron - aufgetaucht, der sich noch schneller 
ausbreitet als die Vorgänger-Varianten. Dies wiederum machte weitere einschneidende 
Massnahmen erforderlich. Zudem hat nun auch noch der HC Davos am 26.12. via 
Tagesschau mitgeteilt, dass trotz zweimaliger Impfung und einem Booster einzelne Spieler 
mit dem Corona-Virus infiziert wurden, und somit der Spengler-Cup abgesagt werden 
musste. All dies löst nun doch sehr grosse Unsicherheiten und auch Ängste aus. Was 
kommt denn noch alles auf uns zu?! 

Und was bedeutete das für uns, für unser Hobby, für unsere OG und unsere Gemeinschaft? 

Rückblickend betrachtet muss auch festgestellt werden, dass wir in den letzten beiden 
Jahren infolge CORONA einige Spezialanlässen nicht mehr ins Jahresprogramm 
aufnehmen konnten. Zudem mussten einige Aktivitäten und Trainings kurzfristig abgesagt 
bzw. verschoben werden. 

Auch die gemeinsamen Dienstagabendessen sowie die Samstag- und Sonntags-“Zmorge“ 
konnten nur noch mit grossen Einschränkungen – Masken tragen, Abstand halten, usw. und 
zeitweise nur noch im Freien konsumieren – durchgeführt werden. Neu gilt ab Mitte 
Dezember zudem die 2G-Regelung, die bei uns aber nicht durchführbar ist, da einige 
Übungsteilnehmer nicht geimpft oder genesen sind und somit nicht dabei sein könnten. 

Auch die GV 2021 mussten wir bereits auf dem Telekommunikationsweg durchführen, was 
ausser den Ehrungen – diese haben wir anlässlich des speziell dazu eingeladenen 
Trainings vom 10. April durchgeführt - absolut kein Problem war. 

Da die 2G-Regelung bis Ende Januar Gültigkeit hat, muss auch die GV 2022 wieder auf 
dieselbe Art durchgeführt werden. 

Die Bilanz der Mitgliederbewegung zeigt im 2021 erfreulicherweise ein positives Ergebnis, 
obwohl der Tag des Hundes, an dem wir doch einige potentielle Interessenten erwartet 
haben, leider ein Flop war: “Ausser Spesen nichts gewesen“! Zudem blieben auch die vielen 



 

 

Briefe an neue Boxerwelpen-Halter unbeantwortet, obwohl wir ihnen bei der Suche nach 
einem kleinen Böxerli zum Teil sogar behilflich waren.  
Deshalb liebe Alle, möchte ich Euch ein weiteres Mal dazu aufrufen, uns behilflich zu sein 
und Euch auch unbekannte Personen mit Boxern anzusprechen und diese über die Existenz 
unserer OG und deren Bestrebungen aufzuklären, herzlichen Dank!  
Es ist mir auch ein grosses Bedürfnis wieder einmal all unseren 50 Mitgliedern für ihre Treue 
zur OG Urschweiz und zum SBC ein herzliches Dankeschön auszusprechen. 

In der erwähnten positiven Bilanz stehen nun neu zwei Austritte – der eine infolge 
Streichung wegen Nicht-Bezahlen des Mitgliederbeitrages, und der andere Austretende 
besitzt schon längere Zeit keinen Hund mehr – sechs Neueintritten gegenüber, was einen 
neuen Mitgliederbestand von 51 ergibt. 

Im Bereich der Passiv-Gönner-Mitglieder beträgt der Bestand per 31.12.2021 immer noch 
sieben Mitglieder. Die Treue und Hilfsbereitschaft dieser “Alten Garde“ darf man wirklich als 
sprichwörtlich bezeichnen, denn wenn man ruft, sind sie da! 

Wie der Jahresrechnung zu entnehmen ist, schliessen die Clubfinanzen wider Erwarten 
mit einem hohen Plus ab. Dies ist einerseits auf die vorsichtige Budgetierung für das Jahr 
2021 und andererseits auf die zusätzlichen Einnahmen zurückzuführen. Zudem mussten 
auch keine Kurse mitfinanziert werden, die die Rechnung belastet hätten, und einzelne 
budgetierte Arbeiten konnten noch nicht realisiert werden. 

Auf der Einnahmen-Seite können Spenden von CHF 800.-- und Mehreinnahmen bei den 
Vermietungen generiert werden, was unsere Jahresrechnung auch positiv beeinflusste. 

Dank den Beträgen aus den Vermietungen, die mehr als den Jahresgewinn ausmachen und 
auch weiterlaufen werden, dürfen wir bzgl. Finanzen im Moment unbesorgt sein.   

