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«EIN HUND DER BELLT
IST MEHR WERT ALS EIN 

MENSCH DER LÜGT.»
(HENRY DE MONTHERL ANT )

INHALTSVERZEICHNIS

Weine & Geschenkideen 

zum Geniessen

Entdecken Sie unsere 
riesige Auswahl: 
2200 Weine
1400 Spirituosen
600 Softdrinks
500 Biere
und viele schöne Geschenke! 

Online-Shop, Aktionen, Events & Degustationen: schuewo.ch

SCHÜWO Trink-Kultur
Wohlen  Berikon
Hünenberg See

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und einen guten 
Start  in die neue Saison wünscht Ihnen

Hundesalon Stern
Hauptgasse 8
5507 Mellingen
Tel: 079 667 05 28
www.hundesalon-stern.ch
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Wie jedes Jahr im Frühling treffen sich die Reuss-
taler-Hündeler auf dem Trainingsplatz um wieder 
Ordnung und Sauberkeit für die kommende Saison 
zu schaffen. 

Viele Meter neuer Zaun 
ersetzten den Alten, 
Sträucher und Büsche 
wurden zurückgeschnit-
ten. Materialhäuschen 
und Übungs material 

geputzt und aufgeräumt. Die Gartentische wurden 
abgeschliffen und neu gebeizt. Mit Hilfe von Harri`s 
Sägekünsten auch noch mit Holzspänen verziert!

Schwerpunkt in diesem Jahr war die Küche. Der 
neue Getränkeraum wurde mit Holz eingekleidet 
und dicht gemacht, die Küche gefegt und poliert. 
Altes und nicht gebrauchtes Inventar ist entsorgt 
worden und Bestehendes neu eingeräumt. Auch 
die Schränke bekamen eine neue frische Farbe. 
Jetzt kann sich unser Kü-Chef wieder wohl fühlen.

Auch der Vorraum wurde ausgemistet und aufge-
räumt. Auch hier sorgt ein neuer Anstrich für Pep.  

Die Polstergruppe ist nun nicht mehr eine Ablage 
für alles, sondern eine gemütliche Sitzecke die 
benützt werden darf. Das wohlverdiente Mittag-
essen schmeckte allen und gab der kleinen Nach-
mittagstruppe wieder Kraft und Energie um noch 
weiter zu krampfen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Ihr seid 
die Besten! Sind wir fertig geworden? Nein natür-
lich nicht. Es warten schon wieder viele Arbeiten für 
den nächsten Saisonstart.

Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen. 

Sabine 

ARBEITSTAG
2. APRIL 2016

Pünktlich zum Saisonauftakt durften Miro und 
ich mit dem Brevetkurs unter Leitung von Sabine 
Friedli beginnen. Da ich zuvor noch nie ein Hun-
dehalterbrevet absolviert hatte, konnte ich mir nur 
vage vorstellen, wie die Übungen aussehen werden. 
Wirklich klar war mir nur das Ziel: das Hundehalter-
brevet am 28. Mai 2016 erfolgreich zu bestehen.

Voller Tatendrang machten sich also Miro und ich 
nach der Winterpause auf zum ersten Kursabend 
welcher nach einer theoretischen Einführung voll 
und ganz dem Thema ‘Pfotenverband’ gewid-
met war. Nun ja, ich würde lügen wenn ich sagen 
würde, dass wir eine tolle, ruhige und erfolgrei-
che erste Brevet-Lektion hatten. Miro hatte abso-
lut keine Lust zum Saisonauftakt nur rumzuliegen 
und sich von einem ungeübten Amateur die Pfote 
verbinden zu lassen. In den weiteren Lektionen hat 
uns Sabine Woche um Woche eine Übung nach der 
anderen gezeigt. Dadurch wussten wir, wo unsere 
Stärken, viel mehr aber unsere Schwächen waren 
und konnten Zuhause üben, üben, üben. Auch das 
mehrfach sorgfältige Durchlesen des Fragekatalo-
ges durfte nicht zu kurz kommen, da ich vor dem 
praktischen Teil des Brevets zuerst die Theorieprü-
fung absolvieren durfte.

Dann war es soweit: Samstag, 28. Mai 2016, Hun-
dehalterbrevet beim HSR. Miro und ich waren 

schon früh aufgestanden um einen ausgedehnten 
Morgenspaziergang zu machen. Ob dieser tatsäch-
lich Miro etwas ermüden sollte oder eine Taktik war 
um die Nervosität des Hundehalters zu vertuschen, 
man weiss es nicht so genau. Pünktlich durfte ich 
uns dann beim Klublokal anmelden und die The-
orieprüfung absolvieren. Nachdem klar war, dass 
alle den theoretischen Teil bestanden hatten, wurde 
die Gruppeneinteilung vorgenommen und mit dem 
praktischen Teil begonnen.

Nach der ersten Übung ‘Aussteigen’ folgte gleich 
die Übung ‘Kinderwagen’. Diesem schenkte Miro 
kaum Beachtung da er vielmehr damit beschäftigt 
war, nebenan Gras zu fressen. Nach der Übung 
‘Strasse’ durfte ich dem Plüschhund Bello den 
‘Notfallmaulkorb’ umbinden bevor ich Miro den 
Maulkorb anzog und wir die Übung ‘Kreuzen’ absol-
vierten. Nach einer kurzen Trinkpause folgte die 
nächste Übung. Das ‘Kreuzen eines Bikers’ beein-
druckte Miro nur wenig da er damit beschäftigt war, 
ein grosses Holzstück zu apportieren.

