
 

Kombinierter Jahresbericht Präsident/Übungsleitung 2018                                                    im Dezember 2018 

 

 

SBC   Schweizerischer Boxerclub             
Sektion der SKG 

OG Urschweiz 
 

 

 

Kombinierter Jahresbericht 2018 des Präsidenten und 
Übungsleiters 

 
Der Bericht ist der Einfachheit halber in männlicher Form verfasst. 
 

 

Liebe Kollegen, Iiebe Urschweizer Hündeler, 

Da sich der Inhalt meiner beiden Berichte in den vergangenen Jahren immer wiederholte – 
was nicht zu vermeiden ist - habe ich mich diesmal dazu entschlossen, nur noch einen 
Bericht zu verfassen. Zudem war das Vereinsjahr 2018 - vor allem aber im Leistungsbereich 
- sowieso sehr stark von der Umsetzung der Idee “Alternative Hundeausbildung AHA im 
SBC“ geprägt, was somit ein Zusammenfassen fast aufdrängte. 

Wie in meinem letztjährigen Präsidenten-Bericht erwähnt, hatte ich die Idee der 
Alternativen Hundeausbildung AHA aus dem Jahr 2016 mit Unterstützung von unseren 
Übungsleiterinnen zu Papier gebracht und im Oktober 2017 der erweiterten PK des SBC, 
die eine Weiterführung beschloss, vorgestellt. Aufgrund dieses Entscheids haben wir dann 
das Projekt in einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe, der auch meine beiden Kolleginnen Heidi 
Iten und Kathrin Huber angehören, im Entwurf vorbereitet und einzelne neue Elemente am 
15. April 2018 der erweiterten PK in einer kleinen Demo vorgezeigt. Danach haben wir  
nochmals kleinere Anpassungen vorgenommen.  
Dank des grossen Engagements der Urschweizer Hündeler konnten wir am 26. August 
anlässlich der Begutachter-Schulung alle Elemente der Klasse 1 eins zu eins und zudem 
auch noch prüfungsmässig vorführen. Mit der ersten AHA-Prüfung vom 18.11. konnte dann 
auch die Projektphase und somit das geplante Etappenziel erfolgreich beendet werden. 
In einer weiteren Etappe gilt es nun, alle anderen Ortsgruppen ins Boot zu holen und mit 
ihnen zusammen die Umsetzung in ihren Gruppen voran zu treiben. Da es sich aber um ein 
Projekt des SBC handelt, ist die Weiterbearbeitung nicht mehr Angelegenheit unserer 
Ortsgruppe. Wie Anfangs 2018 versprochen, werde ich nach wie vor zusammen mit den 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe AHA die Umsetzung begleiten, und zwar bis diese in den 
Ortsgruppen richtig greift. 
Nebst sehr viel Arbeit für die Arbeitsgruppe und für die aktiven Mitglieder unserer OG hat 
dieses Projekt für uns Urschweizer auch sehr viel Positives gebracht. So haben z.B. die 
Ausbildungselemente der AHA mit ihrem sehr hohen Motivator unsere Hundeausbildung 
nachhaltig belebt, und so hat sich auch das Engagement bei allen aktiven Mitgliedern um 
einiges gesteigert. Auch die gezeigten professionellen Leistungen haben bei den 
Funktionären und den Zuschauern sehr grosse Anerkennung ausgelöst. Und nicht zuletzt 
konnten mit diesem Engagement auch zusätzliche finanzielle Erträge für unsere Ortsgruppe 
generiert werden. Die absolutesn Highlights sind aber die - anlässlich der AHA Prüfung vom 
18.November 2018 - erzielten vorzüglichen und sehr guten Prüfungs-Resultate unserer acht 
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Teams, die nebst Freude und Genugtuung bei allen Urschweizern auch Stolz und eine 
grosse Motivation für NEUES auslösten.   
 
