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Mein neues Amt als Leistungswartin konnte ich sofort mit vollem Elan antreten, denn ich übernahm 
die bewährte Organisation meiner Vorgängerin Daniela Senn.   
  
Workshops  
  
14.4. bei der OG Basel  
11.5. bei der OG Bern  
29.6. bei der OG Zürich  
28.7. bei der OG Bern  
25.8. beim HSV Jestetten  
  
Allen fünf Workshops gemeinsam war eine erfreuliche Beteiligung, gute Motivation, Einsatzfreude 
und gute Laune (trotz manchmal garstigem Wetter), gluschtige und freundliche Bewirtung. 
Besonders hervorheben möchte ich stattliche BH-Gruppen, welche Karin Dutler, Katherine 
Friedmann sowie Priska Blaser vom KV Oberemmental kompetent und einfühlsam leiteten.   
  
Alles andere als ideal waren die Durchführungsdaten. Durch den Wechsel im Vorstand waren wir 
spät dran und die Auswahl freier Daten zu klein. Als Folge davon begannen wir zu früh am falschen 
Ort (Schnee), litten unter Hitzetagen und hatten Absenzen wegen Schulferien.   
  
Das wird sich jetzt ändern, denn ich werde die Daten vor der GV mit den OGs fixieren, solange auch 
sie noch am Planen sind. Ziel soll es sein: Mehr Trainings im Frühling und Herbst, letztere vor allem 
auch auf die Meisterschaften abgestimmt. Und weil wir früh dran sind, haben wir bestimmt auch 
wieder die OG Ostschweiz im Boot.   
  
Meisterschaften  
  
Bei den 5 Rassen hatten wir eine erfreuliche Schnauzerbeteiligung und noch erfreulicher waren die 
Resultate: Bei allen Disziplinen belegten die unseren Teams die obersten Podestplätze. 
Demgegenüber war die WM-Teilnahme mit drei Teams eher mager. All das scheint mir ziemlich 
logisch. Zurzeit haben wir einfach zu wenige Teams auf WM-Niveau. Wenn ich mich aber umschaue, 
kommt viel Hoffnung auf. Da ist einiges im Tun und die Chance gross, dass sich das nächstes Jahr 
ändern wird, nicht nur beim IPG, sondern auch beim FH.   
  
Für mich war es ein tolles erstes Amtsjahr, viele von euch lernte ich besser kennen und ich danke 
allen, die mich bei meiner Tätigkeit unterstützt haben. Und weil man alles noch besser machen kann, 
bitte ich euch, mir eure Wünsche und Ideen mitzuteilen. Meine Ohren sind gespitzt.   
 
Kaisu Jääskö 

 


