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Bericht der Präsidentin 

 

Liebe Mitglieder, 

Auch in diesem Jahr freue ich mich euch, geschätzte Mitglieder, mit diesem 
Jahresbericht einen Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr geben zu 
können. Wie sicherlich für viele Vereine und Organisationen ging auch die 
Coronapandemie 2021 nicht spurlos an unserem Verein vorbei. Nach wie vor 
beherrschte die Pandemie den Übungsbetrieb, was sich auch auf die 
Vereinsrechnung ausgewirkt hat. Da in kleineren Gruppen trainiert wurde, mussten 
mehr Übungsleitende eingesetzt werden, weshalb wir dieses Jahr mit einem höheren 
Verlust abschliessen, der jedoch durch das Vermögen des Vereins gedeckt ist. Auch 
Anlässe wie Plausch-parcours usw. konnten keine durchgeführt werden. Aufgrund 
dieser Entwicklung hat der Vorstand auf seine Entschädigung verzichtet, die 
Übungsleitenden bezahlen ihre Weiterbildung selber und wir werden in diesem Jahr 
wieder in grösseren Gruppen trainieren. Ebenfalls werden wir zwei Anlässe 
durchführen auf die wir schon heute hinweisen möchten: Am 07.07.2022 findet die 
NHB Prüfung statt und am 10.09.2022 ist der Plausch-Parcours in Bätterkinden 
geplant.  

 

Unsere HV vom 28.03.2022 findet wieder schriftlich statt, da wir im Januar 2022 bei 
der Planung noch nicht davon ausgehen durften, dass der Bundesrat so rasch alle 
Massnahmen aufheben würde. Die Planungssicherheit für grössere Anlässe war 
nicht gewährleistet. 

Allen Leitenden, den Mitgliedern, den Kursteilnehmer und unseren Hunden meinen 
herzlichen Dank für das Engagement. Ein ganz besonderes Dankeschön richte ich 
an dieser Stelle an Barbara Künzli, die trotz ihrer beruflichen Herausforderung 
unseren Trainingsbetrieb mit Humor und neuen Ideen bereichert und organisiert.  

Ich hoffe auf ein gesundes 2022 mit Lockerungen und «Normalbetrieb» auf allen 
Ebenen. 

Véronique Bachmann, Präsidentin KVU 

 

Bericht der technischen Leitenden 

Trainings 

In diesem Jahr durften wir mehrfach erfahren, dass unsere Trainings Inseln der 
Erholung, der Ablenkung und der Freude sein durften. Dank unseren flexiblen 
Übungsleitenden und Assistierenden und dem grosszügigen Entgegenkommen 
unseres Vorstandes, konnten wir immer auf die neuen Anforderungen des BAGs 
reagieren und entsprechende Kurse anbieten. 



Wir freuten uns darüber, dass unsere Teilnehmenden diese kleinen Abwechslungen 
in ihrem manchmal sehr herausfordernden Alltag mit uns teilen konnten. 

Da vergass ich als technische Leitende oft, wie viel mehr Schreibarbeit uns die 
Pandemie auferlegt hat. Neben den vielen Schutzkonzepten, die laufend angepasst 
werden mussten, wurde die Aufnahme von Neumitgliedern, vor allem in der 
Welpengruppe aufwändiger, da wir alle Daten erheben mussten für das 
Kontakttracing. Dabei entlastete uns auch die Homepage mit all ihren elektronischen 
Möglichkeiten, herzlichen Dank Reinhard, für deinen Einsatz. 

Da wir in Kleingruppen draussen auf grossen Plätzen trainierten, verteuerte sich der 
Übungsbetrieb (siehe Bericht der Präsidentin). Die Hallen wurden nur in der 
Welpengruppe mit Masken genutzt. Selbstverständlich stellte der Verein auch alles 
Schutzmaterial zur Verfügung. 

 

Weiterbildung Übungsleitende 

Auch diese lief elektronisch ab. Wieder hat uns Christina Sigrist super Impulse für 
den Übungsbetrieb gegeben. Die Umsetzung in die Praxis erfolgt erst dieses Jahr an 
der internen Weiterbildung im April 2022. 

 

Anlässe 

All unsere Anlässe fielen coronabedingt aus. Um den guten Zusammenhang der 
Übungsleitenden aufrecht zu halten, fanden Zoom-Sitzungen und kurze Ttreffen 
nach dem Leiten im Geräteraum statt. 
Trotz diesen «Treffen» vermissten wir das unbeschwerte Zusammenkommen! 

 

Dank 

Unsere Leitenden und Assistierenden haben die pandemiebedingten Anpassungen 
gut in ihre Trainings eingebaut! Sie haben sich laufend den Wünschen und Anliegen 
der Teilnehmenden angepasst und erreichten trotzdem die gesteckten Ziele nach 
den Konzepten des KVUs.  

Allen Teilnehmenden, dem Vorstand, den Leitenden und Assistierenden, den 
Vorstandsmitgliedern herzlichen Dank, dass ihr mit uns trainiert, Eure Sorgen teilt 
und wir alle füreinander da sind. 

 

Wir freuen uns auf ein interessantes Jahr mit Euch! 

 

 

Barbara Künzli, technische Leitende 

 



 

 


