
 Rückblick des Präsidenten z. Hd. der General-

versammlung vom Samstag, 26. Januar 2019 

im Breitä Stübli, Rothenthurm 
 
Wie immer Anfangs Jahr treffen wir uns zur ordentlichen Generalversammlung. Dieses 
Jahr ist es ein bestimmter Anlass, da unsere SC OG Schwyzerland das 40-jährige Ver-
einsbestehen feiern kann. Dazu die kurze Vereinsgeschichte. Wie immer wird auch Rück-
schau auf die letzten 12 Monate gehalten. Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen 
von Anlässen und Festigung des Geübten bei den Trainings in den verschiedenen Grup-
pen. Aber auch das Wohl des Hundes sowie der Meisterin oder des Meisters kam meines 
Erachtens nicht zu kurz. Auf Grund eines eingespielten Teams sowohl beim Vorstand wie 
auch beim Trainerstab musste sich der Vorstand nur vier Mal zu einer Sitzung treffen. 
Nebst den vielen Anlässen und der Trainingseinheiten erforderten jedoch noch andere 
Termine und Sitzungen bzw. Versammlungen eine Teilnahme des Vorstandes. 
 

Der Rückblick sieht wie folgt aus: 
 
Für den Rest der Winteraktivitäten stand am 18. Februar 2018 noch ein Sonntags-Anlass 
auf dem Programm. Bei Minustemperatur ging es auf zum Naturschutzgebiet rund um den 
Tierpark Goldau. Der Goldauer Bergsturz hat uns dann einen schutzbringenden Steinun-
terstand beschert, wo bereits von Mägi, Annemarie und Rolf das Lagerfeuer entfacht wur-
de. Bei einer reichlichen Zwischenverpflegung konnte man bis zur Mittagszeit fachsimpeln. 
Danke Marlène für die geschichtsträchtige Wanderung. Allen Organisatorinnen und Orga-
nisatoren nochmals ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement. In diesen Dank möch-
te ich auch Rolf oder Reto einschliessen, die an jedem Anlass herrliche Farbbilder schos-
sen und dann auf unserer Homepage zum Geniessen aufschalteten. 
 

GV Schweiz. Schäferhundeclub in Rothenthurm vom 11. März 2018 
Dank an Annemarie für die Organisation und Administration des ganzen Anlasses. 
Ebenfalls einen Dank an die zehn Helferinnen und Helfer. Es war für unseren Verein 
eine grosse Ehre diesen Anlass bereits zum 4. Mal durchzuführen. 
 

Trainingsstart der Trainingsgruppen am 17. bzw. 20. März 2018 
Es herrschten halt immer noch winterliche Verhältnisse und die Temperaturen waren auch 
nicht so einladend. Da wir in diesem Jahr einen Monat früher als üblich in die Saison star-
teten, mussten wir wohlwissend mit dieser Witterung rechnen. Das schöne war aber, dass 
die Motivation bei allen vorhanden war und sich alle auf den Start in die neue Saison freu-
ten. 
 

21. April 2018: Interner Übungsmehrkampf in der Abteilung BH beim KV Uri 
Nicht nur die Sonne lachte, auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten über das 
erreichte Resultat zufrieden sein. Vor allem deshalb, weil vor dem Wettkampf nur gerade 
fünf Wochen für das Training zur Verfügung stand. Unsere fünf Startenden haben mit ihren 
Hunden gute Arbeiten gezeigt. Christoph Styger konnte sogar in der Abteilung BH 1 den 
Tagessieg an seine Fahne heften. Herzliche Gratulation. 

Der zweite interne Anlass fand dann am 20. Oktober auf unserem Clubgelände statt. Es 
hat sich so herumgesprochen, dass nebst des KV Uri sogar Mitglieder von der SC OG 
Emmenbrücke starteten. Allen Helfern danke. 
 

Gesamtübungstage aller Trainingsgruppen vom 12. Mai, 30. Juni und 8. September 

2018 
Sowohl der Familienhunde- wie auch der Begleithunde- und Agilitytag darf als überaus ge-
lungen bezeichnet werden. Mit durchschnittlich 15 teilnehmenden Teams ist der Vorstand 



mit dieser Neuauflage nicht schlecht gestartet. Alle hatten den Plausch und warteten am 
Morgen gespannt, was auf sie zukommen wird. Vor allem haben sich beim gemeinsamen 
Mittagessen angeregte und interessante Gespräche über das Neue oder Gelernte erge-
ben. Danke an alle Übungsleiter und Küchencrew für den zusätzlichen Aufwand. 
 

