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Weine & Geschenkideen
zum Geniessen
...für die liebevolle Pege
Ihres Hundes!
Cornelia Stern
Dipl. Hundecoiffeuse
Im Hausi 15
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1400 Spirituosen
600 Softdrinks
500 Biere
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Online-Shop, Aktionen, Events & Degustationen: schuewo.ch
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Hünenberg See
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ARBEITS TAG
1. APR IL 2017 K EIN SCHER Z
Pünktlich um 9.00 Uhr treffen alle Helfer zu Kafi
und Gipfeli ein.

kommenden Grossanlässe.

Harri verteilt die vielen Arbeiten und teilt die
Gruppen ein. Uh schaffen wir das alles heute…?
Das Material-Hüttli wird ausgemistet, geputzt
und wieder ordentlich eingeräumt. Beim
Agi-Hüttli eine Wand durchbrochen und die
Holzwände frisch gebeizt.
Alle Hecken werden geschnitten und gejätet. Die
fehlenden Zäune ersetzt und geflickt.
In der Hütte wird die Küche gefegt und ausgeputzt. Die letzten alten Küchenschränke noch
mit frischem Grün angepinselt. Alle Fenster werden wieder glasklar gereinigt, Spinnfäden und
sonstigen Tierchen nach draussen befördert.
Auf dem Aussenplatz wird Kubik weise Material
ausgelegt und planiert.
Der Betonmischer war einmal mehr im Einsatz,

Fazit: Super gelungen, allen geschmeckt, für Jahresmenu genehmigt.
Am Nachmittag sind, wie gewohnt, nur noch
wenige Helfer geblieben um weiter zu krampfen.
Die Arbeiten sind auch nicht alle fertig gestellt,
somit werden Platzwart und Harri weiterhin ins
Jahr hinein gefordert. Ein herzliches Dankeschön
an alle lieben Helfer, die Ihr Bestes gegeben
haben und unermüdlich im Einsatz gestanden
sind. Einen speziellen Dank an Steffi Rimann, die
trotz Ihres Geburtstages mit samt Ihrer Familie
anwesend war.
Sabine

diverse Stahlpfähle mussten einbetoniert werden, dass für kommende Infotafeln Platz ist.
In der Mittagszeit werden frische Hamburger
grilliert und als Beilage feine Pommes frittiert.
Dies als Probelauf, für die Menüplanung unserer
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Ps. Alle unsere Hunde haben brav in einer Reihe
gewartet

NOTHELFERKUR S
17. MAI 2017
"In einem unbeaufsichtigten Moment
frisst mein Hund eine Packung Grippe-Medikamente, welche auf meinem
Nachttisch lag."

bei Verbrennungen? Knochenbrüchen? Augen-verletzungen? Magendrehung? Hitzschlag? Kreislaufschock?
Vergiftung?

"Ich fahre morgens – eigentlich wie
immer – mit meinem Auto zur Arbeit.
Vor mir, ein Unfall mit zwei Autos. Ich
halte an, obwohl bereits vier Personen 1. Hilfe leisten. Denn was mich
stutzig macht, ist die offene, leere
Hundebox in einem der verunfallten
Autos. Ein verletzter Hund irrt auf
der Unfallstelle umher."

Was jetzt?
Rund 20 Personen interessierten diese Fragen genauso.
Sie wollen in Zukunft wissen, wie sie ihrem Hund mit
einer gezielten Erstversorgung helfen können.

Spannend war aber auch, zu erfahren, was wir bei der
1. Hilfe NICHT tun sollten… Die 1. Hilfe sollte ja die
ganze Sache nicht noch verschlimmern.
Gespannt wurde zugehört. Fragen der Teilnehmer wurden sorgfältig beantwortet. Nach diesem Kurs werde
ich als erstes mein kleines Notfall-Kit zusammenstellen, in meinem Auto verstauen und bei Wanderungen
mit meinen beiden Hunden mitnehmen.

Normalwerte beim Hund ? TAPS ? ääähhhh – äxgüsi –
was isch daas? Kei Aahnig.
Am 18. Mai 2017 führte Dr. med. vet. Sandra Boutellier
durch einen spannenden Abend. Sandra erklärte uns
Laien verständlich, was zu tun ist, wenn wir mit unseren
Hunden in eine solche Situation kommen sollten. Was
können wir als 1. Hilfe tun, wenn sich mein Hund eine
Schnitt-, Biss- oder Platzwunde zuzieht. Was mache ich
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Retriever-Hündin üben. Pfotenverband, Herzstösse
zählen, Puls fühlen. Die gute Seele liess geduldig alles
mit sich machen.
Und alle die das verpasst haben. Dieser Kurs findet
immer im Mai statt. Die nächste Chance kommt schon
bald. Der Termin steht im Jahresprogramm 2018.
Yvonne

Nach dem theoretischen Teil konnten alle Interessierten an der «verletzten» Ukita, der 13-jährigen Golden

HUNDEHALTERBRE V E T
20. MAI 2017
Heute steht mein Chef wieder einmal sehr früh auf und
geht mit mir nur die kleine Runde bis zum Waldrand,
damit ich mein Geschäft verrichten kann. Wieder zu
Hause geht's ins Auto und wir fahren nach Mellingen.
Heute ist doch nicht Donnerstagabend, was will der
Chef denn heute in Mellingen? Aha, da ist schon einiges los, da sind ja bereits viele andere Hunde auf dem
Platz und auch Yvonne, eine meiner Lieblingstrainerinnen, höre ich sprechen.
Mein Chef lässt mich im Auto sitzen und geht ins
Klublokal (Theorieprüfung). Schön, dann kann ich
mich ja nochmals hinlegen. Obwohl: irgendwie ist eine
gespannte Stimmung und so richtig Ruhe kann ich
nicht finden. Auf dem Platz sieht man nur noch die Listenhunde mit ihren Chefs.
Nach einer halben Stunde kommt mein Chef wieder
und ich muss zeigen, wie man anständig aus dem Auto
steigt. Zu viert und mit einem Begleitrichter gehen wir
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weiter zum Velo Weg. Hier kommt uns ein älterer Mann
mit einem Kinderwagen entgegen. Das Baby im Kinderwagen schreit und der Mann spricht ein paar Wort
mit meinem Chef. Dieses Baby schreit jedes Mal, wenn
wir es treffen, darum interessiert es mich gar nicht.
Dann geht es weiter und wir müssen die Strasse überqueren.

