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OG Ostschweiz 
 
Traditioneller Fährtensonntag kombiniert mit der 13. 
Generalversammlung 
 
Am Sonntag, 13. Juli, trafen sich Mitglieder und deren Angehörige sowie FreundInnen zum 
bereits traditionellen Fährtensonntag der OG Ostschweiz. 
 
Einmal mehr durften wir die tolle und sehr schön gelegene Infrastruktur, den Lamahof 
unseres Mitgliedes Gerry Oefelin, für diesen Anlass nutzen. Fährtengelände ohne Ende und 
gemütliche Verweilgelegenheit in der grosszügigen Scheune bildeten wiederum perfekte 
Rahmenbedingungen, welche den Vorstand vorab bereits zur Idee bewegten, an diesem 
Tag doch gleich auch die noch pendente GV nachzuholen. Der Anlass wurde wiederum 
sehr rege genutzt und wir freuten uns, um 08.30 Uhr fast 30 Personen begrüssen zu dürfen.  
Vorab genossen wir ein reichhaltiges und üppiges Frühstück, welches Brigitte für uns 
bereitstellte. Der Vorstand hat sich dazu entschieden, dieses Jahr den Anlass und die 
entsprechende Verköstigung den Mitgliedern zu offerieren, da ja das HV-Essen bislang 
ausfiel und so doch noch etwas diesbezüglich gegeben werden konnte.  
Um 09.30 Uhr begannen wir dann in drei Gruppen mit den Fährtenarbeiten, so dass jedes 
Team auf seine Kosten kam und die Sucharbeiten in Ruhe und sauber ausgeführt werden 
konnten. 
 
Etwa um 12.00 Uhr traf man sich dann wieder in der lauschigen Scheune von Gerry und 
startete  zum Apéro alsbald mit der 13. GV, welche zügig und sachlich ablief, so dass auch 
dem geschäftlichen Teil in diesem Jahr Rechnung getragen wurde. Das umfangreichste 
Traktandum wurde von den Ehrungen bestimmt, da im 2020 erfreulich viele Mitglieder 
unserer OG mit Ihren Vierbeinern an Prüfungen teilgenommen hatten und gute Resultate 
erzielt worden waren. Als Wertschätzung seitens des Vereins erhielt jedes Team, welches 
eine oder mehrere Prüfungen absolviert hatte, ein Mikrofaser - Trocknungstuch für seinen 
Vierbeiner, bestickt mit dessen Namen. 
 
Zu guter Letzt und zum Abschluss wurde dann noch der Grill angeschmissen und leckere 
Würste grilliert. Bei gemütlichem Beisammensein und anschliessendem Dessert liess man 
diesen schönen und geselligen Sonntag ausklingen.  
 
Für die RS OG Ostschweiz 

Ramon Goertz 

 


