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Editorial 

                       Liebe KVS`ler 

 

Wieder ist ein Vereinsjahr vorbei gegangen und es bleibt etwas Zeit uns 
zu besinnen, was wir 2016 erlebt haben und welche Erwartungen wir an 
das neue Jahr stellen.  

Mit der Hauptversammlung am 17. Februar 2017 wird unser 
Vereinsjahr zu Ende gehen. Ich hoffe, dass wir uns dort möglichst 
zahlreich treffen werden. Wir haben kein Wahljahr (2019), aber wir 
brauchen immer wieder Leute für Vorstand und Übungsbetrieb – es 
liegt an euch mit zu helfen, damit wir auch in Zukunft ein 
ansprechendes Angebot bereithalten können. Auch dieses Jahr werdet 
ihr vom KVS vor der GV einen Imbiss offeriert erhalten (bitte 
anmelden!).  

Im Kanton Freiburg sind auf Grund der erfolgreichen Motion vor zwei 
Jahren (die ich mit Vereinspräsidenten aus dem Kanton Freiburg initiiert 
habe) Konsequenzen gezogen worden. Ab 1. Januar 2017 gelten 

folgende Veränderungen:                                                                                         

Leiter im Verein gelten nicht mehr als Ausbilder nach Gesetz und der 
Kanton kann uns deshalb auch weiterhin bei unserer (ehrenamtlichen) 
Arbeit keine Vorschriften machen. Das Rassengesetz ist etwas gelockert 
worden. Die Haltung von mehreren Hunden ist jetzt erst ab vier Hunden 
(früher zwei) bewilligungspflichtig. Den Sachkundenachweis will 
Freiburg in Zukunft empfehlen (Vergünstigungen?). 

National ist, wie ihr sicher gehört habt, der Sachkunde-nachweis wieder         
zurückgezogen worden (nach nur acht Jahren!). Man hat richtigerweise  

erkannt, dass mit vier Lektionen für alle (Giesskannensystem: gleich viel 
Ausbildung für alle, ohne Rücksicht auf Erfahrung) keine effiziente 
Ausbildung möglich ist. Leider hat man in der Folge gleich alles 
abgeschafft, ohne die Möglichkeit zu nutzen, Anfängern eine angepasste 
Ausbildung anzubieten. Weiter ist ende Jahr eine Gruppe ins Leben 
gerufen worden, die unter der Leitung der TKGS der Frage nachgeht, 
warum immer weniger Prüfungen gemacht werden. Ich nehme an dieser 
„Vision 2020“ auch teil, bin mir aber nicht sicher, ob die Mehrheit (vor 
allem IPO – Hündeler) die wahren Gründe erkennen will: meiner 
Meinung nach 
                        

 

 



  



wird zu wenig auf Neueinsteiger eingegangen (stufengerechtes Richten) 
und die PO der verschiedenen Sparten werden sich immer ähnlicher, 

anstatt das Spezifische herauszuheben, so dass für jedes Team eine 
geeignete Sportart vorhanden wäre. In der Folge hätten wir an 
Prüfungen, wie früher, vielleicht auch wieder eine grössere 
Rassenvielfalt? Als Gegenbewegung zur heutigen PO haben sich denn 
auch verschiedene neue Sportarten zu etablieren begonnen wie SchaSu 
oder Hooper Agi. Wir verfolgen natürlich auch diese Tendenz um am 
Ball oder – am Hund zu bleiben. 

Ihr seht, es gibt rund um den Hund immer wieder Diskussionen. Unser 
Verein kann sowohl regional positive Zeichen setzen (Erziehungskurse, 
positive Beschäftigung unserer Hunde), als auch kantonal oder national 
Themen mit diskutieren und unsere Meinung nach aussen tragen 
(IGKO, SKG etc.). Versuchen wir uns und unseren Hunden ein gutes 
Umfeld zu erhalten! 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start ins 2017 und 
viele schöne Stunden mit  euren Bekannten und den treuen 
Vierbeinern.  

  

                                                         Euer Präsident, Christoph Rüedi 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Anmeldung Essen GV 2017 

 
Auch dieses Jahr findet das Essen vor der GV statt. Wer gerne Essen möchte, kann sich bis 

spätestens Ende Januar 2017 bei Fränzi Krebs anmelden: 

 

                                                                                                                                                

Per Mail:          fraenzi.gaffuri@bluewin.ch 

Per SMS :         078 699 39 29  (Namen bitte nicht vergessen)  

 

 

Das Essen wird um 19.00 Uhr serviert, damit wir mit der GV pünktlich um 20.00 Uhr 
beginnen können. 