Heute scheint wieder Postenarbeit angesagt zu sein.
Das haben wir doch mit Sabine bereits geübt. Aha,
beim nächsten Posten sehe ich Monika. Ich kann mit
dem Schwanz wedeln wie ich will, aber sie tut so, als
wenn sie mich nicht kennen würde. Nun wird mir der
Maulkorb angezogen, das bin ich schon gewohnt. Ich
und mein Chef gehen nun auf einen andern Hundeführer zu. Auf gleicher Höhe halten wir an und die
beiden Chefs sprechen miteinander. Nun geht’s weiter und mein Chef lässt mich von der Leine, aber leider nur kurze Zeit, denn weiter vorne sehe ich einen

Beim nächsten Posten ist ein Viereck markiert. Ich darf
ohne Leine neben meinem Chef herlaufen, plötzlich
kommt das Kommando „Sitz und bleib“, mein Chef
geht weiter um das Viereck herum. Wieder bei mir,
sagt er „Fuss“ und ich laufe wieder mit. Als Nächstes
kommt das Kommando „Platz und bleib“, und mein
Chef geht wieder weiter um das Viereck herum. Der
Chef kommt wieder zu mir und sagt „Sitz“, dann „Fuss“
und wir gehen aus dem Viereck. Ich glaube, das habe
ich richtig gemacht, mein Chef lobt mich. Da gibt es
ja noch eine Übung. Ich muss im „Sitz“ warten, während mein Chef in eine Gruppe von Leuten marschiert. Daraus ruft er mich ab, ich renne zu ihm hin,
die andern Leute interessieren mich nicht. Beim letzten Posten muss mich mein Chef auf einen Tisch hoch-

Jogger auf uns zukommen. Mein Chef ruft „Zu mir“.
Eigentlich möchte ich lieber noch ein wenig schnüffeln, aber wenn er so ruft, ist es besser zu gehorchen,
und schon bin ich wieder an der Leine.
Nun geht’s zurück zum Übungsplatz. Da ist doch einiges los. Wir müssen warten und dann höre ich, dass
die Reihenfolge der Posten nicht eingehalten werden
kann. Unser Begleitrichter teilt uns mit, dass zuerst
die Beisshemmung geprüft wird und dann ein Restaurantbesuch angesagt ist. Beim nächsten Posten kann
ich mich hinlegen und mein Chef verbindet mir den
Fuss, das ist sehr gemütlich, so könnte ich noch lange
hinhalten. Die Postenchefin schaut sich den Verband
an und meint, dass mein Chef dies gut gemacht hätte.

heben, dann zeigt er der Postenchefin meine Zähne,
die Ohren und eine Vorder- und Hinterpfoten. Keine
Ahnung, was daran so interessant sein soll. Dazwischen wird mein Chip geprüft und mit der notierten
Nummer verglichen.
Wie es aussieht, sind nun alle Aufgaben erledigt und
ich darf wieder ins Auto zurück. Ich habe ein gutes
Gefühl und glaube, an den einzelnen Posten gut gearbeitet zu haben. Mein Chef belohnte mich ja immer,
wenn die Postenarbeit gemacht war. Die einzelnen
Posten waren für mich nicht so schwer, es waren ja
Arbeiten die wir im Kurs bei Sabine geübt hatten.
Danke Sabine, du hast uns gut vorbereitet!
Liebe Grüsse an alle meine Freunde auf dem Platz; wir
sehen uns wieder
Hitch und mein Chef Felix
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MONDIOR ING
10./11. JUNI 2017
Am vergangen Wochenende fand auf dem schönen
Gelände des Hundesport Reusstal an der Stetterstrasse
100 in Mellingen die erste von drei Ausscheidung zur
Weltmeisterschaftsqualifikation FMBB 2018 im Mondioring statt. Die Aufbauarbeiten für diese anspruchsvolle Prüfung starteten bereits am Donnerstag durch
die verantwortlichen Personen des SKBS.
Für die insgesamt 30 Teams aus Frankreich, Italien und
der Schweiz präsentierte sich am Samstag und Sonntag
eine spannende Prüfungsanlage in einem top Zustand,
verbunden mit sehr viel Ablenkung. Gestartet wurde in
drei verschiedenen Kategorien. Die Prüfung umfasste
die Bereiche Unterordnung (Apportieren, Sitz/Platz,
Fusslaufen, Futterverweigerung), sowie Sprünge und

Schutzdienst. In der höchsten Kategorie galt es einen
Hochsprung von 1.20 m, eine Palisade/Steilwand von
2.30 m und einen Weitsprung von 4 m zu bewältigen.
Der Schutzdienst umfasste die Bereiche Führerverteidigung, Beissen/Abbruch bei Flucht, Gegenstandbewachung, Angriff und Personensuche (Recherche).
Vorwiegend werden an diesen Prüfungen Malinois
(Belgische Schäferhunde) geführt, welche sowohl als
Diensthunde im Einsatz stehen, als auch als Familienhunde bei geeigneten Hundeführern/innen leben. Es
waren Schweizermeister sowohl auch Weltmeister am
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Start. Besonders stolz zeigte man sich bei den Rüsstaler, dass mit Bea Regg aus Emmenbrücke mit ihrem
Hund ‚Elvis vom Hängelen City‘ eine zweifache Weltmeisterin 2014/2015 am Start war. Dies nicht zuletzt,
da Bea Regg mit Elvis im Hundesport Reusstal die
Junghundeausbildung absolviert hat. Sie zeigte sich
mit der Leistung
ihres
mittlerweile
7-jährigen
Rüden
und dem 4. Rang
sehr zufrieden. In
Anbetracht der grossen Hitze sei die
Leistung ihres Elvis
sehr hoch anzurechnen. Eine solche
Prüfung
verlange
von Hund und Hundeführer alles ab.
Ausdauer, Konzentration, Kondition
und eine fundierte,
langjährige Ausbildung sei notwendig
um in dieser Hundesportart auf höchstem Niveau mitzulaufen.

