
     

Liebe OG Mitglieder 

Die Corona Pandemie gehört der Vergangenheit an und somit konnten wir im vergangenen Jahr wieder 

uneingeschränkt unserem Hobby nachgehen. Leider leidet unsere OG, wie viele andere Vereine, nicht nur 

Hundevereine, am Nachwuchsproblem. Viele unserer langjährigen Mitglieder verlassen die OG altershalber oder 

weil sie keinen Riesenschnauzer mehr haben. Demgegenüber stehen nur sehr wenige Neueintritte, was sich 

natürlich sehr negativ auf die Mitgliederzahl auswirkt. Meines Wissens kämpfen auch andere OG’s mit demselben 

Problem. Leider sind nicht mehr alle Personen bereit einem Verein beizutreten da sie keine Verpflichtungen dem 

Verein gegenüber eingehen wollen, sondern bezahlen lieber für die Nutzung der Infrastruktur und den 

Hundeausbilder*in. Leider werden dadurch, auch schweizweit, langjährige und alteingesessene Vereine 

verschwinden. Das ist sehr schade aber wahrscheinlich unvermeidbar.  

 

Vorstand  

Der Vorstand musste sich nur wenige Male zu Sitzungen treffen, da es dieses Jahr nicht viel zu organisieren gab. 

Ich danke wie jedes Jahr meinen Vorstandskolleginnen Petra, Marie-Louise, Susanne und Gabi für ihre Mithilfe.  

Es macht es mir einfacher, der OG vorzustehen, wenn ich mich immer auf alle Vorstandsmitglieder verlassen 

kann.  

 

Anlässe  

Die diesjährige Körung und das SRSC-Leistungstraining konnten wir auf unserem Platz ohne Vorschriften 

abhalten. Den Sommerschlussabend haben wir dieses Jahr mit dem PGVZ zusammen organisiert. Die Kosten für 

die Grilladen wurden vollumfänglich vom PGVZ übernommen. Herzlichen Dank dafür. Erfreulich war, dass das 

veranstaltete Hunderennen von einem Riesenschnauzer gewonnen wurde. Leider musste der Schlussabend Ende 

Jahr mangels Anmeldungen abgesagt werden.  

 

Mutationen 

Austritte: Mitglieder 2. Eintritte: Mitglieder 1. Todesfälle: 1. Eintritte Gönner: 1. Streichungen Gönner 2. Der 

Mitgliederbestand beträgt somit per 31. Dezember 2022: 17 Mitglieder, 4 Gönner und 6 Veteranen. 

 

Übungsbetrieb (Übungsleiterbericht) unverändert wie 2021 

Auch dieses Jahr haben wir keinen gewählten Übungsleiter, welcher die Trainings führt. Da viele zusätzlich in 

anderen Vereinen und Hundeschulen trainieren, können wir uns gegenseitig sehr gut bei der Ausbildung unserer 

Hunde unterstützen. Herzlichen Dank an alle für ihre tatkräftige Mithilfe.  

 

Prüfungen 

Marie-Louise hat mit Calima die BH2 Prüfung erfolgreich bestanden. Sophie Müller und Gabi Schär haben an der 

5R teilgenommen und Gabi konnte mit Samu den Schweizermeistertitel des SRSC erringen. Petra hat an FH-

Prüfungen im In- und Ausland mitgemacht und hat jedes Mal bestanden. Patrick Stutz hat mit Moover die IGBH1 

erfolgreich abgelegt und Angi konnte im IGBH3 mit Yukon bestehen. Allen OG Mitglieder*innen, die an einer 

Prüfung teilgenommen haben, gratuliere ich zu den grossartigen Leistungen. 

 

Aussichten 2022 

Sobald wir alle Daten wie Grillfest, Schlussabend und GV 2023 bestimmt haben und die wichtigsten nationalen 

und internationalen Anlässe bekannt sind, werde ich das Jahresprogramm umgehend auf unserer HP aufschalten.  

 

 

Wie jedes Jahr danke ich euch für das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen und wünsche euch allen ein 

befriedigendes und vor allem gesundes Jahr und viele schöne Stunden mit unseren Riesenschnauzern.  

 

Sergio Paladino  

Präsident der OG Zürich  
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