Trotz des grossen Engagements für die zusätzlichen Aktivitäten der AHA organisierten und 
führten wir im Frühling ein zwei- und eintägiges Fährten-Weekend auf dem Glaubenberg 
durch. Am zweitägigen Training – mit einer Übernachtung im nicht gerade gastfreundlichen 
Berghotel Langis, mit den teilweise schmuddeligen Zimmern – nahmen total zehn Teams 
teil. Dies und das “Hündelerwetter“ - am ersten Tag unfreundlich mit Regen, am zweiten 
Tag dafür Sonnenschein aber kalt – liessen unsere gute Laune in keiner Art einbrechen. 
Auch die Fährten in einem sehr anspruchsvollen Gelände mit abgestorbenem Gras, 
Wasserpfützen, usw. - es war für uns eine echte Herausforderung - wurden von unseren 
Hunden ohne grosse Einschränkung gemeistert, wofür sie jeweils entsprechend gut belohnt 
wurden. Auch für uns Zweibeiner gab es am Abend nach dem ersten Fährtentag in der 
Alpwirtschaft Schwendi-Kaltbad «zur Belohnung» nach einem Apéro noch ein feines 
Nachtessen.  
 
Die Hauptaktivität unserer Ortsgruppe ist und bleibt aber nach wie vor der allgemeine 
Übungsbetrieb mit rund 60 Trainingseinheiten. Wie in den Vorjahren nahmen wir auch im 
2018 die Hundeausbildung – immer noch mit Schwerpunkt im PO Hundesport – Mitte   
Februar mit einem Samstag-Training auf und beendeten den Übungsbetrieb Mitte 
November mit einem Spezialtraining. Die 6-wöchige Sommerpause war für Hund und Führer 
infolge der heissen und sehr trockenen Witterung fast ein Muss. Die beiden geplanten 
Abschluss-Championats – die immer wieder für Hund und Führer eine willkommene 
Abwechslung sind - mussten wir infolge zu geringer Beteiligung leider absagen. Statt des 
Championats führten wir jeweils ein Spezialtraining mit AHA-Elementen durch. 
Das Leistungs-Jahr 2018 beendeten wir am 29.12. mit dem Silvester-Fährtentraining und 
dem anschliessenden Ausklingen vom alten und Anstossen auf das neue Vereinsjahr. Es 
überrascht mich eigentlich nicht, aber es freut mich doch, dass so viele Mitglieder 
gekommen sind, um diese Stunden gemeinsam zu verbringen.  
Die Trainings wurden jeweils von unseren drei sehr engagierten Übungsleiter/innen 
vorbereitet und durchgeführt. Im Herbst sprang infolge Sprachaufenthalt von Kathrin Huber 
Angi Ballerini spontan in die Bresche. Wir hoffen nun sehr, dass sie uns auch weiterhin in 
diesem Amt erhalten bleiben wird. Vielen herzlichen Dank, Angi! 
Die Anzahl Übungsteilnehmer hat sich gegenüber dem Vorjahr weiterhin stark verändert 
und betrug max. nur noch 17 Hundeführer plus 4 aktive Übungsleiter. Von diesen total 21 
HF nahmen 7 nur sporadisch bzw. gar nicht mehr an den Trainings teil, und somit lag die 
effektive Anzahl bei 14 Teilnehmern, was einen weiteren Rückgang gegenüber dem Vorjahr 
von ca. 10% ergibt.  
Der Übungsbesuch mit 5 bis 13 und durchschnittlich rund 9 Teilnehmern pro Training ist 
gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Zudem kann auch festgestellt werden, dass die 
DI- und SO-Übungen besser besucht waren als die SA-Trainings. Somit müssen wir uns 
überlegen, vermehrt Sonntags-Trainings durchzuführen, um so eine bessere Kontinuität zu 
erhalten. 
Die Anwesenheit von min. 5 bis max. 13 Teilnehmern wirkte sich auch auf den 
Übungsbetrieb und somit auch auf den Einsatz der vier Übungsleiter/innen sehr 