Zurück auf dem Hundesportplatz folgte die Übung 
‘Viereck’. Nach einem gelungenen Start hat Miro 
plötzlich gemerkt, dass er den ganzen Platz für 

HUNDEHALTERBREVET 
28. MAI 2016
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Wau wau, hoi zäme, ich bin en 10 Wuche alte Welpe 
und bin sid 1 Wuche bi nimere neue Familie. Mis 
Fraueli hät gseit, das ich am Samschtig sʹerscht-
mal id Spielgruppe (Welpestund) dörf. Was mich 
da wohl erwartet?? Ich laa mich überrasche. Also, 
am Samschtigmorge fahrt mis Fraueli uf de Park-
platz vom HSR. Ganz schüüch lueg ich zu minere 
Hundebox us. Es isch schochli komisch, es isch 
ja no gar niemert da. Juhuii, plötzlich chömed da 
no ganz viel Welpe. Wow, das git sicher en lusch-
tige Morge. Ich bin scho ganz zappelig und ner-
vös. Jetzt mit allne umetoobe und schpiele!!! Uiiii 
nei .... jetzt chunt da eini wo ganz schträng lueget. 
Sie seit, mir dörfed alli mitenand ganz langsam und 

GEDANKE VODE  
ERSCHTE WELPESTUND

brav zum Welpeplatz laufe. Wer isch das?? lsch das 
ächt eusi Üebigsleiteri?? Oh, dahine häts en schöni 
Wiese mit ganz viel Schpielgrät. Cooool, en Bälle-
lipool, das känn ich, da chömer «dʹSau» ablaa. Grrr 
.... immer warte!!! Ja jetzt verzellt «DIE» auno öppis 
vom Sozialisiere undso .... bla bla bla ... was sell 
das!!! Mir wänd schpiele und nöd en Vortrag lose. 
Dänn nimmt mich mis Fraueli ganz nöch zu sich 
ane und zieht mir mis schöne, tüüre Halsbändeli ab. 
Wänn alli parad sind, seit dʹÜebigsleiteri, 1 2 3 - frei. 
.. und los gahts zum umeseckle. Juhuiii isch das 
lässig. Ooh, da isch en «Grosse», det en «Wusche-
lige», en «Fräche», eine wo immer «Bället» und no 
ganzen «Schüüche». Ich gange glaubemal zu allne 
Welpe ane go «Grüezi» säge. Schnüff schnüff ... 
hmm das duftet nach neue Fründe. Nach es paar 
Minute holt mich mis Fraueli zmizt usem Schpiel. 
Eso doof ... isch das alles gsi??? Ich werde wieder 
agleint, und jetzt gahts mit de Üebigsleiteri zäme 
ganz langsam und sorgfälltig über alli Schpielgrät, 
eso das gar kein Unfall chan passiere. Hm, das isch 
auno cool...! dʹÜebigsleiteri git ganz gueti Ratschläg 
und alli Hundehalter losed gschpannt zue. Und will 
mir eso brav mitgmacht händ und guet folged, gits 
zur Belohnig es Guetzli. Hmmm ... und no eis ... 
eso gfallt mir die Schuel. Chum «Hundeli»»»» mir pro-
bierets grad nomal. Bravooo, supiii, feiiiin gmacht! 
Zum Schluss gits grad nomal en Speedrundi. Soo, 
jetzt mag ich aber langsam nüme. Eso viel «Neus», 
gueti Düft, neui Schpielkamerade. Ich glaube es 
langet für hüt. Mir laufed alli zum Parkplatz zrugg. 

Mis Fraueli holt im Auto es Kuscheltüechli und 
mir gönd alli zäme id Klubhütte ad «Wärmi». Ich 
wird is Tüechli ipackt und schwupp-de-wupp bin 
ich bim Fraueli am «Schössele». Eis ums andere 
vo mine Gschpänli leit de Chopf ab und schlaft i. 

Au mini Äugli werded immer schwerer und au ich 
schlafe bald tüüf und fescht. Jetzt hät mis Fraueli 
no ganz viel Frage a mini Üebigsleiteri. Heja, es 
isch au öppis «Neus» für mini Familie. Alli Frage 
werded präzis und verständlich beantwortet. Ich 
glaube, das chunt guet! Mir häts ämel guet gfalle 
und mir chömed am nächschte Samschtig wie-
der id «HUSCHU» go «Neus» entdeckt mit all mine 
Gschpänli. Es grosses Dankeschön - WuffWuff a alli 
Üebigsleiterinne wo jede Samschtig für eus Welpe 
bi Wind und Wätter ufem Hundeplatz stönd. 

«Welpli» Irene

sich alleine hat, was er kurzerhand auch nutzte. Im 
zügigen Tempo raste er quer über den Platz. Nach 
einem Neustart der Übung hat es dann doch noch 
geklappt. Auch die darauffolgenden Übungen ‘Per-
sonengruppe’ und ‘Handling’ haben wir gemeis-
tert. Die Übung ‘Pfotenverband’ hat Miro gut und 
geduldig über sich ergehen lassen und war wohl 

froh, einen kurzen Moment zu verschnaufen. Der 
Knochen bei der ‘Beisshemmung’ hat ihm beson-
ders gut geschmeckt. Mit etwas Wehmut hatte er 
mir den Knochen nochmals gegeben, bevor er sei-
ner Rasse alle Ehre machte und das Ding kurzer-
hand später gegessen war. Zum Abschluss durften 
wir noch die Übung ‘Restaurant’ machen und den 
guten Schluck Wasser in Ruhe geniessen.

Das erlangen des Hundehalterbrevets war für mich 
eine tolle Standortbestimmung. Zu erkennen, wo 
Schwächen und Stärken sind, haben mir geholfen, 
mit meinem Hund gezielter zu arbeiten. Ich konnte 
messbar erkennen, dass durch kontinuierliches und 
konstantes Training auch in wenigen Wochen sehr 
viel machbar ist. Umso schöner ist es, wenn sich 
die Arbeit schlussendlich bezahlt macht, worauf 
wir am anschliessenden Apéro gerne angestossen 
haben.

