
 

Jahresbericht des Präsidenten 2021 

Nach einem für unser Vereinsleben schwierigen und entbehrungsreichen Jahr 2020 hofften wir alle 
auf eine baldige Normalisierung der Pandemie-Situation. Doch leider ging dieser Wunsch im 2021 
noch nicht in Erfüllung. So konnte die ZV-Sitzung vom 16. Januar nicht durchgeführt werden und ich 
habe die Mitglieder des ZV über die wichtigsten Geschäfte auf schriftlichem Weg informiert. Die 
erste reguläre ZV-Sitzung fand dann erst am Vormittag der DV am 3. Juli in Arth SZ statt. Das 
aussergewöhnlich späte Datum der DV musste aufgrund der vorher noch geltenden Corona-
Massnahmen gewählt werden. Aber wenigstens konnten wir uns endlich wieder einmal physisch 
treffen und eine reguläre DV abhalten.  
Die folgenden Veranstaltungen des SLC, welche für 2021 geplant waren, mussten jedoch auf das 
Jahr 2022 verschoben werden: 

 Laufhunde-Ausstellung in Martigny: Neuer Termin 29. Mai 2022 

 Richtertag (Regionalgruppe Graubünden): Neuer Termin 25.-26. Juni 2022 
Glücklicherweise konnten aber wieder allen Prüfungsjagen auf Reh und Hase durchgeführt werden. 
Aufgrund der nicht stattgefundenen Laufhundeausstellung wird es aber auch im 2021 keinen 
Kombinationspreis geben. 
 
Auch wurden viele Veranstaltungen ausserhalb unseres Clubs, an welchen Mitglieder des SLC 
teilgenommen haben, entweder virtuell oder auf schriftlichem Weg durchgeführt. Dazu zählen: 

 Delegiertenversammlungen der AGJ  

 Delegiertenversammlung von JagdSchweiz  

 Präsidentenkonferenz JagdSchweiz  
Erfreulicherweise konnte die Delegiertenversammlung der SKG am 14. August 2021 in Balsthal 
wieder im mehr oder weniger gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Ich möchte nicht unerwähnt 
lassen, dass anlässlich der Delegiertenversammlung unserem Ehrenmitglied Jean-Pierre Boegli die 
Verdienstauszeichnung der SKG verliehen wurde. An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Erwähnen möchte ich auch, dass unser Mitglied Manuel Wyss, Fachbereichsleiter Jagd des 
Kantons SZ, an der schriftlich durchgeführten DV der AGJ als Aktuar in den Vorstand gewählt 
wurde. Es freut mich sehr, dass wir mit Manuel einen engagierten und kompetenten Vertreter des 
SLC in der TKJ haben. 
 
Die Arbeiten an der neuen Website des SLC wurden von der Firma sichtwerk in Appenzell 
weitergeführt und stehen nun kurz vor ihrem Abschluss.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitgliedern des Zentralvorstandes für ihre wertvolle Arbeit 
zu Gunsten des SLC danken. Und ein grosser Dank geht auch an alle Mitglieder des SLC, welche 
sich persönlich und auf vielfältige Weise für die Sache der Schweizer Laufhunde engagieren. So 
sind zum Beispiel zwei interessante Artikel über Schweizer Laufhunde in der Fachpresse 
erschienen, in welchen die Vielfältigkeit der Schweizer Laufunde aufgezeigt wurde. 

 

Ich hoffe, wir können diesen Schwung mit ins 2022 nehmen und schaue optimistisch in die Zukunft. 
Nach wie vor warten grosse Herausforderungen auf uns. Gemeinsam können wir diese aber 
meistern und damit nicht nur den Erhalt, sondern auch die Weiterverbreitung unserer tollen 
Laufhunde sichern. 

 

Sven Dörig, Zentralpräsident SLC 

Heiligenschwendi, im Februar 2022 

 