Nicht zu vergessen sei hier der unermüdliche Einsatz
der Richter, Schutzdiensthelfer (Piqueur) und allen
anderen Helfern, welche diese Prüfung zu einem tollen
Event machten.
Die Infrastruktur des Hundesport Reusstal eignete sich
hervorragend für diese spannende Hundeprüfung, was
auch mehrfach von den französischen Richtern bestätigt wurde. Der Präsident Harri Widmer, die Obfrau und
Prüfungsleiterin Yvonne Hersche mit ihrem motivier-

ten Helferteam sowie der restliche Vorstand zeigten
sich sehr erfreut, dass „ihr Hundeverein“ diese hochstehende Prüfung auf dem Gelände des Hundesport
Reusstal ausrichten konnte. Das grosse Lob seitens
der Teilnehmer, Helfer, Verantwortlichen des SKBS und
Richter für die schöne Infrastruktur und die freundliche
offene Art der Rüsstaler wurden gut und gern entgegen genommen.
Bericht Reussbote

ABENDPL AUSCH
1. JULI 2017
Teamwork auf sechs Beinen - Ein Bericht über die
schönsten Seiten im Leben unserer treusten Begleiter.
Alles begann an einem frischen Samstagmorgen im
Herzen des Kantons Aargau auf dem wunderschönen
Trainingsplatz des Hundesports Reusstal.

besten waren, schien das keinen zu stören. Im Gegenteil. Autos bogen ein und es wurden immer mehr. Num-

Als ich rechts von der Hauptstrasse in Richtung Einfahrt des Hundeplatzes abbog, konnte ich schon von
weither ein reges Treiben erkennen. Die ersten Posten
wurden aufgebaut, eine Fotowand entstand, die Tische
wetterfest gezurrt und auch für das leibliche Wohl
sollte gesorgt sein. Ich wurde sogleich vom OK freundlich in Empfang genommen und erhielt von Claudia die
ersten Instruktionen.
Die erste Lektion, welche man als Grünschnabel in der
Organisation eines solchen Events wohl lernt ist, dass
man auf eines absolut nicht verzichten kann: Teamarbeit. Der Einsatz vieler Helfer mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten sollte mich an diesem Tag noch
einige Male faszinieren.
Als die Strecke nun ausgeschildert und das Material auf
die verschiedenen Posten verteilt worden war, bogen
auch bereits die ersten Autos in Richtung Parkplatz ein.
Die Kasse war geöffnet, der Tierarzt hatte seinen Posten bezogen und wir waren startklar! Auch wenn die
Wettervorhersagen für den Abend nicht gerade die

mernschilder aus den verschiedensten Kantonen der
Schweiz waren zu erkennen. Das diesjährige Military
in Mellingen lockte Hundefans aus der ganzen Schweiz
an!
Nach und nach wurden die Startnummern vergeben
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und die Teilnehmer von jung bis alt starteten den Parcours. Unterwegs galt es viele Herausforderungen zu
meistern. Koordination und Gehorsam war von den
Vierbeinern genau so gefragt, wie Wissen und Erinnerungsvermögen von den Zweibeinern. Wie jedes Jahr
wurden die Posten nach einem Motto gestaltet. 2017
sollte das Jahr der Märchenwelt werden.

zu lassen!
Alle Teilnehmer schafften es, den Parcours erfolgreich
zu absolvieren und verbrachten einen einzigartigen
Abend in der Natur des schönen Reusstals. Es war eine
Freude, die Hunde in ihrem Element zu erleben, den
Stolz ihrer Herrchen zu spüren und eine tolle Gemeinschaft zu erfahren!
Nach der Anstrengung auf dem Feld traf man sich in
gemütlicher Runde vor dem Clubhaus. Es wurde gegessen und getrunken, über Hunde, Gott und die Welt
gesprochen und die einzigartige Atmosphäre genossen. Eine Atmosphäre unter Freunden.
Ein grosses Kompliment an alle Organisatoren, Helfer und Helfershelfer. Ein Dankeschön an all jene, die
an diesem Samstag den Weg ins Reusstal auf sich
genommen haben, um durch ihre Teilnahme diesen
Event einzigartig werden zu lassen. Durch solch wertvolle Aktivitäten schenken wir unseren lieben Hunden
Lebensfreude und Geborgenheit. Doch auch wir profitieren ungemein von dieser Gemeinschaft! So war der
Schlüssel zum Erfolg am Ende eben doch Teamwork.
Teamwork auf sechs Beinen.

Bei der Gestaltung der Aufgaben und Requisiten liessen
die OK-Mitglieder ihrer Fantasie freien Lauf. Ich bin mir
sicher; Trudi Gerster hätte sich garantiert einen Welpen
zugelegt, um sich diese Fantasiereise nicht entgehen
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Dominik Merz

A SMV QUALIFIK ATION
19./20. AUGUS T 2017
Seit etlichen Monaten ist im Jahresprogramm
des Agility-Sports bekannt, dass der HS Reusstal
eine Runde der Qualifikationen für die Agility-Schweizer-Meisterschaft der Vereine organisiert, kurz ASMV.
Seit dem Frühling bin ich mit unserer jungen
Tervueren-Hündin „Vaiana“ in den Grundkursen beim HS Reusstal. Plötzlich hat aber Yvonne,
neben diesem Ausbildungskurs, noch ein viel
grösseres Problem.
Duu… ich weiss gar nicht ob ich Dich fragen darf, grins…kommt Yvonne, welche ich
ja schon viele Jahre kenne, auf mich zu.„Was
machst Du am 19./20. August? Ich suche
noch dringend Helfer für das Meeting!!!! Und
du bist ja eine eingefleischte Agilityanerin.“
Ein nicht endendes Thema und so ist es für
mich keine Frage, dass ich die Bitte von Yvonne
nicht ausschlage. Ich bin ja schliesslich kein
Unmensch, denn ich weiss aus eigener Erfahrung was auf das ganze OK zukommt, wenn
man einen so grossen Anlass organisiert und
sich dabei noch auf neues und zum Teil unbe-

kanntes Territorium begibt. Liegt doch der
Hauptanteil des Hundesportes, welcher beim
HS Reusstal betrieben wird, nicht beim Agility.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren,
die Geräte werden von befreundeten Vereinen
besorgt, ebenso wie die Zeitmessung. Auch die
Speaker Anlage darf nicht vergessen gehen. Am
Freitag vor dem Meeting sind schon einige kleine
und grosse Helferlein auf dem Platz um die Wett-