Yves Mattenberger mit Miro 
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Rezept für einen gelungenen Abendplausch

Man nehme: 
• 6 motivierte Organisatoren
• eine grosse Hand voll  

bunt gemischter Ideen
• 1 engagierte Organisatorin  

für das Kulinarische
• 50 Helfer
• eine gut gefüllte Liste voller  

Kuchenbäckerinnen
• 6-7 laaaange Sitzungen
• reichlich grosszügige Sponsoren für 

tolle Einheitspreise (super sind: Meiko, 
Bessies Tierklinik, Migros, Spitex Hei-
tersberg, Platinum, Delphin-Amazonia) 

• einen gut gepflegten Übungsplatz und 
ein passendes Gelände

• etwa 150 begeisterte Teilnehmer mit 
ihren arbeitsfreudigen Hunden

• und möglichst viel schönes Wetter

Die 6 motivierten Organisatoren beginnen mit den 
6 - 7 laaaangen Sitzungen im März. So bleibt genü-
gend Zeit, damit der gelungene Abendplausch auch 
rechtzeitig fertig und zum Geniessen bereit ist.

Als erstes werden die 
buntgemischten Ideen 
zusammen getragen und 
gut sortiert.

Unmittelbar danach ist es wichtig, die engagierte 
Organisatorin für das Kulinarische zu finden. Denn 
auch diese braucht genügend Zeit, um ein Helfer 
- Team zu finden und all die Leckerbissen vor zu 
bereiten.

Gleichzeitig werden genügend grosszügige Spon-
soren angefragt, sie sind sehr wichtig für das Gelin-
gen des Abendplausches. Kurz darauf werden 
im Verein 50 Helfer gesucht, viele von ihnen sind 
immer wieder einsetzbar und sehr flexibel. Die Liste 
der Kuchenbäckerinnen füllt sich dann nach und 
nach, durch mehrmaliges Nachfragen. Nach einiger 
Zeit wird aus den gut sortierten Ideen ein und dem 
passenden Gelände ein abwechslungsreicher Par-
cours zusammengestellt. Gleichzeitig muss inten-
siv die Werbetrommel gerührt werden. Wenn das 
gelingt, so kommen die 150 begeisterten Teilneh-
mer hinzu, was ein wichtiger Faktor fürs Gelingen 
ist. Als Letztes werden aus den reichlichen Spen-
den der grosszügigen Sponsoren viele Einheits-
preise zusammengestellt. Nun fehlt nur noch das 
gute Wetter. Sobald dieses vom Petrus zugesagt 
ist, steht dem gelungenen Abendplausch nichts 
mehr im Wege.

Vielen Dank an all die wichtigen Zutaten, es braucht 
euch alle! Am 25.6. ist im Jahr 2016 wieder einmal 
ein wirklich gelungener Abendplausch im Hunde-
sport Reusstal entstanden!

Gabi.ch

ABENDPLAUSCH
25. JUNI 2016

Schon seit 6 Jahren kennen wir den HS Reusstal. 
Mindestens einmal im Jahr sind wir mit unserem 
Hundefrisbee-Turnier zu Gast. Angefangen 2011 
mit der AWI Europameisterschaft. Die erste Europa-
meisterschaft, welche in der Schweiz durchgeführt 
wurde. In diesem Jahr haben wir unser Som-
mer-Turnier in Mellingen veranstaltet. Das Wetter 
war einfach herrlich. Am Freitag noch Regen und 
danach warm und Sonnenschein. Treu dem Motto 
Summer Jam. 

Warum zieht es uns immer wieder nach Mellingen? 
Die Herzlichkeit. Wir werden von Hari und seinen 
Frauen so herzlich aufgenommen – es ist wie ein 
nach Hause kommen. Obwohl wir uns nur ein- oder 
zweimal im Jahr sehen. Nebst der Herzlichkeit ist 
der Service einfach top. Das Essen ist lecker und 
abwechslungsreich. Auf jeden Wunsch wird einge-
gangen und mit einem Lächeln auf den Lippen wer-
den die Besucher bedient. Catering ist nicht unsere 
Stärke, wir konzentrieren uns auf die Organisa-
tion des Turniers. Da sind wir darauf angewiesen, 
dass die Verpflegung reibungslos funktioniert. Und 
genau das tut sie. Gerade für das Turnier im Okto-
ber ist die Clubhütte mit dem Ofen ein Segen. Hier 
wärmen Spieler, Richter und Zuschauer sich bei 
einem Kaffee oder Tee auf. Aber auch bei Regen-
wetter ist es gut zu wissen, dass wir im Trockenen 
essen können.

Der Platz ist super gelegen, genau gross genug 
für ein Frisbee-Feld und die Teilnehmer können 
unmittelbar neben dem Feld campen. Die Wege 
sind dadurch kurz und der familiäre Charakter die-
ser Turniere kommt gut rüber. Der Platz ist super 
gepflegt, der Zaun, die Bäume und Sträucher und 
nicht zuletzt der Rasen. Grosses Kompliment an 
die Leute, welche für das Grün sorgen.

Parkplätze stehen zur Verfügung und auch 
Zuschauer finden ihren Platz. Die Toiletten sind sau-
ber gehalten und eigentlich fehlt nur die Dusche.

Ein weiterer Pluspunkt, mit den Hunden können wir 
wunderbar weg vom Gelände um diese zu versäu-
bern. Sogar für einen kleinen Schwimm ist es nicht 
zu weit. Für uns eine absolut runde Sache – wir 
kommen gerne immer und immer wieder.

Beim Hundefrisbee zeigen Mensch und Hund 2 
Minuten lang ihre Kür. Dabei werden verschiedene 
Wurftechniken des Menschen, wie auch der Beu-
tetrieb und das kontrollierte Springen des Hundes 
bewertet. Weiter schaut ein Richter, wie Mensch 
und Hund als Team funktionieren. Und, es wird die 
Anzahl der geworfenen und gefangenen Frisbee 
gezählt. Eine Wertung für den Gesamteindruck run-
den die Punkte ab.

