
Jahresbericht 2017 der RG Wyland 

Beginnen möchte ich mit dem Rückblick auf den Anfängerkurs im Winter 16/17. Seit Jahren 

hoffe ich heimlich, dass sich gar niemand mehr für einen Anfängerkurs für die Ausbildung 

von Hütehunden anmeldet. Aber es ist wie verhext: Jedes Mal kommt wieder eine Gruppe 

zusammen und ich freue mich ja dann trotzdem immer wieder an den Fortschritten jedes 

einzelnen. Oft kommen HF, welche vor 12 und mehr Jahren in einem Kurs gewesen waren 

mit einem jungen Hund und beginnen wieder ganz von vorne und erleben dabei auch die 

Veränderungen im Kurswesen. 

  

Zurzeit stehen wir mitten in einem Anfängerkurs. Spannend ist es, die Entwicklungen der Hunde und 
die Aha- Erlebnisse der HF mitzuerleben! 

Das Jahr ist, soweit ich mich zurückerinnern kann, ruhig verlaufen. In den Sommermonaten 

machten es die hohen Temperaturen nicht immer einfach, das Kursangebot aufrecht zu 

erhalten. Wenn eine EP organisiert ist, führen wir die auch durch, da der Platz nicht direkt an 

der prallen Sonne liegt. Die Aktivitätszeit der Schafe wird aufs Minimum beschränkt und 

Hunde, welche hektisch arbeiten, nehmen wir vom Platz. Nicht immer alle Zweibeiner 

suchen das Gespräch, sondern streuen ihre Einwände oder Unzufriedenheiten sofort via 

Handy. Nehmt doch einfach Kontakt mit mir auf! Danke! Ich nehme den Tierschutz ernst!  

 

Die Gesundheit der kleinen Schafherde zeigt sich auch als sehr gut - keine Probleme mit 

hinkenden Schafen. Deshalb nehmen wir unter anderem keine fremden Schafe mehr zur 

bestehenden Herde. Auch das Ablammen ist bis jetzt sehr gut verlaufen und die Herde 

wächst. Die Weide und Schafkontrolle durch die Mitglieder verläuft wie geplant. Wenn 

jemand den Termin nicht wahrnehmen kann, sucht er selbst Ersatz. Danke euch allen.  

Ein grosser Teil des Weidezauns wurde durch RG Mitglieder und Angehörige diesen Herbst 

erneuert. Ich möchte mich bei allen herzlich dafür bedanken.  



Noch einige Termine: SSDS GV am 25.02. 18/ Schönbühl am 23.03.18/ GV RG Wyland im 

Restaurant Rübis&Stübis in Flaach/Vorankündung: EP RG Wyland am 22.04.18 in 

Andelfingen. 

 Allen treuen Helfern danke für alles! 

Heinz Höneisen 

 

 

 

 

 

  

 


