
Jahresbericht der RG Wyland 2019 

 

Gestartet sind wir dieses Jahr voller Elan und neuen Ideen, nachdem wir an der GV beschlossen 

hatten, es im Verein wie bis anhin zu belassen aber trotzdem etwas frischen Wind in die Aktivitäten 

zu bringen.  

Geplant war unter anderem ein Stammtisch, jeweils am ersten Montag des Monats, ein Seminar bei 

einem externen Trainer und Trainings bei verschiedenen Vereinsmitgliedern (im Winter). 

Für die Organisation des Stammtisches hat sich Irene Heller zur Verfügung gestellt, leider stellte sich 

heraus, dass der Montag für ein Treffen eher ungeeignet ist und der Freitag wohl ein besserer Tag 

wäre. Wir nehmen daher im neuen Jahr nochmals einen Anlauf für einen Stammtisch, an dem alle RG 

Mitglieder eingeladen sind, egal ob sie aktiv trainieren oder nicht.  

Das Seminar bei Andi Schiess wurde vom Verein grosszügig unterstützt und darf als Erfolg abgebucht 

werden. Theorie und Praxis wechselten sich ab und die Teilnehmer wurden aktiv in die Diskussionen   

einbezogen. Danke an Andi, dass wir den Kurs so bei dir durchführen konnten. Ich werde mich auch 

im 2020 dafür einsetzen, dass erneut eine externe Ausbildungsmöglichkeit angeboten wird, 

wiederum mit Unterstützung durch die RG Kasse. 

 

Mit den Trainings bei den verschiedenen Vereinsmitgliedern (gewünscht wurden da auch mal 

grössere Flächen um das Einholen zu üben) wurde bis jetzt noch nicht gestartet. Möglichkeiten 

bestehen diesen Winter bei mir Heinz gerade beim Hof. Bei Tabea Mettler in Dorf dort nur an einem 

Samstag und sicher auch bei Irene Heller in Will.  Wir werden euch die Daten der einzelnen Orte noch 

per Mail und Whats App mitteilen. Falls noch weitere Orte zu Verfügung stehen, meldet doch das 

bitte umgehend mit möglichem Datum an mich. Danke.   

Soweit möglich, wurden die Vereinstrainings ab April rege besucht, aber wie schon im letzten Jahr 

hatten wir auch diesen Sommer heisse Temperaturen und mussten viele Trainings absagen. Wir 

werden hier eine andere Lösung finden müssen. Die dann vielleicht Samstag oder Sonntagmorgen 

wären. Die Hitzetage nehmen von Jahr zu Jahr zu und eine Wende ist nicht in Sicht. Schafe wären das 

ganze Jahr genügend vorhanden aber die Tierschutzaspekte lassen uns nicht mehr viel Spielraum. 

Ab Januar 2020 werden neu die Gewässerschutzauflagen auf den Höfen genauestens kontrolliert. Bei 

der ersten Durchsicht der Unterlagen dazu ist mir aufgefallen, dass Brachstellen auf Weiden bei 

Futterstellen und Treibgänge nicht mehr toleriert werden. Es wird zwingend verlangt, die Stellen 

auszuzäunen und dann neu anzusäen! Sonst drohen Kürzungen der Direktzahlungen. Sollten gleiche 

Mängel bei der 3. Nachkontrolle noch nicht behoben sein, kann die gesamtbetriebliche DZ Summe 

durch die Kontrollbehörde gestrichen werden! Siloballen, aus denen Saft ausläuft (die auch zu Verlust 

der Grasnarbe führen) werden ebenso geahndet. Ich stelle bei den Kontrollen zurzeit einfach fest, 

dass diese stark personenabhängig sind. Ein Mangel wird von jeder Person anders betrachtet. Wenn 

diese Gewässerschutzkontrolle durch unsere bäuerlichen Kontrollinstanzen durchgeführt werden 

sehe ich noch einen Hoffnungsschimmer, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Werden aber die 

Kontrollen durch Beamte durchgeführt, sei es das Amt für Gewässerschutz oder wie bei den Tieren 



das Veterinäramt, sehe ich schwarze Wolken aufziehen, denn bei vielen dieser Kontrollen fehlt der 

gesunde Menschenverstand. 

 

Die Vereinsmeisterschaft fand dieses Jahr im Tösstal bei Cayan statt. Euch in der Aussenwacht ein 

herzliches Dankeschön für die Organisation. Die Mitglieder durften zwischen verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen und Aufgaben auswählen. Schafe und Gelände waren ausgezeichnet. Jede 

Aufgabe war beendet, wenn die Schafe in einem Kreis stabilisiert waren und der HF eine Glocke zum 

Klingen gebracht hatte, als Zeichen dafür, dass die Aufgabe beendet war und man zur Nächsten 

gehen konnte.  Nun -   wer wie ich gewohnt ist, den ganzen Tag an einem Stück durchzuarbeiten und 

nicht immer die Glocke bimmeln lässt, der vergisst natürlich an einem Parcours auch die Schafe zu 

stabilisieren und die Glocke zu läuten und somit ist die Erreichbarkeit Vereinsmeister zu werden 

schon mal bei weitem verpasst! Was das Ganze noch erschwerte war, dass Petrus an diesem Tag 

ausser Haus war   - wie so oft im April – und es manchmal sintflutartig regnete, die HF triefend im 

Gelände standen und die Hunde vor lauter Geplätscher und Wasser in den Ohren nichts hörten. Was 

aber unserer guten Laune und den vielen schönen Läufen nichts antun konnte.  

