
 

 

JAHRESBERICHT DER RG WYLAND 2015 
 

 

Liebe Mitglieder 

 

Ein ruhiges aber wettermässig sehr trockenes und heisses Jahr liegt hinter uns. 

Die Aktivitäten des Vereins laufen in sehr ruhigen Bahnen.  

 

Schwerpunkte 

An der GV `15 war unter Wahlen das Traktandum TK-Mitglied und sein Ersatz 

zur Wahl gestanden. Leider konnten wir nach einer geforderten Bedenkfrist 

dann niemanden an die Sitzungen senden. Ich wollte diese Funktion dieses 

Jahr nicht übernehmen und nun ist es wieder traktandiert für die GV `16. 

Einfach „jemanden“ schicken, der nichts tragendes zur TK beiträgt, dass die 

Statuten erfüllt sind, ist nicht im Sinne des Vorstandes der RG.  

 

Training und Winterkurse 

Die Möglichkeit sich auszutauschen und mit anderen an Trainingsabenden 

teilzunehmen, bestand auch im Jahr 2015 und wird sehr stark von den 

Winterkürslern benutzt. Die Standorte sind Andelfingen und Rikon. Einige Male 

musste bei Temperaturen über 30 Grad einfach auch die rote Karte gezeigt 

werden, das hiess dann, dass das Training nicht stattfand. Die Winterkurse 

2015/16 sind gut besucht. Schwerpunkt ist die Ausbildung für Hof und Feld. Die 

eine Gruppe arbeitet mit den Anfängern (also ohne Kenntnisse der Materie) 

zusammen, die andere Gruppe (ohne Anfänger) arbeitet an praktischen 

alltäglichen Situationen auf Hof und Feld. Diese Gruppierung hat sich bewährt 

und wird so beibehalten.  

 

Schafe und AP‘s 

Im letzten Jahr hat die RG Wyland keine Veranstaltungen durchgeführt. Ich 

hatte mich viel mit Tierschutz als SSDS-Präsident herumgeschlagen und habe 

für mich festgestellt, dass ich das nicht wirklich in meinem Leben brauche. Der 

Vorstand des SSDS bleibt ja im Grundsatz der angefangen Stossrichtung treu 

und versucht eine Legimitation in allen Ämtern zu erreichen - hoffen wir, es 

gelingt, denn hinter allen Organisationen sind Menschen und da sehen nicht 

alle die Dinge mit gleichen Augen. Wir alle halten unsere Schafe 

tierschutzgerecht. Können wir daher davon ausgehen, dass uns nie eine 

Anzeige droht? In der heutigen Zeit wohl eher nicht.  

Die RG Jahresplanung hat eine EP und Klasse 1 ev. 2 vorgesehen gehabt. Das 

war bis die dazu gebrauchte Schafherde zum ixten Mal von mir mit Hund, 

Blaulicht und Polizeieskorte wieder zur Weide zurückgetrieben wurde. Dazu 

muss ich etwas ausholen: 09:00 Uhr, Schafherde umgezogen in neue Weide 

mit festem Zaun. Um 16:15 Uhr dann kam ein Telefon: „Heinz, könnten das 

deine Schafe sein, die da Richtung Bahnhof laufen?“ – Ja, sie waren es. Sie 

haben sich zwischen den Autos auf dem Parkplatz des Bahnhofs (der keinen 

Zaun zu den Geleisen hat), versammelt. Auf dieser Bahnstrecke verkehren 



etwas mehr als 120 Züge pro Tag. Polizei, Sirene, Blaulicht und viele Autos die 

wegfuhren. Aber genau für solche Situationen sind ja die Border Collies 

gezüchtet worden und so konnte die Lage nach kurzer Zeit beruhigt werden. 

Fast – denn am anderen Morgen klingelte um 07:00 Uhr das Telefon: „Heinz, ist 

das vielleicht dein Schaf, das da auf dem Gleis der Bahnhofseinfahrt steht?“ 

Polizei mit Blaulicht war vor Ort plus kam dann auch noch die Bahnpolizei mit 

ins Spiel, denn die Züge mussten verlangsamt einfahren oder gar ganz 

anhalten. Der Border Collie löst jedoch auch das Problem. Nicht ganz soo 

schnell aber es wurde gelöst. Die Details lasse ich jetzt jedoch stehen.  

Sechs Tage später wurden die Schafe in eine „sichere“ Weide umgesiedelt. 

Doch siehe da, am nächsten Morgen, um 05:30 Uhr klingelt das Telefon. Der 

Adrenalinspiegel stieg rasant: „Schafherde auf Hauptstrasse in Richtung 

Bahnhof Andelfingen im Stockdunkeln gesichtet!“ Natürlich bin ich sofort 

losgefahren. Bei meiner Ankunft habe ich schon wieder die Polizeistreife, auch 

auf der Suche nach Schafen, angetroffen. Die Fragen die einem gestellt 

werden….  Nur, kein Schaf war weit und breit zu sehen. Zwei Stunden später 

kam dann die Nachricht, dass die Schafe unter einer Bahnunterführung 

durchgelaufen sind, und nun wieder am Bahntrassee neben dem Gleis 

weideten. 

Ohne Hund wären all diese Situationen keineswegs zu meistern gewesen.  

Die Herde lief dann ein weiteres Mal Richtung Nachbarsdorf. Ich hatte nun 

genug von dem Ganzen und habe diese ganze Herde Schafe verkauft. Sie 

waren, einmal ausgebrochen, rastlos und liefen einfach und zwar am liebsten 

auf der Strasse. Frisches Gras war kein Grund mehr um anzuhalten und zu 

weiden. Eine völlig unhaltbare Situation. Und dies ist auch der Grund, warum 

unsere RG diesen Winter keine AP’s organisieren konnte.  

 

Mitarbeit der Mitglieder 

Die Mitarbeit der Mitglieder war super. Ich hatte – ausser der obigen 

„Kleinigkeiten“ – keinen Aufwand mit der Betreuung der Schafe.  

Christine, Hugo, Rita, Tabea, Brigitte, Denise und Markus schauten den Tieren 

sehr gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Einen Dank gilt auch allen, die die 

Mitgliederbeiträge immer bezahlen.  

 

GV und Kursleiterkurs 

Am 4 .März ist unsere RG GV. Es gibt ein Nachtessen und ihr seid alle herzlich 

eingeladen. Wir brauchen ein TK-Mitglied – überlegt es euch!  

Am 24. April 2016 sind wir für den Übungsleiterkurs SSDS zuständig. Dafür 

braucht es einige Helfer. Thema: „Ausbildungskurse in den RG’s“. Ich möchte 

die besten Ausbildungsschritte aus den verschiedenen RG-Kursen gezeigt 

bekommen um eventuell unsere Anfängerkurse schweizweit etwas zu 

vereinheitlichen (Wunschdenken).  

 

Ich wünsche allen interessante Stunden mit Mensch und Tier 

 

Heinz Höneisen    

  


