
 
  Jahresbericht 2020  des Übungsleiters Hanspeter Kull 
zu Hd. der schriftlichen Generalversammlung 2021  des SBC OG Zürich  
 
 
Rückblende  Übungsleitung  2020 
 
Ein Boxer der durch den regelmässigen Hundesport mental und körperlich gefordert wird, der 
einen guten Appell hat und den Umgang mit anderen Hunden gewohnt ist, macht die beste Werbung 
für unsere Rasse. Der Ausbildung dient der Alltags-Tauglichkeit sowie zum erreichen der Prüfungsreife.       
Auch als Fährtenhund zeigt der Boxer auch im Vergleich mit anderen Hunderassen immer mehr was für 
ausgezeichnete Fähigkeiten in ihm stecken. 
 
Spazieren gehen, Sofa-Schmusen und ein grosser Garten reichen für eine ausreichende Beschäftigung                         
eines Boxers nicht aus. Gibt es in unserer OG einen Boxer der nicht gerne auf den Übungsplatz kommt ? 
 
Eine besonders lebendige Generation von Jungboxern, inklusive meinem Eigenen, stieg ins Training 
ein. Manchmal vollkommem taub, manchmal zum Haare raufen, aber immer öfter hüpft unser Herz                            
vor Freude  „Wir haben euch alle lieb, ihr jungen Wilden“ 
 
Am Sonntag dem 19. Januar begann unsere offizielle Trainings-Saison. Damals hatten wir noch keine         
Ahnung und was der Covid 19 Virus für den Trainingsbetrieb in unserer OG bedeuten würde. 
 
Von totalem Verbot bis zum Teilbetrieb lag alles drin. Wir nützten alle Gelegenheiten um Trainings 
durchzuführen, sofern es mit den Auflagen von Bund und Kanton machbar war. 
 
Die Trainings waren immer recht gut besucht und die Fortschritte bei Hund und Hundeführer/in 
waren unverkennbar. Vor allem die Prüfungswilligen legten sich mächtig ins Zeug. 
 
Glücklicherweise fielen die Daten für den Boxercross und die Herbstprüfung in eine „Corona“                    
Lockerungsphase. 
 
Am 29.August gewann  Barbara Nussbaumer mit ihrem Rango den Boxercross 
 
Am 27. Oktober bestand Fabienne Grüter mit ihrer Aina bei der OG St.Gallen die VPG 1 Prüfung 
Mit G/ AKZ 
 
Am 8. November holte sich Monica Fischer mit ihrem Gliff  bei unserer Herbstprüfung ihr 
wohlverdientes G/AKZ  im BH 1.  
 
Herzliche Gratulation an alle Prüflinge  
 
Durch die besondere Lage und das Wegfallen einer üblichen Generalversammlung, habe ich                            
beschlossen mich für eine weitere Amtsperiode als Übungsleiter zur Verfügung zu stellen. 
 
Zum Schluss möchte ich meinen Kolleginnen in der Übungsleitung recht herzlich danken. 
 
 
 
 
Aesch und Friedlisberg den 06.2.2021                  Der Übungsleiter    Hanspeter Kull 
 
 
   