10. und zugleich Jubiläums-Plausch-Hunde-Military vom 20. Mai 2018 
Erstmals unter neuer Leitung mit Christoph Styger und Claudia Soltermann darf das 
Jubiläums-Military als voller Erfolg gewertet werden. Auch die Einführung einer Zwi-
schenrangliste hat sich trotz Mehraufwand für das Büro mehr als gelohnt. Vor allem 
hat dadurch die Festwirtschaft profitiert.  
Die ca. 60 Helferinnen und Helfer mit den Pfädlern haben wieder tollen Einsatz ge-
zeigt. Dank schönem Wetter konnte die Teilnehmerzahl von 251 mit dem Rekord 
fast egalisiert werden. Erfreulich war, dass auch viele Vereinsmitglieder auf der 
Rangliste auftauchten. Herzlichen Dank an alle. 
 

ZIGKV PO Meisterschaft vom 24. Juni 2018 
Die Vorzeichen für eine ansprechende Teilnehmerzahl war seitens der ZIG nicht mo-
tivierend, standen doch konkurrenzierende Anlässe auf dem Terminplan. Wir wurden 
dann mit 30 Startenden doch belohnt, was vielleicht auch auf heftige Interventionen 
und Kritiken unsererseits zurückzuführen ist. Zu guter Letzt sind wir erstmals nach 5 
Jahren noch mit idealem Wetter belohnt worden. Erfreulich ist auch zu vermelden, 
dass zwei Teams von uns gestartet sind, jedoch mit unterschiedlichen Resultaten. 
Dank an alle Helferinnen und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf besorgt wa-
ren. Besonderen Dank aber an das OK mit dem Vorsitz von Astrid Moser.  
 

Ferienpass Freienbach vom 10. Juli 2018 und Schwyz vom 17. Juli 2018 sowie der 

Kinderspielwoche der ref. Kirchgemeinde Höfe vom 2. Oktober 2018 
Unter dem Motto „Kind - Hund - Beziehung“ und „Umgang mit Hunden“ wurde versucht den 
Kindern ab 6 bis 14 Jahre auf spielerische Art und Weise den richtigen Umgang mit Hun-
den näher zu bringen. Die erstmals als OK auftretenden Maja Fuchs und Manuela Tschu-
din haben dem Anlass einen neuen Kick bzw. Stempel aufgedrückt. Der Nachmittag be-
gann jeweils mit einer kurzen Kennenlern-Wanderung. Weiter ging es dann mit vorbereite-
ten Posten für Spiel und Spass auf dem Platz. Am Schluss gab es dann auf dem Hunde-
platz noch ein gemeinsames Schlussspiel. Mit vielen neuen Eindrücken und einem „reflek-
tierenden Bärli als Schlüsselanhänger“ als Erinnerung haben die Mädchen und Knaben 
das Mösli am Abend glücklich verlassen. Herzlichen Dank an Maja und Manuela für die 
Vorbereitungen und Organisation. In diesen Dank werden natürlich auch die Hunde-
teams eingeschlossen, die sich einen Nachmittag frei genommen haben. 
 

Das Agility-Meeting vom 18. August war wieder gut besucht. Auch das Wetter machte 
diesmal mit. Dank an das vorbildliche OK und allen Helferinnen und Helfer. Der Anlass ist 
immer beste Reklame für den Verein und den Agi-Sport. 
 
Der Verein und die Helfer konnten für die Organisation der 26. Internat. Ausstellung für 

Deutsche Schäferhunde vom 22. September wiederum viel Lob von den Ausstellern und 
der höchsten Instanz des SC entgegennehmen. Für das Tüpfchen auf dem i hätte es noch 
einige Hunde in den verschiedenen Kategorien ertragen. Der Grund dafür war wahrschein-
lich, weil am gleichen Wochenende die Hauptzuchtschau in Italien stattfand. Auch bei die-
sem Anlass waren wieder viele Helfer auf dem Platz. Danke. 
 

Als Highlight in diesem Vereinsjahr darf sicher das Hündeler-Weekend vom 14. bis 

16. September in Scuol bezeichnet werden. Die 18 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erwartete ein abwechslungsreiches Programm. So absolvierte man ein gemein-
sames Training mit dem Hundeclub Scuol. Auch konnten wir hinter die Kulissen ei-



nes Tierheims blicken. Ein Besuch in der zweiten Heimat von Maja und Wisel auf 
dem Campingplatz Sur En durfte natürlich nicht fehlen. Das Scuol- Wochenende war 
einfach genial. Nichtteilnehmende haben etwas verpasst. Nochmals ein herzliches Danke-
schön an die Organisatoren Marlène und Oskar. Es war so schön, dass es nach weiteren 
solchen Weekends ruft. 
 

