
Am 28./29. Mai wurde unser 2. Übungstag in Mut-
ten durchgeführt. Am 28. Wurden die Fährten ge-
legt und die Hetzbahn installiert. Hier zeigte sich 
wieder das lobenswerte Engagement der Regions-
mitglieder. 

Am 29. Wurden dann die gelegten Fährten ge-
arbeitet. 14 Mietglieder nahmen teil und liessen 
ihre Hunde an der Hetzbahn arbeiten.
Nach einem Unterbruch wurden die Hunde zu 
einem 2. Durchgang geführt und es konnte ein 
wesentlicher Lerneffekt der Hunde festgestellt 
werden.
Anschliessend durften wir bei Familie Meier zum 
Aser zu Gast sein. 
Bei feinen Älplermaccaroni und von unseren Frau-
en produzierten leckeren Desserts liessen wir den 
gelungenen Übungstag ausklingen.

Am 16./17. Juli wurde unser 3.Übunstag im Raum 
Filisur - Albulapass durchgeführt.
Ziel war es die Fährten wo möglich im alpinen Ge-
lände anzulegen um den Hunden vor der Jagd die 
Möglichkeit anzubieten auch in diesem Biotop Er-
fahrungen zu sammeln.
Corsin Clalüna als Ortskundiger Forstwart war für 
das Bereitstellen der Fährtengebiete zuständig.
Die 10 teilnehmenden Gespanne durften in herr-

licher Landschaft auf schönen Fährten ihre Übung 
absolvieren.
Anschliessend wurden wir von Corsin und Nadin 
im Forstwerkhof Bergün zum Aser bewirtet.
Ein weiterer lehrreicher Übungstag fand so bei 
anregendem Gespräch und konstruktivem Erfah-
rungsaustausch sein Ende.
Ich möchte allen Helfern, Unterstützern, Backfeen 
und Teilnehmern an den Übungstagen meinen 
herzlichen Dank aussprechen.
Gemeinsam sind wir stark.

Die Arbeit mit unseren Roten Hunden verbindet 
und ermöglicht nebst der wichtigen Aufgabe einer 
waidgerechten Jagd zu dienen auch neue freund-
schaftliche Kontakte zu knüpfen.
Waidmannsgruss und HO RÜD HO •

Euer RO Gary Liesch

NEWSLETTER 02.22 DEZEMBER

GESCHÄTZTE FREUNDE  
DER ROTEN HUNDE,

und wieder steht Weihnachten vor der Tür 
und ein weiteres ereignisreiches Jahr geht 
zu Ende. Ein Jahr, was wiederum von vielen 
Herausforderungen geprägt war.

Ich möchte mich im Namen des gesamten 
Vorstands ganz herzlich für Ihr Vertrauen in 
unsere Tätigkeit bedanken.

Für die verbleibende Zeit im Jagd- und Nach-
suchenjahr wünschen wir Ihnen allen allzeit 
guten Anblick und ein kräftiges Waidmanns- 
sowie Suchenheil!

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein 
harmonisches Weihnachtsfest und besinn-
liche, aber auch fröhliche Weihnachtstage. 
Möge das Jahr 2023 Ihnen und uns allen 
Gesundheit und Glück bescheren. Möge aber 
auch die Vernunft siegen, damit die Men-
schen endlich wieder friedlich und sicher in 
die Zukunft blicken können.

Wir versprechen, auch im Jahr 2023 alles zu 
tun, um den SSC weiter voranzubringen und 
unserem gemeinsamen Auftrag im Hinblick 
auf den aktiven Tierschutz gerecht zu werden 
– die geschundene Kreatur auf der Nachsu-
che auf schnellstem Weg von seinem Leid zu 
erlösen!

Mit friedvollen herzlichen Grüssen und Wün-
schen an Sie und Ihre Familien!

HO-RÜD-HO

REGIONALGRUPPE GRAUBÜNDEN/TESSIN

WOCHENENDE, 28./29. MAI 2022 UND 16./17. JULI: 
ÜBUNGEN IN MUTTEN UND FILISUR-ALBULAPASS

Ihr Christian Kendlbacher
Präsident
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Corsin Clalüna /Fabian Meier/ und Gary Liesch bei der Montage 

der Drahtseilfixierung.