FL IEGENDE FRISBEE  
BEIM HS-REUSSTAL
6. /7. AUGUST 2016
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Hundefrisbee ist eine Show aus bis zu 9 Frisbee, 
welche in diesen zwei Minuten mehrmals durch 
die Luft wirbeln. Unter dem Bein oder hinter dem 
Rücken geworfen, alles ist möglich. Die Frisbee 
muss so platziert sein, dass der Hund diese fangen 
kann. Dabei springt der Hund dem Spieler übers 
Bein oder nutzt den Rücken als Sprungbrett und 
fängt dabei die Frisbee. Der Hund zeigt verschie-
dene Tricks und es gibt sogar Spieler, welche eine 
Frisbee aus dem Handstand heraus werfen. Unter-
stützt wird die Show von eigens ausgesuchter 
Musik. Das Zuschauen macht grossen Spass und 
du kannst die Freude der Hunde spüren. Die Min-
idistance ist ein Distanzspiel. Das kannst auch du 
mit deinem Hund. Ein Mensch, ein Hund, eine Fris-
bee und eine Minute Zeit.

Das Turnier-Feld ist in verschiedene Zonen ein-
geteilt. Je weiter weg der Hund die Frisbee fängt, 
umso mehr Punkte gibt es. Kommt dein Hund 
genauso schnell wieder mit der Frisbee zurück, 
bist du bereit den nächsten Wurf zu machen. Die 
Punkte, welche du so in einer Minute erspielst wer-
den zusammen gezählt. Also, sehen wir dich auf 
dem nächsten Turnier?

Am Summer Jam haben 22 Teams in der offenen 
Klasse um die 5 Qualifikationsplätze für die Euro-
pameisterschaft und für die Weltmeisterschaft 
gespielt. Auch der Nachwuchs war mit 13 Teams 
gut vertreten. Und im Distanzspiel Minidistance 
haben sich 23 Teams gemessen. Die Leute reisen 
nicht nur aus der Schweiz sonder aus ganz Europa 
an. So hatten wir schon Spieler aus Deutschland, 

Italien, Holland, Öster-
reich, Spanien, Frank-
reich, Rumänien und 
Ungarn.

Der Spass und die Geselligkeit stehen beim Hun-
defrisbee an erster Stelle. Die Spieler sitzen unter 
ihren Pavillons am Spielfeldrand und feuern das 
gerade spielende Team an. Es ist wie ein Ausflug 
mit Freunden und Bekannten. Zusammen lachen, 
quatschen, Sonne und Natur geniessen. Die Faszi-
nation am Hundefrisbee feiern und mit dem Hund 
Spass haben.

Der Summer Jam hat dank der Schnapp-Bar einen 
besonderen Reiz gewonnen. Die Mädels vor Ort 
haben eine richtig tolle Bar aufgebaut und uns span-
nende Drinks serviert. Was haben wir getanzt und 
gelacht. Schade für jeden, welcher dieses Spekta-
kel verpasst hat – selbst schuld. Und sogar Harri 
und die Mädels haben vor Ort im Zelt oder Wohn-
wagen übernachtet. Das nenne ich einen ganz spe-
ziellen Einsatz. Einfach genial, vielen lieben Dank 
euch.

Für uns war dies einmal mehr ein absolut gelun-
gener Anlass. Dies bestätigt auch das Feedback 
unserer Richter, Teilnehmer und der Zuschauer.

Danke für euren Einsatz: Steffi, Vreni, Gabi.ch, 
Yvonne, Nici, Petra, Sabrina, Aline, Mary, Sabine, 
Harri

Sandra, Präsidentin DiscDog-Events,  
www.discdog-events.ch

Zu Ehren unseren treuen Disc-Dog`er, die jährlich 
ein tolles Programm auf unserem Hundesportplatz 
zeigen und auch unseren Mitgliedern und Abon-
nenten, wollten wir einen tollen Abend mit Begeg-
nung der anderen Art auf die Beine stellen.

Gute Vorbereitung ist alles, sagt man……daher 
benötigte es doch zwei Sitzungen um einen anspre-
chenden Flyer zu gestalten, Getränkelisten erstel-
len und natürlich Getränke kreieren und probieren. 
Personal organisieren und einteilen, Bar-Elemente, 
Dekoartikel besorgen. Flyer verteilen, Leute vorin-
formieren und einladen usw. Gut vorbereitet und 
voll motiviert machten wir uns an`s aufbauen der 
Bar, Harri war da leicht überfordert……, aber mit 
vereinten Kräften, guten Ratschlägen und bauli-
chen Erfahrungen stand unsere Bar schlussendlich. 
Sabrina, kreativ wie immer, nahm sich der Rück-
wand an. Farblich natürlich abgestimmt zum Flyer 
und der gesamten Deko. Think pink – perfektes 
Motto. Inzwischen traf auch Yveli ein, das Mittags-
essen musste vorbereitet werden, unsere Sport-
ler und auch wir hatten nach soviel Sport Hunger. 
Gleichzeitig wurden auch unsere Übernachtungs-
möglichkeiten aufgestellt. Dies erwies sich noch 
schwieriger als eine Bar auf zu stellen… gell Sabine 
und Harri…..hatten doch diese Zwei ein Zelt für 6 
Personen dabei. Nein, nicht für uns alle, wir hat-
ten unsere Auto, Camper und eigene Zelte dabei.  
( Wurfzelt sei Dank ). Somit waren wir startklar und 
warteten – warteten – warteten…… 

 
unsere Disc – Freunde trudelten ein und die Party 
konnte beginnen. Wir warteten noch auf unser 
HSR- Freunde, leider vergebens. An einer Hand 
waren diese abzuzählen… die Enttäuschung unser-
seits war gross. Dennoch genossen wir umso mehr 
unsere Gäste vor Ort, hatten einen laaaaaaaaan-
gen, einige sehr flüssigen und lustigen Abend/
Nacht. 