Ob ihr ein vegetarisches Menü oder mit Fleisch wünscht, bitte bei der Anmeldung 
vermerken. 

 

Damit für jeden etwas dabei ist, haben wir zwei Menü-Vorschläge: 

 

Menü 1:   Grüner Salat, Schweinsragout, Gemüse, Kartoffelstock 

Menü 2:   Grüner Salat, Gemüseteller mit Rösticroquetten 

  



Offizielle Einladung 

zur 77. General- 
Versammlung des KVS 

 
(eine persönliche Einladung erfolgt nicht) 

 
Datum:         Freitag, 17.2.2017 

Zeit:             20.00 Uhr (Essen 19.00 Uhr - siehe Anmeldung) 
Ort:              Restaurant Zimmermann, Süri 

 

 
Traktanden:            1.   Protokoll der letzten GV 
                               2.   Jahresberichte 

a) des Präsidenten 
b) der technischen Leiterin 

3. Jahresrechnung 
a) Bericht des Kassiers 
b) Revisorenbericht 
c) Dechargenerteilung an den Vorstand 

4. Anträge 

5. Budget 2014 
6. Mitgliederbeiträge 
7. Wahlen 
8. Mutationen 

9. Ehrungen 
10. Verschiedenes 

 
 

 
Wir hoffen, dass wir auch an der diesjährigen GV viele KVS’ler begrüssen. 
 

 
 
 

                                                                       Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 

P. S.  Anträge sind bis am 31.12.1016 an den Präsidenten zu richten. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Adressen Vorstand, Übungs- und 
Gruppenleiter  

 
 
 

 
 
 

Name, Adresse Funktion Telefon 

Christoph Rüedi 

Schnurrenmühle 128 

3204 Rosshäusern 

Präsident 

Übungsleiter BH, SanH, Aufb./Erz. 

oertschi@bluewin.ch 

P: 031 / 751 16 59 

 079 / 666 92 58 

G: 031 / 747 97 70 

Iris Kunz 

Melisried 41 

1714 Heitenried 

Vize-Präsidentin 
Uebungsleiterin Aufb./Erz./FBH/Mob. 
ik@delemed.ch 

P:   079 / 638 00 17 

Krebs Franziska 

Hostudenweg 11 

3176 Neuenegg 

Administration 
 
Fraenzi.gaffuri@bluewin.ch 

P: 031 / 742 02 24 

      078 / 699 39 29  

Paul Lüscher 

Oberdorfstrasse 244 

3182 Ueberstorf 

Kassier 
 

p.s.luescher@bluewin.ch 

P: 031 / 741 18 40 

 079 / 697 99 48 

Therese Vifian Pulver 
Austrasse 26 

3176 Neuenegg 

Technik 
 
therese.vifian@pulver-kaelte.ch 

P: 031 / 741 27 25 

Bruno Schafer 

Stritenstrasse 52  

3176 Neuenegg 

Platzwart 
 
bschafer@hispeed.ch 

P:   079 / 435 68 71 

Adrian Halter 

Landgarbe 457 E 

3176 Neuenegg 

Materialwart 
  
adi.halter@heber.ch 

P: 079 / 441 37 72 

Nicole Rüedi 

Schnurrenmühle 128 

3204 Rosshäusern 

Uebungsleiterin Agility BH SanH  
WaH 
schnurrenmuehle@bluewin.ch 

P: 031 / 751 16 59 

      079 / 408 48 11 

Silvia Mäder 

Austrasse 90 

3176 Neuenegg 

Uebungsleiterin Agility 
 
urs.silvia.maeder@hispeed.ch 

P:   031 / 741 19 79 

      079 / 256 87 81 

Christina Walthert 

Sensemattstrasse 22 B 

3174 Thörishaus 

Uebungsleiterin Aufbau/Erziehung 
BH 
venja.w@gmx.ch 

P:   031 / 889 00 27 

      076 / 566 19 47 

Annerose Bärtschi 

Hohlegasse 6 

3210 Kerzers 

Uebungsleiterin Aufbau/Erziehung 
FBH/Mobility 
annerose.baertschi@gmail.com 

P: 031 / 755 79 65 

      078 / 769 06 54 

Vreni Kilchenmann 
Chemin des Sauges 17 

1786 Sugiez 

Uebungsleiterin Aufbau/Erziehung 
FBH/Mobility 
vkilchenmann@bluewin.ch 

P: 026 / 673 37 09 

      079 / 428 63 13 

Eliane Meyer 
Schulhausweg 1 

3214 Ulmiz 

Gruppenleiterin BH 
 
eliane-meyer@bluewin.ch 

P: 031 / 751 31 72 

 079 / 703 88 24 

Christine Maring 

Freiburgstrasse 737 

3173 Oberwangen 

Gruppenleiterin Aufbau/Erziehung 
 
chrima@bluemail.ch 

P:   079 / 275 63 63 
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Resultate 2016 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

