
AHA Event vom 06.07.2019

Am Samstag, den 06.07.2019 fand in der OG Urschweiz ein weiterer AHA-Event statt. Es 
nahmen erfreulicherweise, insgesamt 22 SBC Mitglieder teil. Dieser Anlass war als Aus- bzw.
Weiterbildung für Begutachter einerseits und andererseits als Kurs für die Hundeführer des 
SBC vorgesehen. 

Pünktlich um 09.30 Uhr konnte Otti Krütli die 21 Teilnehmer offiziell begrüssen und einige 
Informationen und das Tagesprogramm bekanntgeben. Bei idealem Hündelerwetter – leicht 
bewölkt mit angenehmen Temperaturen - starteten wir dann um 09.45 Uhr auf dem Clubareal
bzw. im umliegenden Fährten-Gelände mit den praktischen Arbeiten.

Am Vormittag stand in einer ersten Phase das Vorzeigen und Begutachten der Arbeiten der 
Klasse 1 auf dem Tagesprogramm. Alle Arbeiten wurden jeweils von zwei Teams der OG 
Urschweiz vorgezeigt und von den zwölf Begutachter sachkundig und kritisch beurteilt. Wie 
bei den früheren Kursen konnte bei allen Begutachtern ein äusserst engagiertes und sehr 
kollegiales Mitmachen festgestellt werden und somit lag man mit der Beurteilung der 
einzelnen Arbeiten jeweils im gleichen Segment, mit Abweichungen von max. einem Punkt.   
Auch bei den Urschweizer Hundeführern, die ihr bestes gaben, konnten gleiche und ähnlich 
positive Eigenschaften festgestellt werden. Es war zudem augenfällig mit welcher Freude 
und mit wie viel Spass Führer und Hund arbeiteten.

Bild aus Video 492, Identifikation Klasse 1 (siehe Video-Aufzeichnungen) Link

Nach dem Begutachten und einer kurzen Pause konnten dann in der 2. Phase alle 
Hundeführer und  Begutachter, unter Führung der beiden Übungsleiter Kathrin Huber und 
Otti Krütli, mit ihrem eigenen Hund die einzelnen Uebungen  ducharbeiten.

Gina Krütli kochte uns ein feines Mittagessen, und so  starteten wir um 13.30 Uhr zum 2. Teil,
dem Begutachten der Arbeiten der AHA Klasse 2. Da die Hundeführer der Klasse 1 in ihrer 
Ausbildung noch nicht soweit sind, wurden diese Arbeiten von den drei ÜL der OG U, Kathrin 
Huber, Angi Ballerini und Otti Krütli vorgezeigt. Das Engagement und die Konzentration war 
bei allen Beteiligten trotz der zunehmenden Wärme ungebrochen.



Wie am Vormittag bei der AHA-Klasse 1 konnten wieder alle Begutachter und Hundeführer 
mit ihrem Vierbeiner die neuen Elemente üben. Kaum begonnen mussten diese Arbeiten 
infolge aufziehendem Gewitter abgebrochen werden.

Wir hatten kaum die Übungsanlage weggeräumt,fegte ein Sturm mit heftigem Regen und 
Windgeschwindigkeiten von rund 100 km/h über Luzern hinweg, dem ein Wald ganz in der 
Nähe zu 50% zum Opfer fiel. Wir hatten Glück gehabt, niemand von uns, auch unser 
Clubhaus mit dem Baumbestand, kam zu Schaden. 

So konnten wir eine halbe Stunde früher als geplant im Clubhaus - draussen entleerten sich 
die Regenwolken wie mit Kübeln – unsere Schlussbesprechen durchführen, in dieser Otti 
unter anderem auf die paar Ergänzungen die festgestellt wurden, hinwies.

Die Arbeitsgruppe AHA wir sich somit demnächst zu einer kurzen Sitzung treffen und diese 
Anpassungen besprechen und abschliessend in die beiden Papiere APO und BO der AHA 
einarbeiten. Diese werden dann allen Ortsgruppen zugestellt und auf der HP des SBC mit 
neuem Index aufgeschaltet. Nebst diesen Dokumenten werden auf der HP der OG U auch 
die Filmsequenzen der Prüfungs-Elemente der Klasse 1 und 2 aufgeschaltet Link.

Abschliessend dankt Rolf Frick im Namen aller Beteiligten dem Organisator für sein grosses 
Engagement Boxer und der OG U für ihre Gastfreundschaft.  Auch von allen anderen 
Beteiligten gab es wiederum nur positive Feedbacks.

Ich meinte, dies zeigte uns einmal mehr, dass wir mit der AHA im SBC den richtigen Weg 
eingeschlagen haben!

13.07.2019 Heidi Iten