Der Trojka floss und bekam nicht allen, unseren 
jüngsten Gästen, genannt Chantal und Ines – wir 
nannten sie einfach so – mussten doch am Sonntag 
ein wenig leiden. Ebenfalls ein wenig Leiden muss-
ten Sabine und Harri, nein nicht wegen Alkohol, hat-
ten die Beiden doch in ihrem riesen Zelt kalt……. 
Trotz der kurzen Nacht, beim Antrittsverlesen um 
09.00 Uhr standen alle da. Bereit zum aufräumen, 
abbauen und entsorgen. Ein weiteres Mal musste 
das Mittagsessen vorbereitet werden. Nachmittags 
um vier war der Spuk vorbei. Das Disc-Doc-Team 
verabschiedete sich mit grossen Dank, genossen 
sie unseren Einsatz, unsere Gastfreundschaft und 
Kreativität. Dem Bar-Team so wie den Organisa-
toren, die da waren Harri, Sabine, Sabrina, Petra, 
Yveli, Aline, Vreni, Dauergast mit Einsatzwillen Yves 
und meiner Wenigkeit, ein herzliches Dankeschön.                         

Nici Wagner

SCHNAPP-BAR
06. AUGUST 2016
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AGIL ITY 
2016

Karin Kernen und C.J.  
stiegen vom Large 1 ins Large 2 auf.

Pascal Risi und Gwyn schafften an der Border 
Collie Schweizermeisterschaft, sowie auch an der 
Schweizermeisterschaft aller Rassen jeweils die 
direkten Qualifikationen für den Final. Leider fehlte 
immer ein quäntchen Glück, so dass sie es nicht 
aufs Podest schafften.

Tina Scherler und Mara  
stiegen vom Large 2 ins Large 3 auf.

Hundesport Reusstal 1 mit Pascal Risi und Maid 
und Gwyn, Dominik Herzog und Murphy, sowie 
Karin Kernen mit C.J. nahmen an der Qualifikation 
für die Agility Schweizermeisterschaft der Vereine 
in Allschwil teil. Sie erreichten dort den hervor-
ragenden 5. Rang von 40 Mannschaften. Somit 
qualifizierten sie sich für den Final der 22 bes-
ten Mannschaften aus 3 Qualifikationen von total 
74 teilnehmenden Mannschaften. Im Finale der 
ASMV in Fräschels erliefen sie sich den super 6. 
Schlussrang!

Pascal Risi qualifizierte sich mit Gwyn und dem 
4. Rang, sowie auch mit Maid und dem 14. Rang 
von 181 Teilnehmern  für die  European Open in 
Houdain/FRA. Mit der Mannschaft schaffte er mit 
Gwyn den Finaleinzug. Diese erliefen sich den her-
vorragenden 5. Schlussrang von 104 Mannschaf-
ten aus 35 Ländern.

Aufstiege in die nächst höhere Leistungsklasse

Lukas Risi und Gwyn 
qualifizierten sich für 
die Agility Junioren-Eu-
ropameisterschaft in 
der Slowakei. Nach 
einem 3. Rang im Jum-
ping und somit einer 
super Ausgangslage, 
verfehlten sie einen 
sehr schwierigen Slalo-
meingang und kassier-
ten eine Verweigerung. 
Mit diesem Fehler 
beenden sie Ihre Juni-
orenkarriere auf dem 
super 11. Schlussrang 
von 144 Teams.

 
Qualifikationen

Qualifikationen

Herzliche Gratulation an alle Agility-Teams 
für diese super Leistungen!

LUST AUF TIERISCH
GUTE NEWS?

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und
folgen Sie uns auf Facebook.

Meiko – aus Liebe zum Tier.
www.meiko.ch
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Das zur Tradition gewordene diesjährige Weekend 
fand vom 2. bis 4 September in Oberwald im Wallis 
statt und war ein voller Erfolg: Bilderbuch Wetter, 
komfortables und freundliches Hotel, aufgestellte 
Teilnehmer und entspannte Hunde. Da der gemein-
same Nenner der Teilnehmenden ihre Hunde waren, 
hat „Voran“ einen „vierbeinigen“ Vertreter gebeten, 
seine Eindrücke festzuhalten (nachfolgend sein 
Bericht in kursiv Schrift). Für einige zusätzliche 
Gudelis war Jimi (Jack Russel) bereit, seine Erleb-
nisse und Beobachtungen zu schildern.

Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name 
ist Jimi ( Herrchen war Jimi Hendrix Fan) und ich 
bin zweienhalb Jahre alt und habe somit den vollen 
Durchblick. Für mich und meine Tante Eika ging’s 
schon am Donnerstag Nachmittag nach Oberwald. 
Unsere Zweibeiner wählten die Anfahrt über den 
Furka Pass – und ich kann sagen – es gibt ange-
nehmere Fahrten als diese kurvige Strecke.

In Oberwald angekommen, erkundeten wir zuerst 
auf einem Spaziergang die nähere Umgebung des 
Hotels Ahorni. Zurück im Hotel liessen wir uns das 
Abendessen im Zimmer servieren. Anschliessend 
machten sich die Zweibeiner auf Futtersuche und 
liessen uns im Zimmer warten. Wir nutzten die Gele-
genheit und probierten schon mal die Betten aus. 
Frauchen und Herrchen liessen sich währenddes-
sen von der Hotelküche verwöhnen und verbrach-
ten einen gemütlichen Abend mit Vreni und Ferdi 
Wehrle, die auch schon am Donnerstag angereist 
waren.

Freitag, 2. September
Freitags war für uns eine Fahrt mit der Dampfbahn 
Furka-Bergstrecke (DFB) angesagt. Im Laufe des 
Nachmittags trafen dann immer mehr Hundis mit 

ihren Zweibeinern ein, die sich – ohne uns - um 18 
Uhr zum Apéro trafen. Dieser fand hinter dem Hotel 
statt, zum Glück in einem Partyzelt, sonst wären die 
Teilnehmer den recht zügig wehenden allabendli-
chen Gomser Winden ausgesetzt gewesen. Auch 
das anschliessende Nachtessen mit vielen Walliser-
spezialitäten wollten die Zweibeiner ohne unsere 
Gesellschaft geniessen... was soll‘s, im Zimmer war 
es für uns einewäg gemütlicher. 