Bitte sendet eure hundesportlichen Resultate des Jahres 2016 

per Mail oder Post bis am  

10. Januar 2017  (oder so schnell wie möglich) an:             

Iris Kunz, Melisried 41, 1714 Heitenried     

oder per Mail:   ik@delemed.ch 

 

 

 

Eine Bitte des Kassiers 
 

Ich möchte Euch auf Ende Jahr wieder daran erinnern, damit die Adressliste  vollständig und 
aktuell sein kann, bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen. 

 
Ich stelle immer wieder fest, dass Mitglieder umgezogen sind, ich aber keine 
Adressänderung erhalten habe. 

 
Bitte teilt mir doch mit, wenn Ihr eine neue Adresse und/oder Telefon-Nr. habt. Es 

erleichtert die Arbeit von mir und der Post. 
 
Zudem möchte ich auf den folgenden Artikel der Statuten aufmerksam machen.  

 
Artikel 8 Austritt 

Der Austritt kann nur auf Ende eines Kalenderjahres durch schriftliche Erklärung an den 
Präsidenten erfolgen. Erfolgt die Austrittserklärung während des Vereinsjahres, so ist der 
Betrag für das ganze laufende Vereinsjahr zu entrichten. Kollektive Austrittserklärungen 

haben keine Gültigkeit. 
 

Der Artikel wurde so geändert, dass die Austrittserklärung an den Kassier gesandt 
werden soll. 
 

Ich danke Euch für die Mithilfe und wünsche Allen viel Spass beim Hündele. 
 

Euer Kassier Paul Lüscher 
 

 

mailto:ik@delemed.ch


Jahresbericht des Präsidenten 
Für das Vereinsjahr 2016 

 
Im vergangenen Vereinsjahr haben wir wie bisher drei Vorstandssitzungen und zwei Sitzungen 
mit Vorstand und Übungsleitern durchgeführt. Wir haben dort die wichtigsten Aktivitäten und 
Vereinsbelange besprochen. Ich möchte an dieser Stelle allen Vorstandsmitgliedern und Leiter 
für ihr grosses Engagement danken und Bruno für die gute Bewirtung im Club-Hüttli. 
 
2016 gab es einige Änderungen im Vorstand sowie bei den Übungsleitern. So haben Iris Kunz, 
Vreni Kilchenmann, Anneros Bärtschi unter Mithilfe von Rahel Gerber (Anwärterin) die Gruppe 
FBH/Mobility von Nastassja Rieder übernommen und weitergeführt. Es ist eine wichtige Gruppe 
und ich möchte allen für ihr Engagement herzlich danken. 
Die zwei Anlässe unter der Leitung von Iris und Nicole – Mobility und Plauschparcours mit 
Sommerfest – sind sehr gut gelaufen und viele Teilnehmer aus dem KVS sowie Auswärtige 
haben zwei tolle Tage verbracht. Die Verlängerung des Plauschparcours in den Sonntag hat sich 
bewährt und wir konnten nach einem aktiven Tag den Abend zusammen geniessen. Vielen Dank 
allen Helfer und Teilnehmer. Ein grosses Anliegen: bitte meldet euch doch bereits wieder für die 
zwei Anlässe 2017, denn nur zusammen können wir so etwas bewältigen und zusammen Spass 
haben! Der nächste Anlass wird voraussichtlich der 19. März mit unserem Mobility sein – bitte 
reserviert euch dieses Datum. 
 
Die gut unterhaltenen Plätzen erlaubten uns wieder bei besten Bedingungen zu trainieren – 
vielen Dank dem Mähteam. Der neue Mäher hat sich übrigens bestens bewährt und ich kann 
euch nur empfehlen euch bei Bruno für einen Fahrkurs zu melden! Da er etwas grösser ist als 
der Alte, mussten wir auch gleich eine neue „Garage“ stellen. 
 
Sporthundegruppen, FBH, Mobility, Erziehungs- und Aufbaukurse konnten auf unseren zwei 
Plätzen in Bösingen und Gümmenen reibungslos aneinander vorbei organisiert werden. Ich 
möchte hier allen Leitern für ihren permanenten Einsatz herzlich danken. 
Die Erziehungskurse waren wie letztes Jahr ausgebucht, was einerseits hilft motivierte 
Neumitglieder zu finden, andererseits kann unser Verein so gegenüber Behörden und 
Gesellschaft als Ausbildungsort für Neuhundehalter auftreten, was gerade nach dem Scheitern 
des SKN umso wichtiger geworden ist. 
 
