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Rückblick des Präsidenten 2017 
 
30 Jahre SMF. Unter diesem Motto starteten wir ins Jahr 2017.  

 
Viel Arbeit stand vor uns. Nicht nur das Jubiläumsfest stand vor der Tür, sondern auch die 
Zusammenarbeit mit der TKGS und dem Armeehundewesen musste weiter geplant und 

ausgearbeitet werden. Zahlreiche Sitzungen begleiteten uns durch das ganze Jahr hindurch. 
Oft wussten wir nicht, was bereits beschlossen wurde und was in Zukunft geplant wird. Trotz 
diesen anfänglichen Schwierigkeiten fanden wir das Gespräch mit den beteiligten 

Organisationen. Leider, ist bis heute keine Leistungsvereinbarung zwischen de r TKGS und 
dem AHW unterzeichnet worden. Ohne diese Leistungsvereinbarung war und ist es für den 
Vorstand sehr schwierig, unsere Mitglieder und RG Leiter darüber zu informieren, was in 

absehbarer Zeit auf uns zukommen wird. 
Im laufenden Jahr war die Mitgliederdatenbank der SKG stets Thema und wird uns auch 
weiterhin begleiten.  

 
Selbstverständlich war nicht nur der Vorstand aktiv; auch die RG Leiter waren mit Arbeit 
eingedeckt. Sie standen, mit ihren aktiven und motivierten Hundeführern Woche für Woche 
auf dem Platz. Dafür möchte der Vorstand seinen Dank aussprechen. Insgesamt wurden 

circa 200 Trainings durchgeführt. 
 
Das Biathlon Team war auch im Jahr 2017 überaus erfolgreich. So durfte ich das Team nach 

Belgien begleiten. Für mich war es eine grosse Freude und Ehre , unseren Mitgliedern zu den 
zahlreichen Podestplätzen zu gratulieren. Auch am Biathlon in Holland war der SMF stark 
vertreten. Leider ist es dem Biathlon Team erneut nicht gelungen, einen eigenen Wettkampf 

zu organisieren. Ich hoffe, dass der im Jahr 2018 geplante Event erfolgreich und der 
Startschuss für weitere Biathlons sein wird. 
 

30 Jahre SMF 
Nach langer Vorbereitung war es am 17.06.2017 endlich soweit. Pünktlich um 10:00 Uhr 
öffnete der SMF seine Türen. Zahlreiche Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder, ehemalige 
Präsidenten, Mitglieder, Sponsoren und Freunde des SMF durfte ich persönlich zum Apéro 

empfangen. 
Nach einer kurzen Mittagspause nahm uns die Luzerner Polizei auf eine interessante Reise in 
ihren Arbeitsalltag mit. In einem Szenarium zeigte sie den interessierten Besuchern einen 

möglichen Einsatz im Bereich Schutzhund und Betäubungsmittelspürhund. Nicht zu 
vergessen die eindrückliche Arbeit eines Personenspürhundes. 
Anschliessend begrüsste die RG Zentralschweiz, mit Unterstützung der RG Mittelland und 

dem Biathlon Team, die knapp 400 Zuschauern mit einer gelungen und abwechslungsreichen 
Vorführung.  
  



Selbstverständlich durfte unser Partner im Katahundebereich, die Redog, an unserem 
Jubiläumsanlass nicht fehlen. Mit ca. 200 SBB Palletten stellten sie einen Trümmerhaufen 
nach. Beeindruckend sicher und sehr zielstrebig suchten die Katahunde die Trümmer nach 
verschütten Personen ab. Den Abschluss unserer Vorführungen machte die Militärpolizei. Es 

wurde einen interessanten Einblick in die Arbeit des Sprengstoffspürhundes geboten.  
 
Bevor wir zum gemütlichen Teil übergingen, würdigten wir diesen Anlass mit der Schweizer 

Nationalhymne. Nach einigen Festrednern wurde das Gala Buffet eröffnet. 
Selbstverständlich durfte die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Etwas weniger 
erfreulich war, dass ca. 40 Personen trotz Anmeldung nicht zum Abendessen erschienen 

waren. Daher blieb sehr viel Essen übrig. Anstatt dieses wegzuwerfen, spendeten wir die 
übrig gebliebenen Menüs dem Männerwohnheim in Emmen.  
Die Jubiläumszeitschrift 30 Jahre SMF wurde durch Christian Hagmann und Otto Lanz 

erarbeitet und vom Informationsverlag Schweiz gedruckt. Nochmals recht herzlichen Dank 
für die angenehme Zusammenarbeit. Diese informative Jubiläumszeitschrift beschrieb, die 
Gründung des SMF und erzählt die 3 Jahrzenten Vereinsgeschichte. 

 
Link Festschrift 
 
Wie bereits gewohnt fand Anfangs September die DHP der RG Ostschweiz statt. Wie in den 

letzten Jahren war auch diese Prüfung ein voller Erfolg. Insgesamt waren 54 Teams am Start. 
 
Im September, fanden die Ausbildungstage der TKGS statt. An drei Tagen, wurden unsere RG 

Leiter, RG Leiter Stv. und die Schutzdiensthelfer geschult. Auch der ganze Vorstand durfte an 
dieser interessanten Ausbildung teilnehmen. Am 04.11.2017 wurde der Theorieteil dieser 
Ausbildung mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen.  

 
Das Jahr 2017 war für den Verein sowie für mich persönlich ein sehr ereignisreiches Jahr, 
welches viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Dennoch schaue ich auf ein gutes Jahr 

2017 zurück. 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern recht herzlich bedanken. Ihr 
habt mich unterstütz indem ich Arbeiten an Euch abgeben durfte und auf Euch zählen 

konnte. Besonders möchte ich mich beim Vizepräsidenten und Webmaster bedanken die  
den Verein in den letzten zwei Monaten geführt haben, da ich aus persönlichen Gründen 
eine Auszeit nahm.  
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