kampfplätze zu zeichnen, die Küche vorzubereiten und die Fläche der Parkplätze abzustecken.
Besonders toll sind diese schwarzen Matten bei
der Einfahrt
auf den grossen
Parkplatz.
Auch
ein
Gerüstbauer taucht
auf
und
wird kreativ
mit
seinen
Gerüststangen….
Na
wenn schon
Fronarbeit,
dann
bitte
auch gemütlich und so
entsteht ein
Speaker-, Schreiber- und Zeitmessungsturm.
Die Einsatzliste kommt und so komme ich Samstag sowie Sonntag auf den Hundeplatz. Es ist
sehr angenehm und entspannt. Auf dem Platz
laufen die Wettkämpfe, die Teilnehmer sitzen im
Schatten der Sonnenschirme oder Zelte. Vor dem
Clubhaus hat es viele leckere Auslagen, welche
von vielen lachenden Gesichtern, mit fleissigen
Händen, den vielen durstigen und hungrigen
Kunden angepriesen werden. Also ehrlich, die
„Hamburger“ waren echt der Hammer.
Aber vor dem Essen hiess es auch für mich, das
Essen mit Arbeit verdienen.
Alles lief bestens, ob auf den Wettkampfplätzen
oder auf dem beeindruckenden Kommandoturm
bei der Zeitmessung oder der Schreibarbeiten.
Ja, Kommandoturm…. Es kam mir so vor, denn
ich habe vor der „Hundekarriere“ viele Turnfeste
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erlebt und ich fühlte mich gleich auf ein Turnfestgelände zurückversetzt. Es soll aber keine Kritik
sein, denn dem Aufbauer ist man bei der grandiosen Übersicht auf das Gelände sehr dankbar.
Alles läuft wunderbar die Turnierteilnehmer sind
zufrieden, denn man ist dem Zeitplan voraus
und alle freuen sich auf einen frühen Feierabend.
Plötzlich stockt es am Samstag, keine Startlisten mehr, keine Informationen, HILFE wo ist
Yvonne…. Wir warten, vertrösten, wer weiss was
wohl für ein Wurm drin ist…, der liebe Tessiner
Richter wird schon langsam ungemütlich, denn
er kennt das Wort „warten“ wohl schlecht.
Es ist nicht logisch, dass Yvonne unauffindbar ist. Besser gesagt wir wissen schon wo sie
ist, im Büro hinter geschlossener Tür. Nur, wer
wagt diese Türe zu öffnen und in die Höhle des
Löwen zu gehen. Ich atme tief durch, nehme
mein Herz in beide Hände und öffne diese Tür,
im Bewusstsein aus eigenen Erfahrungen, dass

es jetzt keine dumme oder absolut überflüssige Frage braucht und das Clubhaus explodiert.
Yvonne sitzt am Telefon mit heissen roten Ohren
und unverkennbaren Schweisstropfen an den
Schläfen, ja…, nein..., habe ich schon gemacht...,
ja versuche ich….Hmm...ich warte und denke
diese Sch...Technik. Bin ich froh kann ich mich
wieder verdrücken.
Wie ich gekommen bin, ziehe ich mich auf
leisen Sohlen unverrichteter Dinge zurück
und denke, jetzt improvisieren wir. Das hat
der „Tessiner“ schon übernommen, denn es
läuft bereits der Lauf der Teilnehmer, welche die Finalläufe nicht erreicht haben.
Wunderbar, Yvonne hat den Stürmen getrotzt,
denn mit etwas Verspätung, aber noch abso-

12 Voran

lut im Rahmen, kommen die Startlisten für die
abschliessenden Stafetten. Die Startlisten sind
da aber ohne Yvonne und so stellt sich die Frage,
wer übernimmt das Speakern für diesen Wettkampf?
Nach einigem hin und her nehme ich das Mikrophon, springe ins kalte Wasser und versuche
die richtigen Mannschaften zur richtigen Zeit
an den Start zu bringen. Ende gut Alles gut und
mit vereinten Kräften kommen wir zum Schlusspfiff von diesem ersten Turniertag. Zum Rangverlesen, leider etwas verspätet kommt auch
Yvonne, sichtlich erleichtert, wieder aus der Versenkung und gratuliert den erfolgreichen Teams
zu den erreichten Resultaten. Aus Erfahrung wird
man bekanntlich klug und so lief dann am Sonntag alles rund, zur Freude aller Anwesenden.All
den Lästermäulern aus den Reihen der Teilnehmer, welche sich zu Rückmeldungen hinreissen
liessen, zum Teil unter der Gürtellinie, möchte
ich sagen, es wäre manchmal wichtiger dankbar
dafür zu sein, dass ein Verein die Mühen und die
Zeit nicht scheut so eine Herausforderung anzugehen, welche ein solcher Anlass fordert.
Es ist zu bedenken, dass der HS Reusstal unter
dieser Führung noch nie ein Agility Meeting
organisiert hat und aller Anfang ist schwer. Was
mich als Aussenstehende sehr beeindruckt hat,
ist dass dieses tolle Wochenende nur stattfinden
konnte, da sich sicher 95% der Helfer aus den
Reihen der anderen Hundesportler des HS Reusstal als Helfer meldeten, welche das Agility nur
vom Hören sagen kennen. Wir Agilityaner sagen

vielen Dank und wir können uns bestimmt revanchieren.
Brigitte Weber

WEEK END
HUNDESPOR T REUSS TAL
2./3. SEP T EMBER 2017
Freitag

rina bewirtet uns mit Wein und Schnaps, teilweise mit
akrobatischen Dehnübungen.

Kurz nach der Mittagszeit sind wir im Hotel Appenberg angekommen. Die beiden Hunde Dino und Lavin
haben sich während der Autofahrt absolut gut benommen und so können sie nach der Pipipause getrost
noch eine Weile im Auto warten.
Unterdessen genehmigen wir uns ein wohlschmeckendes Mittagessen im (glücklicherweise) ehemaligen Schweinestall. Nach und nach gesellten
sich noch weitere, uns bekannte Gäste dazu.
Mit unseren Vierbeinern geht es nun an’s Einrichten
der Zimmer. Im Hubelhaus, Haghaus und Truberhaus
treffen wir auf unterschiedlich grosse und kleine Zimmer, mit und ohne Balkon. Alle Zimmer sind gemütlich
und unsere Hunde fühlen sich schnell wohl.
Der Mittagspatziergang führt uns dann runter nach Zäziwil. Leider hat uns der Petrus da
schon Regen beschert. Die Dorf Beiz entpuppt
sich zwar als Pizzeria, aber Mensch und Hund finden ein trockenes Plätzchen unter oder am Tisch.
Der Aufstieg zurück nach Appenberg soll gemütlich
und nicht zu steil werden. So nehmen wir gerne einen
Umweg in Kauf.