Im Juli leisteten wir uns (Leiter) erneut einen Weiterbildungstag mit Barbara Eggimann. Sie hat es 
einmal mehr verstanden, uns den Spiegel vor zu halten, so dass wir unser Tun auch mal von 
aussen selbstkritisch betrachten können - mit einer guten Portion Humor. Falls sich jemand der 
Nicht-Übungsleiter für den nächsten Kurs interessiert (Juli 17), meldet euch doch bei mir, je nach 
Teilnahme ist der eine oder andere Platz noch frei (kann‘s nur empfehlen)! 
 
Der Funktionärsausflug führte uns erneut auf den Gurten. Doch dieses Mal hatten wir eine Runde 
Disc-Golf reserviert – dies war ein Riesenspass und auch das kann ich euch wärmstens 
empfehlen!  Am Abend, nachdem wir mit unseren Hunden wieder zum Spiegel zurückgewandert 
waren, verwöhnte uns Iris mit einem herrlichen Grillfestmahl an ihrem Arbeitsort in Kehrsatz. 
Vielen Dank an Iris und allen die mitgeholfen haben. 
  
Vielen Dank erneut auch an Sabrina Stöckli, die unsere Home Page stets professionell und 
aktuell bearbeitet. Unser Verein hat dadurch eine ansprechende Plattform nach aussen. 
 
Ebenfalls herzlich danken möchte ich unserem Heftli Team, Silvia Mäder und Therese Huber. Mit 
diesem Kommunikationsmittel sind wir in der Lage, auch Leute zu erreichen, die, wie ich, lieber 
Texte auf Papier lesen als am Bildschirm. Sponsoren können wir dadurch zusätzlich eine breitere 
Plattform bieten. Dank den zwei Redakteurinnen und euren Beiträgen (die ihr hoffentlich dieses 
Jahr zahlreich einreicht!) wird das Heftli für viele ein beliebtes Stück KVS.  
 



In diesem Sinne wünsche ich allen KVS’lern ein gutes 2017.  Der KVS soll euch auch 2017 
begleiten für einige schöne Erlebnisse mit Gleichgesinnten und euren Hunden! 
 
 
Auch dieses Jahr möchte ich es nicht unterlassen einen Spruch mit auf den Weg zu geben: 
 
„Ich fürchte die Tiere betrachten den Menschen als ein Wesen ihresgleichen, das höchst 
gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand verloren hat.”    
 
                                                                                                    Friedrich Nietzsche 
 

                                                                            Im Dez./Jan. 2016/17, Christoph Rüedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Die Herausgabe unserer Vereinsnachrichten wird durch 

die Inserat Einnahmen ermöglicht. 
 

Bitte berücksichtigt bei euren Einkäufen 
unsere Inserenten. 

 



Jahresbericht Technik 

Erziehungs- und Aufbaukurse 2016 

 
Wie bereits im Jahr zuvor begann der 1.Erziehungskurs im Frühling mit dem 

Theorieabend am 27.März 2016 gefolgt von 8 praktischen Übungen, jeweils 2x 
pro Monat auf unserem Übungsplatz Pack-Impex.  

Ein zweiter Theorieabend folgte im April und der erste Kurs endete mit dem 
Abschlusstest Anfang Juli. Nach bestandenem Test war man berechtigt am 

Aufbaukurs im Herbst teilzunehmen. 
 

Nahtlos fügte sich ab dem 28.Juli ein 2.Erziehungskurs mit gleichem Aufbau 
an, welcher am 28.November ebenfalls mit einem Abschlusstest endete. 

 
Da wir seit 2014 die Erziehungskurse auch als Kombi mit dem obligatorischen 

SKN-Kurs anbieten können, waren beide Kurse sehr gefragt und jeweils 

ausgebucht. 
 

Dieses Jahr wurden wie im letzten Jahr zwei Aufbaukurse abgehalten,   
bestehend aus 10 praktischen Übungen. Sie endeten mit Abschlusstests 

anfangs Sommer und ende Herbst. 
 

Insgesamt besuchten 24 Teilnehmer Erziehungskurse sowie 10 Teilnehmer  
Aufbaukurse. Die Abschlusstests waren meist erfolgreich. Im Erziehungskurs 

Herbst haben dieses Jahr alle 11 Teilnehmer bestanden.  
 

Auch im 2017 werden wieder Kurse angeboten und unsere Leiter werden euch 
nach der Winterpause gerne betreuen. 