problematisch aus. Die mangelnde Kontinuität in der Übungsteilnahme ist für die 
Ausbildungs-Stabilität eines Teams sicher auch nicht besonders vorteilhaft. 
Dies wissen wir alle, und die Übungsleiter weisen auch immer wieder darauf hin, dass sich 
nur über ein konstantes und gut vorbereitetes Training der gewünschte Erfolg einstellen 
kann. Dies kann auch klar bei Hundeführern festgestellt werden, die nicht nur einen 
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annähernd lückenlosen Übungsbesuch aufweisen, sondern auch mit ihrem Vierbeiner 
zwischendurch trainieren.  
Diese Erkenntnis, eine gute Trainings-Vorbereitung und die jeweils anschliessende 
Eigenbeurteilung mit entsprechenden Konsequenz-Handlungen ist ein wichtiger Teil der 
gesamten Hundeausbildung und nicht zuletzt auch ein Garant zum Erfolg. 
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die abnehmenden Tendenzen bei 
der Anzahl der Übungsteilnehmer und der Teilnahme an PO Leistungsprüfungen weiterhin 
anhalten. Auch die mangelnde Kontinuität in der Hundeausbildung einzelner Teams ist 
weiterhin ein Thema, das wir unbedingt gemeinsam angehen müssen. Vom gesteckten Ziel, 
die Prüfungsteilnahme zu steigern, haben wir uns leider noch weiter entfernt. 
Wo liegt das Problem? 
Ist es das im 2018 erhöhte Engagement bzgl. der Alternativen Hundeausbildung, oder ist 
es das Überangebot der vielen anderen Freizeitbeschäftigungen. Oder ist es schlicht und 
einfach die ungenügende Attraktivität einzelner PO Hundesport-Arten und zudem die 
teilweise extreme Prüfungsbeurteilung einzelner Richter?! 
An unserem Ausbildungsangebot kann es sicher nicht liegen, denn die vier 
Übungsleiter/innen haben auch im 2018 alles darangesetzt, um Euch allen wieder eine 
optimale Hundeausbildung anzubieten. Auch bei der AHA-Ausbildung kann es nicht liegen, 
hat man doch festgestellt, dass sich die acht Urschweizer Teams in diesem Bereich in 
äusserst kurzer Zeit einen hohen Ausbildungsstand antrainierten und es ihnen so gelang, 
anlässlich der Prüfung vom 18.11. in der AHA Klasse 1 Top-Resultate zu erzielen.   
Und somit, liebe Kolleginnen und Kollegen, erwarten wir von Euch, dass Ihr alle auch im 
2019 mit demselben Elan weitermacht und zudem mit einem konstanten und engagierten 
Übungs- und Prüfungsbesuch aufwartet. 
Die Prüfungserfolge unserer Mitglieder kann man in der Beilage zu diesem Bericht 
nachlesen. Vorweg möchte ich aber festhalten, dass im vergangenen Jahr unter dem 
Namen OG Urschweiz nebst einzelnen PO-Prüfungen auch Mehrkämpfe und neu AHA-
Prüfungen wie folgt absolviert wurden: 
 

         2x BH 1 Prüfungen              1x Mehrkampf  BH 1             8x AHA-Prüfung Klasse 1 
1x BH 2 Prüfung                   2x Mehrkampf  BH 2 
4x FH 2 Prüfungen 
 
Zudem absolvierte ein Mitglied Prüfungen im SanH, 2x SanH 1, 1x SanH 2 und 1x SanH 3 
 
Leider mussten auch im vergangenen Jahr aus unseren Reihen wieder zwei Hunde infolge 
von schweren gesundheitlichen Schäden eingeschläfert werden. Es sind dies die beiden 
Boxerhündinnen Paily und Beauty von Heidi Iten und Julie + Marco Krütli. Trotz dem, wie 
immer sehr schmerzvollen Verlust eines langjährigen Kameraden, kann es auch eine 
Chance für neues Leben sein!  
 
