
Jahresbericht des Präsidenten 

 

Was mit einem gemütlichen Essen im Flugplatz Speck begann, artete bis zum Schluss dann doch in 

viel Arbeit aus! 

Aber der Reihe nach. 

Am 27.03.2018 trafen wir uns zum Essen und vor allem um uns kennenlernen, sind doch 3 Neue in 

den Vorstand eingetreten. Es war ein guter Anlass und es hat sich gezeigt, dass wir eine gute Truppe 

werden. 

Schon mal einen besten Dank an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand. 

Die Sitzung der TKGS und des AKR fand am 14.4.2018 in Aarau statt, mit den Schwerpunkten 

Einsteiger Prüfung, Sporthundetrainer, sowie das Richterwesen. 

An der DV der SKG am 28.04.2018 wurde Hans Graf, mein Vorgänger gewürdigt und zum 

Ehrenmitglied ernannt. 

Tele Top hat mich am 28.05.2018 um 11. Uhr für eine Stellungnahme zum Entscheid des Zürcher 

Kant. Rates, zur Abschaffung des Hundegesetzes angefragt. Nach der Aufnahme am Mittag wurde 

der Bericht um 18.00 ausgestrahlt. Es ist nicht so einfach, mit der Kamera 10 cm vor der Nase 

unvorbereitet auf die Fragen des Reporters zu antworten.  

Es sollte nicht mein letzter Auftritt bleiben. 

An unserer VS vom 31.05.2018 haben wir uns neben den üblichen Traktanden vor allem mit der PR 

für den ZHV beschäftigt. Es soll ein fixes Traktandum werden. Es geht darum, wie wir uns bekannt 

machen können, denn leider wissen viele Mitglieder gar nicht, dass sie bei uns Mitglieder sind! 

Gerne sage ich an Eurer GV ein par Worte zum ZHV. 

Das wir daran arbeiten, seht Ihr heute. Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Anlässe gut besucht 

werden und wir freuen uns auf Eure Mitarbeit.  

Von unseren Auftritten an der Hundemesse in den letzten Jahren war ich nicht sehr begeistert. Wir 

haben beschlossen, es dieses Jahr zu lassen und ein neues Konzept für die nächsten Jahre zu 

erarbeiten. 

Der Züri Cup fand am 26.08.2018 wiederum in Wädenswil satt. Es war ein toller Anlass mit 34 

Teilnehmer und mit einer sehr guten Organisation, besten Dank an den KV Zürichsee linkes Ufer. 

Die Präsidenten Konferenz der TKGS fand am 27.08.2018 in Aarau statt, dabei ging es um die neue 

NPO, die IGP und nochmals um die Einsteigerprüfung vor dem BH 1. 

An der VS Sitzung am 17.10.2018 haben wir eine kleine Kom. für die Ausarbeitung des PR Konzeptes 

gewählt. 

Der 24.10.2018 war am Nachmittag für eine Sitzung mit dem VETA reserviert. So konnte ich die Leute 

vom VETA kennenlerne. Die Meinungen im Zusammenhang mit dem PAB gehen noch etwas 

auseinander, aber wir arbeiten daran. 

Am 7.Nov fand unsere PK in Ausslikon in der Sonne satt. Leider war die Beteiligung mit 10 Pers. sehr 

spärlich. Es war trotzdem eine gute Versammlung mit reger Beteilung und guten Gesprächen. 



Ich habe die Vereine angefragt, ob wir bei ihren GV’s den ZHV kurz vorstellen dürfen. Das habe ich in 

der Zwischenzeit bei einigen Vereine machen können. Danke. 

Bei der Kodex Sitzung am 28.11.2018 im Zusammenhang mit der Überprüfung unser Tätigkeiten mit 

dem PAB bei den Kindergärten, wurde uns eine gute Arbeit in der Ausbildung und der Durchführung 

der Schulbesuche berichtet. Besten Dank vor allem an Rita und Eveline. Es ist großartig, wenn unsere 

Arbeiten auch vom VETA gewürdigt werden. Ich denke die Zusammenarbeit mit dem VETA wird 

immer besser. 

Im Zusammenhang mit der Situation des Hundegesetze im Kant. Zürich haben wir uns entschlossen, 

bei unseren Mitgliedern eine Umfrage zu machen. Die Beteiligung mit 209 Personen war sehr gross 

und Ihr habt uns die Aufgabe gestellt, aktiv zu werden. 

Mit diversen Parteien und Organisationen wurde das Komitee «Nein zum neuen Hundegesetz» 

gegründet. Ein Flyer wurde gedruckt und am 14. Januar fand im Rathaus in Zürich eine 

Medienkonferenz statt. Auch ich konnte unsere Meinung dazu kundtun. Nach einigen Fragen der 

Presse war dann der nächste TV auftritt dran. Leider werden die Aufnahmen immer wieder 

zusammengeschnitten und aus dem Konntest gezogen. Immerhin sind doch einige Presseartikel 

gedruckt worden und das Tele Top machte nochmals einen Bericht mit uns. Es war für mich 

interessant und lehrreich und der ZHV war etwas in der Öffentlichkeit. 

Resultat der Abstimmung war ja sehr deutlich mit 70% 

Der Regierungsrat hat schon eine neue Variante bereit, welche für alle Hunde gelten soll. 

6 Std. für alle Ersthundehalter , auch für kleine Rassen. 

Nun möchte ich mich ganz herzlich bei Euch und vor allem bei meinen Vorstands Kolleginnen und 

Kollegen für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Wir alle sind der ZHV, und nur ein starker Verband hat auch Einfluss . 

Wir bleiben dran, es gibt noch viel zu tun. 

 

Besten Dank 

 

Euer Präsident des zhv 

Heinrich Brunner 

 


