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Jahresbericht 2018 der Ortsgruppe Basel 

 
Am 15. Februar starten wir bereits ins 8. Vereinsjahr.  
 
Bereits am 08. April organisierten wir für den SRSC ein Leistungstraining, dass von sehr vielen Teilnehmern  
genutzt wurde. Die Infrastruktur der OG Basel ist für solche Anlässe bestens gerüstet. Bei schönstem Wetter 
durften wir die Zeit unter Riesenschnauzerhündeler verbringen und gemeinsam unsere Erfahrungen 
austauschen. Besten Dank an Corinne Käser, die das Catering mit ihren Leuten übernommen hat. 
 
 
Auch in diesem Jahr führten wir am 09. August wiederum unseren Grillabend durch. Alle haben ihren Beitrag 
dazu geleistet und entweder das Fleisch, die feinen Salate oder ein gluschtiges Dessert organisiert. 
Immer in Erinnerung wird uns allen die feinen Bananen-Schoggi-Kreation von Fredi bleiben. 
 

 
 
Im September fand die Züchtertagung ein weiteres Mal bei der OG Basel statt. Das Thema Zähne wurde von 
Herr Dr. med. vet. Christian Spirig sehr gut vorgetragen, der theoretische Teil fand in der Clubhütte statt. 
Anschliessend durften die einzelnen Teilnehmer ihre Hunde zeigen, diese wurden dann fachmännisch von Herrn 
Dr. med. vet. Spirig begutachtet. Vom Vortrag bis zur Verpflegung und der anschliessenden Züchtersitzung alles 
in allem ein gelungener Riesenschnauzertag. Die Wirtschaft wurde von Claudia Halbeisen, die eigens  
dazu spezielle Teigwaren in Eigenproduktion herstellte und meiner Wenigkeit geführt. Bis jetzt hat sich noch 
niemand mit einer Magenverstimmung gemeldet, also schmeckte es allen.  
 
Ein Höhepunkt ist jeweils immer die 5Rassenschweizermeisterschaft. Dieses Jahr sogar vom Schweiz. 
Riesenschnauzer-Club organisiert. Leider liessen sich für die Mithilfe keine Mitglieder unserer OG gewinnen. 
Für die OG Basel startete Urs Lauber mit Zeus von Melina im IPO 3. Von 15 Startenden konnte er mit 255 
Punkten in der Gesamtrangierung den 5. Platz belegen und bei den Riesenschnauzern den Ersten und ist somit 
im IPO 3 der neue Schweizermeister.   
 

 
 
 



 
 
Als nächste Veranstaltung folgte vom 25. -28. Oktober 2018 die ISPU-WM in Florenz in Italien. Bei schönstem 
Wetter und dem tollen Stadion in Montelupo haben sich im IPO 53 Hundeführer aus 13 verschiedenen Länder 
gemeldet. Die Schweiz startete mit 4 Teilnehmern.  40 Teilnehmer haben die Prüfung bestanden. 
Meine Wenigkeit mit Zeus hat die Prüfung im 37. Rang mit 236 Punkten bestanden. 
 

 
 
Als letzte grosse Sportveranstaltung war noch die SKG-Schweizermeisterschaft in der Agenda. 
Dort startete ich mit Zeus für die OG Basel. Leider konnten wir die Prüfung nicht bestehen. Wir kennen die  
Gründe sehr gut und können dementsprechend daran arbeiten.  Ich bin aber überzeugt, dass wir durch die 
Teilnahme wieder viel dazu gelernt haben. Trotz allem, eine Veranstaltung, die vielen in bester Erinnerung 
bleiben wird. 
 

 
 

Das Weihnachtsessen steht schon wieder vor der Türe. Am 13. Dezember versammelten sich die Mitglieder  
zum gemütlichen Raclette, um die Geselligkeit zu fördern. Ich bedanke mich bei Claudia Villiger, die das Raclette 
organisierte und uns diesen Abend dann auch so ermöglichte. 
 
Per GV 2019 werde ich das Amt des Präsidenten abgeben. Ich wünsche dem neuen Vorstand viel Spass, Geduld 
sowie eine glückliche Hand, beim weiterführen dieser Ortsgruppe. 
 
Ich habe es immer geschätzt, dass Hundesportler und Familienhunde den Weg zu uns gefunden haben. 
Wir versuchten sie auch in allen Belangen zu unterstützen, sei es im Training auf dem Platz oder individuell dort, 
wo die Probleme entstanden sind. Wir konnten doch auch einigen in administrativen Sachen rund um den Hund 
helfen. So stelle ich mir eben eine Ortsgruppe eines Rassehundeclubs vor. 
 
Bedanken möchte ich mich bei allen, die mich das ganze Jahr hindurch, sei es auf dem Platz, sei es beim Kochen 
oder beim individuellen Training unterstützt haben.  
 
Freundliche Grüsse  
 

Urs Lauber  
Präsident SRSC OG Basel 


