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Der Bericht ist einfach halber in männlicher Form verfasst
.

Liebe Böxeler, liebe Kolleginnen und Kollegen
Mit unserem vierbeinigen Kamerad BOXER haben wir nicht nur einen treuen und zuverlässigen
Begleiter und Freund zu uns geholt, sondern mit seiner selbstbewussten und unerschrockenen Art
ist er auch ein ernst zu nehmenden Wächter von Haus und Hof, was eine “Alarmanlage“ in seiner
Anwesenheit erübrigt. Wenn ich von “Alarmanlage“ spreche meine ich es auch so, denn vor
kurzem hat man im Nachbarhaus eingebrochen, alles ausgeräumt und viel Schaden angerichtet;
wir dagegen wurden dank unserem BOXER –dem nichts entgeht- verschont.
Auch als exzellente Arbeitshunde stehen unsere BOXER mit ihren grossartigen Qualitäten
andersrassigen Hunden in keiner Art nach, sofern man ihnen eine gute Erziehung und Ausbildung
ermöglicht.
Und deshalb liebe Böxeler sind wir es ihnen fast schuldig, dass wir sie entsprechend ihrer ganz
speziellen Art beschäftigen und so auch ihre Sinne und die hervorragenden Eigenschaften weiter
wecken und fördern. Zudem bedarf ihr ausgeprägtes Triebverhalten zwischendurch auch eines
uneingeschränkten Auslebens, was in verschiedenen Bereichen im Hundesport die besten
Möglichkeiten bietet.
In der kurzen Zeit in der ich das Amt des Leistungsverantwortlichen des SBC innehabe konnte ich
aber feststellen, dass nur ca.15 bis 20 % der SBC Mitglieder ihren Boxer ausbilden bzw. sich mit
ihm stets sinnvoll beschäftigen. Davon arbeiten rund 3 bis 4 % bis zur BH1-Prüfung weiter und nur
2 max. 3 % nehmen an Prüfungen in den höheren 2-er und 3-er Klassen sowie an Meisterschaften
teil. Wo liegt das Problem; sind es nur die gesellschaftlichen Veränderungen die uns mit
unzähligen Freizeitangeboten überschwemmen, oder scheut man den Aufwand der eine solide
Hundeausbildung mit sich bringt?!
Uns allen ist auch bewusst, was ein junger oder unterbeschäftigter und viel alleine gelassener
BOXER in einer Wohnung so alles anstellen kann. Was uns aber vielfach erst zu spät bewusst
wird, sind die geistigen, psychischen und körperlichen Folgeschäden, die durch eine permanente
Unterbeschäftigung und mangels Bewegung ausgelöst werden können!
Deshalb liebe Böxeler lohnt sich die Überlegung ganz sicher wieder mal beim ortsansässigen
Boxerclub reinzuschauen und zusammen mit seinem Vierbeiner und vielen Gleichgesinnten an
den Übungen und am Clubleben teilzunehmen, sowie sich über das gesamte Ausbildungsangebot
zu informieren. Wer weiss, plötzlich packt es das eine oder andere Mitglied und es bekommt so
richtig Spass und Freude mit Kamerad BOXER zu trainieren.
In diesem Sinne hat sich im vergangenen Jahr auch ein kleiner Lichtblick abgezeichnete und so
konnte man eine leicht positive Veränderung im Bereich Leistung des SBC feststellen.

Denn trotz der manchmal äusserst harzigen Reaktionen auf die Einladungen zu den ÜL-Treffen
und SBC-Trainings sind die angebotenen Kurse und Trainings im 2015 relativ gut besucht worden.
Augenfällig war zudem die Feststellung, dass bei den Trainings immer wieder neue interessierte
Hundeführer dazu gekommen sind. Auch das rege Mitmachen der Teilnehmer und der
Wissenstransfer des Gelernten zu den Ortsgruppen funktioniert ausgezeichnet. Zudem wurden
von einzelnen OG-Übungsleiter angehende Gruppenleiter an diese Kurse mitgenommen und
tatkräftig unterstützt, super!
Da dies aber bei den Verantwortlichen einiger Ortsgruppen leider noch nicht funktioniert, möchte
ich an dieser Stelle die Säumigen ein weiteres Mal dazu aufrufen, uns zu unterstützen und die in
Frage kommenden Gruppenleiter und Hundeführer zu informieren und so zum Mitmachen zu
motivieren, besten Dank!
Einen ähnlichen Aufruf möchte ich auch an die Boxerzüchter des SBC richten, denn das sind doch
diejenigen die an der Basis die Weichen stellen können und alle Käufer von jungen Boxern hören
auf ihre Ratschläge und Meinungen.
Ich weiss sehr wohl, dass es nicht möglich ist an die Zeiten anzuknüpfen, wo bis zu 40 Boxer an
den OG-Prüfungen starteten und die Boxerzüchter stolz darauf waren wenn einer von ihrer Zucht
dabei war oder sogar auf dem Podest stand. Was aber möglich wäre ist zu versuchen gemeinsam
ein Ziel, das für alle realisierbar ist, anzuvisieren. Unsere Boxer wären sicher die ersten die
mitmachen und auf ihre Art ein Dankeschön zurückgeben würden.
Aber nun zu den Aktivitäten vom vergangenen Jahr.
 Am 22. März haben wir in einem Präsidenten- und Übungsleiter-Treffen versucht die
eingangs geschilderte Problematik im Leistungsbereich gemeinsam zu analysieren und so
mögliche Veränderungen einzuleiten. An diesem Treffen haben erfreulicherweise auch 27
Böxeler aus 9 Ortsgruppen mit sehr grossem Engagement daran teilgenommen.
 An den angebotenen Meisterschaftstrainings nahmen infolge fehlender Hundeführer in den
Sparten IPO, VPG und BH, nur total 6 HF im Bereich FH teil.
 Die 3 SBC-Trainings in der zweiten Jahreshälfte waren unterschiedlich gut besucht. Am
09.08.waren es 6 Übungsleiter und 12 Hundeführer, am 10.10.kamen 3 ÜL und 5 HF und
am NPO15-Training vom 12.12. nahmen 6 ÜL und 12 HF teil.
Schwerpunkte an diesen Treffen und Trainings waren Unterordnung und Führigkeit, Fährten und
Sachenrevier, sowie Schutzdienst. Die Kurse/Trainings wurden von den beiden TK-Mitglieder
Stephan Schild und O. Krütli, sowie von 5 externen Übungsleiterinnen (Theres Jans, Susi
Ommerli, Monica u. Angela Ballerini und Claudia Duss) geleitet.