Die glücklichen Sieger durften sich nebst ihrem Erfolg über eine gravierte Glocke freuen.  

 

Beim Jahresendtraining Ende September in Andelfingen konnten wir dann besseres Wetter buchen 

und der Sieger in diesem Jahr, Arnold Elser, wurde um einen Gutschein über 200 Fr. reicher. BRAVO!  

Wie jedes Jahr wurde Mitte Oktober eine Hütehundevorführung an der Olma durchgeführt.  Hier 

gelangen wir jährlich in ein neues Dilemma. Wieviel darf man noch von der Arbeit mit den Tieren 



zeigen, damit es keinem Tierschützer in den falschen Hals gerät? Was erachten die Zuschauer als   

tierquälerisch und was nicht?  

 

 

Für mich bedeutet diese die Situation, dass wir damit entweder ganz aufhören, oder es kommen nur 

Hunde mit, die diesen Hexenkessel aus Lärm, Bewegungen, Düften und vielen Menschen auch mehr 

oder weniger gelassen hinnehmen. Risikobasierend zeigen wir keine Szenen mehr in denen es zu 

Konfrontationen zwischen Schaf und Hund kommen könnte. Meine Informationen an die ca. 3000 

Arenabesucher während dieser Stunde drehen sich um die Aufgaben die unsere Hunde im 

Arbeitseinsatz auf Hof oder Alp zu leisten vermögen. Um die Arbeitsfreude, mit der sie jeden Tag neu 

an ihre Aufgaben herangehen. Ich erzähle vom Verhalten gegenüber Schutzhunden, die man auf der 

Wanderung antreffen könnte. Und ein klein wenig erzähle ich auch, dass die Schweiz wohl einfach 

etwas zu klein und zu dicht bevölkert ist, damit überall noch Grosswildtiere in grosser Anzahl Platz 

hätten!  Wollen wir authentisch sein, oder eine Show bieten? Ich denke, wir haben einen guten 

Kompromiss gefunden. Die Wollschweinferkel, die sich so ungezwungen den Schafen genähert und 

nachher bei der Muttersau gesäugt haben, haben zu einem grossen Teil dazu beigetragen.  Etwas 

jööö muss sein…Ich weiss Bilderbuchbauernhofwerbung wie sie auch unser Grossverteiler in die 

Köpfe ihrer Konsumenten projizieren. 

 



 

Der Winterkurs ist dieses Mal etwas anders gestartet. Aufgrund einiger Teilnehmer mit jungen 

Hunden haben wir den Kursbeginn in den Januar verschoben. Es ist wie immer eine Freude, junge 

und sehr talentierte Hunde auf ihrem Weg begleiten zu dürfen. Für diesen Kurs, der am 18. Januar 

beginnt, sind noch einige Plätze frei. Wir freuen uns auf ein paar neue Gesichter. 

Im Moment haben wir genug Schafe und Flächen zur Verfügung, weshalb es möglich ist, Ende Januar 

oder Februar eine EP, Kl  1 und Kl. 2  zu organisieren. So kommen wir unseren hochgesteckten Zielen, 

die wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, etwas näher.  

Um Thema Ziele und Veränderungen: jedes träge System braucht einige Zeit um sich verändern zu 

können. Wir können nicht erwarten, dass die Ziele die wir uns gesteckt haben, sich alle im ersten Jahr 

erfüllen. Ich denke aber, wir sind auf einem guten Weg, es gibt einige Mitglieder, die sich immer 

wieder dafür einsetzen. Und meine ganz persönliche Meinung: ich finde das Jahr ist gut gelaufen was 

die RG betrifft. Meine Schafherde ist in einem sehr guten Zustand, ich haben Freude an den Tieren 

und davon zur Zeit täglich einige mehr. Also machen wir doch 2020 weiter so. 

Ich möchte es hier nicht unterlassen,  den Vorstandsmitgliedern, den RG Mitgliedern und der 

Schafbetreuungsgruppe herzlich für alles was ihr für die Rg Wyland getan habt,  zu danken. 

Allen gute Gesundheit und ein gutes fruchtbares 2020 ( Lämmer und genug Niederschläge)! 

Heinz Höneisen  

 

Generalversammlung am Freitag 20. März 2020 in Andelfingen 

 

 


