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Jahresbericht des Präsidenten 

Das Jahr 2020 war für alle ein Jahr, welches man wohl nicht mehr so schnell 
wiederholen möchte. Ein Jahr welches durch die omnipräsente Pandemie geprägt, 
gekennzeichnet und gesteuert wurde. 
Das Ausmass und deren Folgen beeinträchtigten auch unser Vereinsleben. 

Wir mussten am Montag vor der geplanten GV die Absage erteilen, auch musste der 
Trainingsbetrieb grösstenteils im 2020 eingestellt werden. 

Eine Durchführung der ordentlichen Generalversammlung konnte aufgrund der 
unsicheren Lage leider nicht vollzogen werden. 

Leider musste das OK der SM die im Juni 2021 geplante Schweizermeisterschaft 
bereits frühzeitig auf Oktober 2022 verschieben. 

Deshalb ist es umso schöner, dass die RG Ostschweiz ihre DHP zwar nicht wie 
geplant im Frühjahr jedoch dann im Herbst durchführen konnte. 

Der Anlass war sehr gelungen. Geprägt wurde er durch motivierte Hundeteams und 
den Funktionären. 
Wie bei unseren Anlässen üblich, stand die Kameradschaft an oberster Stelle. 

Für die Durchführung der DHP möchte ich mich herzlich bei der RG Ostschweiz 
bedanken. Die Organisation und Durchführung einer Prüfung in einer Zeit wo keiner 
weiss, welche Entscheide in den nächsten Tagen getroffen werden, erfordert sehr 
viel Herzblut, Engagement, Durchhaltewillen und vor allem Mut. 
Deshalb nochmals ein grosses Bravo in Richtung Ostschweiz. Ihr habt den 
Diensthundeteams einen tollen und würdigen Anlass geboten. 

Durch die pandemische Situation musste der Trainingsbetrieb über einen grossen 
Zeitraum leider eingestellt werden. In der Zeit in welcher die Trainings stattfinden 
konnten, konnten wir einen regen Trainingsbesuch verzeichnen. Dies zeigt mir, dass 
wir sehr viele motivierte und engagierte Mitglieder in unseren Reihen haben, welche 
hinter dem Verein stehen und die Angebote nutzen. 

Die Vorstandsarbeiten mussten ebenfalls grösstenteils ohne physische Präsenz 
vollzogen werden. Dies bot die einen oder anderen Hürden, jedoch konnten wir diese 
alle zusammen meistern und die Vereinsgeschäfte weiterführen. 



Die Sitzungen für die Schweizermeisterschaft konnten allesamt durchgeführt werden. 
Ich bedanke mich bei allen OK-Mitgliedern für ihre Arbeit und die Bereitschaft 
mitzuwirken. 

Leider haben der Regionalgruppenleiter Mittelland sowie der Regionalgruppenleiter 
des Biathlonteams dem Vorstand ihre Demission in Folge privater Veränderung 
mitgeteilt. 
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei den beiden für ihre geleistete Arbeit 
bedanken und wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. 

Dies bedeutet, dass wir auf der Suche sind nach neuen Regionalgruppenleitern für 
die RG Mittelland und das Biathlonteam. 
Wenn DU dich angesprochen fühlst, dann melde dich bitte beim Technischen Leiter. 

Ein grosses Dankeschön geht an alle Regionalgruppenleiter und 
Regionalgruppenleiterinnen sowie ihre Teams, für die organisierten und 
durchgeführten Trainings der Regionalgruppen. 
Auch bei allen Mitgliedern, welche immer da sind, wenn der Verein Not am 
Mann/Frau hat. Es ist schön zu sehen, dass ein Verein lebt und von den Mitgliedern 
unterstützt wird, wenn es nötig ist. 

Ein grosser Dank gilt unserem Hauptsponsor RoyalCanin, welcher uns auch im 
vergangenen Jahr tatkräftig unterstützt hat. RoyalCanin ist für uns ein wichtiger 
Partner um die Zukunft des Vereines zu sichern. 

Ebenso gehärt unser Dank allen anderen Sponsoren, welche jedes Jahr den Verein 
unterstützen und uns so helfen unseren Mitgliedern etwas zu bieten. 

Ein sehr grosser Dank gilt allen Sponsoren, welche die ihre Bereitschaft erklärt 
haben die Schweizermeisterschaft zu unterstützen und auch nach der bereits 
zweiten Verschiebung weiterhin ihr Sponsoring weiterführen. Dies ist für uns als 
Verein und OK keine Selbstverständlichkeit in Anbetracht der aktuellen 
wirtschaftlichen  Lage. 

Herzliche Gratulation an alle Mitglieder, welche im vergangen Vereinsjahr an einer 
DHP, einer Sporthundeprüfung oder ähnlichem teilgenommen und sich mit anderen 
Teams gemessen haben. Nur wer an einem Wettkampf teilnimmt, weiss ob die Arbeit 
welche mit dem Hund gemacht wird, auch den Ansprüchen entspricht. Der Rang an 
bei einer Prüfung sollte immer zweitrangig sein, wichtig ist, dass man sich mit seinem 
Hund an einer Prüfung auf neutralem Terrain durch neutrale Richter beurteilen lässt. 
So erhält man ein Feedback, welches für die künftigen Trainings die nötigen 
Trainingsbedürfnisse aufzeigt. 

Ein wirklich grosses Dankeschön geht an das KZVDAT für die hervorragende und 
angenehme Zusammenarbeit sowie die Unterstützung bei der Organisation der 
Schweizermeisterschaft und all unseren Bedürfnissen. 

Im vergangen Jahr konnten wir wiederum auf die Unterstützung seitens SAT zählen 
und deshalb hier ein grosses Dankeschön an die SAT. 

Beim Vorstand möchte ich mich besonders bedanken. Das Jahr 2020 hat uns alle 
vor neue Herausforderungen gestellt. Es hat uns viel Flexibilität und Spontanität 
abverlangt. Da wir durch die Pandemische Lage selten agieren konnten und meist 



nur auf gefallen Beschlüsse reagieren konnten, befanden wir uns in einer sehr 
unangenehmen Situation. Ich konnte mich jederzeit auf alle verlassen und wusste 
stets dass alle bereit sind und entsprechend konnten wir immer möglichst zeitnah 
reagieren und entsprechende Massnahmen ergreifen. 

Bei euch, den Mitgliedern möchten wir uns herzlich bedanken. Die Beschlüsse 
welche wir treffen mussten, waren nicht immer einfach und vor allem selten wie man 
sie als Hundeführer oder Hundeführerin wünscht. Doch ihr habt uns stets positive 
Feedbacks gegeben und seid den Vereinsbeschlüssen gefolgt. Dies ist für uns nicht 
selbstverständlich. 

Ich wünsche euch allen ein gesundes, erfolgreiches, erfreutes und hoffentlich nicht 
mehr lange von der Pandemie geprägtes Jahr und bedanke mich für eure 
Unterstützung des SMF 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Marc Michel 
Präsident Verein Schweizerischer Militärhundeführer 


