
Jahresbericht der RG Wyland für das Jahr 2016 

Frisst der Hund den Königskuchen, kann der Meister nur noch fluchen, 
doch schon bald wird im klar, wer König wird im NEUEN JAHR. 

 

Alle RG s haben es geschafft ihren Bericht in den Januar Kurier zu 
schreiben nur ich nicht Entschuldigung. Der Nüsslisalatverkauf über 
Weihnacht und Neujahr schlägt jedes Jahr neue Rekorde, aber damit 
steigt der Arbeitsaufwand für das Schneiden und Aufbereiten auch 
jährlich und dies in der ruhigen besinnlichen Weihnachtszeit. Und somit 
bleibt das Schreiben des Berichtes liegen.  

 

Übungsleiterkurs in Andelfingen 

Wir durften dieses Jahr den ÜBUNGSLEITERKURS gestalten. 
Kursthema war der Anfängerkurs. Das Tagesziel war, ein Protokoll 
zuhanden der TK SSDS mit Eckpunkten für Kurse in den RGs 
zusammenzustellen. Erfreut waren wir über die grosse Schar von HF die 



nach Andelfingen reisten, und vor allem das alle mitgestaltet haben. Der 
Austausch war wirklich rege im Theorieteil und auch danach auf der 
Weide. Oder anderst gesagt der Verein zeigte sich von seiner besten 
Seite. Das Protokoll konnte erstellt und an die TK überreicht werden. 

 

 Schweizermeister am diskutieren….. 

 

Der Winterkurs 2016/17 wurde nun bei uns ganz nach 
ÜBUNGSLEITERKURS Vorgabe durchgeführt! Und siehe da, HF die 
konsequent ihre Aufgabe mit dem Hund an der Leine im Round-Pen 
gemeistert hatten, konnten Ende Kurs ihr Können an den freien Schafen 
locker zeigen. Ich bin nie heisser gewesen, keine gejagten Schafe, ein 
Kommentar genügt: es funktioniert!  (Rita weil du so oft  darauf beharrt 
hast!) 

 

RG Wyland was war sonst noch los 2016? 

Die Sommertrainigsabende, waren recht gut besucht. Einen Platz mit 
ganzer Infrastruktur zu haben, ist weiterhin eine gute Sache. Die 



Schafpflege und Platzbetreuung läuft bestens. Dank an Christine, Rita, 
Denise, Tabea, Hugo und Markus.  

Der Kurs für alltägliches Arbeiten mit Hund und Nutztieren war sehr gut 
besucht. Dank geht an Cayan und Fiona. 

 

Im Juli haben wir eine erfolgreiche EP durchgeführt. 

 

Dank auch an Arnold und sein Team für die Arbeitsprüfungen im August 
und Dezember.  

Unsere GV steht an neuem Ort vor der Tür. Restaurant Rübis&Stübis in 
Flaach. Die Gelegenheit, sich auch bei unseren TK- Mitglieder die sich 
für die Sitzungen Zeit nehmen zu bedanken und auch allen Mitgliedern, 
die ihren Jahresbeitrag immer schön bezahlen! 

Ich wünsche allen ein zufriedenes Jahr. (Natürlich auch dem König) 

Heinz Höneisen 

 

 

 

 

 