Fixierung des von Markus Schocher zur Verfügung gestellten 

Unfallrehes.

Damian Cadalbert mit Jana an der Fährtenarbeit.
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Die Jagdsaison und somit auch die Zeit der Nach-
suchen ist oder wird für die meisten in den nächs-
ten Tagen zu Ende sein. Schon bald wird aber auch 
wieder die Zeit kommen, um die jungen Hunde 
auszubilden und mit den geprüften Hunden Kunst-
fährten auszuarbeiten.

Hierfür lade ich alle der Gruppe OST / FL für die 
Übungen im Jahr 2023 ein. Es ist sehr wertvoll von 
all den erfahrenen Kollegen profitieren zu können. 
Die Planung vom neuen Jahr starten wir wie ge-
wohnt mit dem Höck im Rheintal: 
15.02.2023 UM 19.00H IM RESTAURANT 
SCHÄFLI IN GRABS.

Ich hoffe auf eine grosse Teilnahme, sodass wir 
die Übungsdaten möglichst passend planen und 
reservieren können. Die Einladung erfolgt auch 
noch per E-Mail. 
Hier aber noch ein kurzer Rückblick auf den 2. Teil 
vom vergangenen Jahr.

PRÜFUNGEN

Heinz Hauri und Marco Schena haben die 1000m-
Vorprüfung an der zweiten Prüfung vom SSC in 
Flühli LU  bestanden. Herzliche Gratulation, Su-
chenheil und viel Freude bei der Arbeit!
Michael Schmid konnte die vom österreichi-
schen Schweisshundeverein durchgeführte VP im 
Klostertal Vorarlberg erfolgreich bestehen. Dort 
werden folgende Punkte bewertet: Ablegen mit 
Schuss, Riemenführigkeit/Riemenarbeit auf der 
1000m-Schweissfährte mit ca. 200 m Freisuche 

und Verhalten am verendeten Wild. Auch diesem 
Gespann herzliche Gratulation und Suchenheil!
JUNGHUNDE

Es darf davon ausgegagen werden, dass alle Wel-
pen/Junghunde unserer Gruppe wohlauf sind und 
bereits erste jagdliche Erfahrungen machen durf-
ten. 
Es muss uns allen ein Anliegen sein, dass ins-

besondere die Prüfungshunde und die Welpen 
nächstes Jahr bestmöglich auf die bevorstehen-
den Aufgaben und natürlich auch auf die Prüfun-
gen vorbereitet werden.

NEUMITGLIED
Mathias Müller, Wildhütter AI, hat ein Aufnahme-
gesuch an den SSC gestellt. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass es sich weder um eine Falschmel-
dung noch um einen Wechsel der Arbeitsstelle von 
Mathias Müller, Wildhüter SG, handelt. Sie sind 
einfach Namensvetter. Mathias Müller AI wird 
ab dem kommenden Frühling einen Hannoveraner 
führen. Wir heissen Mathias Müller AI in unserer 
Gruppe herzlich willkommen!

Nun wünsche ich euch frohe Festtage und erin-
nere noch alle daran, die Nachsuchestatistik bis 
Ende Jahr abzugeben. •

Thomas Signer, Regionalobmann

REGIONALGRUPPENOBMANN WERDENBERG / FÜRSTENTUM LICHTENSTEIN  
 
VORSCHAU FÜR DIE AUSBILDUNG JUNGER HUNDE 2023

Michael Schmid absolviert erfolgreich die Vorprüfung

Cia von Max Rabast bei der Arbeit.

Heinz Hauri, erfolgreiche VP in Flühli LU

IN EIGENER SACHE – WEBISTE
 
Geschätztes Clubmitglied. Die neue Webseite ist 
nun fast ein Jahr aufgeschaltet. Aktuelle Informa-
tionen aus dem Clubgeschehen sollen schnell und 
unkompliziert zugänglich sein. Interne Dokumente 
oder Informationen, welche nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, sollen von der bestimmten 
Zielgruppe eingesehen werden können. Mit Stolz 

darf ich sagen, dass diese Ziele erreicht wurden. 
Damit die Seite aber informativ, spannend und 
vielbesucht bleibt, bin ich auf Dein Mitwirken an-
gewiesen. Wenn du dein Erlebtes gerne publizie-
ren möchtest, sende mir deinen Bericht eventuell 
mit Foto. Auch der Terminkalender aus deiner Re-
gionalgruppe für die geplanten Übungen im 2023 

würde die Webseite aufwerten. Dies gäbe den 
Mitgliedern auch die Möglichkeit, sich bei einer 
anderen Regionalgruppe für eine Übung anzumel-
den. Austausch Flachland – Bergregionen.
Gerne nehme ich entsprechendes Material ent-
gegen. aktuar@schweisshundclub.ch •

