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5R-Training vom 14. August 2022 beim SC OG Wohlen 
 
Der Schweiz. Riesenschnauzer-Club, als Organisator der diesjährigen 5Rassen-
Schweizermeisterschaft, organisierte zum ersten Mal ein gemeinsames Training aller 
5Rassen. 
Der SC OG Wohlen auf dessen Platz die 5R-Schweizermeisterschaft durchgeführt wird, 
sagte uns spontan für das Training zu und somit hatten alle die Chance, im Voraus schon 
mal auf dem Platz trainieren zu können. Für den Schutzdienst hatten wir die beiden 
Helfer, die auch an der 5R SM hetzen werden, eingeladen und Remo Nöthiger und Heiko 
Frey waren gerne bereit, an diesem Training teilzunehmen. 
Bei schönstem Wetter waren gesamthaft 24 Hundeteams in den Sparten BH, IBGH und 
IGP aller Rassen in Wohlen eingetroffen. Leider konnte ich persönlich wegen einer 
Terminkollision nicht anwesend sein. 
So begrüsste stellvertretend Sophie Müller alle im Namen des SRSC und eröffnete das 
Training.  Röbi Betschart vom SC OG Wohlen begrüsste die Teams als Gastgeber. 
Am Morgen hatte jeder die Möglichkeit, nach einem Zeitplan Unterordnung auf dem 
Platz zu trainieren. Aufgrund der vielen TeilnehmerInnen wurde ohne Pause durchtrainiert 
und jeder konnte sich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr individuell verpflegen. Dank Röbi 
Betschart und seinem Team hat das auch prima funktioniert.  
Danach kamen die beiden Schutzdiensthelfer Remo und Heiko zum Einsatz. Sie haben 
sich vorbildlich für die Teams eingesetzt und halfen und verbesserten, wo es nur ging. Sie 
gaben einfach alles! 
 
Danken möchte ich allen HundeführerInnen für ihr Erscheinen und ihr sportliches und 
faires Trainingsverhalten. Ich habe diverse Rückmeldungen erhalten und meine, dass 
Verbesserungen immer möglich sind. Einig waren sich jedoch alle in einem: Solch ein 
Training muss zur Tradition werden. Wie eine Teilnehmerin meinte: Gute Stimmung, super 
Kameradschaft und einfach sehr nett. 
Das neu gegründete 5R-Komitee wird sich weiter dem Thema annehmen, damit wir auch 
in Zukunft für solche oder auch andere Anlässe, als 5R zusammenstehen und uns so 
gemeinsam stärken können. 
 
Herzlichen Dank, dass wir beim SC OG Wohlen zu Gast sein durften und Röbi Betschart 
alles gemanagt hat.  Mein Dank auch den beiden Schutzdiensthelfern, die wirklich 
vorzügliche Arbeit geleistet haben. Danke an Sophie Müller und Anette Siegmann, dass 
das Training so rund lief, allen HundeführerInnen für das engagierte Training und den 
ZuschauerInnen für die Stimmung rund um diesen tollen Anlass. 
Ich freue mich darauf, euch alle an der 5Rassen-Schweizermeisterschaft zu begrüssen 
und wünsche bis dorthin gute Trainings und bleibt gesund. 
 
Liebe Grüsse  
 

Urs Lauber 
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