Samstag, 3. September 
Das Samstagsprogramm begann mit dem gemein-
samen Frühstück im Hotel. Um 10 Uhr dann Start 
zur gemeinsamen Wanderung auf dem Gommer 
Höhenweg Richtung Obergestelen - Ulrichen. Die 
Route konnte individuell verlängert oder gekürzt 
werden.  Doch lassen wir wieder Jimi berichten:

Das zwei- und viebeinige Rudel versammlte sich 
am strahlenden Samstagmorgen vor dem Hotel. 
Von der am Abend zuvor angekündigten Nacktwan-
der-Gruppe war allerdings keine Spur zu sehen. Wie 
oft brauchten wir wieder Geduld, bis die Zweibeiner 
alles sortiert und geregelt hatten, bevor wir endlich 
die Wanderung unter die Pfoten nehmen konnten. 
Auf dem Weg duch das  Dorf mussten wir eine Brü-
cke mit Gitterrosten überqueren, für uns ein Aerger-
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nis. Hinter dem Dorf ging‘s dann bald einmal recht 
steil bergwärts zum Gommer Höhenweg, der sich 
der Sonnenseite  des Rhonetals entlang zieht. In 
der ersten Etappe gab‘s zwei Abschnitte mit recht 
heftigen Steigungen, für uns Vierbeiner kein Prob-
lem, aber einige Zweibeiner hatten so Gelegenheit, 
ihren Stoffwechsel von der Alkohol- wieder auf die 
Fettverbrennung umzuschalten. 

Waldige Strecken wechselten ab mit sonnigen 
Abschnitten und nach einer gut (gefühlten) einstün-
digen Wanderung erwartete uns das Picknick, das 
Frau Rieder vom Hotel Ahorni  am Rastplatz aufge-
baut hatte. Die Zweibeiner  wurden mit  „Cholera“, 
einer Gomser Spezialität, verwöhnt. Hinter dem 
abschreckenden Namen verbirgt sich eine feine  – 
fleischlose – flache Mürbeteig Pastete, gefüllt  mit 
Kartoffeln, Lauch, Zwiebeln und etwas Aepfeln. 
Als mein Chef einmal nicht aufpasste, habe ich mir 
einen Bisens von seiner Portion geschnappt... war 
echt lecker. Neben Mineralwasser und Softdrinks  
wurde  auch  ein passender  Walliser Weisswein aus 
dem höchsten Weinberg Europas in Visperterminen 
offeriert, ein Heida mit dem Namen „Johanneli Fi“, 
der Sage nach eine Weinpanscherin (Bezugsquelle: 
http://www.johanneli-fi.ch/weinkeller/). 

Nachdem sich die Zweibeiner satt gegessen hat-
ten, setzten wir die Wanderung fort. Der Weg stellte 
keine besonderen bergsteigerischen Anforderun-
gen und folgte weiter dem Hang und querte  immer 
wieder Seitentälchen mit kleinen Bächlein, deren 
klares Wasser uns eine willkommene Erfrischung 
bot. Nach einer weiteren Stunde erreichten wir den 
höchsten Punkt unse-
rer Route auf etwas über 
1700 Metern. Um die 
eingeglegte Verschnauf-
pause etwas aufzupep-
pen, holte Sabine (meine 
Trainerin) ihren Flach-
mann hervor und offe-
rierte allen ein Becherli 
Dibi-Däbi. Die homoöpa-
tischen Portionen weck-
ten scheinbar die etwas 

erschlaffte Wanderlust der Zweibeiner von Neuem 
und von nun an ging’s bergab Richtung Ulrichen. 
Dort angekommen, stürmten  die verstaubten und 
verschwitzten Zweibeiner  eine Gartenwirtschaft 
und belohnten sich für die überstandenen Strapa-
zen mit feinen Zvieri Plättli und erfrischenden Cou-
pes. Wir Vierbeiner begnügten uns mit Wasser. Da 
niemand mehr Lust verspürte, den Rückweg nach 
Oberwald zu Fuss der Rhone entlag zu tippeln, 
stürmten wir in Ulrichen den halb- fünf Uhr  Zug der 
Matterhorn Gotthard Bahn. Der Kondukteur war mit 
diesem Ansturm überfordert, so dass etliche Wan-
derer zu einer Gratisfahrt kamen.

Weil der Apéro am Freitag so grossen Anklang fand, 
wurde er am Samstag wiederholt. Bevor sich alle 
zufrieden mit dem Tag dem gemeinsamen Abend-
essen widmeten und zum anschliesenden gemütli-
chen Zusammensein mit „open end“ sitzen blieben.

Sonntag, 4. September 
Ueber das Sonntagsprogramm kann ich nur vom 
Hörensagen berichten, da meine Zweibeiner nach 
dem Morgenessen über den Grimsel Pass heim-
wärts kurvten. Die verbliebenen Teilnehmer liessen 
sich von der Dampfbahn nach Gletsch fahren. Dem 
Vernehmen nach war die Stimmung im historischen 
Eisenbahn Wagen ausgelassen und alle genossen 
die gemütliche Fahrt. Auch die ehrenamtlichen 
Zugbegleiter hatten den Plausch an dem Rudel und 
den begeisterten Zweibeinern.

Schlusswort
Eika und ich sind mit Frauchen und Herrchen einig, 
dass wir im Kreise der HundesprotlerInnen Reusstal 
ein wunderschönes Wochenende erleben durf-
ten. Dafür möchten wir allen, die dazu beigetragen 
haben, ganz herzlich danken.

