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Jahresbericht zur Saison 2017
Das Vereinsjahr 2017 war wiederum ein eher ruhiges Jahr ohne grosse spezielle Vorkommnisse. Bereits kurz nach der Hauptversammlung begann Vorstand wiederum mit grossem
Elan und Freude die im Jahresprogramm 2017 vorgesehenen Angebote und Anlässe zu organisieren. Erfreulich ist, dass alle Anlässe mehr oder minder Anklang fanden und durchgeführt werden konnten. Wir werten dies als einen grossen Erfolg und blicken insgesamt wiederum auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

SPONSOREN
Auch im vergangenen Jahr konnten wir auf das Wohlwollen verschiedenster Sponsoren zählen, sei es mit Sachleistungen oder finanziellen Beträgen. Ohne ihre grosszügige Unterstützung könnte unser Angebot an Übungsmöglichkeiten und Anlässen nicht aufrechterhalten
werden. All dies kann nur erfolgen, wenn wir uns weiterhin auf Sponsoren- oder Gönnerbeiträge stützen können.
An dieser Stelle möchte ich all unseren Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung im
2017 von ganzem Herzen danken.
HUNDE–NOTHELFERKURS
Beinahe 30 Interessierte konnten wir am 31. März 2017 im Restaurant Bergli in Glarus zum
Hunde-Nothelferkurs begrüssen. Durch den Abend führte Tierärztin Dr. med. vet. Helene Lehmann von der Kleintierpraxis Buchholz Glarus. In einem ersten Teil übermittelte sie den Anwesenden das wichtigste gesundheitliche Grundwissen zum Hund, wie z.B. die Körpertemperatur des Hundes, wo man beim Hund den Puls misst, wo sich welches Organ befindet,
etc. Auch zeigte sie den Anwesenden verschiedene Techniken zum Handling mit dem Hund
beim Tierarzt oder in Notfällen.
Es wurde gezeigt, wie man einen
Hund tragen kann, ohne sich
selber Rückschäden zuzuführen.
Ein weiterer Punkt war das Sichern eines verletzten oder
schmerzleidenden Hundes, so
dass er keine Möglichkeit hat,
zuzuschnappen. Im zweiten
Teil ging die Tierärztin auf verschiedenen Verletzungsarten
im Alltag ein. Was ist zu tun,
wenn sich ein Hund auf dem
heissen Asphalt die Pfoten verbrennt, oder welche Lebensmittel und Pflanzen bei Hunden
zu Vergiftungserscheinungen führen können. Gerade diese Thematik führte beim einen oder
anderen Anwesenden zu einem «Aha»-Erlebnis. Im dritten Teil konnten die Anwesenden live
mitlernen, wie an einer Hundepfote fachgerecht ein Verband angelegt wird und auf was dabei
speziell geachtet werden muss. Hund «Giro» von Peter Burlet stellt sich für diese Demonstration tapfer und geduldig zur Verfügung. Im Anschluss zum Kurs ging die Tierärztin noch auf
die verschiedenen individuellen Fragen der Teilnehmer ein. Dank den ausführlichen Instruktionen von Dr. med. vet. Helene Lehmann waren die anwesenden Hundehalter gut auf die
kommende Saison gerüstet.
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SPASS/SPORT–EVENT
Am 10. Juni 2017 führte der Verein zum dritten Mal den SpassSport-Event
durch. Interessierte und aktive Hündeler hatten die Möglichkeit, sich in die
„Geheimnisse“ der Sparte Spass/Sport einführen zu lassen und die liebevoll vorbereiteten Posten mit ihren Hunden zu absolvieren. Leider liess der
Besucheraufmarsch zu wünschen übrig, nur sehr wenige Interessierte haben den Anlass besucht. Aufgrund des mässigen Besucheraufmarsches
hat der Vorstand beschlossen, die Durchführung des SpassSport-Events
in diesem Jahr auszusetzen.
An dieser Stelle sei den beiden Spass/Sport Übungsleiterinnen Lisä Burlet und Miriam Kollbrunner ganz herzlich für die tolle Organisation und die
Durchführung gedankt.

PLAUSCHPARCOURS HOBBYGRUPPE
Der von der Hobbygruppe in Zusammenarbeit mit der Gruppe "SpassSport" organisierte
Plauschparcours vom 18. Juli 2018 durfte eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnen. 20 Hunde/Hundeführerteams fanden den Weg zu uns. Sogar ein Hundeteam aus dem st. gallischen
Vilters beehrte uns.
Der diesjährige Plauschparcours begleitete Zwerg Fridolin auf seiner Wanderung durch den
Kanton. Unterwegs hatte er natürlich prompt sein Hausschlüssel zu seinem Fliegenpilzhaus
verloren. Auf einem Parcours mit insgesamt 8 Posten galt es, Fridolin bei der Suche nach
seinem Schlüssel zu helfen. Dank unserer Super-Hundenasen konnte der Schlüssel nach
Absolvierung aller Posten gefunden werden.
Als Hilfsmittel für die Suche erhielten die Teilnehmer
eine Karte, worauf der Weg eingezeichnet war, sowie einen Postenbeschrieb. An den Posten selber hatten die
Hunde spielerisch „Arbeiten“ zu erledigen. Aber auch die
Hundehalter waren gefordert. An jedem Posten war ein
Gartenzwerg versteckt, der eine Zahl auf sich trug. Die
Summe aller Zahlen ergab dann die richtige Geheimzahl, die notwendig war, um das Tresorfach mit dem
Schlüssel zu öffnen. Den Teilnehmern, Hund wie Mensch, hat der Parcours wiederum sehr
grossen Spass bereitet. Aus diesem Grund beschloss der Vorstand, auch in diesem Vereinsjahr einen Plauschparcours durchzuführen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits im Gange.
Wir freuen uns auf eine wiederum rege Teilnahme.