Euer Aktuar, Bruno Bachmann

Marco Schena, erfolgreiche VP in Flühli LU
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TERMINE 2023

NACH DER LETZTEN SITZUNG ANFANG NOVEMBER STEHEN NUN ALLE TERMINE FÜR DAS JAHR 2023.

Für die Richterschulung und die Hundeführer-
Schulung werden im Januar, nach der Vorstands-
sitzung, noch die Orte Bekanntgegeben und im 
Internet aufgeschaltet.

HUNDEFÜHRERSCHULUNG
Die Hundeführerschulung wurde überarbeitet und 
wird nun über zwei Tage ausgelegt.
Auch werden Richter dazugehohlt, die mit den 
Hundeführer die Arbeiten durchmachen und Ihnen 
Hilfestellungen leisten und Tipps mit auf den weg 
geben. Es wird die ganze Prüfung 1 zu 1 durchge-
macht und von Richtern begleitet, um Fehler auf-
zudecken, die im Gespann noch zu finden sind.
Des Weiteren wird das Prüfungsreglement durch-
genommen mit allen Prüflingen, so dass jeder 
auch weiss was von Ihnen am Tag X verlangt wird.
Am Schluss vom ersten Tag werden noch Arbeiten 
mit der Hatzbahn und/oder der Saubahn für die 
Hunde aufgebaut und so dass auch die Hund sich 
ein wenig austoben können.
Die Richteranwärter werden auch miteinbezogen, 
so dass sie gleich den ersten Rucksack mitbekom-
men und direkt mitbekommen wie eine Fährte auf-
gebaut werden muss, (Wundbett, Verweiser, e.t.c.) 
und auf was die Richter schauen müssen und wie 
ein Prüfung abläuft.
In einem weiteren Schritt werden auch die Erst-
lingsführer mit Ihren Welpen, oder auch angehen-
de Hundeführer dazustossen.

Wir hoffen auf Euere Tatkräftige Unterstützung 
und dass Ihr in Euerem Umkreis die Hundeführer 
darauf aufmerksam macht, an der Hundeführer-
schulung Teilzunehmen.

Im 2023 wird es eine Richterschulung, eine Überarbeitete Hundeführerschulung und nur noch 2 SSC Vorprüfungen geben.

SCHULUNG DATUM

RICHTERSCHULUNG,  25.03.2023
LEISTUNGSRICHTER SSC ORT WIRD ENDE JAN. AUF  DER WEBSITE PUBLIZIERT

HUNDEFÜHRERSCHULUNG SSC 22./23. 04.2023
 ORT WIRD ENDE JAN. AUF  DER WEBSITE PUBLIZIERT

ERSTE SSC VORPRÜFUNG   08./09. 07.2023  
 IN ROTHENTURM SZ

ZWEITE SSC VORPRÜFUNG  19./20. 08.2023
 IN SCHWENDEN/DIEMTIGTAL BE

ren Hund nicht auf der 1000 Meter SSC Vorprüfung 
führen.  Ihnen reicht eine 500 Meter TKJ Prüfung 
um Nachzusuchen. Dadurch entgehen dem SSC 
viele  Hunde die auch nicht zur Zucht eingesetzt 
werden können und uns somit das Zuchtmaterial 
wegfällt.
Es währe schön und sehr zu Begrüssen, wenn alle 
die einen Hund vom SSC beantragen und auch be-
kommen, Ihren Hund auf der 1000 Meter Vorprü-
fung zeigen und Prüfen. Der SSC versucht jedes 
Jahr durch eigene Zucht oder durch Importhunden 
aus anderen ISHV Vereinen, die Welpenanfrage 
zu decken und dass jeder seinen Hund bekommt. 
Doch im Anschluss verschwinden gewisse Hun-
deführer und melden sich wieder wenn Sie einen 
neuen Welpen brauchen.
Bitte versucht auch Ihr, als Mitglieder des SSC 
solche Hunde und Führer zu Animieren die SSC 
1000 Meter Vorprüfung zu machen, so dass viel-
versprechende Hunde in die Zucht aufgenommen 
werden können. • 

Marcus Schocher, Richter Obmann

ERFOLG BEI DER HAUPTPRÜFUNG!