Samstag
Nach einem ausgiebigen Frühstück treffen wir uns bei
„schönstem Wetter“ vor der Rezeption. Ein zirka zweistündiger Fussmarsch wurde uns vorausgesagt. Die
Rekordhalter dieser Zeitvorgabe beim Rekognoszieren,
haben aber unsere
Aufstiegsmöglichkeiten schon ziemlich
überschätzt.
Sind wir wirklich so
langsam?

Nach dem Nachtessen, wird es im Bäregraben im klei-

nen Kreis feucht-fröhlich und äusserst gemütlich. Sab-

Zum Glück finden wir auf halber
Höhe auf dem Tanzboden eine Waldhütte. Die Hunde
bekommen Gudeli und die Zweibeiner etwas Flüssiges
aus dem Rucksack. Also, weiter geht’s pitschnass bis zu
Rüedels und Käthis Hütte auf dem Ringgis. Es fühlt sich
gut an, sich bei Wein, Fleisch-, Käseplättli und Heizofen
aufzuwärmen. Lavin legt sich gleich neben den Ofen
und bewegt sich nicht mehr davon weg. Das Frauchen
ist dermassen kaputt, dass sie nicht merkt, dass die
Weinflasche noch den Schraubverschluss drauf hat.
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So ist das Eingiessen relativ schwierig. Nideltäfeli und
hausgemachte Guetzli runden das z’Vieri ab.
An den Abstieg, immer
noch mit Dauerregen,
wagen sich nicht mehr
alle und sind froh über
die warmen und trockenen Autos die oben
warten.
Obwohl, kurz vor dem
Appenberg zeigt sich
sogar ganz verhalten
die Sonne. Die Rückkehr erleben wir dann
im Trockenen.

Die Zweibeiner und Dreirädler (gäll Evi) nehmen es
heute gemütlicher und Lavin findet, sie könnte die
ganze Gruppe doch mal anführen (ich kenne min Hund
nümme…).
Zum Fotoshooting vor dem Spycherli setzten sich die
Hunde in Pose und harren ruhig aus. In welche Hundeschule gehen die eigentlich?

Der Apéro am Abend ist vor allem dank der tollen
Ambiance im Keller mit alten Gebrauchsgegenständen
und ausgesuchten Weinen interessant. Gerne hätten
einige Leute die antiken
Trouvaillen mitgenommen und zu Hause ausgestellt.
Im ehemaligen Schulhaussaal wird dann
gegessen. Für unsere
Gruppe ist der Saal
etwas zu gross geraten. Dank feinem Essen
und gutem Wein wird es
doch noch gemütlich.
Leider ist heute Abend der Bärengraben besetzt.
Sonntag
Für alle die noch nicht genug haben, gibt es heute noch
einen Spaziergang auf das Obermoos. Das Wetter zeigt
sich von der sonnigen Seite und
wunderbare Berner Bauernhöfe
gibt es da oben
zu
bewundern.
Die Gärten und
Blumenfenster
sind ein Traum.

14 Voran

Eine letzte Verpflegung im Garten des Hotels dürfen wir
mit Sonne geniessen und dann geht’s ab nach Hause.
Wir durften uns über eine sehr gelungene Reise freuen
trotz des bescheidenen Wetters.
Vielen Dank an die Organisatorinnen.
Für Lavin und mich war es der erste Ausflug in einer so
grossen Gruppe. Uns hat die Ruhe und Freundlichkeit
untereinander sehr beeindruckt.
Anne-Marie mit Lavin

JUNGHUNDEKUR SE
Im Angebot des Hundesport Reusstal haben
die Junghundekurse, im Anschluss an die Welpen Stunden, einen festen Platz im Angebot und
erfreuen sich an sehr gut besuchten Gruppen.
Seit 2010 darf ich regelmässig Übungsleiterin für
unsere Junghunde sein, vor kurzem startete der
„goldene“, nämlich mein 50. Junghundekurs!! Ob
mir das nicht verleide, immer wieder von vorne
zu beginnen wurde ich gefragt. NEIN !! sage
ich überzeugt, denn jeder neue Kurs ist wieder anders aufgrund der Gruppenzusammensetzung. Was fasziniert daran? Junghunde sind
offen, lernen sehr schnell, sind wie Schwämme,
die Lerninhalte aufsaugen wenn man sie entsprechend fördert.
Gesunde junge Hunde sind neugierig und aussenfokussiert. Schwerpunktziel in meinen Kursen ist, dass es gelingt, den Fokus des Hundes
auf den Hundeführer, also nach innen, zu lenken
und eine gute Bindung zu seinem Halter aufzubauen. Der Hund soll lernen - auch wenn andere

Hunde in der Nähe - sind mit seinem Besitzer
zusammenzuarbeiten.
Hundebegegnungen
gehören zum Alltag, aber nicht mit jedem, der
einem begegnet, kann man spielen…für viele ist
dies sehr schwierig…...
Bereits im Junghundekurs lege ich Wert auf konsequentes Arbeiten in dem ich durchziehe, was
ich vom Hund verlange. Möchte ich „sitz“ und er
legt sich hin, setze ich mein Kommando freundlich aber konsequent durch. Der Hund lernt sonst
sehr schnell, dass es der Besitzer nicht so ernst
meint.

Die Lektionsinhalte sind alltagstauglich. Der Hundehalter soll wissen, WARUM wir eine Übung so
oder so machen. Individuelles Eingehen auf die
verschiedenen Hunde resp. Rassen (und Besitzer!) ist Voraussetzung
– es ist unmöglich,
ALLE über einen Leist
zu ziehen! Ich möchte
dem Hundeführer Hilfestellung geben, WIE
er mit SEINEM Hund
die Ziele erreichen
kann, möchte Freude
wecken, wenn der
Kleine
Fortschritte
macht, möchte Motivation am gemeinsamen Lernen fördern
und so an der „Positivspirale“ drehen.
Nach den ersten Erfolgen folgt meist gegen
Ende des Kurses die Ernüchterung: der herzige
Fifi kommt in die Pubertät….Es gehört dazu, den
Hundehalter zu ermuntern, dass diese Zeit zwar
sehr mühsam aber
völlig normal ist.
(„Hirn ist wegen zu
geschlossen!!“)
Für mich ist es
eine riesengrosse
Befriedigung
zu
sehen, was die
„fleissigen“ Hundeführer in diesen 10 Lektionen
mit ihren Fellnasen erreichen. Die Bilder und Feedbacks (danke herzlich liebe Teilnehmer!!) sagen
mehr als viele Worte!
Schon jetzt freue ich mich auf meine nächsten
JUHU’s!
Evi Pfister, Übungsleiterin
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Einige Feedbacks:
Die Hausaufgaben sind einfach der Hammer!
Und das Beste: du kontrollierst beim nächsten
Treffen, ob auch schön geübt wurde. (M/ MERLIN)
Die grosse Erfahrung, Loyalität und Kompetenz
ist ein Geschenk für jeden „Hündeler“! (M/MERLIN)
Fühlte mich sehr wohl und schätzte die individuelle Vorgehensweise! (L/KIMBA)
Ich habe gelernt, dass Ruhe und Geduld wichtig ist und lernte Übungen, wie ich meinen sehr
lebhaften und temperamentvollen Hund besser
führen kann. (S/ARIMA)
Der Kurs hat mich motiviert, dran zu bleiben und
nicht aufzugeben sowie einzusehen, dass ich
meinem Hund die Zeit gebe, das Ganze zu lernen. (S/ARIMA)
Wir sind begeistert von den vielen kleinen Kniffen, Hilfestellungen und Ratschlägen, mit denen
die Hundehalter überaus grosse und positive
Wirkungen bei ihrem Hund erzielen können.
(B+C/SHANA)
Die Teilnahme am Junghundekurs hat Berry und

