
	  

	  

	  
Jahresbericht	  2010	  

des	  Präsidenten	  des	  S.	  K.	  D.	  W.	  
	  
	  
	  Allgemeines	  
	  
Der	  Deutsche	  Wachtelhund	  ist	  ein	  leistungsfähiger	  Jagdhund.	  Ein	  Wachtelhund	  der	  nicht	  
arbeiten	  und	  sich	  nicht	  genügend	  bewegen	  darf,	  stumpft	  ab,	  verkümmert	  seelisch	  und	  ist	  eine	  
bedauernswerte	  Kreatur.Der	  Wachtelhund	  kann	  auf	  Grund	  seines	  Jagdverstands	  und	  seiner	  
Verfassung	  vom	  Jäger	  für	  verschiedene	  Jagdaufgaben	  ausgebildet	  und	  genutzt	  werden.	  Der	  
Hund,	  als	  solcher	  wird	  	  mit	  seinem	  angeborenen	  Jagdverstand	  und	  Fähigkeiten	  von	  uns	  Jäger	  zur	  
Unterstützung	  der	  Jagd	  benutzt.	  Damit	  nemen	  wir	  Jäger	  	  das	  Recht,	  über	  den	  Hund	  zu	  verfügen.	  
Darum	  haben	  wir	  auch	  die	  Verpflichtung	  gegenüber	  dem	  vierbeinigen	  Jagdkamerad	  ihn	  
zubewegen	  und	  mit	  ihm	  zu	  arbeiten.	  	  
.	  	  
Prüfungen.	  
	  
Auch	  im	  Jahr	  2010	  hat	  der	  S.K.D.W.Sämtlich	  Prüfungen	  ohne	  grössere	  Probleme	  durchgeführt.	  
Gedanken	  die	  sich	  jeder	  vor	  einer	  Prüfung	  machen	  sollte:	  
Wenn	  Erstlingsführer	  ihre	  Hunde	  falsch	  beurteilt	  sehen,	  so	  ist	  das	  noch	  verständlich	  und	  die	  
Unstimmigkeiten	  können	  in	  der	  Regel	  im	  Rahmen	  des	  Beurteilungsgesprächs	  (offenes	  Richten)	  
meist	  auch	  beigelegt	  werden.	  Wenn	  aber	  erfahrene	  Hundeführer	  sich,	  bzw.	  Ihre	  Hunde	  
unkorrekt	  behandelt	  sehen	  oder	  unsaubere	  Tricks	  versuchen,	  so	  fehlt	  mir	  hierfür	  jegliches	  
Verständnis.	  
Ich	  möchte	  an	  dieser	  Stelle	  einmal	  mehr	  mit	  aller	  Deutlichkeit	  festhalten,	  dass	  die	  Richter	  
unseres	  Klubs	  eine	  sehr	  gute	  Arbeit	  machen,	  ihre	  Beurteilung	  unvoreingenommen	  und	  objektiv	  
vornehmen	  und	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  die	  gezeigten	  Leistungen	  bewerten.	  Es	  nützt	  
weder	  dem	  Hund,	  höchstens	  dem	  Ego	  des	  Hundeführers	  und	  schon	  gar	  nicht	  unserer	  Zucht,	  
wenn	  Geschenke	  verteilt	  bzw.	  Leistungen	  überbewertet	  werden.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Deshalb	  haben	  Einmal	  mehr	  die	  Prüfungsleiter	  Richter	  und	  Mitglider	  keinen	  Aufwand	  gescheut,	  
allen	  Beteiligten	  an	  den	  Prüfungen	  in	  jeder	  Beziehung	  beste	  Voraussetzungen	  zu	  schaffen	  und	  zu	  
bieten.	  Für	  die	  vorbildlich	  organisierten	  und	  durchgeführten	  Prüfungen	  und	  den	  grossen	  
persönlichen	  Einsatz	  vieler,	  ein	  kräftiges	  und	  herzliches	  Dankeschön.	  
	  	  
Die	  Details	  orientieren	  die	  jeweiligen	  Prüfungsberichte	  sowie	  der	  Jahresbericht	  des	  
Prüfungswart.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Verschiedenes 
	  
Anlässlich der Hauptversammlung 2010 des VDW wurde unseres Klubmitglied: 
Susy Luginbühl 
Für die langjährige Prüfungsorganisation und Prüfungsleitung in Ungarn für den S: K: D: W: 
der „Silbrige Bruch“ verliehen. Herzliche Gratulation  
 
	  
	  
	  



	  

	  

Im	  vergangenen	  Vereinsjahr	  haben	  uns	  einige	  Mitglieder	  für	  immer	  verlassen.	  Das	  Andenken	  an	  
Begegnungen	  mit	  ihnen	  wird	  sie	  in	  unserer	  Wachtelfamilie	  nicht	  in	  Vergessenheit	  geraten	  
lassen.	  Allen	  Verstorbenen	  sagen	  wir	  Weidmannsdank	  und	  wünschen	  ihnen	  Weidmannsruh.	  
	  
Dank 
Ich möchte Euch allen, Organisatoren, Prüfungsleiter, Richter und Helfer , für Euren grossen 
Einsatz für den S. K. D. W danken. Ohne Euch könnten keine Übungstage in Oeschber und 
Müllheim oder Prüfungen durchgeführt werden. 
Ich hoffe, dass diese auch im kommenden Jahr möglich sein werden. 
 
Danke an meine Vorstandskolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit, die 
gegenseitige Achtung und das Verständnis sowie die gute Sprachkultur, die bei uns herrscht. 
Wir sind ein gutes und belastbares Team. 
Zum Start ins neue Jahr wünsche ich allen alles Gute, Gesundheit und viel Freude mit 
Eurem Deutschen Wachtelhund. 
 
 
Euer Präsident 
 
 
Walter Stoller 
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