46. HSU Generalversammlung
Liebe HSU-Mitglieder,
Aufgrund Verzögerungen welche auf die aktuellen Pandemie Bestimmungen zurückzuführen sind,
mussten wir das Datum für die 46. Generalversammlung des HSU auf den 30. April 2021 verschieben.
Leider müssen wir auch dieses Jahr die GV nochmals schriftlich durchführen.
Damit Ihr Euch optimal auf die GV vorbereiten könnt, sende ich Euch im neuen Newsletter die
Traktandenliste und alle Jahresberichte der verschiedenen Ressorte des HSU zu.
Die Abstimmungsunterlagen, Revisorenbericht, Jahresbericht des Präsidenten und das Protokoll der
GV vom 28. August 2020 werden per Post zugestellt.
Viel Spass beim lesen der spannenden Texte wünscht Euch;
Melanie Koch
Für den Vorstand

Einladung zur 46. Generalversammlung des Hundesport Unterwalden
Freitag, 30. April 2021
Auf Grund der anhaltenden Covid-19 Situation hat der Vorstand entschieden, die GV 2021 nochmals
in schriftlicher Form durchzuführen.

Die rechtliche Grundlage dafür ist die Verordnung vom Bund „SR 818.10.101.24“
Traktandenliste:
1. Genehmigung des Protokolls der GV vom 28. August 2020
2. Genehmigung der Jahresberichte: a) des Präsidenten b) der Technischen Leiter
3. Jahresrechnung 2020: Bericht der RevisorenDécharge Erteilung an den Vorstand
4. Genehmigung des Budget 2021
5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2022
6. Festsetzung der Ausgabenkompetenzen des Vorstandes
7. Anpassen der Statuten: keine Anträge
8. Beschlussfassung über Anträge an den Vorstand: keine Anträge
9. Ehrungen: Diese werden an der GV 2022 nachgeholt
10.

Verschiedenes:

Für den Vorstand
Heinz Urech, Präsident HSU
Die Abstimmungsunterlagen, Revisorenbericht, Jahresbericht des Präsidenten und das
Protokoll der GV vom 28. August 2020 werden per Post zugestellt.