mir viel Spass bereitet – dank der Geduld von Evi
konnte sogar mein French Bully bis am Ende des
Kurses einwandfrei den Futterbeutel apportieren! (S/BERRY)
Ich schätzte die Beratung für persönliche Fragen
und würde diese Hundeschule wieder nutzen.
Macht viel Freude und motiviert! (K/AMY)
Die Berücksichtigung der einzelnen Rassen
bezüglich Ausbildung hat mich beeindruckt. (K/
AMY)
Auch
für
Wieder-(Hunde)-Einsteiger
sehr
empfehlenswer t!
(R/MACY)
Wir haben viel mitgenommen
und
auch einiges schon
umgesetzt.
(R/
MACY)
Wer geht lieber in den Junghundekurs – die
Hunde oder die „Trockennasen“?  (E/KIRUNA)
Das einzig Negative an dem Kurs war, dass der
Do, Fr, Sa, So, Mo und Di uns im Wege stand!  (E/
KIRUNA)

PRÜFUNGSR ESULTAT E
Querfeldein Esprit mit Susanne Moll
2. Platz: Workingtest Malbun, Einsteiger (sehr gut) 24. Juni 2017
1. Platz: Jugendanglageprüfung (JP/R) mit Kaltwild
(Hasen und Enten) 272 Pkt. 3. Sept. 2017
7. Platz: Workingtest Suisse
Romand, Beginner (gut) 14.
Okt. 2017
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Kira mit Claudia Wullschleger
Die beiden haben den Aufstieg vom
Medium 1 ins Medium 2
geschafft.

Herzliche Gratulation
an alle 4!
Weiter so.

JUNIOR-WEEK END
23./24. SEP T EMBER 2017
Am Samstagmorgen haben sich die Juniors und
das Leiterteam bei bestem Wetter und voller
Motivation vor dem Klubhaus beim Hundesport
Reusstal zur Begrüssung besammelt. Nachdem
das Gepäck verstaut und die Eltern verabschiedet waren, wurden die Rucksäcke mit Proviant
gefüllt und die Hunde mit einem kurzen, gegenseitigen Kennenlernen auf das bevorstehende
Wochenende vorbereitet. Die Wanderung ging
vom Hundesportplatz nach Holzrüti, durch den
Wald zur Waldhütte in Mellingen und weiter via
Bahnhof Heitersberg zur Familiengrillstelle an
der Reuss nahe Büblikon. Alle Zwei- und Vierbeiner freuten sich auf die Verpflegung und die
gemeinsame Mittagspause an der Reuss, welche mit dem Bau von einem kleinen Floss und
dem Spielen der Hunde im kühlen Nass ausgeschmückt wurde.

Zwischenzeitlich hat Sabine das Nachtessen vorbereitet, lecker war’s!

Der restliche Abend wurde mit dem Nachahmen
der Fernsehsendung ‚Herzblatt’ und folglich mit
viel herzhaftem Lachen verbracht. Nach ein paar
Stunden Schlaf im Massenlager in der Klubhütte,
welches sich die Zwei- und Vierbeiner gemeinsam teilten, folgte ein reichhaltiges Frühstück.
Gestärkt und motiviert absolvierten die Juniors
zusammen mit ihren Hunden einen Geschicklichkeitsparcours auf dem Übungsplatz,

Der zweite Teil der Wanderung, zurück zum Hundesportplatz, entlang der Reuss via Altstadt
von Mellingen, machte allen zu schaffen. Sehnlich angetan von der Hitze, stärkten sich alle
mit einem Erfrischungsgetränk und ein paar
Minuten Erholung bevor das langersehnte Agility-Training folgte. Unter der Leitung von Conny
durften alle Teilnehmer und das Leiterteam ihre
Vierbeiner über den Agility-Parcours führen, was
allen sichtlich Spass machte.
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bevor es schon bald wieder Zeit war für das Mittagessen. Während dem sich die Hunde ausruhten, haben die Juniors unter der Anleitung von
Steffi ein Hundespielzeug gebastelt und eine
Baggerfahrstunde bei Harri erhalten. Dies war

Anschliessend war es schon wieder Zeit um aufzuräumen, einzupacken und Tschüss zu sagen.
Toll war’s!

Steffi & Yves
nötig, um die beiden Bäume zu Pflanzen, welche als Andenken an das sonnige Juniors-Weekend 2017 noch lang Schatten spenden werden.

Hunde geben, ohne etwas dafür zu verlangen.
Geben Sie dem besten Freund des Menschen bitte den Platz
in der Gesellschaft, den er verdient.

Eine Aktion für mehr gegenseitige Toleranz
präsentiert von
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© Stiftung Blindenführhunde

Hunde
helfen sehen.