HERZLICHE GRATULATION  
ZUR ERFOLGREICHEN HAUPT-
PRÜFUNG AN PASCAL GASSNER 
MIT SEINEM BGS-RÜDEN 
ARTHUS VON DER BURG CLANX 
IM 5. BEHANG.

VORPRÜFUNGEN
Da in den letzten Jahren immer wieder eine Prü-
fung gestrichen werden musste (zu wenig Teil-
nehmer) haben wir uns entschlossen nur noch 2 
Vorprüfungen durchzuführen. 
Leider gibt es immer noch SSC Hundeführer die Ih-



www.schweisshundclub.ch
Schweizerischer Schweisshund-Club, Hueb 5, 9473 Gams

REGIONALGRUPPE WINTERTHUR

RÜCKBLICK HERBST 2022

Leider fiel die 3. Übung am 27./28. August 2022 im 
Zürich-Oberland infolge zahlreicher Abmeldungen 
ins Wasser. Eine Übung, in einem extra speziell 
zum Thema ausgesuchten Gebiet, mit nur 5 Ge-
spannen durchzuführen – wovon 2 die Organisa-
toren waren, war uns dann doch zu aufwendig. 
Dennoch grossen Dank an die Pächter des Reviers 
Fischenthal ZH, dass wir bei euch hätten Gast sein 
dürfen und auch an Stephan Grossenbacher, der 
diese Übungsmöglichkeit initiiert hatte.
In sehr reduzierter Aufmachung, nämlich nur zu 
Dritt, machten wir dann kurzerhand eine kleine 
Übung im Revier Bubikon ZH. Der Zmorge in der 
Jagdhütte war dann auch etwas ausgiebiger als 
gewohnt, dafür hatten die Fährten dann noch 
etwas längere Stehzeit. Knifflige Fährten sowie 
als überraschendes Ende die Schubkarrensau in 
dichtem Fichtengestrüpp, brachte auch die etwas 
älteren Hunde ganz kurz aus der Fassung. Auch zu 
Dritt, nämlich Martin Stolz, Simone-Eva Hürlimann 
und ich, hatten wir einen lässigen Übungstag und 
natürlich haben wir alle wiederum voneinander 
profitieren, lernen und uns auch einfach austau-
schen können.
 
Wo es Licht hat, hat es auch Schatten; so erreich-
te mich am 30. August 2022 die Nachricht von 
Guido Ramella, dass er seinen HS-Rüden «Filou 
vom Sinngrund» am 23. August über die Regen-
bogenbrücke hat gehen lassen müssen. Mach’s 
gut, Filou!
 

Leider fiel im September auch der Herbsthöck aus, 
hier hatte sich niemand für die Organisation ge-
meldet; es hat mich aber riesig gefreut, dass für 
2023 Fredy Breitenmoser und Heinz Welsch das 
Zepter in die Hand genommen haben und bereits 
den Höck für den 24. September 2023 im Raum 
Frauenfeld TG organisiert haben. Schon jetzt ein 
riesengrosses Dankeschön!
 
Ein herzliches Willkommen auch nochmals unse-
rem Neu-Mitglied in unserer Regionalgruppe, 
Raffael Tassone. Mitte September ist bereits der 
HS-Rüde «Ares von der Kaiserwand» bei Raffael 
eingezogen. Viele Freude bei der Ausbildung!
Danke auch an Richi Bellwald für seine Bemühun-
gen und natürlich auch an den Österreichischen 
Schweisshundeverein.
 
