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Alle Jahre wieder! 
 
Ich versuche wieder meinen Jahresbericht möglichst kurz zu halten. 
 
Der Samstagnachmittag ist meistens sehr gut besucht und Patrick, Fritz und ich 
versuchen immer das Training für euch möglichst  kurzweilig und lehrreich zu 
Gestalten. Der letztjährige Entschluss die Gruppe aufzuteilen hat sich in der 
Praxis gut bewährt.  Auch in diesem Jahr  haben wir neue  HundeführerInnen bei 
unseren Trainings in Kloten begrüssen dürfen. Zusätzlich zum Samstag habe ich 
am Donnerstagabend noch ein weiteres Training angeboten das ebenfalls recht 
gut genutzt wurde. Das Fährtentraining am Sonntagmorgen wurde von einigen 
Personen besucht und hier wünschte ich mir dass mehr Mitglieder anwesend 
wären. Ich hoffe dass alle Vereinsmitglieder die an einer Veranstaltung, ob 
Prüfung oder Ausstellung, Ihre Hunde vorgeführt haben, Ihre Ziele erreichen 
konnten und nicht enttäuscht wurden. Allen die an unserer Herbstprüfung 
teilgenommen und bestanden haben gratuliere ich herzlich. Susi Müller,  konnte 
sie sich auch dieses Jahr für die Teilnahme an der WUSV-WM qualifizieren, 
wiederum eine tolle Leistung. Denen die Prüfungen nicht ganz so gelungen sind 
wie sie es vieleicht erwartet  haben, möchte ich nur sagen…gebt nicht auf, 
sondern trainiert fleissig  weiter.  
 
Das Schutzdiensttraining am Dienstagabend wurde wie gewohnt von Marco 
Luchsinger geleitet und diese Trainings sind immer sehr gut besucht. Vielen 
Dank Marco für deinen  Einsatz. 
 
Patrick danke ich wie jedes Jahr, dafür dass er am Samstagnachmittag auch 
noch die Rolle des Hüttenwarts übernimmt. 
 
Die Frühjahrs- und Herbstprüfung wurden auch in diesem Jahr von Marco 
bestens organisiert und hatten wiederum bei allen Teilnehmern grossen Anklang 
gefunden.  
 
Allen Küchenhelfern möchte ich danken dass niemand nach dem Training mit 
leerem Magen nach Hause gehen muss.  
 
Abschliessen möchte ich wie jedes Jahr mit folgendem Satz…Ich wünsche allen 
Mitglieder und ihren Vierbeinern viele schöne gemeinsame und spannende 
Stunden, tolle Prüfungserfolge und freue mich auf ein schönes und erfolgreiches 
Übungsjahr. 
 
 
Leo Fari  
  
 


