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Beringen im Mai 2019

Liebe Landbesitzer aus Beringen, Löhningen, Guntmadingen und Siblingen
Lieber FCB-Vorstand, liebe Mitglieder
Lieber Gemeindepräsident, liebe Gemeinderäte
Es ist zur Tradition geworden, dass der BHS jeweils zum Muttertag ein kleines
Präsent überreicht und damit vor allem den Kontakt zu den Landwirten sucht, die
uns ihr Wiesland für unsere Nasenarbeit zur Verfügung stellen. Ein herzliches
Dankeschön.
Kurz einen Überblick über unsere vorgesehenen Tätigkeiten im Jahre 2019
Am 13.02.2019 fand unsere Generalversammlung statt. Div. Anträge wurden vom
Vorstand gestellt, alle wurden einstimmig angenommen. An der GV werden die
Anlässe des bevorstehenden Jahres besprochen. Die Wahlen sind ohne Probleme
über die Bühne gegangen. Der Vorstand, die ÜbungsleiterInnen sowie die Revisoren
haben sich alle nochmals für eine weitere dreijährige Amtsdauer zur Verfügung
gestellt. Speziell möchte ich erwähnen, dass wir am Montagabend mit einer
Gruppe die Sportart „SpassSportPlausch“ mit ca. 8 Hundehaltern durchführen und
einer Gruppe Alltagshund mit ca. 8 Teams. Ebenfalls bilden wir in vier Gruppen à
8 Teams am Mittwoch und am Donnerstag den „Alltagshund“ aus. Ausserdem üben
am Mittwochabend zwei Begleithundegruppen „BH1-3“ und jeweils am Mittwoch
eine Gruppe Polydog und am Donnerstag eine Gruppe „NHB“ (Nationales
Hundehalterbrevet). Diese Trainings finden alle auf dem Fussballplatz Beringen
statt. Am Sonntagmorgen machen wir Nasenarbeit (Spur und Revier) auf diversen
Wiesen rund um Beringen, Guntmadingen, Löhningen und evtl. Siblingen.
Kurzer Auszug aus unserem Jahresprogramm 2019
• Hüttenputz- und Aufräumtag: Da wird in und um die Hütte alles auf
Vordermann gebracht. Es sind immer ca. 12 Mitglieder dabei.
• Im April findet der zur Tradition gewordene Aus- und Weiterbildungstag
für Hundeführer und Hund mit Leiterin Theres Jans statt. Ist immer sehr
interessant und für alle sehr lehrreich.
• Auf den Muttertag werden wir wieder Präsente an die Landwirte verteilen.
Weil wir jedes Jahr unsere Nasentrainings auf Wiesen absolvieren dürfen,
wollen wir das natürlich auch entsprechend verdanken.
• Im Juli bieten wir bereits zum vierten Mal den Ferienpass an. In der Regel
nehmen bis zu 60 Kinder aus dem Kanton SH teil. Die Kinder haben immer
grosse Freude an unseren Vorführungen, speziell dann, wenn die Schüler die
Hunde selbst führen dürfen.
• Am 24.August bieten wir mit Tierarzt Dr.Trächsel, Flurlingen, ab 19.00
Uhr einen Kurs in Theorie und Praxis über „Erste Hilfe beim Hund und über
Hundekrankheiten usw.“ an. Alle BHS Mitglieder sowie alle Kursteilnehmer

aus SpassSportPlausch, Alltagshund, Polydog und NHB sind dazu herzlich
eingeladen.
• Am 24.08.2019 führen wir für alle Mitglieder und für alle Teilnehmer
unserer Kurse (SpassSportPlausch, Alltagshund, Polydog und NHB) einen
Plauschility durch. Da können Hundeführer und Hunde zeigen, wie sie einen
Plauschparcour meistern. Im Anschluss, d.h. ab ca. 17.00 Uhr sind dann
alle inkl. Angehörige herzlich eingeladen zu einem gemütlichen Grillabend.
• Am 21.09.2019 organisieren wir in Beringen die zweite Abschlussprüfung für
die NHB Teilnehmerteams. Dazu haben wir zwei Richter organisiert. Wir
hoffen sehr, dass ca. 10 Teams unserer Einladung folgen werden und die
Prüfung bestehen.
• Anfangs Oktober sind alle Aktiven eingeladen an unserer obligaten
Intensivtrainingswoche mitzumachen. Am Morgen werden wir rund um
Beringen im Gelände sein für die Nasenarbeit, am Nachmittag bieten wir
Unterordnung, Führigkeit, Spiele mit Hund usw. auf dem Fussballplatz an.
Auch dieser Anlass wird immer gut besucht. Die Kollegialität und der
Vereinskitt unter allen Mitgliedern wird in der Regel nochmals gut
verschweisst.
• Bevor wir im Winterschlaf versinken (die Hunde aber sicher nicht) treffen
sich unsere Mitglieder mit Anhang zum allseits beliebten Fonduehock mit
anschliessendem Dessert. Dieser Abend wird jeweils von unseren Frauen
liebevoll organisiert. So können wir das zu Ende gehende Jahr langsam
ausklingen lassen und sind dann ab Februar 2020 wieder mit vollem Elan und
mit neuen Zielen zum Start bereit.
• Jeden Dienstagmorgen trainieren die ÜbungsleiterInnen mit ihren eigenen
Hunden. Dieses Training ist sehr beliebt.
Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite rein www.beringerhundesport.ch Dort
finden Sie auch weitere Details, Berichte und Fotos über unsere Tätigkeiten und
unseren Verein.
Wir möchten es nicht unterlassen, Ihnen für die Zurverfügungstellung Ihrer
Wiesen – die wir für unsere Nasenarbeit nützen dürfen – recht herzlich zu
danken, wie auch für die schönen und immer gemähten Fussballplätze, die sich
super eignen für Trainings in Unterordnung und Führigkeit. Es ist
selbstverständlich, dass wir auf das Wachstum der Kulturen (Wiesen) Rücksicht
nehmen. Wir versichern Ihnen, dass wir nie Flurschäden anrichten oder in Wiesen
gehen, deren Futterstand zu hoch ist. In diesen Dank möchten wir auch den FCVorstand, alle Fussballer sowie die Gemeinde Beringen miteinschliessen. Wir sind
dankbar, dass wir die schöne Platzanlage für uns und unsere Hunde nützen dürfen.
Die Fussballplätze halten wir stets sauber und schauen, dass die Fussballer und
die Hündeler konfliktfrei nebeneinander trainieren können.
Sollten sich irgendwann mal Hundeprobleme ergeben, dann wenden Sie sich bitte
an Walter Frei. Mit bestem Dank und herzlichen Hündelergrüssen: Walter Frei,
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