Hansruedi Bolliger
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Nichts für schwache Nerven
Juniors 2016, eine fröhliche Truppe hat sich da 
gefunden, welche vor nichts Angst hat…

Aber halt! Das stimmt ja gar nicht. Schwarz geklei-
dete Männer morgens um zwei sorgen für schlaflose 
Nächte und versteckte Köpfe unter dem Kissen. 
Aber alles der Reihe nach.

Nach den Frühlingsferien begann das Training mit 
einigen Neuen, sodass man sich zuerst noch ein 
bisschen finden musste. Insgesamt 16 Lektionen 
auf und neben dem Platz wurden durch das Leiter-
team abwechslungsreich vorbereitet. Den beträcht-
lichen Altersunterschied bei den Zweibeinern von 
doch sechs Jahren bemerkte man nur am Rande 
und wenn Pascal zu einem Schwatz mit den Mäd-
chen ansetzte spitzten alle die Ohren.

Und dann vor den Herbstferien kam das mit Span-
nung erwartete erste Weekend im Clubhaus des 
Hundesport.

Die Wanderung entlang der Reuss bis zum Cam-
pingplatz Sulz und das Bräteln auf halbem Weg 
forderte Hund und Mensch. Hunderte Fotos doku-
mentieren das vergnügte Tun am Reussufer. Den 
Bus in Stetten, welcher uns zurück nach Holzrüti 
brachte, bestiegen alle gerne. Was für ein Glück, 
dass Harri den Chauffeur kannte. Der rechnete 
nämlich aus, dass die kurze Einfachfahrt 48 Fran-
ken kosten würde. Er meinte dann selber, dass das 
nicht stimmen könne und dass 16 Franken auch 
reichen würde.

 Nach dem Nachtessen, von Yvonne fein zubereitet, 
und einigen Spielrunden Uno wäre dann eben die 
Nachtruhe angesagt gewesen. Wäre, wenn da nicht 
die schwarz gekleideten Männer auf dem Parkplatz 
gewesen wären. Da wurden Schauermärchen ver-
breitet, welche sogar dem Schreibenden das Blut 
in den Adern gefrieren liess….

Am Morgen standen dann alle ziemlich unausge-
schlafen auf. Einige waren so müde, dass nicht ein-
mal das Zmorge runter ging. Wir hatten aber noch 
einiges vor. So gestalteten alle für ihren Hund und 
sich selber einen Zaunpfahl. Diese werden dann 
auf dem Platz des HSR ausgestellt.

Nach der reichlichen Portion Schnipo zum Zmit-
tag war dann langsam die Luft draussen und der 
Agi-Parcours wurde nur noch auf Sparflamme 
gelaufen.

Am Nachmittag wurden dann die Juniors wieder 
von den Eltern abgeholt. Man hörte sagen, dass 
einige die Heimfahrt nur schlafend miterlebt hätten.

Ich danke unseren Hunden für die unendliche 
Geduld mit uns. Den Kindern und den Eltern sowie 
allen Helferinnen für die Unterstützung. Das macht 
Lust auf mehr!!! 

Harri

JUNIOR-WEEKEND
24. /25. SEPTEMBER 2016
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Im Oktober erfasste den Vorstand das Reisefieber, 
nach Süden in warme Regionen soll es gehen, in 
die Toscana. Für Seele, Herz und Hund, einfach 
Kunterbunt.

Am Sonntag, 16. Oktober 2016 fuhren die Ersten 
los. Die sieben Stunden dauernde Anreise bewäl-
tigten wir bei schönstem Wetter ohne Zwischen-
fälle. Am Ziel erwartete uns eine wunderschöne 
Anlage in Terriciola mit zwei Häusern, einem Pool 
und einer mega grossen Parkanlage mit Olivenbäu-
men. Separat angelegt eine grosse gedeckte Gril-
lanlage.

Nach einer schönen Vollmondnacht erreichte uns 
am Montag eine SMS-Nachricht von Yvonne. Zu 
unserer grossen Überraschung teilte sie uns mit, 
dass ihr die Ferientage gestrichen wurden.

Somit mussten wir den Aufenthalt ohne Yvonne 
gestalten, was uns sehr ungerecht vorkam. Wenn 
jemand diese Reise verdient hat, dann wohl unsere 
Obfrau.

Der Spaziergang am Dienstag bescherte uns die 
zweite Überraschung. Gaby hat sich den Fuss 
„geknackst“ und zwar so schwer, dass ihr ein Gips 
verpasst wurde. Somit war für Gaby die Reise zu 
Ende und Urs mit Sohn mussten sie nach Hause 
holen.

Jetzt sind es nur noch Sieben von Zehn.

Die verbliebenen Vorstandsmitglieder genossen 
den Aufenthalt mit diversen Events. Das Mittel-
meer bot uns einen freien und weiten Sandstrand 
zur Freude unserer Vierbeiner. Schwimmen, lochen 
und plantschen war angesagt.

Die Architektur der kleinen Ortschaften in der 
Umgebung erklärte uns Reiseleiter Harri ausführ-
lich und interessant. Den Höhepunkt bildete der 
Besuch in Pisa. Die grosse Vergangenheit dieser 
Stadt am Fluss Arno, hat uns tief beeindruckt. Tat-
sächlich ist der Turm schief. Ausser der obersten 
Etage die horizontal korrigiert ist. Hier war Dino 
ganz klar der Star.

Bei der Degustation in der Badia unseres Vermie-
ters lernten wir die einheimischen Weine und feine 
Olivenöle kennen. Die Region bietet wirklich sehr 
viele, gute Landwirtschaftserzeugnisse, deren 
Gebrauch bei uns wenig bekannt ist.

Dank dem täglichen Besuch des Bäckers erfreuten 
wir uns jeden Morgen an frischen Brot und Süssig-
keiten, echte italienische Donuts.

Allabendlich führte uns Harri in die ihm bekannten 
Restaurants, wo wir uns mit italienisch-kulinari-
schen Spezialitäten und guten regionalen Geträn-
ken verköstigen konnten.

Unsere Vierbeiner erfreuten sich der grosszügigen 
und gepflegten Atmosphäre in Bella Italia.