Da sich bzgl. CORONA eine eher bessere Zukunft abzeichnet und die Vermietungen ja 
weiterlaufen, konnte das Budget 2022 ohne grössere Unsicherheiten erstellt werden. Die 
Details können den entsprechenden Unterlagen unseres Kassiers entnommen werden.  

Es ist nach wie vor unser Ziel, auch in Zukunft einen mehr oder weniger ausgeglichenen 
Finanzhaushalt anzustreben. 

Die Details der Jahresrechnung 2021 und des Budgets 2022 sind in den entsprechenden 
GV-Unterlagen unseres Kassiers Peter Benkert ersichtlich. 

Was den Vorstand betrifft, musste dieser im vergangenen Vereinsjahr nur dreimal zu einer 

ordentlichen Sitzung zusammenkommen. Nebst den üblichen Geschäften mussten aber 

immer wieder, dies auch bilateral, die neusten Bestimmungen des BAG und der SKG 

besprochen und so entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. 

Die Erneuerung bzw. die Verjüngung des Vorstandes sind leider auch im vergangenen Jahr 

auf der Strecke geblieben. Aufgrund der immer noch unsicheren Situation und der im 

Moment äusserst angespannten Lage bzgl. CORONA haben die Vorstandsmitglieder 

beschlossen, ein weiteres Jahr im Amt zu bleiben. 

Für die kollegiale und wie immer sehr gute Zusammenarbeit möchte ich meinen zwei 

Kolleginnen Conchita und Heidi und meinem Kollegen Peter recht herzlich danken.  

Das gleiche Lob und den gleichen Dank möchte ich, dies auch im Namen von allen aktiven 

Hündelern, auch meinen drei Übungsleiter-Kolleginnen aussprechen.  

 



 

 

Wie erwähnt mussten unsere Übungsprogramme – dies vor allem im Frühling – immer 
wieder den neusten Corona-Bestimmung und Vorgaben von Bund und Kanton angepasst 
werden. Somit konnten auch nicht alle der 60 geplanten Trainingseinheiten – 36 im Frühling 
und 24 im Herbst - sowie die Spezialanlässe ordnungsgemäss umgesetzt werden. 

Der Trainingsbesuch der total 15 aktiven Hündeler darf als gut bis sehr gut, bei einzelnen 
gar als vorzüglich bezeichnet werden. Die Dienstagabend-Trainings – Unterordnung und 
Führigkeit – waren besser besucht als die Samstag- bzw. Sonntagmorgen-Trainings.  

Am Dienstagabend wurde jeweils in zwei Gruppen, einerseits die Prüfungsklassen und 
andererseits die Allgemeine- und Aufbau-Klasse, trainiert. 

Bei den Nasenarbeiten, die nur von den Teilnehmern der Aufbau- und Prüfungs-Klasse 
besucht wurden, konnte bei allen Hunden ein sehr intensives Fährten mit tiefer Nase und 
sehr hoher Bereitschaft festgestellt werden. Diese Eigenschaften bestätigten dann auch die 
beiden Hündinnen von Heidi Iten und Benny Schwitzer anlässlich der Prüfung in der OG 
Zürich, wo sie mit Abstand die besten Fährtenarbeiten von allen Teilnehmern zeigten.  

Generell betrachtet konnte bei allen Übungsteilnehmern ein intensives Mitmachen 
festgestellt werden, das sich dann auch in den äusserst guten Fortschritten manifestierte. 

Da Kathrin Huber infolge beruflicher Doppelbelastung und Heidi Iten betreffs intensiver 
Prüfungs-Vorbereitung engagiert waren, wurden die Trainings vorwiegend von Angi 
Ballerini und dem Unterzeichnenden geleitet. Meinen drei Kolleginnen ein herzliches 
Dankeschön! 

Da einige Spezialanlässe - wie das Championat, das Trainingslager Schwarzwald und die 
Fährten-Tagestrainings - infolge CORONA und anderem nicht durchgeführt werden 
konnten, kam das Gesellige leider auch in diesem Jahr ein wenig zu kurz. Zwei Ausnahmen 
waren der Nachgang zur GV 2021 mit den Ehrungen und dem anschliessenden Anstossen 
auf das angebrochene Jahr 2021 sowie der Tag des Hundes, der ein weiteres Mal auf den 
Herbst verschoben worden war. Auch die Samstags- und Sonntags-Zmorge und die 
Dienstagabend-Essen boten weitere Möglichkeiten zu angeregten Konversationen. 

Wie erwähnt haben wir am Tag des Hundes der SKG, welcher vom Mai auf den 4. Sept. 
verschoben worden war, mitgemacht. Ziel unserer Teilnahme war vor allem, so an 
potentielle Neumitglieder zu gelangen. Leider war es aber ein absoluter Flop, kam doch nur 
ein einziger Interessent, der sich zudem nur für Schäferhunde interessierte.  