 
  

  

 
        Therese Vifian 

  



OEC (Open European Dogdance Championship) vom 

 22.-25.9.2016 in Krieglach, Österreich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits vor 2 Jahren durfte ich meine Freundin und Trainingspartnerin Rita mit ihrem 

Fanouk, einem Berger des Pyrénées, an die OEC in Stuttgart begleiten. Im 2015 fand keine 

OEC statt, aber jetzt war es wieder soweit und Rita hatte mich bereits Anfang Sommer 

gefragt, ob ich sie wieder begleiten möchte. Natürlich wollte ich!  

Sicher haben viele von euch schon von DogDance gehört. Hier eine kurze Beschreibung:  

 

DogDance ist eine Ideologie - eine wunderbare Art des Teamworks zwischen Mensch und 

Hund. Zum DogDance gehört das Einstudieren von Tricks wie u.a. Slalom durch die Beine, 

Rolle, Pfötchen geben, Sprünge über die Arme. Die sogenannte Fussarbeit beinhaltet 

mehrere verschiedene Fusspositionen, bei denen Mensch und Hund sich vorwärts, rückwärts 

oder seitwärts bewegen. 

Die Verständigung zwischen dem Hundeführer und seinem Hund ist ausschlaggebend für ein 

harmonisches Miteinander. Vom Hund wird eine Menge Kopfarbeit verlangt, bis die 

Bewegungsabfolgen sitzen und auf ein leise gesprochenes Kommando oder auf ein 

Körperzeichen hin ausgeführt werden. Natürlich ist auch die Wahl der passenden Musik nicht 

zu unterschätzen. 

Dogdance ist heute aufgeteilt in 2 Kategorien: Freestyle, wo keine Elemente vorgegeben 

sind, und HTM (Heelwork to Music = Fussarbeit zu Musik). HTM besteht aus mindestens 75% 

Fussarbeit in total 18 verschiedenen Positionen und höchstens 25% Freestyle-Elementen. 

 

 

 

 

 



Nun aber zurück zum ursprünglichen Thema, die OEC in Österreich. 

Dieses Jahr fand sie in Krieglach in Österreich statt. Krieglach liegt zwischen Wien und Graz, 

in der wunderschönen Steiermark. Ich liess also meine beiden Kooiker Candy und Fresh am 

Dienstagmorgen in der Obhut meines Mannes zurück und begab mich mit Rita mit ihrem 

Wohnmobil auf unsere 750km Fahrt. Wir übernachteten 1x auf einem Stellplatz und 

erreichten Krieglach am Mittwochnachmittag. Dank GPS war es kein Problem die Sportanlage 

zu finden. Es waren bereits etliche Teilnehmer aus ganz Europa anwesend, einige kannten 

wir bereits von Stuttgart her. Nach einer kurzen Besichtigung der Örtlichkeiten machten wir 

uns auf den Weg in den Nachbarort Langenwang, wo wir auf einem kleinen idyllischen 

Campingplatz die folgenden Tage gebucht hatten. Abends trafen wir uns dann zum Essen 

mit dem Schweizerteam, welches ganz in der Nähe in einem Hotel logierte. 

 

 

Am Donnerstagmorgen war bereits vor 7 Uhr Tagwache angesagt, da das Schweizerteam 

nach tierärztlicher Kontrolle der Hunde ab 10 Uhr in der Halle im riesigen Ring (22 x 42m) 

trainieren konnte. Damit alle Nationen die Möglichkeit eines Trainings hatten, war ein 

genauer Zeitplan einzuhalten.  

Am Nachmittag ein gemütlicher Spaziergang in der schönen Gegend der Steiermark, bevor 

wir uns wieder auf die Fahrt zur 6km entfernten Halle machten, wo ab 18 Uhr die Eröffnung 

der OEC mit Begrüssung aller Teams stattfand. Anschliessend gemütliches Abendessen, eine 

Runde „Brändi Dog“ (ein Brettspiel) gespielt und ab in die Koje. 

Freitag, wiederum frühe Tagwache, denn wir wollten am heutigen 1. Wettkampftag 

zuschauen und unsere 4 Schweizer-HTM-Starter natürlich anfeuern. Sie zeigten schöne 

Choreos, aber für einen Einzug ins Finale der besten 10 reichte es nicht. Da ich mit Fresh 

momentan beim Dogdance am Wechseln vom Freestyle ins HTM bin, interessierten mich 

diese Darbietungen natürlich besonders. Nach einem schönen Spaziergang mit Fanouk, 

einem guten Abendessen und wieder einer Spielrunde ging der 1. Wettkampftag zu Ende. 