 
BERICHT FRIEDRICH KONRAD-MEMORIAL, 
2. BIS 6. NOVEMBER 2022
Ich war stolz und freute mich sehr darüber, dass 
mich der SSC als Gespann für das kommende 
FKM in Topolcianky in der Slowakei entsendete. 
Danke dafür! Die Vorfreude wurde dann etwas 
getrübt, als in der Vorbereitung meine Hündin 
Cuba an einem plötzlichen starken Leistungsabfall 
und Schmerzen im Rücken laborierte. Ein kleiner 
Untersuchungsmarathon begann; im Tierspital 
Zürich als Notfall wurde im Ultraschall dann die 
Ursache festgestellt: Gebärmutterentzündung und 

somit Not-OP. Glücklicherweise hat sich Cuba sehr 
schnell und gut erholt, aber das gab schon einen 
kleinen Dämpfer. Zudem konnte mich dann leider 
auch mein Mann Andreas nicht zum Memorial 
begleiten, so trat ich die fast 900km lange Reise 
alleine an. Ich war sehr gespannt, was mich er-
wartete und hoffte natürlich auf Losglück!
 
Am Donnerstag standen wir dann in feierlicher 
Zeremonie hinter den Pfosten mit der Landesflag-
ge sowie der Tags zuvor gelosten Nummer. Das 
machte mich schon sehr stolz. Nach den vielen 
Reden kam dann der spannende Teil, die Lose zu 
den Suchen wurden gezogen. Dann hiess es schon 
bald Abfahrt zu den jeweiligen Einsatzorten. Ich 
bekam eine Suche auf ein Alttier nahe der tsche-
chischen Grenze, welches Abends zuvor um ca. 
18.00 Uhr aus einem Rudel beschossen wurde. 
Durch die lange Anfahrt, starteten wir erst kurz 
vor Mittag mit der Nachsuche. Es herrschten für 
November sehr milde Temperaturen, sonnig, tro-
cken und es war stark böig. Etwa 20m hinter dem 
Anschuss verwies meine Hündin 2 kleine Tropfen 
Schweiss an einem Grashalm, durch die Böen wa-
ren einzelne Blätter mit kleinen Schweisstropfen 
bis an die Waldkante verstreut. Cuba verwies 
auch diese. Mehr war im Bereich des Anschusses 
aber nicht zu finden. Cuba sog dann auf der Fährte 
an und es ging in den anliegenden Wald; wo wir 
dann über alte Aufbrüche, alte Schweissfährten 
und ein verludertes Stück Damwild stolperten. 
Bis wir dieses Geruchs-Durcheinander hinter uns 
lassen konnten, dauerte es einen ganzen Moment. 
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An einer Querstrasse liess ich Cuba dann neu vor-
suchen, um die eigentliche Wundwitterung wieder 
aufzunehmen und das Alte hinter uns zu lassen. 
Cuba fiel dann eine Fährte hangaufwärts an und 
verwies kurz daraufhin Schweiss, dann hing sie 
gut im Riemen. Am Ende des Hanges mit wenig 
Bestätigung kamen wir an eine grosse Fläche mit 
jungem Buchenaufwuchs. In dieser Fläche wurde 
es sehr schwierig; das Stück schien Widergang 
um Widergang gelegt zu haben, wir konnten die 
Knoten nicht lösen. Nachdem ich schon zu Beginn 
einige Male zurückgegriffen hatte, wurde ich dann 
von der Nachsuche abgezogen, ein 2. Gespann 
war schon im Anmarsch. Leider konnte auch das 
2. Gespann die Knoten nicht lösen.
 
Am Freitag standen dann die Kunstfährten analog 
einer Vorprüfung – ohne Richterbegleitung - auf 
dem Programm; noch motiviert arbeitete Cuba das 
Vorsuchenfeld sorgfältig ab und fand innerhalb 
der vorgegebenen Zeit den gesetzten Verweiser in 
Form eines kleines Stückes Decke. Die abgehende 
Fährte war dann schon sehr harzig und nach ca. 
der Hälfte der Fährte war meine Hündin leider 
nicht mehr zu motivieren, weiterzuarbeiten. Somit 
war dann der Einsatz am Donnerstag die einzige 
Arbeit auf der natürlichen Wundfährte für uns. 
Sehr schade.
 