BR E V E T- BER ICH T
A ARGAUER BRE V E T WIRD
NATIONAL
Was vor fast 20 Jahren als vereinsinterne Prüfung
beim Hundesport Reusstal begann, wurde 2002
vom Verband der Aargauer Kynologen (KVAK) auf
Kantonsebene übernommen. Und ab 2018 wird
daraus das neue, nationale Hundehalter-Brevet. «Hunde» war bei einer Prüfung in Mellingen
dabei. (Astrid Bossert Meier)
Unten grau, oben blau. Mellingen im Reusstal
gehört an diesem Oktober-Samstag definitiv zu
«unten». Die grosszügige Anlage des Hundesports Reusstal ist in dichten Nebel gehüllt. Doch
im Clubhaus ist es angenehm warm. Um acht Uhr
begrüsst Übungsleiterobfrau Yvonne Hersche 14
Teilnehmende zur KVAK-Brevetprüfung (siehe
Kasten). Weitere 14 folgen später in der zweiten
Etappe. Sie alle haben ein Ziel: Die Theorie und
die zwölf praktischen Übungen der Prüfung zu
bestehen und damit zu zeigen, dass sie und ihr
Hund ein «alltagstaugliches Team» sind.
Fragen über Fragen
An einem der Tische sitzt Franco Nosdeo aus Birr.
Ja, er sei ein bisschen nervös, gibt er zu. Obwohl
er und sein zweijähriger Labrador Retriever
«Byron» mit viel Fleiss auf diesen Moment hin
trainiert haben. Doch eines ist für den arbeitsfreudigen Labrador noch heute herausfordernd:
Das Warten. Und das wird beim Brevet ebenfalls
getestet. Zuerst jedoch ist das Wissen seines Herrchens gefragt. Eine der insgesamt 25 Helferinnen an diesem Tag teilt den Multiple-Choice-Test
mit 50 Fragen aus. «Dein Hund knurrt, wenn
Gäste deine Wohnung betreten. Wie verhältst
du dich?», steht da beispielsweise. Oder: «Ist die
Tollwutimpfung in der Schweiz obligatorisch?»

Cool bleiben trotz Baby-Geschrei
Nur wer die Theorie besteht, ist zum praktischen
Teil zugelassen. Die erste Nervosität weicht, als
Harri Widmer, Vereinspräsident und einer der
Begleitrichter, die frohe Botschaft verkündet: Alle
haben bestanden. Harri Widmer begleitet heute

Morgen ein Team von drei Hundeführern auf
dem Rundgang durch die Prüfungssituationen –
darunter auch Franco Nosdeo und «Byron». Erste
Übung: das korrekte Aussteigen des Hundes aus
dem Auto. Einige Meter weiter auf dem Trottoir
ist die zweite Prüfungsanlage aufgebaut. Dem
Hundeteam kommt eine Frau mit Kinderwagen
entgegen, in welchem ein schreiendes «Baby»
liegt. «Byron» verhält sich trotz des Geplärres
ruhig.
Schwieriges Warten
Das KVAK-Brevet beinhaltet Situationen, die im
Alltag vorkommen. Dazu gehört auch der Rückruf unter Ablenkung – heute ein entgegenkommender Radfahrer. «Byron» macht das prima.
Doch bald folgt die «Zitterübung»: die Freifolge
ohne Leine und das Warten.
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«Byron» soll seinem Herrchen um ein Viereck
folgen, dann im «Sitz» warten, bis der Hundeführer zurück ist. Die Freifolge ist noch nicht perfekt. Doch «Byron» nimmt das Kommando «Sitz»
sofort an und wartet, obwohl er es sichtlich kaum
erwarten kann, bis sein Chef zurück ist. Etwas
weniger Glück hat ein zweiter Teilnehmer der

Reusstal das «Eintrittsticket» für weitere Angebote wie Obedience, SpassSport oder Begleithund. Dieses strenge Regime habe sich bewährt,
so Prüfungsleiterobfrau Yvonne Hersche. «Es
spornt die Hundeführer an und hat den Vorteil,
dass in den Trainingsgruppen ein ähnlicher Level
besteht.» Die Zahlen geben ihr Recht. Aktuell zählt der Verein 130 Mitglieder, zudem etwa
gleich viele Abonnenten, die pro Übungseinheit
zahlen. Rund 15 Leiterinnen und Leiter arbeiten
ehrenamtlich für den Hundesport Reusstal. Und
sie arbeiten gut. 24 der 28 angetretenen Hunde-Teams der heutigen KVAK-Prüfung stammen

Dreiergruppe. Dessen Hund steht zwei Mal auf
und folgt dem Hundeführer. Ein Fehler bedeutet
noch nicht das Aus. Fünf Übungen wurden beim
KVAK-Brevet als zwingend definiert. Scheitert
der Hundeführer beispielsweise bei der Kinderwagen-Übung, muss er die Prüfung wiederholen.
Strenges Regime
Um 10.45 Uhr kann Franco Nosdeo aufatmen.
Harri Widmer gratuliert ihm zum bestandenen
KVAK-Brevet. «Es war eine spannende Erfah-

rung, das Gelernte in einer Prüfungssituation
unter Beweis zu stellen», sagt der Hundeführer.
«Und eine gute Standortbestimmung», schiebt
er nach. Zudem ist das Brevet beim Hundesport
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aus dem eigenen Verein. Sie haben alle bestanden.
Kurz notiert
Anfang 2018 wird das neue, freiwillige «Nationale Hundehalter Brevet» eingeführt. Im Kanton Aargau können Hundehaltende schon heute
auf freiwilliger Basis das KVAK-Hundehalterbrevet absolvieren. Für Aargauer Hundehalter,
die einen «Listenhund mit erhöhtem Gefährdungspotenzial» führen, ist der praktische Teil
der Brevet-Prüfung Bedingung für die definitive Halteberechtigung. Schon um das Jahr 2000
entwickelte der Verein HS Reusstal ein Hundehalterbrevet für seine Mitglieder. Der Verein verfolgte bereits damals dasselbe Ziel wie das neue,
nationale Hundehalter-Brevet: Die Alltagstauglichkeit des Hundes sicherzustellen. (boa)
Bericht HUNDE

JAGDLICH
Jugendanlageprüfung
JP/R
Pfaffenweiler
(Deutschland) 3. September 2017. Querfeldein
Esprit besteht mit 19 Monaten diese anspruchsvolle Prüfung. Sie sichert sich den 1. Platz mit
einer sehr hohen Punktzahl von 272. Die Freude
war riesengross und ich war überwältigt. Es ist
toll einen so motivierten Hund auszubilden und
zu führen.

den: Bring- und Finderwille, Arbeitsfreude und
Ausdauer, Nasenarbeit, Wasserannahme

Die Jugendprüfung für Retriever (JP/R) kann nur
bis zum Alter von 24 Monaten abgelegt werden.
Fächer dieser Prüfung sind: Freie Verlorensuche,
Wasserarbeit und Merken im Feld, Schleppspur.
Ausserdem wird die Schussfestigkeit, die Standruhe und der Arbeitswille überprüft.