 

 

Samstag: Wettkampftag für Rita und Fanouk! Da ihr Start erst 

Mitte Nachmittag angesagt war und ich natürlich alle Startenden 

sehen wollte, fuhr ich bereits morgens mit der Teamleiterin 

Christine mit. So sass ich ab 8 Uhr in Gesellschaft der anderen 

Begleiter der Schweizer Starterinnen in der Halle und fieberte bei 

jedem Auftritt einer Schweizerin mit. Ab halb zwei dann mit Rita 

etwas essen, unser obligates „Cüpli“ vor einem Start geniessen 

und einem „toi, toi, toi“ ging ich zurück auf die Tribüne. Ihr Start 

war um 15:26 Uhr und es war einfach toll den Beiden zu 

zuschauen und zu erleben, wie toll sie ihre Choreo zeigen konnten. 

Für den Einzug ins Finale reichte es nicht ganz, sie wurden 16te 

von 54 Startenden. Aber zwei weitere Schweizerinnen hatten den 

Einzug unter die 10 besten im Freestyle-Finale am morgigen 

Sonntag geschafft! Abends fand dann das grosse Nations-Dinner in 

Mürzzuschlag im Südbahn-Museum statt, wo uns viele ausgezeichnete regionale 

Spezialitäten serviert wurden. Lange nach Mitternacht ging dieser ereignisreiche Tag zu 

Ende. 

 

 

 

 

 



Nun kam der Sonntag mit den beiden Finals im HTM und Freestyle. Vormittags genossen wir 

die 10 Startenden im HTM, in der Mittagspause ein Spaziergang mit Fanouk sowie etwas 

essen. Um 13 Uhr begann der Final der 10 Besten im Freestyle. Hier hiess es mitfiebern und 

Daumen drücken für die beiden Schweizerinnen, welche gestern den Einzug geschafft 

hatten. Sie zeigten tolle Choreos und holten die Plätze 5 und 7. Die Siegerehrung mit allen 

gestarteten Teams, das waren total über 100, fand ab 16 Uhr statt. Alle Mitglieder des 

Swissteams hatten tolle Darbietungen gezeigt und der 3. Platz der Schweiz im Freestyle in 

der Nationenwertung, hinter Schweden und Deutschland, war das Sahnehäubchen! Ein tolles 

Resultat, welches so nicht erwartet worden war. Abends traf sich das ganze Swissteam und 

die begleitenden Personen zu einem letzten gemütlichen Abendessen, bevor wir zufrieden im 

Wohnmobil in unsere Betten sanken. 

Am Montag machten wir uns gemütlich auf die zweitägige Rückreise, den Kopf noch voller 

schöner Erlebnisse der OEC. Ohne Probleme kam ich am späteren Dienstagnachmittag 

wieder zuhause an, wo ich von meinen beiden Kooikergirls freudig begrüsst wurde.  

         Therese Vifian Pulver 

 

Videos der OEC können unter folgender Homepage angeschaut werden 

http://results.sporting-dog.eu/dance_event/result/2e 
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10 Dinge, die jeder Hundebesitzer tut 

und über die wohl auch nur ein Hundebesitzer 

schmunzeln kann ;-) 

 

Seinem Hund immer Gesundheit wünschen 

 

Wenn es den Hund juckt, unterstützend mitkratzen 

 

Lieber unbequem schlafen, als den Hund aufzuwecken 

 

Bei jedem Hundeblick sofort in Entzückung verfallen 

 

Unter und hinter die engsten Stellen kriechen, wenn das geliebte 
Spielzeug dorthin gerollt ist 

 

In Babysprache verfallen, wenn man mit dem Hund redet 

 

Den Hund beobachten besser finden, als ins Kino zu gehen 

 

Selbstverständlich mit einem Kackbeutel rumlaufen 

 

Stolz mit anderen Hundebesitzern über das verrichtete Geschäft vom 

Hund reden 

 

Immer und überall Bilder vom Hund machen und sie natürlich stolz allen 

und jedem zeigen. 

 

 

  

 



Unsere Camperferien im Sommer 

Bekanntlich ist Frauchen ja ein grosser Camper-Fan. Auch dieses Jahr fuhren wir wieder mit 

unserem fahrbaren Einfamilienhaus in die Ferien. Allerdings haben wir einen Planwechsel 
gemacht und sind noch einmal nach Holland gefahren. Ein wunderschönes Land mit sehr 
vielen und schönen Camping- oder Stellplätzen. 