Familiensporthunde 2020
Das Ressort Familiensporthund startete gut besucht ins Jahre 2020.
Am Montag leitete Regula Leiser 2 Gruppen, die ausgebucht waren. Gegen Ende des Trainingsjahres
kamen noch 2 neue Teams dazu. Leider gab es bei Regula auch dieses Jahr wieder einen Abschied von
einem 4-beinigen Trainingsteilnehmer zu beklagen.
Anna Steinmann leitete am Samstag von 09.45 Uhr bis 10.45 Uhr ebenfalls eine ausgebuchte Gruppe.
Gaby Felder leitete anschliessend von 11.00 bis 12.00 Uhr eine 4. Gruppe. Bei Gaby hätte es noch
freie Plätze für weitere Teilnehmer gegeben.
Natürlich war dieses Trainingsjahr von vielen Unsicherheiten geprägt in Folge der Corona-Situation.
Trotzdem haben wir, wann immer möglich, die Trainings durchgeführt.
Der 4. Plauschanlass im Jahr 2020 sollte einmal in einer anderen Form stattfinden. Die
Vorbereitungen waren schon angelaufen, da hat uns Covid-19, wie vielen anderen auch, einen
kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir beschlossen vorsorglich, den Anlass abzusagen für
dieses Jahr. Wir hoffen, dass wir im 2021 wieder einen Plauschanlass durchführen können.
Einen besonders schmerzlichen Verlust mussten wir im September beklagen. Ursi Imdorf, unsere
allseits geschätzte kreative Seele und unermüdliche Helferin, verlor den schwersten Kampf ihres
Lebens. Ursi ich danke dir hier für all die Stunden, die du uns mit deinen nimmermüden Händen, in
welcher Form auch immer, unterstützt hast!!!
Das Wintertraining 2020/2021 war dieses Jahr sehr schnell ausgebucht, da wir die Teilnehmerzahl auf
10 herabgesetzt hatten. Die ersten 2 Trainings konnten wir wie gewohnt, allerdings mit
Maskenpflicht, durchführen. Danach wurden leider die Massnahmen verschärft und im Dezember
fanden keine Trainings mehr statt. Den traditionellen Waldtag, mit einem kleinen Postenlauf, wollten
wir aber unter allen Umständen durchführen. Mit coronafreundlichen Posten, 2er Teams und
gestaffelten Startzeiten konnten wird doch einen herrlichen Wintertag geniessen. Den gemütlichen
Kaffee- und Kuchenplausch haben wir gestrichen.
Die Anmeldung fürs Wintertraining 21/22 wird wieder ca. Ende August auf der Homepage
aufgeschaltet und an die Türe der Gnappi-Hütte angeschlagen.
Wie schon letztes Jahr angetönt möchte ich das Ressort Familiensporthunde abgeben, da ich den
HAK übernehmen werde. Ich habe eine fähige Nachfolgerin gefunden. Tatjana Wurmbrand wird
dieses Jahr mit mir zusammen das Ressort leiten, damit sie einen guten Einblick erhält und sich
hoffentlich dann definitiv entscheidet, das Ressort im 2022 zu übernehmen. Danke dir Tatjana für
deine Bereitschaft! An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei Isabelle Stübben bedanken. Sie
hat mir angeboten, das Ressort interimsmässig zu leiten, bis eine mögliche Nachfolgerin / Nachfolger
gefunden worden ist.
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Zum Schluss möchte ich mich bei allen Leiterinnen und Familiensporthündelern (Mann, wie Frau) für
das vergangene, nicht einfache, Jahr bedanken und hoffe, dass im 2021 die Umstände wieder besser
werden und wir endlich wieder wie gewohnt oder unter gelockerten Bedingungen die Trainings
durchführen können. Danke euch allen!!
Mirjam Odermatt

Jahresbericht der Abt C:
Der Jahresbericht der Abt. C fällt wie jedes Jahr dünn aus. Wir trainieren innerhalb unserer Gruppe,
welche aus 5 Teams besteht, jeweils am Dienstagabend Schutzdienst.
Nach dem Training pflegen wir immer noch die Kameradschaft in der HSU Hütte. Dies, so denke ich,
ist auch für das Zwischenmenschliche gut. Einmal nimmt der eine etwas zum Essen mit, dass nächste
Mal jemand anderes.

Luzi Alther
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Jahresbericht Saison 2020 – Ressort Begleithunde
Nach dieser speziellen, langen Winterpause konnten wir am 12. Mai endlich mit unserem Training
beginnen. Erfreulicherweise konnten wir Manuela Berchtold als neue Gruppenleiterin gewinnen.
Manuela leitete die Trainings am Mittwoch mit 4 Teams und neu seit Herbst auch noch eine
Anfängergruppe mit 3 Teams am Freitag. Am Dienstag trainierten insgesamt 8 Teams, zum Teil
reduziert auf 5, mit Gaby Leuenberger.
Herzlichen Dank, Manuela und Gaby, für euren tollen und unermüdlichen Einsatz.
Ein paar Teams haben unter Corona Bedingungen an verschiedenen Prüfungen teilgenommen.
Neben dem «normalen» BH wurde neu auch im BH VT und IGBH gestartet.
(s.Resultate auf unserer HP)
Da wir uns auch dieses Jahr an der GV nicht sehen werden, möchte ich auf diesem Weg Ruth Blättler
für das beste Resultat im BH1 2020 gratulieren.
Ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Saison...und hoffentlich bald etwas Normalität
im Vereinsbetrieb.