Ein toter Hase wird an einer Schnur 200 m lang
mit drei nahezu rechtwinkligen Haken am Boden
nachgezogen. Die Schleppe wird ausserhalb des
Sichtfeldes vom Hund gelegt. Beurteilt werden:
Bring- und Finderwille, Arbeitsfreude und Ausdauer, Nasenarbeit, Spurtreue.

Freie Verlorensuche

Makieren im Feld

Gelände im Wald: guter niedriger Bewuchs /
lockere Deckung

Grosse Felder oder Wiesen mit hohem Bewuchs
(Gras, Raps, Rüben)

Grösse der Arbeitsfläche 50 x 50 Meter

Der Richter weisst dem Hundeführer mit Hund
einen bestimmten Punkt zu. Dort sitzt der Hund
frei bei Fuss beim Hundeführer. In ca. 50 Meter
Entfernung erfolgt ein Schuss, und direkt danach
das Einwerfen eines Stück Nutzwilds (tot). Auf
Anweisung des Richters sollte der Hund das
Nutzwild direkt holen und dem Hundeführer
bringen.

Die Richter werfen vier Stück Nutzwild (2 x Haarwild / 2 x Federwild tot) nicht sichtbar für den
Hund, willkürlich auf die Fläche.
Der Hund wird danach von einem bestimmten
Punkt in die Suche geschickt.
Beurteilt werden: Bring- und Finderwille, Arbeitsfreude und Ausdauer, Nasenarbeit.

Schleppspur
Feld mit niedrigem Bewuchs und lichten Stellen,
am einsehbaren Hochwald gelegen mit natürlichen Hindernissen im Schleppverlauf (Gräben/
Vertiefungen)

Beurteilt werden: Bring- und Finderwille, Arbeitsfreude und Ausdauer, Nasenarbeit, Merkfähigkeit
Weitere separate Beurteilungen in allen Fächern:
Schussfestigkeit, Nasengebrauch, Bringen vom
Nutzwild, Führigkeit, Arbeitsfreude, Standruhe.
Bei dieser Prüfung werden die natürlichen Anlagen des Retriever erkannt und geprüft.

Wasserarbeit
See/Teich mit gutem Schilfbewuchs
Der Hund sitzt frei bei Fuss bei seinem Hundeführer am Ufer. Gegenüberliegend wird ein Schuss
abgegeben, und von selber Stelle, sichtbar für
den Hund, eine Ente (tot) ins Schilf eingeworfen.
Unmittelbar danach kann der Hundeführer seinen Hund in die Arbeit schicken. Beurteilt wer-

Susanne Moll
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SCHLUSSH Ö CK
18. NOV EMBER 2017
Dino erzählt Fanuk von seinem Chef.

Fanuk hast Du gewusst dass unsere Rudelführer
schon seit 10 Jahren gegen Ende des Jahres in
der Schnüzischüür ohne etwas zu tun, einfach
hinsetzen können um zu schlemmen. Sie dürfen
essen so viel sie wollen, es wird nichts abgewogen wie bei uns zwei. Auch dieses Jahr hatte es
mehr als einen Leckerbissen und Gudeli bis zum
abwinken.

Harri musste in einen Skianzug aus den 80ziger
Jahren schlüpfen. Yvonne war als Teenager im
B-Kader der Schweizerischen Nati und trug ihn.
Nei glaubsch es nöd, mit sim Figürli isch er no dri
cho. Das war nicht alles, er durfte mit den überlangen Latten aus der damaligen Zeit einen Slalomlauf absolvieren. Natürlich hat er es geschafft
unter lachen und zurufen der ganzen Hündelerfamilie. Danach gabs wieder Gudeli.
Die Tätschmeisterin und ihre Crew hatten alle
Hände voll zu tun um die 85 Personen zu Frieden
zu stellen.
Auch dieses Jahr durften alle wieder eine Schätzfrage beantworten. Wieviele Nägel sind in einem
2,5dl Einmachglas. Wie immer gabs Preise für die
zwei welche der Zahl am nächsten war plus der
GewinnerIn.
Anschliessend wurde vorgesungen, sogenanntes Karaoke, bis lange in die Nacht hinein. Harri
musste langes Sitzleder haben denn bis alles aufgeräumt war, wurde es eine kurze Schlafnacht.
Weisst Du Fanuk ich bin froh , dass ich zu Hause
bleiben konnte und meine Ruhe hatte, doch den
Leuten hat es sehr gut gefallen.

Sie mussten sich bewegen, die Menschen nennen dies tanzen. Harri hat diese einschmeichelnde Musik organisiert, weil er doch etwas
zu feiern hatte. Claudio der die Musik spielte aus
der grossen Zeit von Harri konnte fast alle zum
Tanzen motivieren.
Lachen , lachen und hopp Harri rufen konnten
dann wirklich alle. Harris Träumli sei wieder einmal mit seinem Schatz Ski zu fahren. Er musste
beweisen, dass er noch Skifahren kann. Jetzt
muesch losä we das gange isch:
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Nun haben wir wohl Ruhe bis zum Frühling und
können herum fläzen.

Wauw wauw wauw - Dino (Rita)

NEU unser Spezialgeschäft für Tiere an der Kleinen Kirchgasse 2 mit: Naturheilmitteln (Spagyrik,
Homöopathie, Bach Blüten Phytotherapie, cdVet,
Schüssler Salze), Zubehör und artgerechtes,
biologisches, rohes Schweizer Alleinfutter: Primafu.
www.drogerie-haus.ch ¦ 056 491 13 06

Grill
Rasenmäher
Birrfeldstrasse 13 * 5507 Mellingen

Conditorei-Café-Feinbäckerei

Häntze

am Tor Mellingen
Tel 056 491 10 33

NEU *WEB-SHOP*
TWICARO.CH

Sonntag Laden oﬀen 8 - 12 Uhr
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Viel Spass beim Geniessen unserer Weine im
Clubhaus des Hundesport Reusstal!
Gerne begrüssen wir Sie auch in unserem neuen
Verkaufsladen in Effingen!

Rebsiedlung 196 – 5078 Effingen – 062 876 10 75 – buechli-weine.ch

Vielen Dank an alle unsere Sponsoren!

Unsere Website:
www.hundesport-reusstal.ch
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Hundesport Reusstal SKG
Stetterstrasse 100
5507 Mellingen

Weitere Informationen über den
Hundesport findest du auf den
folgenden Websiten
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Gerne empfangen wir Berichte
für die Ausgabe 2019

24 Voran

