
 
 
 
Die RG Seerücken organisiert vom 7. bis 9. April, jeweils ab 8.00 Uhr in Wäldi TG ihre jährliche 
Arbeitsprüfung der Hütehunde. Aus der ganzen Schweiz reisen die Besten der Besten nach Wäldi, 
um hier ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir erwarten ca 100 Hunde mit ihren Haltern. Der 
Border Collie führt die Schafgruppe in ruhiger und äusserst präziser Weise durch den Parcour. 
Dabei gibt ihm der Hundehalter nur mit seiner Körperstellung, Rufen oder Pfeifen Anweisungen. 
Ein sehr beeindruckendes Schauspiel für den Profi, wie auch für den Laien. Die Resultate der 
Arbeitsprüfung sind zum einen für den Hundehalter wichtig um zu sehen, wo er im Vergleich mit 
anderen steht. Weit wichtiger sind die Charaktereigenschaften des Hundes, welcher bei solchen 
Prüfungen zum Ausdruck kommen, sie sind massgebende Kriterien für die erfolgreiche 
Weiterzucht der Rasse. 
Ein gut ausgebildeter Hütehund bringt dem Schafhalter eine deutliche Entlastung bei seinen 
täglichen Arbeiten. Das Einholen der Schafe, sei es zur Kontrolle der Herde, beim Umzug auf eine 
neue Weide oder zur Pflege, wird einfacher und stressfreier für die Hunde gewohnten Schafe wie 
auch für deren Besitzer. 
Das Tier Wohl an unserer Arbeitsprüfung ist und sehr wichtig. Die Schafe werden nach jedem 
Lauf ausgetauscht und können sich auf einer Weide ausruhen. Den Hunden steht ein Bad zur 
Verfügung, um sich nach getaner Arbeit abzukühlen. 
 
Aber auch für das Leibliche Wohl unserer Gäste ist gesorgt. Wir bieten dem Besucher eine 
reichhaltige Festwirtschaft mit fairen Preisen und eine attraktive Tombola. Am Freitag und 
Samstagabend jeweils ab 20.00 Uhr organisiere wir unsere beliebte Colli Bar. Feine Drinks und 
beste Unterhaltung sorgen hier für einen gemütlichen Abend in geselliger Runde. Am Sonntag ab 
ca 12.00 Uhr werden dokumentierte Schauläufe geboten, damit wir Einblick in diese 
beeindruckende Tätigkeit geben können. Ebenfalls am Sonntag planen wir ein Hundezeitrennen. 
Hier dürfen alle Hunde ohne Voranmeldung teilnehmen.  
Vorankündigung: vom 6.- 8. Oktober findet in Oberegg die Schweizer Meisterschaft der 
Hütehunde statt. Für viele unserer Mitglieder ist dies der Höhepunkt von diesem Vereinsjahr.  
Weitere Infos können auf unserer WEB Seite www.rg-seeruecken.ch nachgelesen werden. 
 


