
Am 17. Juli 2010 fand der Jubiläumsan-

lass „10 Jahre Swimming Dogs“ statt. 

Es regnete und regnete und immer hofften 
wir, dass sich 
die Sonne 
doch noch 
zeigen würde. 
Leider war 
das an diesem 
Tag nicht der 

Fall.  

Trotz des schlechten Wetters trafen wir 
uns in der Rüttenen, in Beckenried, wo 

Captain Hans uns 

erwartete. 

Mit dem Schiff 
fuhren wir zum 
Härggis, wo wir 
mit einem feinen 
Apéro empfangen 

wurden. 

Die von Hans 
und Margrit offerierte Suppe wurde gern 
angenommen, war es doch „dank“ dem 

Regen auch noch recht kühl. 

Während in der Hütte angeregt diskutiert 
und gescherzt wurde bauten draussen 
fleissige Hände das Buffet auf. Heisser 
Schinken mit Kartoffel- und Bohnensalat 

stand auf der Karte. 

Die Zeit bis zum Dessert überbrückten wir 
mit verschiedenen Spielen. In zwei Grup-
pen wurde mit allen erlaubten Mitteln um 
den Sieg gerungen. Besonders intensiv 
war der (Körper-)Einsatz beim Ausschies-
sen der brennenden Kerzen mit der Was-

serpistole. 

Kaum waren die letzten Schweissperlen 
getrocknet wurde das reichhaltige Dessert-

buffet eröffnet. Tiramisú, Kuchen und … 

eine fantastische Torte. Ein spezieller 
Dank geht an Nadine, für diese tolle Ar-
beit. Aber auch vielen Dank allen anderen, 
die einen Beitrag zum Dessertbuffet ge-

leistet haben. 

Langsam klang der Abend aus und Hans 
brachte uns mit dem Schiff wieder nach 
Beckenried, wo wir gegen Mitternacht 

eintrafen.  

Herzlichen Dank an die Organisatorin 

Sylvia - es war ein toller Anlass. 
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Die SM WAH 2010 ist bereits wieder Ge-
schichte. Erst hatten wir uns doch kurzent-
schlossen bereiterklärt die Organisation zu 

übernehmen. 

Bei herrlichem Wetter durften die 8 Teams 
um den Titel wetteifern. Die Land- und die 
Wasserarbeit wurde von zahlreichen Zaun-
gästen aufmerksam verfolgt. Ganz besonders 
freute uns, dass ein Reporter der ONZ anwe-
send war und einen tollen Artikel schrieb 

(siehe http://www.onz.ch/artikel/102894/). 

Herzliche Gratulation an Christa mit Vhoopy 
zum 1., an Daniela mit Baja zum 2. und an 
Bruno mit Lobo zum 3. Rang. Einmal mehr, 
nach 2008, haben es die Swimming Dogs 
geschafft die ersten 3 Ränge für sich zu er-

obern. Super! 

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser 
Stelle an alle Helferinnen und Helfer, die zum 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei-

getragen haben. 

Auch den Gönnern und Sponsoren sei an die-
ser Stelle noch einmal ganz herzlich ihr Enga-
gement verdankt. Ohne sie wäre die Durch-
führung einer solchen Veranstaltung nicht 

möglich. 

Es gibt aber auch noch andere, denen ein 
grosses Dankeschön gebührt. Nämlich allen 
Aktivmitgliedern, die anlässlich der Trainings 
dazu beigetragen haben, dass wir diesen tol-

len Erfolg feiern durften. 

19. November 2010 
Essen Funktionäre und Helfer 
 

März 2011 
Generalversammlung 
 

2. bis 5. Juni 2011 (Auffahrt) 

Trainingswochenende in Ecromagny (F) 
 

11. September 2011 
WAH Prüfung Swimming Dogs 
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Pfingstausflug nach Ecromagny (F) 

Schweizermeisterschaft WAH 2010 

Termine 

2. - 5. Juni 2011 

Auberge 

La Champagne 

Ecromagny (F) 

sonniger. 