KURS MASSAGE AM HUND
Am 27. Oktober 2017 lud der Verein zum Kurs "Massage am Hund" in der
Schützenstube in Näfels ein. Sieben Teilnehmer folgten der Einladung und
liessen sich von der Kursleiterin Verena Schläfli, AKARI-Tiershiatsu, aus
Flaach, praktische Massagevarianten am Hund für den Alltag zeigen. Nach
einem kurzen theoretischen Teil folgten gleich praktische Übungen.
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Als erstes konnten die Teilnehmer die Massagemöglichkeiten am eigenen Körper erfahren.
Nachher folgte die Arbeit an den Hunden. Die Hunde habe die Massagen gerne angenommen
und genossen sie in vollen Zügen. Es war ein gelungener Kurstag, von dem Mensch und
Hund viel profitieren konnten.

VORTRAG "HUND UND RECHT
Jeder Hundehalter weiss, dass es für ihn Rechte und Pflichten gibt. Doch wie genau ist es
jetzt, wenn der Hund einen Schaden anrichtet? Ist ein Hund/Tier nun tatsächlich nicht eine
Sache? Auf was muss ich als Hundehalter überhaupt achten? Mit diesen Fragen befasste
sich am 16. November 20187 der Vortrag "Hund und Recht" im Saal des Stadthofs in Glarus.
In einem rund 1 ½stündigen Vortrag wurden verschiedene Rechtsthemen erläutert, die ein
Hundehalter im Alltag am meisten beschäftigten könnten. Der Bogen der Rechtsthemen erstreckte sich von der Rechtstellung des Tieres über die Haftpflicht, den Strassenverkehr bis
hin zu den verschiedenen kantonalen Vorschriften im Hundebereich.

ÜBUNGSPLÄTZE
Im vergangenen Vereinsjahr konnten keine Arbeitstage durchgeführt werden. Im Frühling
machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, im Herbst wurde aufgrund der immer wieder auftretenden Durchnässung des Platzes darauf verzichtet. Gerade die Durchnässung der oberen Berme bereitet uns Sorgen. Zusammen mit der Gemeinde Glarus suchen
wir weiterhin nach geeigneten Lösungen, um einen trockneren Boden zu erhalten.
Im kommenden Vereinsjahr sind wieder ein bis zwei Arbeitstage geplant. Natürlich ist da jede
helfende Hand willkommen. Die Übungsleiter werden Sie über das Datum der Arbeitstage
rechtzeitig informieren.
An dieser Stelle ist es mir ein Bedürfnis, Peter und Lisä Burlet für den immer fachgerechten
und tollen Unterhalt unserer beiden Übungsplätze danken. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz
wäre es nicht möglich, diese Plätze zu nutzen. Danke Lisä und Peter!

WEITERBILDUNG ÜBUNGSLEITER
Um die Qualität unserer Übungsstunden weiterhin auf sehr gutem Niveau halten zu können,
haben auch im vergangenen Jahr diverse Übungsleiter Weiterbildungen im Hundebereich
besucht.
-

Fredy Jud:
o Kurs “Massage am Hund”

-

Lisä Burlet:
o Kurs „Massage am Hund“
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-

Riederer Rainer
o Kurs NePoPo
o Schutzdiensthelfer Wiederholungskurs
o Kurs "Tier im Recht"
o Kurs "Einsatztaktisches Maintrailing

-

Inge Schatt
o Kurs "Massage am Hund"
o Ausbildungs-Update NHB-Trainer NF (Nationales Hundehalterbrevet)
o Trainer Sozialer Spaziergang NF

WETTKAMPFERFOLGE
Im vergangenen Jahr hat unser Mitglied, Miriam Kollbrunner-Burlet, erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen und folgende Resultat erreicht:
o 1.Rang am Schlittenhundewagenrennen - Scooterjöring
in Thun (7.1km)
o 4.Rang am Schlittenhundewagenrennen - Scooterjöring
in Weinfelden
o 8.Rang Schwabentrail - Scooterjöring in Renningen (D)
Wir gratulieren Miriam Kollbrunner-Burlet und ihrem Hund Casper zu diesen sensationellen
Erfolgen!

SCHLUSSWORT
Wieder kann der Verein auf ein ruhiges und unfallfreies Vereinsjahr zurückblicken. Der umsichtige Umgang der Teilnehmer mit ihren Hunden und ihre Offenheit gegenüber der Sache
sowie die fachliche Kompetenz unserer Übungsleiter tragen zu diesem Erfolg bei. Allen die
uns in unserer Arbeit, sei es als Teilnehmer, Helfer, Uebungsleiter, Sponsor, Gönner, etc.
unterstützt haben, sei an dieser Stelle von Herzen gedankt.
Für die kommende Saison wünsche ich allen Mitgliedern, ihren Angehörigen sowie unseren
vierbeinigen, treuen Gefährten beste Gesundheit und weiterhin viel Freude an ihren Hunden.
Mit „hündischen“ Grüssen
SKG Sektion Glarnerland
Fredy Jud, Präsident

4