In den frühen Morgenstunden des Samstags ging 
es Cuba dann stetig schlechter mit Erbrechen 
und erhöhter Temperatur. So entschied ich defini-
tiv, frühzeitig nach Hause zu fahren und die Ab-
schieds-Feier des Memorials so zu verpassen. In 
Österreich machte ich erneut Pause und es ging 
Cuba richtig mies, also als Notfall eine Kleintier-
klinik angesteuert. Ich hatte noch gut 5h Fahrtzeit 
nach Hause und mit einem Hund, der in den Seilen 
hängt, ist das unschön. Gottseidank konnte eine 
Magendrehung oder schlimmeres ausgeschlossen 
werden, Cuba bekam Infusionen und Schmerzme-
dikamente gespritzt, dann wurden wir von dem 
sehr netten Tierärzte-Team wieder freudig ent-
lassen. Cuba ging es aber deutlich besser und das 

war die Hauptsache. Offenbar hatte sie sich einen 
üblen Magen-Darm-Infekt angelacht.
 
Wenn ich jetzt zurückdenke, bleiben gemisch-
te Gefühle. Zum Einen hat es mich wirklich mit 
grossem Stolz erfüllt, dass ich den SSC vertreten 
durfte und das ich mit Cuba hinter dem Pfosten 
mit der Schweizer Flagge stehen durfte! Ich habe 
ganz tolle Menschen kennen gelernt! Alle waren 
sehr freundlich, hilfsbereit und wirklich bemüht, 

Auskunft zu geben, auch wenn es die eine oder 
andere Sprachbarriere gab. Ich habe weiter an Er-
fahrung gewonnen, auch wenn es wirklich nicht so 
lief, wie ich es mir gewünscht hatte. 

Aber es ist, wie es ist. Daher schliesse ich diesen 
Bericht mit den tröstenden und aufmunternden 
Worten von Christian Kendlbacher an mich; «Hinfal-
len, Aufstehen, Krone richten, weitergehen…». • 

Nadja Gruner
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BGS ZUCHT 2022/23

ALLE WÜNSCHE DES WELPENBEDARFES IM JAHR 2022 KONNTEN SOWEIT BERÜCKSICHTIGT 
UND ERFÜLLT WERDEN.

17 WELPEN WURDEN AN SSC ALT – UND 
NEUMITGLIEDER ABGEGEBEN.
Auf der momentanen Warteliste für BGS-Welpen 
stehen 9 Bewerber. Schon länger von der Zucht-
kommission (Marcus Schocher, Gary Liesch, Richi 
Bellwald, Sämi Gantner) ausgewählte Hündinnen 
sind, Banja vom Brentensteig (Führer Christian 
Kendlbacher) und Baila vom Goggeien (Führer Bru-
no Forrer). Beide Hündinnen hatten schon je einen 
erfolgreichen und vielversprechenden Wurf durch 
einen SSC-Deckrüden. Für den zweiten Wurf bei-
der Hündinnen sind nun Rüden aus Deutschland 
geplant. Laut Führer sind auch schon beide Zucht-
hündinnen betreff Läufigkeit überfällig. Wir sind 
gespannt, aber auch vorbereitet, wenn diese zu 
färben beginnen.

Der Rüde, Carlo von der Hirschhatz, von Aebi Mar-
tin, deckte am 23. November eine Hündin aus dem 
Südtirol. Leider ist die Verpaarung nur einmal ge-
glückt, wir warten gespannt auf das Ergebnis!?

Ich bitte ein weiters mal alle SSC–Schweiss-
hundeführer folgendes zu absolvieren: SSC Vor-

prüfung, Saugatter-Nachweis, HD–Hüftdysplasie 
Röntgenbilder, zum Formwert anmelden (mit zwei 
bis drei Jahren), dem zuständigen Obmann die 
Nachsuchestatistik zusenden und die Zuchtwarte 
über gesundheitliche Probleme der Hunde infor-
mieren. Einerseits unterliegt Ihr einer Bringschuld 
dem Züchter gegenüber und andererseits benöti-
gen wir möglichst viele Hunde für eine gesunde, 

dem Standard entsprechende, leistungsstarke 
Zuchtbreite!
Großen Dank an alle, die Ihre Verantwortung 
wahrnehmen und somit zur Erhaltung unserer tol-
len Rasse beitragen.
Ich wünsche Allen frohe Festtage, nur gutes Ge-
lingen, viel Gesundheit und Zufriedenheit. • 

BGS Zuchtwart, Sämi Gantner

FROHE

UND EIN GUTES NEUES JAHR

Festtage


