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FREUND, FAMILIENMITGLIED UND SOZIALPARTNER
PFÄFFIKON Der Hundesport Pfäf-
fikon bietet seinen Mitgliedern 
eine bedürfnisgerechte Beschäf-
tigung ihrer Hunde. Die Bezie-
hung zwischen Zwei- und Vier-
beinern wird durch Trainings 
gestärkt und soll ein positives 
Bild eines Teams aus Hund und 
Mensch schaffen.

Hunde werden immer weniger als 
Gebrauchshunde wie Hof- oder 
Hirtenhunde gehalten. Für die 
meisten Besitzer sind sie Teil der 
Familie und verrichten keine Arbeit 
im herkömmlichen Sinn. Aber 
Hunde, die nicht beschäftigt wer-
den, beschäftigen sich selber. Als 
vielfältige Auslastung genügt für 
die meisten ein normaler Spazier-
gang nicht. Um Ersatzreaktionen 
durch Unterforderung zu vermei-
den, hat sich der Hundesport Pfäf-
fikon zum Ziel gesetzt, Hunde 
sinnvoll, art- und bedürfnisgerecht 
auszulasten und zu beschäftigen.

REGELN UND GRENZEN RESPEKTIEREN
Neben der Förderung der bedürf-
nisgerechten Beschäftigung von 
Hunden ist den Mitgliedern des 
Hundesports Pfäffikon eine solide 
Grundausbildung ihrer Tiere wich-
tig. Der Verein besteht aus Hunde-
narren, und jeder von ihnen zählt 
seinen Hund zur Familie. Den-
noch muss der Vierbeiner dabei 
Regeln und Grenzen respektieren 

und hat Anspruch auf ein art-
gerechtes Leben.

Mit dem Ziel, die Freizeit unter 
Gleichgesinnten zu verbringen, 
wurde der Verein Hundesport Pfäf-
fikon 1928 gegründet. Durch sein 
Wirken möchte der Verein errei-
chen, dass ein Team aus Hund und 
Mensch in der Gesellschaft positiv 
wahrgenommen wird. Dabei för-
dert er das Miteinander. Hunde 
sollen nicht unterwürfig gehor-
chen, sondern Freude an der Zu-
sammenarbeit haben und von sich 
aus mitwirken. 

BEZIEHUNG ZUM HUND STÄRKEN
Das Übungsprogramm des Ver-
eins deckt verschiedene Hunde-
sportarten ab. Kurse für «Plausch-
hündeler» sind nicht das einzige 
Angebot. Trotz dem teilweise ab-
geschafften Obligatorium für Er-

ziehungskurse bietet der Verein 
weiterhin Junghunde- und Erzie-
hungskurse an. Zum wöchent-
lichen Übungsprogramm gehören 
zusätzlich Longieren, Plausch- und 
Familienhundegruppen sowie ver-
schiedene Sportgruppen. 

Trainiert wird auf dem Übungs-
gelände des Hundesports Pfäffi-
kon. Alle Übungen werden dem 
Niveau des Hundes und seines 
Führers angepasst. Die Trainie-
renden erhalten bei der Umset-
zung der Aufgaben Unterstützung 
von den Leitern. 

Für die «Plauschhündeler» wer-
den Parcours aufgebaut oder span-
nende Übungen vorbereitet, wel-
che die Zusammenarbeit und die 
Beziehung zwischen Hund und 
Mensch stärken. 

ANLÄSSE FÜR BESITZER UND HUND
Im Pfäffiker Hundesport pendelt 
die Mitgliederzahl zwischen 60 
und 70 Personen. Der Vorstand 
besteht aus sechs Mitgliedern, die 
aktiv am Vereinsleben teilnehmen 
und sich mit Freude und Herzblut 
um den Verein kümmern. Neben 
kleineren Anlässen, die innerhalb 
der verschiedenen Trainingsgrup-
pen stattfinden, gibt es drei Ge-
samtanlässe, die jedes Jahr durch-
geführt werden. 

Dazu gehört die Generalver-
sammlung, an die im Anschluss ge-
meinsam gegessen und ein geselli-
ges Beisammensein genossen wird. 

Immer Ende Jahr findet eine Herbst-
prüfung satt. Dabei stellen auch die-
ses Jahr am 22. September Hund 
und Besitzer ihre Leistung unter 
Beweis. Interessierte sind herzlich 
willkommen, zuzuschauen und Ku-
chen und Kaffee zu geniessen. 

Das letzte Ereignis im Jahr ist der 
Chlaus-Anlass. In zwei Teile geglie-
dert, hat er sowohl den Hunden als 
auch den Besitzern etwas zu bieten. 
Zuerst wird jeweils ein Plauschpar-
cours, ein Hundemilitary oder ein 
Dogtrail für die Hunde organisiert. 
Die Mitglieder geniessen das ge-
mütliche Beisammensein danach. 

EIN LEBENDIGER VEREIN
Das Mitwirken der Hunde im Ver-
ein unterscheidet ihn von anderen 
und macht ihn lebendig. Obwohl 
Hunde wichtige Sozialpartner 
sind, ist es dem Verein wichtig, 
dass sie nicht vermenschlicht wer-
den. Hunde sollen als Freunde 
und Gefährten angesehen werden, 
aber gleichzeitig müssen ihre art-
gerechten Bedürfnisse gestärkt und 
respektiert werden. CHI
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