An der ATIBOX WM in Belgien startete in der Spate Agility die Genferin Veronique Tran,
die den dritten Podestplatz errang.
An der 5R SM in Wohlen nahmen Iris Storchenegger und Stephan Schild in der Klasse FH
2 teil. Leider stand diesmal kein Böxeler auf dem Podest, da die Prüfung nicht nach der
TKGS-Ausschreibung und dem gültigen Reglement erfolgte. Gemäss den massgebenden
Bestimmungen der 5R und des SBC konnte trotzdem Stephan Schild mit Mash den Pokal
“Schweizermeister 5R/SBC 2015 im FH 2 übergeben werden.
Für die ATIBOX FH WM qualifizierten sich 6 Hundeführer mit 7 Hunden. Infolge Krankheit
gingen in Frankenberg Deutschland nur noch 4 Teams mit 5 Boxer an den Start, davon
stand Manu Schwerzmann mit Arrax auf dem Dreiertreppchen.
Die Clubsieger-Prüfung 2015 konnte dieses Jahr wieder im Feld -und musste somit nicht
auf dem Papier- ausgetragen werden. Es gingen 10 Teams in 3 verschiedenen Sparten an
den Start. Zudem nahmen 7 weitere Boxer-Teams in 4 verschiedenen Klassen bei der
parallel geführten OG-Prüfung der Urschweiz teil. 17 BOXER an einer Leistungsprüfung,
das hat es schon länger nicht mehr gegeben.

Der Clubsieger 2015 konnte in der Klasse BH 1 an Annette Siegmann mit Elwood v.
Mesumerland und in der Klasse FH 97-3 an Stephan Schild mit Mash v. Zwischenahner
Meer vergeben werden.
Die Details, wie Ranglisten, Berichte und Fotos sind auf der HP des SBC aufgeschaltet, lesen sie
dort weiter es lohnt sich.
Mit 22 Teilnehmer, 13 Übungs- und Gruppen-Leiter, 3 angehende Gruppenleiter und 6
Meisterschaftsteilnehmer haben wir das Jahr 2015 gestartet. Zusammen mit den Teilnehmern der
SBC-Trainings ist die Liste mittlerweilen auf total 35 interessierte Leistungshündeler angestiegen.
Einige davon haben sich schon im Oktober wieder für die SBC-Trainings 2016 eingeschrieben,
bravo.
Mit dieser Basis können und wollen wir weiter arbeiten und versuchen gemeinsam den Weg zum
erwähnten hochgesteckten Ziel voran zu gehen und wenn möglich das Ziel auch zu erreichen!
Über die Aktivitäten in den einzelnen Ortsgruppen betreffs Leistungswesen kann ich leider nur
sehr beschränkt Auskunft geben, da ich bis jetzt nur von 4 OG den angeforderte -der meinige
mitgerechnet- Jahresbericht erhielt. Den drei Übungsleitern, die mir einen sehr detaillierten und
äusserst aufschlussreichen Bericht abgegeben haben möchte ich recht herzlich danken.
Denselben Dank möchte ich an allen Böxeler, die sich in irgendwelcher Art für die Erziehung, für
die Beschäftigung und für die Ausbildung unserer BOXER eingesetzt haben, richten.
Zudem wünsche ich allen SBC-Mitgliedern alles Gute im 2016 sowie viel Spass und Freude mit
den vierbeinigen Kameraden.

Für die TK SBC
O. Krütli
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