Umso erfreulicher war dagegen die zwischenmenschliche, lockere Atmosphäre, die sich 
während der dreistündigen Wartezeit unter unseren Mitgliedern entwickelte. Diese gute 
Stimmung haben wir dann am Schluss mit einem Glas Prosecco begossen.  

Leider konnten in diesem Jahr nur vier der total 15 Hundeführer – viele junge Hunde und 
zwei Todesfälle - das Gelernte anlässlich einer Leistungsprüfung umsetzten.  
So starteten Heidi Iten und Benny Schwitzer am 07. November in der Klasse BH 1 an der 
LP in OG Zürich.  
Heidi Iten nahm zudem zusammen mit Fränzi Graf am 09. Oktober beim HSRL an der Lern-
Erfolgs-Kontrolle der TKGS teil, die sie mit Erfolg beendeten. 
Ausser Konkurrenz absolvierte Angi Ballerini mit ihrer Hündin Aira – sie startete für den 
HSRL - diverse Obedience 2 sowie 2 SanH 2-Prüfungen. 
 

Die Rasenpflege und die Umgebungsarbeiten – die “Heinzelmännchen“ Ruth und Beat 
Hunkeler haben leider das Amt vor einem Jahr niedergelegt - mussten im vergangenen Jahr 
in aufwendiger Teamarbeit einzelner Mitglieder erledigt werden. 16-mal Rasenmähen und 
2-mal Hecke schneiden sowie Aufräumen, Putzen, und, und - wir wussten gar nicht, welch 



 

 

ein Glück wir mit den beiden Hunkys hatten!!! Ich hoffe sehr, dass im 2022 die anstehenden 
Arbeiten auf mehrere Schultern übertragen werden können, profitiert doch jedes aktive 
Mitglied von einem gut gepflegten Übungsplatz. 
Der Vorstand hat zudem die Vorschläge, diese Arbeiten an Dritte zu vergeben oder einen 
Rasenroboter anzuschaffen, geprüft und konnte so feststellen, dass diese Varianten  
finanziell gar nicht machbar wären.     
Ich denke, dass wir diese Arbeiten in Teamarbeit ganz sicher schaffen werden, haben wir 
doch schon einige Male bewiesen, dass wir Urschweizer imstande sind, Berge zu 
versetzen. Somit werden wir auch dies bewältigen können.   
 

Die überarbeiteten OG-Statuten 2021 mit den Ausführungsmodalitäten wurden 

anlässlich der GV der OG Urschweiz 2021 genehmigt und im August vom ZV des SBC 

gegengezeichnet. Diese können auf unserer Homepage eingesehen bzw. auch 

heruntergeladen werden. 

 

Einen klaren Ausblick bzgl. Übungsbetrieb und den weiteren Aktivitäten im 2022 getraue   

ich mich nicht zu machen, denn die im Moment geltenden CORONA-Massnahmen besagen, 

dass bis Ende Januar 2G das Geschehen bestimmen wird. Trotzdem werden wir Mitte 

Februar den offiziellen Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Da uns auch niemand mit 

Bestimmtheit sagen kann, wie sich CORONA weiterentwickeln wird, habe wir das Jahres- 

und Übungs- Programm für die erste Jahreshälfte ungeachtet von CORONA erstellt. Denn 

was jetzt sicher falsch wäre, ist zu resignieren, und somit auch die Hoffnung auf eine 

generelle und baldige Normalität zu verlieren. 

 

Wenn man zudem den Virologen Glauben schenken will oder kann, zeichnet sich doch ein 

kleiner Hoffnungsschimmer ab, denn laut deren Aussagen kann die nun grassierende 

Omikron-Variante auch ein Ende der Pandemie bedeuten.    

Mit dieser Hoffnung möchte ich abschliessend allen Mitgliedern, die sich im vergangenen 

Jahr trotz CORONA in irgendwelcher Art für unsere Ortsgruppe engagiert haben, sei es als 

Hundeführer, als Gruppenleiter oder generell als OG-Mitglied, recht herzlich danken.  

Zudem wünsche ich allen für das neue Jahr nochmals alles Gute und viele schöne Stunden 

und viel Spass mit Euren Kolleginnen und Kollegen sowie dasselbe und viel Erfolg mit Euren 

vierbeinigen Kameraden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen hebid Sorg ond blibid zueversechtlich! 

O. Krütli   OG-Präsident                                                                               06. Januar 2022 

 

zusammen mit 2021 in die Geschichte eingehen! 