Yolanda und Jonny

VORSTANDSREISE  
MIT ÜBERRASCHUNGEN
OKTOBER 2016
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4. Juni 2016  Oberwald Trophy Working Test Open  
11. Platz von 21 bestanden

21./22. Mai 2016  WT Schlieren Cup Glaubenberg 
Team-Workingtest Open 11. Platz 

Susanne Moll mit Dubai of Eleven Creek

PRÜFUNGSRESULTATE

Bilderquelle: bilderzirkus.ch

„Spiel, Spass und Arbeit“
Beim diesjährigen Abschlusstraining gab es für 
jeden etwas… Ob schnüffeln, Konzentration/ 
balancieren, suchen oder Geschicklichkeit gefragt 
war, jeder Hund kam auf seine Kosten.

Das Team vom Hundesportplatz zeigte seine Krea-
tivität und die Stimmung auf dem Platz war locker 
und doch war zu jeder Zeit ein offenes Ohr & hel-
fende Hand zur Verfügung!

Sabrina Carlesso & Asero

 

SAISON-SCHLUSS-TRAINING
08. NOVEMBER 2016

RÄTSEL

Was suchen die zwei im Tunnel? 

Hund oder Schatten?

Oder ist das eine neue Trainingseinheit 
auf unserem Platz?
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SCHLUSSHÖCK 
3. DEZEMBER 2016

Bilderquelle: bilderzirkus.ch

Pünktlich wie immer, hat der diesjährige Schluss-
höck gestartet. 18.30 Uhr waren 3/4 der Reusstaler 
bereit und voll im Apero-Fieber. Mit Volgaz gings 
los. Ambiente wie immer einfach super... die Deko 
und das Motto waren dem Samichlaus gewidmet.

Das Menu - Aargauer Braten :-) war bei allen ein 
riesen Erfolg und liess keine Wünsche offen. 

Eigentlich folgt nach dem Essen das Dessert - die-
ses Jahr war es anders.... Glockengebimmel aus 
dem Parterre störte das Beisammensein. 

Ach du Schreck! Trotz den Budgetkürzungen von 
Petra, bekamen wir Besuch vom Samichlaus inklu-
sive Schmutzli. Für den Esel reichte es anschei-

nend nicht... auch beim Chlaus wurden Abstriche 
gemacht. Es reichte für knapp 1,5m Chlaus :-). 
Sehr unterhaltsam war bereits der Start der Beiden 
- der Schmutzli hatte wohl einen am Tee und verlor 
zu Beginn den Boden unter den Füssen. Alle Hun-
dehalter wurden in die Mangel genommen, es gab 
sehr viel zu lachen. 

Nach dem unterhaltsamen Chlaus widmeten wir 
uns dem üppigen Dessertbuffet. Herzlichen Dank 
an ALLE die den Schlusshöck immer wieder aufs 
Neue zu einem tollen Anlass machen. Wir freuen 
uns aufs nächste Jahr.

Fahrdienst Knup

hauslogoneu04a

d

DROGERIE MELLINGEN

Naturheilpraxis / Gesundheitspraxis
für Mensch und Tier

www.drogerie-haus.ch / 056 491 13 06

d

DROGERIE MELLINGEN

Naturheilpraxis / Gesundheitspraxis
für Mensch und Tier

www.drogerie-haus.ch / 056 491 13 06

NEU unser Spezialgeschäft für Tiere an der Kleinen 
Kirchgasse 2 mit: Naturheilmitteln (Spagyrik,  

Homöopathie, Bach Blüten Phytotherapie, cdVet, 
Schüssler Salze), Zubehör und artgerechtes,  

biologisches, rohes Schweizer Alleinfutter: Primafu.

So einfach kann Shoppen sein!

Ihr Partner für Buchhaltung und Steuererklärungen

Petra Knup ¦ 079 335 13 57 ¦ pk@knup-treuhand.com

t w icaro.ch
b y  S a b r i n a  K n u p

sk@twicaro.ch ¦ www.twicaro.ch

Suchen Sie das Spezielle?
 - Aufkleber nach Wunsch

 - Situationsphotografie

Grill

Birrfeldstrasse 13 * 5507 Mellingen
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INFO-Tel: 079 510 93 39

Unsere Website: 
www.hundesport-reusstal.ch

Weitere Informationen über den 
Hundesportfindestduaufden 
folgenden Websiten

www.kvak.ch 
ww.skg.ch

Herausgeber 
Hundesport Reusstal SKG 
Stetterstrasse 100 
5507 Mellingen

Redaktionsteam 
Melanie und Sabine Friedli 
Untere Parkstrasse 3 
5212 Hausen 
sabin-friedli@gmx.ch

Gerne empfangen wir Berichte  
für die Ausgabe 2018

swissdog You Tube 

PREMIUM

D     

Ergänzungsfuttermittel auf natürlicher Basis für die tägliche Belohnung.
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• Hoher emotionaler Belohnungseffekt
• Beste Fressakzeptanz von 99%
• Glutenfrei (Getreidefrei)
• Zuckerfreie Rezeptur
• Ohne künstliche Farbstoffe
• Ohne Konservierungsstoffe
• Ohne künstliche Aromastoffe

Einsatz im Hundesport und der täglichen Erziehung:
• Gute und einfache Dosierung direkt aus der Tube
• Erleichtert das tägliche Ausbildungs-Programm
• Anwendung bei Medikaments-Abgaben
• Fördert die Bindung von Mensch und Hund
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Büchli – Weine Effingen 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Wir empfehlen unsere goldprämierten Weine: 

Pinot Noir Spätlese 2015 
Pinot Noir Barrique 2014 

 
Tel: 062 876 10 75 www.buechli-weine.ch 

 

Viele, viele
bunte Scheiben!

Hundefrisbee
für Gross
und Klein

www.hundefrisbee.swiss

Vielen Dank an alle unsere Sponsoren!


