
     

 

Liebe OG Mitglieder 

Das 2. Coronajahr liegt bereits wieder hinter uns. Den Übungsbetrieb am Freitag konnten wir wieder 

uneingeschränkt ausüben und Prüfungen konnten ebenfalls wieder durchgeführt und besucht werden. Es schien, 

dass sich das Leben wieder einigermassen normalisiert hatte.  Aber Ende Jahr stiegen die Fallzahlen wieder 

markant an und das BAG verfügte wieder einschränkende Massnahmen. Ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr 

nicht wieder Veranstaltungs- und Trainingsverbote eingeführt werden. Vielleicht werden wir schneller als gedacht 

in unser normales Leben zurückfinden, denn wie sagt man so schön: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.   

 

 

Vorstand  

Da keine Anlässe zu organisieren waren, musste sich der Vorstand nur wenige Male zu Sitzungen treffen. Danke 

Petra, Marie-Louise, Susanne und Gabi für eure Mithilfe. Für mich als Präsident ist es sehr beruhigend zu wissen, 

dass ich mich immer auf alle Vorstandsmitglieder verlassen kann.  

 

Anlässe  

Das Leistungstraining im Juli konnten wir dieses Jahr problemlos abhalten. Danach hat der Vorstand sich dafür 

ausgesprochen, alle anderen Anlässe wie Grillabend und Abschlussabend nicht durchzuführen.    

 

Mutationen 

Austritte: Mitglieder und Sponsoren 0. Eintritte: Mitglieder und Sponsoren 0. Todesfälle: 0. Wechsel vom Sponsor 

zum OG Mitglied 0. Der Mitgliederbestand beträgt somit per 31. Dezember 2020: 18 Mitglieder, 9 Sponsoren und 

4 beitragsbefreite Veteranen. 

 

Übungsbetrieb (Übungsleiterbericht) unverändert wie 2020 

Auch dieses Jahr haben wir keinen gewählten Übungsleiter, welcher die Trainings führt. Da viele zusätzlich in 

anderen Vereinen und Hundeschulen trainieren, können wir uns gegenseitig bei der Ausbildung unserer Hunde 

sehr gut unterstützen. Herzlichen Dank an alle für ihre tatkräftige Mithilfe.  

 

Prüfungen 

Marie-Louise hat die BH1 Prüfung mit Erfolg bestanden und ich selbst konnte die BHVT bestehen.  Sophie Müller 

und Gabi Scher haben erfolgreich an der 5R und an der ISPU WM teilgenommen und beachtliche Erfolge erzielt. 

Angi Stutz nahm ebenfalls an der WM teil, konnte aber leider nicht bestehen. Petra Kuster hat in der Sparte FH an 

der 5R und an der ISPU WM teilgenommen und konnte mit der Mannschaft den Weltmeistertitel erringen.  

Allen meine herzliche Gratulation zu den grossartigen Leistungen. 

 

Veranstaltungen 

Auch dieses Jahr wurden alle vorgesehenen Anlässe zum Schutz der Mitglieder abgesagt. 

Aussichten und Jahresprogram 2022 

Corona macht es uns sehr schwer, ein Jahresprogramm für die Vereinsanlässe auszuarbeiten.  Sobald ich aber 

alle Daten der wichtigsten nationalen und internationalen Anlässe erhalte, werde ich das Jahresprogram 

umgehend auf unserer HP aufschalten.  

 

 

Wie jedes Jahr danke ich euch für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen und wünsche euch allen ein 

befriedigendes und vor allem gesundes Jahr und viele schöne Stunden mit unseren Riesenschnauzern.  

 

Sergio Paladino  

Präsident der OG Zürich  
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