Vereinsplauschtag vom 14.Oktober 2018 

Das neue OK mit Armin und Daniel haben auf Anhieb dem Anlass eine neue Note verlie-
hen. Bei schönstem Herbstwetter traten 13 Hundeteams zum gemütlichen Plauschtag an, 
wo Mensch und Hund gefordert wurden. Beim Sonntagsmalen waren aber die eingeteilten 
Gruppen 1 und 2 mit Raten gefordert. Zum Abschluss haben sich die Hunde noch über ihre 
Schnelligkeit gemessen. Wobei halt noch unterwegs die verflixten „Güzeli“ so verlockend 
waren. Manch einer konnte da nicht wiederstehen schnell ein Häppchen auf den Weg bis 
zum Ziel mitzunehmen. Ihr habt es super gemacht und uns Hundeteams einen glatten Tag 
beschert. Danke Armin und Daniel. Auch die neutralen Postenhelfer hatten ihren Spass, 
kamen die doch mehrheitlich aus dem Freundeskreis des OK’s. Danke für den Einsatz. Ich 
verzichte da auf eine Rangliste, da an diesem Tag alle Sieger waren. 
 

28. Oktober: Herbst-Brunch mit allen Helferinnen und Helfer sowie Landwirte 
Als Dank für unermüdliche Einsätze an Vereinsanlässen trafen sich 45 hungrige Mäuler im 
Clubhaus Mösli zum Brunch. Die von Annemarie, Marlène, Maja und Oskar zubereite-
ten Fleischplatten weisten schnell klaffende Lücken auf. So soll es auch sein. Ein 
Lob und Dank an das Vorbereitungsteam. 
 

Am 29. Oktober 2018 gastierten die ZIGKV-Präsidenten im Mösli. Die jährliche Konferenz 

dauerte auch in diesem Jahr bis kurz vor Mitternacht. Das Einzige was an diesem Abend 

klappte war die einwandfreie Organisation des Nachtessens und des Wirtschaftsbetriebes. 

Ist eigentlich brutal ausgedrückt aber es stimmt. 

 

Aus und vorbei. Am 10. November war Aufräumen auf dem Clubgelände angesagt. Vice-
Präsident Rolf Kälin konnte auf 12 einsatzkräftige Leute zählen. Im Eilzugstempo wurden 
die auf der Checkliste aufgeführten Arbeiten erledigt und man konnte zum kleinen Imbiss 
übergehen. 
 

In familiärer Atmosphäre vergnügten sich am 1. Dezember die zahlreich erschienen Ver-
einsmitglieder, teilweise mit Anhang, beim Schlusshöck. Vorgängig wurde aber noch ein 
ausgiebiger Spaziergang unternommen, damit so richtig Hunger auf das Raclette aufkam. 
In einer kameradschaftlichen und lockeren Runde wurde rege über die abgelaufene Saison 
diskutiert. 
 
Erfreulich war, dass auch das Clubhaus mit Trainingsplatz ca. sechs Mal an Private, 
Vereine oder Rasseclubs vermietet werden konnte. So unter anderem für Plausch-
Spitzrennen, Ankörung Schweiz. Collieclub, Wandergruppen etc. Hier allen ein Dank, 
die die Anlage für die Übergabe reinigen und auf Vordermann bringen, vor allem Maja für 
den Aufwand. 
 
Dank an Annemarie und ihre Stellvertretung Marlène, die bis heute bei den Trainings und 
Anlässen die Stellung im Kioskbetrieb gehalten haben. 
 
Auch das freiwillige Wintertraining wird wieder angeboten, welches jeweils an den vorge-
gebenen Samstagen stattfindet. Für die Bereitschaft, diese Trainings zu leiten gebührt Ast-
rid und Maja der beste Dank. Dass dieses Angebot geschätzt wird zeigt, dass doch durch-
schnittlich 5 Hundeteams anwesend sind, wenn das Wetter stimmt. 



Am 13. Januar 2019 startete man in Pfäffikon mit den Winteraktivitäten. Schon im letzten 
Jahr hatte die organisierende Familie Kummli mit dem Wetter, sprich Regen, zu kämpfen. 
18 Teilnehmer trotzten aber den äusseren Einflüssen und genossen den kulinarischen 
Zwischenstopp und das anschliessende Mittagessen. 
 
Zum Schluss hoffe ich, in meinem Jahresrückblick nichts Gravierendes vergessen zu ha-
ben. Ich danke allen Mitgliedern für ihren Einsatz zugunsten unseres SC OG Schwyzer-
land. Es ist mir aber ein ganz spezielles Anliegen, meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand für die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung sowie die kameradschaftliche Zu-
sammenarbeit ganz herzlich zu danken. 
 
 
         Der Präsident 
         Beat Schibig 
 
 