Anita Surek

Jahresbericht Sanitätshunde Gruppe 2020
Die Trainings während des vergangenen Jahres wurden anfänglich durch die Auflagen wegen Covid19 stark beeinträchtigt. Mit zunehmender Dauer der Pandemie haben wir uns an die vielen
Vorsichtsmassnahmen gewöhnt, und die Hunde lernten schnell: Distanz halten ist kein Problem.
Wie gewohnt trainierten wir im Frühling und Herbst am Wochenende, und während der wärmeren
Sommerzeit unter der Woche am Abend. Einzelne Hunde trainieren Unterordnung mit den BH
Gruppen im Gnappi.
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Es hat sich bewährt, dass wir mit unseren Hunden in vielen verschiedenen Waldrevieren üben dürfen.
Neu werden wir auch zusammen mit anderen SanH Gruppen einen regen Austausch pflegen, sei es
durch Teilnahme an einem Training bei einem fremden Klub, oder dass befreundete Saneler bei uns
in einem für sie fremden Wald trainieren. Die Hunde sollen sich nicht an einen fixen Wald mit
vorgespurten Wegen gewöhnen (im f: Gast Sanh Training).
Auf der HSU homepage haben wir einen kurzen Film über unser Adventstraining abgelegt.
Werner Zbinden