Wie erwähnt, führten wir ausserhalb der clubinternen Aktivitäten auf unserem Clubareal 
auch für den SBC zwei Spezialanlässe, an denen auch Mitglieder unserer OG vertreten 
waren, durch. So traf sich am 15. April die erweiterte PK zum ersten offiziellen AHA Event, 
“dem Vorzeigen und Besprechen der neuen Ausbildungselemente“. An diesem Treffen 
nahmen total 29 interessierte SBC Hündeler aus acht Ortsgruppen, davon 13 aus unserer 
Ortsgruppe, teil. Am 26. August fand dann die erste Begutachter-Schulung für die AHA 
Klasse 1 statt. Nebst den neun Kandidaten nahmen auch fünf Hündeler der OG Urschweiz, 
die die einzelnen Arbeiten prüfungsmässig vorzeigten, teil. 
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Das Vereinsjahr 2018 beendeten wir offiziell mit dem traditionellen Chlausabend, an dem 
fast alle aktiven Hündeler und alle Vorstandsmitglieder der OG Urschweiz anwesend waren. 
Wie jedes Jahr richtete der Samichlaus, unterstützt vom Schmutzli, an alle Club-Mitglieder 
wieder einige aufmunternde Worte, die alle - so hofft er - auf den Weg ins 2019 mitnehmen 
werden und deren Sinn umzusetzen versuchen! 
 

Infolge des Sturms “Burglinde“ - er hat uns drei Tannen gefällt und grosse Unordnung 
hinterlassen - mussten wir im 2018 unseren ersten Einsatz «Arbeiten am und ums 
Clubhaus» schon auf den 13. Januar einberufen. Der zweite Arbeitseinsatz folgte infolge 
Beschädigungen und Verunreinigung von Unbekannten vom ältesten Gewerbe schon bald. 
Nebst Anzeige bei der Luzerner Polizei mussten wir präventive Massnahmen vornehmen: 
Hinweis-Tafel beim Eingangstor anbringen, Aussenlichter mit Bewegungsmelder koppeln, 
Videokamera montieren und Stacheldrahtverhau beim Eingangstor anbringen, usw.  

Nebst diesen zusätzlichen Arbeiten standen aber auch die üblichen Umgebungsarbeiten – 
Hecke schneiden, diverse Aufräumungsarbeiten, Grillplatz oberhalb der Hütte erstellen, 
usw. - auf dem Programm, die jeweils eine willkommene Abwechslung bringen und so auch 
deutlich machen, dass ein Verein nur über ein Geben und Nehmen funktionieren kann. 
Der Hauptanteil der laufenden Umgebungsarbeiten – alles immer sauber und gepflegt - wird 
aber nach wie vor von Hunky & Co durchgeführt. Deshalb gehört den beiden, Ruth und 
Beat, einmal mehr ein herzliches Dankeschön! 
 
Die Grössenordnung unsere Clubfinanzen bewegt sich im Moment sehr gering, da weder 
grössere Anlässe noch grössere Ausgaben anstehen. 
Dank den drei zusätzlichen Anlässen der AHA und dem Ertrag aus der Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge schliesst die Jahresrechnung 2018 um einiges besser ab als budgetiert. 
Über die Details wird uns Peter Benkert anhand der Jahresrechnung anlässlich der GV im 
Detail orientieren. 
Für das Jahr 2019 versuchen wir wieder einen möglichst ausgeglichenen Finanzhaushalt 
anzustreben.  
 
