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Jahresbericht des Präsidenten 

Das Jahr 2021 war wie das 2020 für alle ein Jahr, welches man wohl nicht mehr so 
schnell wiederholen möchte. Ein Jahr welches durch die immer noch anhaltend und 
omnipräsente Pandemie geprägt, gekennzeichnet und gesteuert wurde. 
Das Ausmass und deren Folgen beeinträchtigten auch unser Vereinsleben. 

Wir mussten die geplante GV wiederum Absagen und die Durchführung der beiden 
GVs auf schriftlichem Weg vorbereiten. Die Vorbereitungen und vor allem die 
Übersetzungen nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Dennoch konnte die schriftliche 
Durchführung noch im 2021 abgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden ja auf 
der Internetseite des SMF publiziert. Hier nochmals ein grosses Dankeschön an alle, 
welche sich die Zeit genommen und ihre Formulare pünktlich eingesandt haben. 

Die Planung für die SM 2022 konnte trotzdem in eingeschränktem Rahmen  
weitergeführt werden. 

Die RG Ostschweiz konnte ihre DHP am 18. September in Winterthur durchführen.  
Der Anlass war eine gelungene und kameradschaftliche Veranstaltung, geprägt von 
motivierten Hundeteams und Funktionären.  
Angetreten wurde in der Sparte SchH. Erich Hodel, unser Ehrenmitglied und 
ehemaliger Präsident konnte die Prüfung mit seinem Paco und einem vorzüglichen 
Resultat gewinnen. 

Ein grosses BRAVO in die RG Ostschweiz. Eine Durchführung und Organisation 
einer Prüfung, in einer Zeit wo keiner weiss, welche Entscheide in den nächsten 
Tagen getroffen werden, erfordert sehr viel Herzblut, Engagement, Durchhaltewillen 
und Mut. 

Die Vorstandsarbeiten erfolgten ebenfalls grösstenteils ohne physische Präsenz. Die 
eine oder andere Hürde, konnten wir alle zusammen meistern und die 
Vereinsgeschäfte weiterführen. 

Leider gelang es uns bis heute nicht einen neuen Regionalgruppenleiter oder 
Regionalgruppenleiterin des Biathlonteams zu finden. 
Interessenten sollen sich gerne beim Vorstand melden. 

Für die Regionalgruppe Mittelland konnte ein Nachfolger gefunden werden, welcher 
die benötigte Motivation und alle Skills mitbringt um hier die Nachfolge von Ueli Wyss 
anzutreten. Laurent Matti wird sich anlässlich der GV 2022 zur Wahl als RG Leiter 
stellen. 

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

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. 

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 einen Rangliste unser Verein als 
Sektion steht, macht Stolz und gibt allen Motivation um weiterhin für den Verein zu 
arbeiten. 

Unser Mitglied David Huber konnte im 2021 bereits wieder zusammen mit seiner 
Hündin Infinity an der SGK SM in Buttikon den Schweizermeistertitel in der Sparte  
IGP III verteidigen. Diesen Titel erreichten die beiden bereits das dritte Mal in Serie. 
Auch hier nochmals herzliche Glückwünsche an die beiden. Bravo 

Per 1. Mai gab es im KZVDAT einen Kommandowechsel Oberst i Gst Spadafora 
übergab das Kommando an Oberst i Gst Arioli.   

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. 

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

Ein besonderer Dank geht an den Vorstand. Auch das 2021 hat uns alle vor neue 
Herausforderungen gestellt. Es hat uns 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 


