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Jahresbericht des Präsidenten 

 

Das Jahr 2019 war für mich das erste Jahr im Amt des Präsidenten. 
Es war ein interessantes, intensives und lehrreiches Jahr, welches mir Gelegenheit 
gab viele neue Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. 
 
Im vergangenen Vereinsjahr lief so einiges: 
 

- sechs Vorstandssitzungen 
- fünf OK-Sitzungen SM2020 
- ein Auslandbiathlon 
- eine Diensthundeprüfung im Mittelland und eine in Meiringen 
- Teilnahme von Mitgliedern an nationalen und internationalen Meisterschaften 

mit hervorragenden Resultaten 
- zahlreiche Trainings der Regionalgruppen und des Biathlonteams 
- Beitritt LKMD 
- Schaffung Ressort Sponsoring/Grossanlässe 

 
Die Vorstandssitzungen konnten wie gewohnt effizient und in guter Atmosphäre 
abgehalten werden. 
Bei den Vorstandssitzungen stellte sich heraus, dass die ganze Sponsoring Arbeit 
und Unterstützung bei der Durchführung von Wettkämpfen mittlerweile ein riesiges 
Ausmass angenommen hat. Unser Webmaster, welcher sich bis anhin dessen 
angenommen hatte, sah sich nicht mehr in der Lage dieses immense Ausmass an 
Arbeit zu stemmen. Deshalb haben wir uns als Vorstand dazu entschlossen, ein 
neues Ressort, nämlich das Ressort Sponsoring/Anlässe zu schaffen und eine 
geeignete Person zu akquirieren. 
Wir konnten Pit Herter als neuen Ressortinhaber Sponsoring/Anlässe „verpflichten“. 
Seine Arbeit begann dann bereits relativ rasch, mit den ersten Sitzungen für die 
SM2020. Für die SM2020 konnte er bis Ende Jahr bereits rund 9000.00 CHF an 
Sponsoring Einnahmen generieren. 
Bei den OK-Sitzungen SM2020 konnten Vorbereitungsarbeiten für die Kick-Off 
Sitzung des Gesamt OK’s im Februar 2020 gemacht werden. 
Beim Biathlon im August in Holland, konnten unsere Mitglieder wiederum super 
Resultate erzielen. 
Die beiden Prüfungen im Juni im Mittelland und im November in Meiringen waren 
beide ein Erfolg in sportlicher und organisatorischer Sicht. Dabei möchte ich mich bei 
den Organisatoren bedanken, welche eine riesige Arbeit zu Gunsten des 
Diensthundes geleistet haben. 
Auch die Teilnahmen unserer Mitglieder an nationalen und internationalen 
Meisterschaften brachten Erfolge. 



Bedanken möchte ich mich bei allen Regionalgruppenleitern und 
Regionalgruppenleiterinnen sowie ihren Teams, für die zahlreich organisierten und 
durchgeführten Trainings der Regionalgruppen und des Biathlonteams. 
Auch bei allen Mitgliedern, welche immer da sind, wenn der Verein Not am Mann hat. 
Es ist schön zu sehen, dass ein Verein lebt und von den Mitgliedern unterstützt wird, 
wenn es nötig ist. 
 
Im November konnten wir noch der „Landeskonferenz der militärischen 
Dachverbände LKMD“ (www.lkmd.ch) beitreten. Hier erhoffen wir uns Unterstützung, 
wenn wir dies auf politischer Ebene benötigen und die Zusammenarbeit mit anderen 
Dachverbänden, damit die Durchführung von Anlässen erleichtert respektive 
Unterstützt werden kann. 
 
Ein Grosser Dank gilt natürlich unserem Hauptsponsor RoyalCanin, mit welchem im 
vergangen Vereinsjahr die Leistungsvereinbarung neu ausgearbeitet und 
unterzeichnet wurde. RoyalCanin ist für uns ein wichtiger Partner, welcher nicht nur 
in finanzieller Weise unterstützt, nein sie helfen auch personell, wenn wir ein 
Bedürfnis haben. 
 
Ein Dank geht auch an alle Sponsoren, welche jedes Jahr den Verein unterstützen 
und uns so helfen unseren Mitgliedern etwas zu bieten. 
 
Herzliche Glückwünsche an alle Mitglieder, welche im vergangen Vereinsjahr an 
einer DHP, einer Sporthundeprüfung oder ähnlichem teilgenommen und sich mit 
anderen Teams gemessen haben. Nur die Teilnahme an Wettkämpfen zeigt uns wo 
wir stehen. Auch wenn manchmal ein Wettkampf nicht wunschgemäss gelingt, kann 
und soll man das positive daraus ziehen und die nicht erfolgreichen Punkte objektiv 
beurteilen und dementsprechend in die Trainingseinheiten einfliessen lassen. 
 
Ein wirklich grosses Dankeschön geht an das KZVDAT für die hervorragende und 
angenehme Zusammenarbeit sowie die Unterstützung bei unseren Bedürfnissen. 
 
Auch im vergangen Jahr konnten wir wiederum auf eine tolle Unterstützung seitens 
SAT zählen und deshalb hier ein grosses Dankeschön an dies SAT. 
 
Bei meinen „Vorstandsgspändli“ möchte ich mich ebenfalls für die angenehme, 
effiziente, lockere und trotzdem zuverlässige Zusammenarbeit bedanken. 
 
Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches, gesundes und erfreutes Jahr und bedanke 
mich für eure Unterstützung des SMF 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Marc Michel 

Präsident Verein Schweizerischer Militärhundeführer 

http://www.lkmd.ch/