Diesmal war das Wetter besser als letztes Mal und wir haben uns fest vorgenommen im 
Meer zu baden. Wir fuhren also los… immer Richtung Meer  Jeden Tag waren wir an einem 

anderen Ort, sehr spannend für uns Hunde, weil es immer etwas Interessantes zu sehen und 
zu riechen gab. Nur ein Platz war nicht so angenehm, zwar schön, aber dort waren sie 

gerade am Hasen jagen und das war natürlich für unsere Ohren nicht angenehm. Besonders 
Kimana hatte Riesenangst. Zum Glück war schon Abend und sie haben dann auch bald 

aufgehört mit dem Knallen. 

Am nächsten Tag ging es weiter und endlich kamen wir ans 

Meer. Wow war das schön… alle waren froh, dass das Wetter 
mitspielte, denn wir hatten vor so etwa drei Tage am Meer 

zu bleiben. Wir machten lange Strandspaziergänge und 
endlich durfte ich, Nayana, auch am Strand frei rum rennen. 
Natürlich nur, wenn es nicht zu viele Leute hatte. Es hat aber 

so stark gewindet, dass es uns fast weg geweht hat. Aber 
das machte uns nichts aus, es war einfach nur schön. 

Besonders Frauchen hat sich gefreut, dass sie endlich wieder 

einmal im Meer baden konnte, was sie dann auch ausgiebig 
getan hat. Und wir beide konnten nach Herzenslust im Sand 

buddeln. Leider war dieser schöne Platz schon ausgebucht 
und wir konnten nur zwei Tage bleiben. Danach fuhren wir 

weiter und haben nach langem Suchen noch einen anderen 
Platz nahe am Meer gefunden, wo wir wieder zwei Tage 
blieben. Sooo cooool  Von dort aus erkundeten wir wieder 

die Gegend und haben einen mega schönen Leuchtturm 
gefunden. 

 

Unterwegs haben wir immer wieder diese schönen Windmühlen 
gesehen. Frauchen konnte sich fast nicht satt sehen daran und 

fotografierte wie wild. 

Es waren wieder sehr, sehr schöne Ferien. Wir haben die Freiheit 

genossen, weiter zu fahren wenn wir wollten und anzuhalten wo es 
uns gefiel. Ob in Rotterdam im Hafen mit Blick aufs Meer und 

gleichzeitig Mittag zu essen, oder an einem Yachthafen, wo auch die 
Riesenfrachter durch fuhren. Zwei Wochen Freiheit pur. Es ist jedes  
Mal schwer diese Freiheit aufzugeben und nach Hause zu Fahren. 

Nun hoffen wir einfach alle, dass unser Camper noch lange fit ist um 
mit uns noch weitere schöne Ferien zu geniessen. 

 

Nayana, Kimana und Frauchen Silvia Mäder   

 

 

                     

                                                         



Zahnarztbesuch eines Border Collies 

Bis jetzt hatte ich noch nie einen Hund, der zum Zahnarzt, resp. zum Zähne putzen musste. 

Aber das sollte sich jetzt ändern. Hier die Geschichte meines Border Collies Kimana, die zum 
ersten (und hoffentlich auch letzten Mal) die Zähne putzen lassen musste. 

Im Sommer musste ich, Kimana, wieder diese doofe Impfung machen lassen. Frauchen 
sagte, das sei sehr wichtig für mich, damit ich nicht schlimme Krankheiten kriege. Zum 

Glück habe ich eine ganz liebe Tierärztin, die immer ganz lieb zu mir ist und mir auch immer 
gaaaanz viele Gudelis gibt, Streicheleinheiten inklusive  Müüsli sagt sie immer zu mir  

Also machten wir uns auf den Weg. Da mit der Impfung auch immer mein ganzer 
Gesundheitszustand kontrolliert wird, hat die Tierärztin gesehen, dass ich ganz viel 

Zahnstein habe. Sie sagte, dass man den weg machen müsse. Frauchen wollte aber zuerst 
noch mit unserem Camper und natürlich mit uns in die Sommerferien. Da es nicht dringend 

war, haben wir abgemacht, dass wir die Zähne im Herbst, wenn es nicht mehr so heiss ist, 
putzen lassen werden. 

Dann war es soweit. Frauchen machte einen Termin bei der Tierärztin und ich sollte am 
Morgen die Zähne putzen lassen. Leider musste ich auch eine Narkose bekommen. Nach 

dem Mittag dürfe ich dann wieder nach Hause. Da Frauchen aber wusste, dass ich absolut 
nicht gerne zum Tierarzt gehe und schon gar nicht alleine dort bleiben wollte, hat sie mit 
meiner Tierärztin abgemacht, dass sie bei mir bleiben darf bis ich schlafe. Dann wurden 

meine Zähne geputzt und als ich erwachte, war Frauchen auch schon wieder bei mir. Die 
lieben Frauen in der Praxis, haben mir ein Bett gemacht und ich durfte samt dem Ständer 