Jahresbericht der Welpen und Junghunde 2020
Leider hat wie für alle dieses Jahr nicht gut begonnen. Im März mussten wir den ganzen Welpen-und
Junghundebetrieb für ca. 6 Wochen einstellen. Da wir aber unterbesetzt sind, hatte das Ganze auch
etwas positives. Die Kurse waren gut besetzt, sobald wir wiederbeginnen konnten.
Aus Zeitgründen hat sich Rosi Rohrer entschieden ihre Tätigkeit als Helferin aufzugeben.
Vielen Dank Rosi für deine Arbeit. Wir wünschen dir bei deiner Golden Retriever Zucht viel Erfolg und
viel Spass mit deinen Goldi Mädchen.
Frédérique Joller ist noch in der Auszeit. Sie ist aber in diesem Jahr, wenn sie es einrichten konnte
eingesprungen. Vielen Dank Frédérique.
Mit Freude kann ich euch heute Pascal vorstellen. Den meisten ist er bekannt, da er mit seiner
Partnerin unsere Welpe-/ Junghundekurse mit grossem Interesse, mit allen Hunden bei uns besucht
hat. Wir haben ihn als guten Hundeführer kennen gelernt.
Pascal interessiert sich für eine Ausbildung.
Herzlich willkommen Pascal
Und noch eine gute Nachricht. Gioia Frey wird uns in nächster Zeit auch unterstützen. Gioia ist
Lehrerin und hat 2 Border Collis, die sie als Schulhunde ausgebildet hat. Auch sie wäre an einer
Ausbildung interessiert. Herzlich willkommen Gioja
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Für einen kurzen Moment blieb die Welt stehen, als wir am 19.09.2020 vom Tod unseres lieben Ursi
erfuhren.
Obwohl wir alle wussten, dass Ursi schwer krank war, hatten wir gehofft, dass ihr Wunsch noch
1-2Jahre bei uns bleiben zu dürfen in Erfüllung geht.
Wir haben Ursi als warmfühlende Freundin kennengelernt.
Sie war immer im Hintergrund aber doch sehr präsent. Ihre Kreativität war unerschöpflich. Unsere
Schnüffelbälle sind legendär.
Die Organisation unseres Welpenhüttli hat sie letzten Herbst noch in Angriff genommen.
Ursi deine Spuren sind allgegenwärtig.
Unermüdlich hat sie bei den Welpen-/ und Junghundekurse geholfen.
Ihre Liebe zum Menschen, Tieren und den Pflanzen hat man gespürt.
Ursi wird für immer in unseren Herzen sein.
Wir vermissen Ursi sehr.
Da ich meinen Job Corona bedingt verloren habe, mache ich jetzt die Listen wieder selber.
Herzlichen Dank liebe Silvia für die grosse Unterstützung all die Jahre.
Ein grosses Dankeschön geht auch an Thomas, der Ehemann von Silvia. Thomas hat uns bei den
technischen Problemen unterstützt und uns viel Arbeit abgenommen. Es hat uns zugesichert, dass er
uns jederzeit weiterhin helfen wird.
Wir haben die Bezahlung geändert. Das heisst wir sind nicht teurer geworden, sondern wir verlangen
jetzt 100.Fr. für 5 Lektionen. Wir hatten immer Probleme mit dem Retourgeld.
(Vorher 80 Fr. für 4 Lektionen)
Zum Schluss möchte ich mich bei allen meinen langjährigen Gruppenleitern und langjährigen Helfern
bedanken, die mich schon so viele Jahr unterstützen. Wir sind ein richtig gutes Team. Es macht Spass
mit euch.
Carla Röthlin
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Jahresbericht HAK 2020
Im Februar 2020 waren wir ganz euphorisch und glücklich darüber, dass unser HAK- Kurs, der für
nach Ostern geplant war, schon ausgebucht war. So eine Ausgangslage gab es schon länger nicht
mehr.
Leider machte uns das Coranvirus einen dicken Strich durch unser Kursangebot. D.h. wir mussten
unseren Kurs auf den Juni 2020 verschieben. Endlich konnten wir mit sechs sehr motivierten
Hundegespannen starten. Ebenso motiviert stiessen Anita Mühlethaler und Antonia Odermatt vom
HSU zu uns. Der Kurs wurde kompetent und mit guten Ideen von Mirjam geleitet. Selbstverständlich
wurden im Kurs die Corona- Vorschriften berücksichtigt. Wir trainierten zum Teil mit Masken. Ebenso
war immer ein Desinfektionsmittel griffbereit.
Gabriella hat sich ganz spontan für die Leitung des geplanten Kurses im Herbst angeboten. Sie
begleitete darum den Kurs im Juni 2020. Dadurch konnte sie sich gut über den Inhalt des Kurses
informieren.
Mit einer kleinen aber feinen Gruppe fand im Herbst der zweite Kurs satt. Leider kam uns auch hier
wieder das Coronavirus in die Quere. Es fehlten zum Teil die Kursteilnehmerinnen wegen Quarantäne
oder Krankheit, sodass sich Gabriella entschied die letzten Kurstage als Einzelunterricht anzubieten,
damit die Vorschriften eingehalten werden konnten und alle auf ihre Rechnung kamen.
Unsere Kurse waren von COVID-19 geprägt wie auch der Alltag im 2020. Dennoch bleibt die Freude,
dass auch in diesen Zeiten, Hunde als treue Begleiter gesucht werden. Ebenso interessieren sich
deren Besitzer für gute Tipps in der Erziehung und für den täglichen Umgang mit ihren vierbeinigen
Freunden. Über das tolle Engagement von Mirjam und Gabriella habe ich mich sehr gefreut. Vielen
Dank euch beiden! Weiter hat mich glücklich gemacht, dass gleich vier Hundegespanne aus unseren
Reihen in den Kursen dabei waren (wie erwähnt Anita und Antonia, sowie Vreni im Frühling und
Mirjam im Herbst). Mit diesem „Hundenachwuchs“ dürfen wir optimistisch in die Zukunft schauen.
Das war meine letzte Saison, die ich als Ressortleiterin HAK begleitet habe. Es war nicht immer
einfach mit der Vorbereitung für die Kurse. Umso mehr konnte ich mich über die gute
Zusammenarbeit mit den Kursleiterinnen und Helferinnen freuen.
Mit Mirjam steht die optimale Nachfolgerin bereit. Sie ist kompetent und engagiert.
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Von Herzen wünsche ich ihr eine gute und schöne Zeit. Gerne stehe ich ihr weiterhin als Helferin zur
Verfügung.
Anita Koller

