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«Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 

zehn Jahren zurücksehnen». Peter Ustinov 

 

Verein 

Unser Startschuss war Anfang März. Willy hatte uns nach 
Mettlen eingeladen zum Vereinstraining. Am Nachmittag hat 
uns dann die Sonne besucht. Ein schöner Abschluss für unser Training. 
Im April fand auch dieses Jahr unser Trial statt. Am 1. April haben wir alle zusammen 
angefangen einzurichten. Wie immer hatte sich das über die ganze Woche 
hingezogen. Natürlich haben wir auch die Kameradschaft gepflegt während der 
Vorbereitungen. Vom 7. Bis am 9. April fand unser Fest dann statt. Es gab viele 
Besucher, tolle Gespräche und schöne Arbeiten zwischen Hund und Hundeführer. 
Das Helferessen liess nicht lange auf sich warten. Erwin hat unsere Helfer und uns 
wieder ein Mal kulinarisch verwöhnt. 
Mitte Mai waren wir bei Chrigel zu Gast. Er hatte für alle Teams eine Knacknuss 
vorbereitet. Die noch nicht so erfahrenen Teams reichte ein auspferchen und 
nachtreiben. Und die, die schon mehr auf dem Kasten hatten, konnten sich am 
Malteserkreuz versuchen. Im Juli riss es uns wieder in die Höhe. Wir machten unsere 
alljährliche Alpwanderung und besuchten unsere Trialschafe. Wunderschöne 
Stunden, viel Arbeit bis alle Schafe gefunden und kontrolliert sind, erholsame Zeit 
ohne Strom und perfekt für die Pflege der Kameradschaft. 
Im August konnten wir zu Thomas ins Training. Durch das schöne und warme Wetter 
konnten wir nur morgens trainieren. 
Die EM/WM Qualiläufe konnten wir im September ohne Nebel durchführen. 
Der Oktober war sehr intensiv und spannend. Wir haben der RG Ostschweiz 
versprochen sie zu unterstützen an der Schweizermeisterschaft der Hütehunde. 
Gesagt, getan. Ein toller Anlass, super organisiert, aber leider vom nassen Wetter 
heimgesucht. Nichts desto trotz konnten wir neue Freundschaften knüpfen mit der 
RG Ostschweiz. Bereits zehn Tage später konnte sich eine kleine Gruppe von uns an 
der Olma beteiligen. Da der Gastkanton der OLMA dieses Jahr der Thurgau war, 
wurden wir angefragt, für eine Vorführung zum Thema Ausbildung von Hütehunden. 
Diesem Aufruf sind wir natürlich gerne gefolgt. Der Inhalt bestand daraus, mit 
verschiedenen Hunden, ihren verschiedenen Ausbildungsstufen während der 
Ausbildung zum Herdengebrauchshund zu zeigen. Für die Vorführung hatten wir 
Schafe und Laufenten dabei. Erwin hat die ganze Vorführung moderiert. Ein 
eindrückliches Erlebnis für Mensch und Hund. 
Auch dieses Jahr durften wir zu Daniela ins Vereinstraining. Sie hatte mit den 
Übungsleitern ein tolles Training organisiert.  
Unsere Vereinsmeisterschaft konnten dieses Jahr wieder bei der Familie Kreis 
durchführen. Andi hat für das Feld, eine warme Stube und für feines Essen gesorgt. 
Bettina Lampert und Irene Heller haben unsere Arbeiten als Richterinnen gerichtet.  
Vielen Dank euch Zwei für die Unterstützung als Richterinnen und das Feedback. An 
unseren Vereinsmeister Tom Oettli und Floss herzliche Gratulation zum 
Vereinsmeister 2017. 



Vielen Dank an alle Veranstalter für die tollen gemeinsamen Sonntage. So hatten wir 
die Möglichkeit viel zu lernen und einige gemütliche Stunden miteinander zu 
verbringen. 
 
Vorstand 

Dieses Jahr konnten wir trotz offenen Ämtern und Vorbereitungen für das 10-jährige 
Jubiläum mit nur vier Vorstandssitzungen und dem Vorstandsnachtessen meistern. 
Ich hatte an der letzten GV der RG Seerücken bekannt gegeben, von meinem Amt 
als Präsidentin zurückzutreten. Also machten wir uns auf die Suche. Lange wussten 
wir nicht, wie wir dieses Amt wider besetzen können. Und dann im September die 
Erlösung. Bettina hatte uns mitgeteilt, dass sie das Amt der Präsidentin übernehmen 
möchte. Ein Aufschnaufen für einen kurzen Moment war möglich, danach ging die 
Suche los nach einer Nachfolge für Bettinas Amt. Sie möchte als neue Präsidentin 
das Sponsoring abgeben. Aber auch diese Lücke konnte nach einigen Gesprächen 
mit den Vereinsmitgliedern und dem Vorstand aufgefüllt werden. Nach den Wahlen 
an der GV kann dann der neue Vorstand mit frischem Elan in das neue 
Jubiläumsjahr starten. 
 
«Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren 

zurücksehnen». Peter Ustinov 

 
Das waren noch Zeiten, vor zehn Jahren! Die RG Seerücken wird gegründet mit nur 
14 Gründungsmitgliedern… 
 
Im 2018 wünsche ich Euch viel Erfolg und gutes Gelingen. 
 
Sandra Bläuer  
Präsidentin RG Seerücken 