Laut der aktuellen Zahlen ist beim Mitgliederbestand gegenüber dem Vorjahr keine 
Veränderung zu verzeichnen. Neun Austritte stehen neun Neueintritten gegenüber, was den 
alten Bestand von 62 Mitglieder ergibt. Da nach der GV 2018 drei weitere Mitglieder den 
Austritt gaben, die aber dem 2017 angelastet werden müssen, verringert sich der 
Mitgliederbestand um drei Einheiten. 
Für uns ist es immer sehr wichtig zu wissen, aus welchen Gründen die Mitglieder aus dem 
SBC bzw. aus der OG Urschweiz austreten. Von den neun austretenden Mitgliedern haben 
drei im letzten Jahr den Austrittstermin verpasst und sind somit noch ein Jahr im Club 
geblieben, ein Mitglied hat keinen Boxer mehr, eines wandert nach Kanada aus und zwei 
Mitgliedern fehlt schlicht und einfach die Zeit, im Club aktiv mitzumachen. Die übrigen 
beiden Mitglieder sind auf eine nicht nachvollziehbare Art wieder aus dem Club ausgetreten.  
Von diesen neun austretenden Mitgliedern verbleiben drei nach wie vor in unserer 
Ortsgruppe, und zwar als Passiv/Gönner-Mitglied.   
Obwohl es sich bei sieben der neun austretenden Mitglieder um begründete und 
nachvollziehbare Abgänge handelt, möchte ich Euch trotzdem wiederholt dazu aufrufen: 
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trefft ihr Personen mit Boxern, die ihr zwar nicht kennt, sprecht sie doch an und klärt sie 
über die Existenz unserer Ortsgruppe und unseren Aktivitäten auf. Besten Dank! 
 
Der Vorstand kam im vergangenen Vereinsjahr viermal zu ordentlichen Sitzungen 
zusammen, anlässlich diesen jedoch keine nennenswerten Probleme behandelt werden 
mussten. 
Für die professionelle und wie immer sehr gute und kollegiale Zusammenarbeit möchte ich 
meinen Kolleginnen und meinem Kollegen herzlich danken. Trotz dieser sehr guten 
Zusammenarbeit ist es aber an der Zeit, dass sukzessive junge, dynamische Mitglieder 
unsere Ämter übernehmen! 
Für den Anfang ist schon mal gesorgt, kann ich doch endlich nach rund 20 Jahren das Amt 
des Übungsleiters unserer engagierten und innovativen Übungsleiter-Kollegin Kathrin 
Huber übergeben, vielen herzlichen Dank!  
Das gleiche Lob und den gleichen Dank möchte ich auch den beiden anderen ÜL-
Kolleginnen Heidi Iten und Angi Ballerini aussprechen. Ich meine, wir Urschweizer dürfen 
ohne zu übertreiben, behaupten, dass unseren Hündelern ein topmotiviertes, kompetentes 
und engagiertes Übungsleiter-Team zur Verfügung steht.  
 
Abschliessend möchte ich allen danken, die in irgendeiner Art das Ihrige für das sehr gut 
funktionierende Gefüge in unserer OG - der Samichlaus hat es auf den Punkt gebracht - 
dazu beigetragen haben. Dies zu erhalten, soll unser aller Ziel sein! 
Im zweiten Übungs-Halbjahr konnte ich zudem einen fast überdurchschnittlich hohen 
Trainingswillen feststellen. So musste man z.B. die DI-Übungen jeweils fast “gewaltsam“ 
beenden. Auch diesen äusserst positiven Trend, der sehr stark auf die AHA-Ausbildung 
zurück zu führen ist, müssen wir uns unbedingt erhalten. 
Für das kommende Jahr wünsche ich allen nochmals alles Gute und viele schöne Stunden 
und viel Spass und Freude innerhalb der “Urschweiz-Gruppe“ sowie dasselbe und viel Erfolg 
mit Euren vierbeinigen Kameraden. 
 
Für den Präsidenten und die Übungsleitung  
31. Dezember 2018  

 
O. Krütli  
 
 
 
 
Beilagen:   

o Jahreswertung Übung macht den Meister   
(wird nach der GV auf der HP der OG Urschweiz aufgeschaltet) 
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o Walter Kaufmann für Leistung  
(wird nach der GV auf der HP der OG Urschweiz aufgeschaltet) 
 

 
o Rangliste AHA-Prüfung vom 18.11.2018  

(diese ist schon auf unserer HP aufgeschaltet) 


