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Jahresbericht des Präsidenten 

Das Jahr 2022 stand endlich wieder nicht mehr im Schatten der Pandemie. Endlich 
konnte wieder ohne Auflagen trainiert werden. Auch Prüfungen konnten wieder ohne 
Auflagen durchgeführt werden und natürlich durfte endlich wieder die Kameradschaft 
gepflegt werden. 

Am 12. März 2022 fand die 35. Generalversammlung in der «Alten Mühle» in 
Egerkingen statt. 

Leider beteiligten sich lediglich 11.4 % der Mitglieder an der GV.  

Die GV verlief reibungslos und nach knappen 2 Stunden, wurde die GV geschlossen 
und anschliessend ein gemeinsames Apéro bei herrlichem frühlingshaften Wetter vor 
der «Alten Mühle» genossen. Die bei diesem Apéro entstanden Gespräche und 
Diskussionen erinnerten uns, wie wertvoll ein Vereinsleben ist und wie schön es sein 
kann, wenn die Kameradschaft gepflegt wird. 

Der Mai stand im Zeichen der ersten Spürhundeprüfung im Zivilschutz 
Ausbildungszentrum in Aarwangen. 
Man sah, die Hundeführerinnen und Hundeführer, hatten Lust sich endlich wieder an 
Prüfungen zusammen mit ihren Hunden zu messen. Die Teilnehmerzahlen erfreuten 
uns sehr und die gezeigten Arbeiten liessen darauf schliessen, dass während der 
Pandemie nicht geschlafen wurde. 
Der so gelungene Anlass hat uns dazu bewegt, dass wir uns entschieden einen 
«Chlouscup» im 2022 einzuführen. Hierzu aber später in diesem Bericht. 

Am 15. und 16. Oktober 2022 stand, nach 2018, endlich wieder eine 
Schweizermeisterschaft auf dem Programm. Während den 2 Tagen haben sich 
insgesamt 96 Teams in den Sparten Rettungshunde Trümmer, Schutzhunde, 
Spürhunde Sprengstoff und Spürhunde Betäubungsmittel gemessen. 
Ein in allen Bereichen gelungener, freudiger und erfolgreicher Anlass. 
Besonders erfreulich, in der Sparte Schutzhund, konnte unser Mitglied Benz Fabrice, 
zusammen mit seiner Hündin Nina, den Schweizermeistertitel erringen. Auch in der 
Sparte Spürhunde Sprengstoff wurde unser Mitglied von Allmen Sandra zusammen 
mit ihrer Hündin Piranha Schweizermeisterin. 

Da die Schweizermeisterschaft vorher bereits 2 Mal verschoben werden musste und 
deshalb seit 2019 keine mehr stattgefunden hat, haben wir uns im Vorstand dazu 
entschieden, den Einheitspreis und das Geschenk für die Helfer etwas üppiger 
ausfallen zu lassen. So dass für alle Beteiligten eine Erinnerung bleibt, nach dieser 
anstrengenden Zeit der Pandemie. 

Euch und allen gestarteten Teams ein grosses Bravo und den grössten Dank für 
eure Bereitschaft, sich an einem solch grossen Event zu messen. 



Da der SMF im 2022 sein 35-jähriges Bestehen feierte, haben wir uns entschieden, 
anlässlich der Schweizermeisterschaft allen Mitgliedern ein kleines Präsent zu 
übergeben. Viele Mitglieder kamen anlässlich der Schweizermeisterschaft vorbei und 
konnten sogleich den Boudin entgegennehmen. Zudem entschlossen wir uns, einen 
Teil der Getränke am Galaabend durch den Verein zur Feier des Minijubiläums zu 
übernehmen. 

Im November vertrat die RG Zentralschweiz den SMF am Tag der offenen Tür im 
Tierhotel 5 Stern und zeigte allen interessierten, was die Teams alles können. 
Besten Dank allen beteiligten, für euer Engagement und die Bereitschaft. 

Am 03. Dezember 2022 stand der neu ins Leben gerufene «Chlouscup» im 
Zivilschutzzentrum in Aarwangen auf dem Programm. 

Mit insgesamt 32 startenden Teams in den Sparten Spürhunde Sprengstoff und 
Spürhunde Betäubungsmittel, wurde der 1. «Chlouscup» zu einem Erfolg. 

Die Gewinner des «Chlouscups» erhielten jeweils, einen mittels Motorsäge aus Holz 
geschnitzten Hund als Wanderpokal. Wir hoffen auf eine ebenso rege Teilnahme 
beim 2. «Chlouscup» am 02. Dezember 2023 in Aarwangen. 

Die an der GV provisorisch gegründete RG Wallis, verzeichnete eine rege Teilnahme 
an den Trainings. 

Die Rückmeldungen aus den RG zeigten sich im Grossen und Ganzen gut. Natürlich 
gibt es bei einem solch grossflächig verteilten Verein den Einen oder Anderen 
Reibungspunkt, doch alle Beteiligten sind stets bemüht diese zusammen erfolgreich 
zu lösen um die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten. 

Ein riesiges 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. Das Schöne an diesem Verein ist, dass trotz der vielen 
verschiedenen Interessen aller Mitglieder immer wieder eine tolle Truppe auf den 
Trainingsplätzen steht und sich diese dann auch bei den Wettkämpfen miteinander 
messen. 

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

Grosser Dank geht an alle Sponsoren, welche jedes Jahr den Verein unterstützen 
und uns so helfen unseren Mitgliedern etwas zu bieten. 

Herzliche Gratulation an alle Mitglieder, welche im vergangen Vereinsjahr an einer 
DHP, einer Sporthundeprüfung oder ähnlichem teilgenommen und sich mit anderen 
Teams gemessen haben. Zu sehen, wenn auf einer Rangliste unser Verein als 
Sektion steht, macht Stolz und gibt allen Motivation, um weiterhin für den Verein zu 
arbeiten. 

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. Ohne die Zusammenarbeit 



mit dem KZVDAT und deren Unterstützung, wäre unser Verein nicht derjenige, 
welcher er heute ist. 

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

Ein besonderer Dank geht an den Vorstand. Das Jahr 2022 hat uns alle gefordert. 
Die Organisation und Durchführung der SM, der DHP im Mai und des «Chlouscup» 
im Dezember war eine grosse Zusatzaufgabe für den Vorstand. Es hat von uns allen 
viel Flexibilität und Spontanität abverlangt. Ich konnte mich jederzeit auf alle 
verlassen und wusste stets dass alle bereit sind und entsprechend handeln konnten. 

Bei euch, den Mitgliedern möchten wir uns herzlich bedanken. Für eure Treue zum 
Verein, den Hunden und eure entgegengebrachte Kameradschaft. 

Ich wünsche euch allen ein gesundes, erfolgreiches und erfreutes Jahr und bedanke 
mich für eure Unterstützung des SMF. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Marc Michel 
Präsident Verein Schweizerischer Militärhundeführer 


