
 

 

 

 

SBC   Schweizerischer Boxerclub             
Sektion der SKG 

OG Urschweiz 

 

 

Jahresbericht der Übungsleitung 2019 
Der Bericht ist einfachheitshalber in männlicher Form verfasst. 

 

Liebe Urschweizer Hündeler, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mein erstes Jahr als Übungsleiterin ist nun zu Ende. Es war ein spannendes, lehrreiches 
und strenges Jahr für mich. Ich möchte mich herzlich bei allen aktiven Hündelern für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken, auch dafür, dass Ihr alle bereit gewesen seid, mit 
Euren Vierbeinern neue Trainingswege zu beschreiten. 
 
Rückblick 2019 
Der Übungsbetrieb für den Frühling begann am 16. Februar und endete am 06. Juli. Im 
Herbst starteten wir am 23. August mit dem Trainingswochenende im Schwarzwald und 
beendeten die Saison mit einem Plausch-Parcours am 24. November. 
Ähnlich den Vorjahren standen total 65 Trainingseinheiten auf dem Jahresprogramm. Die 
Übung vom 02. November musste infolge Abwesenheit aller Übungsleiter abgesagt werden.  
Das Fährtentraining auf dem Glaubenberg wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Stattdessen 
wurde im gewohnten Gelände trainiert. Damit wir unseren Übungsplatz pflegen konnten, 
wurde zudem ein Dienstagabend-Training abgesagt. 
Neben dem Trainingsweekend, den AHA-Schulungen und der Prüfung durften wir auch 
einen Hundephysio-Kurs mit Claudia Bielmann durchführen. Dieser befasste sich vor allem 
mit «Warm Up» und «Cool down» für unsere sportlichen Vierbeiner. 
Auch haben wir zusammen das Apportieren gemäss NPO 15 analysiert und in 
Einzelübungen unterteilt. Und dieses Thema bringt mich nun gleich zum Ausblick für das 
Jahr 2020! 
 
Ausblick 2020 
Im nächsten Übungsjahr werden wir gemeinsam weitere Übungen zusammen analysieren 
und diese dann auch gezielt in einzelnen Übungen trainieren. 
Ein grosser Tag, der die Unterstützung von uns allen fordert, ist sicher der 09. Mai, der «Tag 
des Hundes» der SKG, an welchem wir auf unserem Übungsplatz ein spezielles Programm 
anbieten werden. 
Auch werden wir im Herbst wieder ein Trainingsweekend durchführen.  
Ich freue mich auf das neue Jahr mit Euch und Euren Vierbeinern. 
 



 

 

Zahlen aus dem 2019 
Die Anzahl der Übungsteilnehmer veränderte sich gegenüber dem Vorjahr und betrug 
max. nur noch 12 Hundeführer plus drei bis vier aktive Übungsleiter. 
Der Übungsbesuch lag zwischen fünf bis zehn Teilnehmern pro Training, d.h.  im 
Durchschnitt bei rund acht HF pro Übung. 
 
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ein abwechslungsreiches, konstantes Training 
in kleinen Schritten wichtig ist, um den gewünschten Erfolg zu garantieren und Prüfungen 
erfolgreich absolviert werden können. 
 
Es freut mich besonders, dass sich so viele Hundeführer mit ihren Hunden aus unserer 
Ortsgruppe für eine AHA-Prüfung entschieden haben.  
Ich gratuliere Euch zu Euren Erfolgen und wünsche allen weiterhin viel Freude mit Euren 
Vierbeinern! 
 
Ziele 2020 
Für das kommende Jahr möchte ich uns folgende Ziele setzten: 

• kleine Trainingseinheiten während der Woche 
• zielorientierte Übungen 

 
Vielen lieben Dank für das Engagement, das Ihr mit Euren Hunden für unsere Ortsgruppe 
im 2019 erbracht habt. 
Ein grosses Dankschön an Pia für die Samichlaus-Überraschung mit dem Gedicht und der 
leckeren Schoggi. 
Auch möchte ich meinen «Übungsleitergschpänli», die mich unermüdlich bei den Trainings 
und auch neben dem Platz unterstützen, herzlich danken. 
 
 
Die Übungsleitung der OG Urschweiz  
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