Jahresbericht 2020 Jugend und Hund
Auch wir blicken auf ein Corona Jahr 2020 zurück. Vor den Sommerferien konnten wir leider nur
wenige Jugend und Hund Trainings durchführen. In diesen Trainings war Ursi für mich immer eine
grosse Hilfe. Mit Wissen und Tatkraft bereicherte Ursi mit Mira unsere Stunden. Wir vermissen Ursi.
Im Herbst konnte unsere Gruppe zwei weitere Teams willkommen heissen, somit sind wir 7 Teams.
Meistens sind 4 bis 5 Teams auf dem Platz. Wir freuen uns, wenn wir wieder mit unserem Training
starten dürfen.
Antonia Odermatt mit Fly und Jndy
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Jahresbericht Schatzsuche „SchaSu“
Auch trotz Pandemie konnten wir im zweiten SchaSu-Jahr fleissig mit unseren Hunden trainieren.
Gleich im ersten Quartal starteten zwei neue Teams mit dem spannenden Suchsport und wir arbeiten
nun zusammen in drei Gruppen am Mittwochabend.
Als dann der erste Lockdown kam, stellten wir kurzerhand auf Online-Training um.
Mit kurzen Filmen und Erklärungen bekamen 9 Teams ihre Übungen direkt ins Wohnzimmer geliefert.
So konnten wir trotz Social-Distancing in Kontakt bleiben und ich konnte direkt am Fortschritt der
Hunde teilhaben.
Mitte Mai durften wir endlich wieder auf den Hundeplatz. Um die Abstandsregeln einzuhalten
bedurfte es einiger Überlegungen den einzelnen Übungen und Umstrukturierungen im
Trainingsablauf. Da aber alle immer mitdachten und sich sehr bemüht haben, lief das Training
trotzdem meist reibungslos.
Wenn es in der Sommerpause nicht allzu heiss war, trafen wir uns auch dieses Jahr wieder am
späteren Abend für ein lockeres Training.
Fürs SchaSu Wintertraining durften wir dieses Jahr in die warme Clubhütte. Damit jeder genug Platz
hatte, reduzierten wir dafür die Gruppengrösse von 3 auf 2 Hunde und trainierten dann auch mit
Maske. Die Hunde reagierten alle sehr gelassen auf die Indoor-Umgebung und bei einem
Tapetenwechsel ergeben sich auch wieder neue Übungen.
Auch im zweiten Halbjahr durften wir wieder zwei neue SchaSuler begrüssen.
Am 28.11 trafen wir uns im Engelberger Lagerhaus „Juhuii“ für einen Intensiv-SchaSu-Nachmittag.
Diese tolle Trainingsmöglichkeit konnte uns Antonia Odermatt organisieren. Vielen Dank.
Mit acht Hunden in 2 Gruppen konnten wir im grossen Saal trainieren. Gabriella Obrist hat mich beim
Anleiten der Trainings unterstützt – da sie in 2020 die Ausbildung zum SchaSu-Trainer begonnen hat.
Zum Ende des Jahres trainierten nun bereits regelmässig 10 Teams in drei Gruppen am
Mittwochabend.
Mir hat auch dieses spezielle HSU-SchaSu-Jahr wieder viel Spass gemacht. Ich möchte mich bei allen
für die tollen Stunden, für das fleissige Auf-/Abbauen und für eure flexible und unkomplizierte Art
bedanken.
Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr bald wieder mit dem Training auf dem Hundeplatz beginnen
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können und freue mich darauf euch wiederzusehen.