Arbeit und Erholung, Ernst und Spass wech-
selten sich ab und wir durften einmal mehr 
vier herrliche Tage in den südlichen Vogesen 

verbringen. 

Der nächste Ausflug nach Ecromangy ist be-
reits gebucht. Merkt Euch das Datum der 

Auffahrt 2011 in der Agenda schon mal vor. 

Der Trainingsplatz ist ebenfalls bereits gesi-

chert, neu gehört zur Auberge auch ein See.  

Da die Auberge an Auffahrt bereits ausge-
bucht war fuhren wir in diesem Jahr über 
Pfingsten nach Ecromagny, wo wir von Pris-
ka, Mäggy und Jakob wiederum sehr herzlich 

empfangen wurden. 

Christa informierte uns, dass wir den letztjäh-
rigen See nicht mehr benützen dürften. Dem 
Auberge Team sei es jedoch zu verdanken, 
dass uns ein anderer See für das Training zur 

Verfügung stehe. 

Die Anfahrt zum neuen See war ein wenig 
weiter, dafür war der See offener und viel 

Bauernregel 

Gefriert‘s an 

Silvester zu Berg 

und Tal, 

geschieht es 

dies‘ Jahr zum 

letzten Mal. 
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Anfang Jahr wurden wir von den Organisato-

ren des Nidwaldner Ferienpasses erneut ange-

fragt, ob wir bereit wären an zwei Abenden in 

den Sommerferien eine Vorführung zu orga-

nisieren. Wir haben zugesagt. 

Am 13. Juli 2010 machten wir uns ab 18:00 

Uhr in Buochs für die Vorführungen bereit. 

Das Wetter an diesem Tag war schön und 

warm. Entsprechend viele Leute nutzten die 

Gelegenheit im See zu baden und es war 

nicht ganz einfach den kleinen Strand für uns 

frei zu machen und die Badenden zu motivie-

ren andere Einstiegsmöglichkeiten zu nutzen.  

Am 10. August 2010 war das Wetter etwas 

durchzogen, aber trocken. Entsprechend we-

niger Badelustige mussten wegkomplemen-

tiert werden. 

René Erni  meisterte beide Jobs mit Bravour. 

Aus den Badenden wurden grösstenteils 

Zaungäste, die die Gelegenheit nutzten unse-

ren Vorführungen beizuwohnen. 

Bei scheusslichem Wetter fand am 20. Juni 2010 die von den Swimming Dogs im Auftrag der 

TKGS organisierte Info-Tagung statt. 

Die Tagung stiess auf reges Interesse und wurde allseitig gelobt. 

Herzlichen Dank an alle, die diesen Anlass organisierten, bei der Durchführung tatkräftig mitge-

holfen haben und dem Regen und der Kälte trotzten.  
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Ferienpass 2010 

TKGS Info-Tagung 

In diesem Jahr haben geheiratet: 

Wir gratulieren den beiden frisch vermählten Paaren ganz herzlich und wünschen ihnen alles 

Gute für die gemeinsame Zukunft.  

Bauernregel 

Auf das kannst Du 

zählen jederzeit, 

dass es am 30. 

Februar nicht 

schneit. 

Kurz nach 19:00 Uhr fand sich jeweils eine 

grössere Gruppe von Kindern an der Aa-

Wasser Egg ein. Die rund einstündige Vor-

führung wurde von den Kindern, den Leitern 

und den Zaungästen mit grossem Interesse 

verfolgt. 

Die Stimmen waren durchwegs sehr positiv 

und  es war immer wieder das Erstaunen zu 

hören und zu spüren über die enorme Leis-

tung, die unsere Hunde erbringen. 

Beide Anlässe verliefen sehr erfolgreich und 

wir hatten einmal mehr Gelegenheit die Hun-

de in einem sehr positiven Licht zu zeigen 

und Imagepflege zu betreiben. 

