
Jahresbericht 2020 Präsident der Regionalgruppe Mittelland des SRC 

Das Jahr 2020 startete mit einer weltweiten Pandemie und das Land stand unter Schock. Kein Normalbürger 

konnte es sich vorstellen, dass ein kleiner Virus viele Teile der Welt lahmlegen konnte. Die Regionalgruppe 

Mittelland des SRC nahm ihre Aktivitäten am 03. März ganz normal auf. Normales Alltagstraining für 

benimmsichere Hunde im Alltag welche jeden Dienstagabend ab 19.00 Uhr angeboten werden.  

Bereits am 16. März beschloss der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» (höchste Gefahrenstufe) gemäss 

Epidemie Gesetz und wir konnten den Betrieb schliessen. Der BR lockerte die Massnahmen erst am 11. Mai 

2020 wieder für uns Hundevereine. Danach durften wir unter entsprechenden Schutzmassnahmen wieder 

trainieren, was für die RGM und seine Mitglieder kein Hindernis bedeutete. Alle waren wieder auf Platz und 

offensichtlich froh, wieder mit dem Hund angeleitet arbeiten zu dürfen. 

Wieder fanden sich neue Teams beim Training ein, mit dem lohnenden Ziel; Erziehung und Benimmsicherheit.  

Mit Freude durfte ich feststellen, dass alle, die «dranblieben» erfreuliche Resultate erzielen und einige sogar 

mit Bravour das Aargauer Hundehalter Brevet bestanden. Herzliche Gratulation.  

Leider hemmte oder verunmöglichte der Virus alle weiteren Anlässe, so dass die meisten Aktivitäten 

hintenangestellt werden mussten. So auch der Tag des Hundes oder die Ausbildungsanlässe des KVAK. 

Innerhalb der Gemeinde geniessen wir nach wie vor wohlwollendes Entgegenkommen und eine hohe 

Akzeptanz. An manchen Trainingsabenden fahren doch bis zu 20 Autos durch den Wald zum Klubhaus, 

parkieren dem Waldweg entlang.  

Glücklicherweise haben wir auch 2020 keinen ernsthaften Zwischenfall zu beklagen. Die gepflanzte Naturhecke 

schütz uns vor unliebsamen Zaungästen. Leider hat die Hecke ein wenig Schaden genommen, da alle Eschen 

entlang des Waldweges gefällt werden mussten. Aus Sicherheitsgründen mussten auch wir sechs Bäume 

entnehmen die unser Klubhaus hätten schädigen können. 

Im Kantonalverband Aargauer Kynologen KVAK konnten wir leiden aufgrund der COVIS-19 Massnahmen durch 

die Regierung, nicht ganz so aktiv mitmachen wie vorgesehen. Einzig die Schulung und Weiterbildung aller 

Brevet-Listenhunde-Experten organisierte Harry auf der Platzanlage der RGM. Die Schulung war ein Erfolg und 

unser Nachbar das Restaurant Waldegg durfte die Teilnehmer*Innen in seinem grossen Saal bewirten.  

Der RGM-Vorstand hat die anstehenden Geschäfte sehr gut verarbeitet und sich in drei Sitzungen getroffen. In 

kommenden Jahr ist ein möglicherweise ein neuer Vorstand am Start. Dem Kassier Roger Baumann und Vice 

Andi Schaller, die mit mir die Vorstandsarbeiten klaglos leisteten und sich immer für die RGM einsetzten, ein 

herzliches Dankeschön. Es war mir eine grosse Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. 

Wir blicken auf ein komisches und trotzdem gutes Jahr zurück und freuen uns auf das Kommende, hoffentlich 

mit vielen kleinen Höhepunkten und möglicherweise interessanten Momenten im 100 Jahr-Jubiläum des SRC. 

Wir wünschen allen einen ruhigen Jahresausklang, eine besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch 

ins neue Jahr. Bleibt gesund und passt auf euch und eure Hunde auf. 

 

Boningen, 28.11.2020   Präsident der RGM: Harry Meister 