Anna Steinmann

Jahresbericht 2020 der Technischen Kommission
Mein grosses Dankeschön geht an alle Funktionärinnen und Funktionäre für Euer grosses
Engagement! 2020 war kein einfaches Jahr – auch nicht auf dem Hundeplatz. Unsere Gruppen- und
RessortleiterInnen haben sich immer wieder neu auf die aktuellen Corona-Regeln eingestellt, diese
gewissenhaft umgesetzt und kreative Lösungen für Trainings gefunden. Ich finde es grossartig, wie Ihr
immer wieder neue und spannende Trainings vorbereitet und, wenn immer es die Situation erlaubt
hat, den Übungsbetrieb aufrechterhalten habt.
Werner Zbinden führt mit viel Herzblut seine «Saneler-Gruppe» und trainiert in verschiedenen
Wäldern. Ich lade alle ein, das Video der Sanler-Gruppe auf der HSU-Homepage anzuschauen!
Die Familiensporthundegruppen werden von Regula Leiser, Gaby Felder und Anna Steinmann geleitet
und sind fast vollständig ausgebucht! Ebenso wäre das Wintertraining sehr gut besucht gewesen,
hätte es nicht Corona bedingt unterbrochen werden müssen. Mirjam Odermatt war erfolgreich bei
der Suche nach einer Nachfolgerin für die Leitung des Ressorts und ich freue mich, dass Tatjana
Wurmbrand sich bereit erklärt hat, die Leitung nach einer Übergangszeit zu übernehmen. Bereits
jetzt: Vielen Dank Euch beiden für Eure Arbeit!
Auch im Bereich Begleithunde gibt es erfreuliche Neuigkeiten zu verzeichnen: Nebst unserer
langjährigen Gruppenleiterin Gaby Leuenberger hat Manuela Berchtold mit viel Engagement die
Trainingsgruppe am Mittwoch übernommen sowie eine zusätzliche Freitagsgruppe ermöglicht.
Die Abteilung C trainiert eigenständig und mit Luzi so oft es in diesem speziellen Jahr möglich war. Ich
hoffe, dass ich Euch nächstes Jahr einmal auf dem Platz besuchen und von Eurer Arbeit lernen darf.
Die wichtige Arbeit bei den Welpen und Junghunden wurde auch in 2020 von Carla Röthlin
ausgezeichnet geleitet. Nach einigen Engpässen in der Betreuung auf dem Platz konnte Carla zwei
neue Mitglieder für das Training mit den Welpen und Junghunden begeistern. Ich freue mich, dass
Pascal und Gioia zukünftig am Donnerstagabend mit dabei sein werden.
Die kleinsten HundeführerInnen trainierten mit Antonia Odermatt jeweils am Mittwoch – so oft es
möglich war – und Antonia fördert die Arbeit von Kindern mit Hunden, was ich persönlich auch ganz
wichtig und toll finde.
Ebenfalls am Mittwoch sind unsere Supernasen mit Anna Steinmann auf Schatzsuche. Anna hat stets
das Beste aus der Situation rausgeholt z.B. mit Trainingsanleitungen via Video oder Arbeit in
Kleingruppen.
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Der HAK konnte dieses Jahr 2x durchgeführt werden und ich durfte im zweiten Kurs Mirjam zum
ersten Mal unterstützen. Es hat Spass gemacht! Ganz besonders möchte ich mich auch bei Anita
Koller für die geleistete Arbeit bedanken. Sie hat das Ressort HAK mit sehr viel Engagement und
bestens organisiert geleitet. Auf nächstes Jahr gibt Sie die Ressortleitung an Mirjam Odermatt ab. Ich
hoffe, dass wir den persönlichen Dank baldmöglichst nachholen können.
Trotz Corona und dank Anita Koller, Sybille Rüegg und Corinne Durrer sowie der Unterstützung von
zahlreichen Helferinnen und Helfern konnten sogar die Ferienpässe in Stans und Sarnen durchgeführt
werden. Ich bin mir sicher: Den Kindern hat es – wie jedes Jahr – viel Spass gemacht.
Grosses Glück hatten wir, dass wir die vereinsinterne Weiterbildung mit Irène Julius im Juni
durchführen konnten. Das Thema «Lernen ohne Fehler» hat Irène sehr spannend und praxisnah
erläutert. Die beiden Tage sind wie im Flug vergangen und wir durften Vieles mitnehmen!
Leider haben wir im Herbst unser äusserst wertvolles, hilfsbereites, kreatives und warmherziges
Mitglied Ursi Imdorf verloren. Ich bin sehr, sehr traurig, dass wir Ursi nicht mehr auf dem Platz
antreffen werden.
Ich hoffe, dass wir 2021 ein schönes Vereinsjahr mit spannenden Trainingseinheiten mit unseren
wunderbaren Vierbeinern, anregendes Fachsimpeln und gemütliches Zusammensein im Gnappi
erleben dürfen.
Für die Technische Kommission
Gabriella Obrist
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