Ein grosses Dankeschön an alle Helfer. 

Der Vorstand hat entschieden die Vorführung 

alle 2 Jahre durchzuführen. So können wir 

vom Alter her neue Kinder ansprechen und 

das Engagement der Mitglieder wird nicht zu 

sehr strapaziert. 

Hochzeiten 

26. Juni 2010 
in der Kapelle St. Jost, Adligenswil 

Chiara Zimmermann und Jeroen Kuijer 

4. September 2010 
in der Kapelle St. Wendelin / St. Antonius, 

Unterschönenbuch 

Fabienne Hediger und Primus Weber 



Unser Verein 

Unser Verein wurde am 29. Januar 2000 gegründet. Heute sind 
wir eine Gruppe von 37 Mitgliedern. 23 davon sind begeisterte 
Hündeler, die Freude an der Wasserarbeit mit Hunden haben. 
Sie werden dabei unterstützt von 14 Passivmitgliedern. 
(Stand 1. Januar 2010) 

Seit 2004 sind wir Mitglied der SKG. 

Unsere Mitglieder kommen aus weiten Teilen der Deutsch-
schweiz (Raum Oberaargau - Zürich - Bündner Oberland - Uri - 
Luzern). 

Ziele 

Wir wollen sowohl dem ambitionierten Hundesportler wie auch 
dem 'Plauschhündeler' die Möglichkeit geben, sich im Rahmen 
seiner Interessen in der Wasserarbeit zu engagieren. 

Durch eine laufende Aus- und Weiterbildung der Gruppenleiter 
und der Mitglieder wollen wir allen, sowohl dem Hundebesitzer 
wie auch dem Hund, eine befriedigende und erfreuliche Freizeit-
beschäftigung bieten. 

News Redaktion 

Bruno N. Burri 

W ass erHund eSp ort  Swi mmin g Do gs 

Z entrals chw eiz  

Trainingsdaten Landarbeit 

Sonntag, 14.11.2010 

Sonntag, 12.12.2010 

Sonntag, 16.01.2011 

Landarbeit / Wintertraining 

Telefon 041 - 620 78 60 

news@wasserhundesport.ch 

L e t  ' e m  

s w i m m  . . .  

Sie finden uns auch im Web! 

www.wasserhundesport.ch 
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Sonntag, 13.02.2011 

Sonntag, 13.03.2011 

Sonntag, 10.04.2011 

jeweils von 09:30 bis 11:00 Uhr 

 
Es werden die für die Wasserarbeit relevanten Übungen trainiert. 

Die allgemeine Unterordnung ist in einem Kynologischen Verein zu trainieren. 
 

Wer dreimal unentschuldigt nicht erscheint macht seinen  

Trainingsplatz frei für ein Neumitglied. 
 

Gruppenleiter und Mitglieder mit 2 Hunden dürfen bei der Militärbaracke 
parkieren. Alle anderen Mitglieder parkieren bitte auf dem grossen Parkplatz 

der Pilatus Werke. 
 

Es dürfen keine Autos in der Wiese und im Parkverbot abgestellt werden! 

Das schönste und eindrucks-
vollste Sternbild des Winter-
himmels ist sicher der Orion 
mit seinen markanten Gürtel-, 
Fuß- und Schultersternen. Un-
sere Vorfahren sahen in dieser 
Figur einen großen Jäger, des-
halb wird Orion auch als der 
Himmelsjäger bezeichnet. Sei-
ne beiden Schultersterne tragen 
arabische Namen und heißen 
Beteigeuze und Bellatrix. Sein 
heller Fußstern wird Rigel ge-
nannt. Und die drei jeweils 
gleich weit voneinander stehen-
den Gürtelsterne vervollständi-
gen das Sternbild. In einer klir-
rend kalten, klaren Nacht kann 
man sogar das Schild des Orion 

erkennen. 


