Schweizermeisterschaft
des
Schweizerischen Schäferhund-Clubs
geschlossen
Abschlussbericht SC SM 2017
Nach einer sehr erfolgreichen Schweizermeisterschaft melde ich mich um nochmals allen
Mitwirkenden zu danken.
Gerne bedanke ich mich bei unseren Sponsoren, Gönnern und allen Ortsgruppen die uns mit
Ihren Finanziellen Zuwendungen einen reibungslosen Ablauf ermöglichten.
Ich denke besonders an all die fleissigen Helfer im Stadion und im Fährtengelände. Sie
standen unermüdlich im Einsatz und haben so ihren Beitrag für die hervorragenden Abläufe
garantiert. Leider war die Wetterlage am Sonntag nicht so optimal. Trotz diesen misslichen
Verhältnissen gelang es ihnen, alles bestens vorzubereiten um die Durchführung zu sichern.
Die hervorragende Infrastruktur und die Unterstützung von der Stadt Langenthal trugen das
Restliche zum Gelingen der SM bei. Uns wurden zahlreiche Parkplätze und die
entsprechenden Wegweiser dorthin organisiert. Ein herzlicher Dank geht auch an die
Abwarte des Stadions, welche jederzeit vor Ort waren und uns immer und überall behilflich
waren. Es war für uns nicht selbstverständlich ein solches Engagement zu erfahren.
Die Aufbauarbeiten begannen am Donnerstag den 2.11.2017. Mit Hundesportbegeisterten
stellten wir unser Festzelt auf. Somit war einer der Grundsteine gelegt. Dank Rolli Peter und
seiner Küche wurden wir täglich mit gutem Essen versorgt. Die Veranstaltung funktionierte
wie geplant, sodass wir am Montagabend nach dem Zeltabbau alles abgeben konnten.
Als OK Präsisent bedanke ich mich auch bei den Startenden für ihren Einsatz während des
Jahres und für das sportliche Verhalten an der Veranstaltung. Es hat viel Vorarbeit benötigt
um euch diese Möglichkeit zu bieten und ihr habt dies mit eurer Anmeldung verdankt.
Die Zusammenstellung des OK´s war eine besondere Herausforderung. Das Team wurde
durch verschiedene Abgänge mehrfach auf die Probe gestellt. Ab Mai 2017 waren wir dann
doch vollständig und konnten mit einem super Team dieses Vorhaben planen und
durchführen. Deshalb einen besonderen Dank an:
 Berger Jürg als Technischer Leiter
 Glarner Ulli für die Führung der Kasse
 Ritter Franziska für die grossartige Sponsoren-Gewinnung
 Flück Andrea als Aktuar
Ebenfalls danke ich den Helfern von der Ortsgruppe Dobermänner in Wiedlisbach, HSG
Wallbach und SC OG Steinhof, ohne deren Einsätze hätten wir diesen Auftrag nicht so leicht
geschafft.
Es war eine anstrengende aber schöne Zeit und wir sehen mit Freude auf dieses Ereignis
zurück. Nun haben wir dies bereits das 2. Mal als kleiner Verein durchgeführt. Es ist also
möglich.
Danke für die vielen positiven Rückmeldungen und für euren Besuch bei uns an der SC SM
2017 in Langenthal.
Es Grüsst euch

Landert René, OK-Präsident