mit der Infusion bei Frauchen im Wartezimmer wach werden. Frauchen hat sich auf den 
Boden neben mich hingesetzt und mich immer wieder gestreichelt. Das fand ich super, denn 
ich habe schon Angst gehabt vor diesem Termin. Ich war gleich viel ruhiger, als ich nicht 

alleine in der Praxis war. Kurz vor dem Mittag wurde ich mit vielen Ermahnungen, dass ich 
mich noch still halten müsse und nichts essen dürfe (wegen dem Erbrechen) nach Hause 

entlassen. Ich bin ganz brav in meinem Bettchen gelegen, Frauchen hat mich noch 
zugedeckt und mir eine Bettflasche gebracht, und habe meine Narkose ausgeschlafen. 
Nayana kam kurz schauen was ich mache und als sie gesehen hat wie es mir geht, hat sie 

mich schön in Ruhe gelassen.  

Ich habe mich super erholt, durfte auch schon bald wieder etwas essen. Ich bin sehr froh, 
dass Frauchen die ganze Zeit bei mir geblieben ist. Ausser als mir die Zähne geputzt 
wurden, da ging sie mit meiner Freundin Nayana spazieren. Zum Dank schmuse ich jetzt 

noch mehr mit ihr und bin ganz schön anhänglich geworden. Aber das geniessen wir beide 
natürlich sehr  

Ihr seht also, Zähne putzen ist auch für einen Border Collie nicht sooo schlimm wie ich 
gedacht hätte. 

 

 

Liebe Grüsse  Kimana und Frauchen Silvia Mäder 

 

 

 

 

 



Funktionärsausflug KV Sensetal 2016 
 
Wenn Engel reisen! Der diesjährige Funktionärsausflug führte uns im Spätherbst unter der 
Leitung von Iris und Stöffu auf den Berner Hausberg. Die Sonne lachte uns schon am frühen 
Morgen entgegen. Nicht selbstverständlich – denn die Tage zuvor waren eher grau und 

regnerisch.  
 

So begaben sich die Funktionäre mit ihren Vierbeinern um 10:30 Uhr von der Blinzern auf 
den Marsch zum Gurten hoch. Die angeschriebene Zeit galt es zu unterbieten und so 
schafften wir den Weg bei angenehmen Temperaturen in 40 Minuten!  

 
Angekommen auf dem wunderschönen Berner Hausberg warteten wir im Restaurant auf die 

Zukömmlinge, welche die Gurtenbahn vorgezogen hatten. Vereint durften wir ein feines 
Käse- und Fleischplättli zu Gemüte führen und uns so für die kommende sportliche 
Betätigung stärken. 

 
Wir wurden durch unseren sportlichen Guide Reto Leuenberger in die Sportart DiscGolf 

eingeführt. Dies ist nichts anderes als eine Disc (Frisbee), welche man von einer gewissen 
Distanz aus in einen Korb werfen muss. Dabei gilt es, so wenige Würfe wie möglich zu 
benötigen. Zuerst etwas skeptisch, aber trotzdem voller Tatendrang und Podestlust, gingen 

wir auf den Parcours. Es galt 12 Stationen zu absolvieren. 
Nicht nur die Werfer, auch die Hunde hatten ihren Spass an 

den Discs, welche sie am liebsten dem Werfer wieder 
apportiert hätten.  
Es war erstaunlich, wie gut unsere Funktionäre den 

Parcours absolvierten! Ist es doch schon ein Vorteil eines 
Hündelers, welcher nicht das erste Mal ein Frisbee in den 

Händen gehalten hat. 
  

 
 
Nach diesem gelungenen und von der Sonne begleiteten Event auf dem Gurten ging es 

wieder Abwärts zur Blinzern.  
Die hungrigen Mägen und durstigen Kehlen wollten befriedigt werden.  

 
In Kehrsatz bei der Delemed AG erwartete uns Iris mit 
einem Aperitif. Nach einer kurzen Besichtigung der 

Delemed AG wurde das Essen aufgetischt. Es gab 
Grilliertes, verschiedene Salate und viele Desserts. Wir 

haben uns im wahrsten Sinne die Mägen vollgeschlagen 
– es war hammerfein!  
 

 
Gegen Mitternacht waren dann doch alle etwas müde 

vom Tag und traten die Heimreise an. 
 

 

Ich möchte mich im Namen aller Funktionäre bei den Organisatoren Iris und Stöffu für den 
gelungenen Tag bedanken! 

 
„Äs isch uwadlich gsi“, in meine heimischen Worte gefasst. 
 

 
 

                                                                                            Adi Halter 
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