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Bericht Prüfungswesen 2020 

 

Das vergangene Jahr war geprägt von den Einschränkungen, die uns die Pandemie 
mit Covid-19 gebracht hat. So mussten die Prüfungen im Frühjahr sowohl in Kogen-
heim/Baldenheim, als auch in Auenheim abgesagt werden. Auch die Herbstprüfung 
in Kogenheim fiel diesen Massnahmen zum Opfer.  

Die erste Veranstaltung war dann das TAN mit dem Trainingstag in Kogenheim am 
8./9. August. 5 junge Hunde konnten geprüft werden und haben das TAN bestanden. 

So konnten im Jahr 2020 lediglich die Prüfungen "La Mandelon" in der Schweiz, sowie 
Cantalupo und Masserano durchgeführt werden. Die Angst vieler potenzieller Teilneh-
mer vor einer Ansteckung hat jedoch dazu geführt, dass wir auch im Wallis eine redu-
zierte Teilnehmerzahl hatten. Insbesondere viele Teilnehmer aus Frankreich haben auf 
ihre Meldung verzichtet. Hoffen wir, dass sich die Situation ab Sommer wieder verbes-
sern wird. Es wäre schade, wenn unsere Hunde weiterhin zur Untätigkeit verpflichtet 
wären. 

Doch nun zu den finanziellen Ergebnissen: 

TAN und Trainingstag brachten Einnahmen von € 990.-- und Ausgaben von € 590.--, so-
dass ein Gewinn von € 400.-- erwirtschaftet werden konnte. 

Die Bergprüfungen im Wallis "La Mandelon" brachte bei insgesamt 68 Teilnehmern Ein-
nahmen von CHF 4'557.-- und Ausgaben von CHF 6'630.-- einen Verlust von rund 
CHF 2'000.-- gegenüber einem Verlust von CHF 1'250.-- im Vorjahr. 

Die Prüfungen in Cantalupo konnten wir über 5 Tage organisieren und generierten da-
bei bei total 211 gemeldeten Hunden Einnahmen von € 8'440.-- und Ausgaben von € 
4'940.--, sodass ein Gewinn von € 3'500.-- realisiert werden konnte. Im Vorjahr verzeich-
neten wir bei 4 Tage Prüfungen und 121 teilnehmenden Hunden einen kleinen Über-
schuss von € 165.--. 

In Masserano konnten wir wie im Vorjahr 3 Prüfungstage anbieten. Insgesamt waren 
117 Hunde (Vorjahr 61 Hunde) gemeldet. Bei € 4'680.-- Einnahmen und € 3'320.-- Aus-
gaben konnte somit ein Gewinn von € 1'360.-- realisiert werden (Vorjahr Verlust von 
€ 947.--). 

Die Bergprüfungen im Val Bedretto und Grimsel wurden durch den Pointer Setter Club 
Ticino organisiert und durchgeführt. Da der PSCT jedoch nicht Mitglied der SKG ist und 
auch nicht dem SPCS angeschlossen ist, kann er keine Prüfungen mit Vergabe von 
CACT und CACIT durchführen. Wir sind daran, mit dem PSCT eine Einigung zu finden, 
damit diese Prüfungen auch in Zukunft stattfinden können. 

 



Noch kurz ein Ausblick zu diesem Jahr: 

Die Pandemie hat uns ja nach wie vor fest im Griff und wir haben uns deshalb ent-
schlossen, die für das Frühjahr vorgesehenen Prüfungen ersatzlos zu streichen. Wir hof-
fen, dass wir im Jahre 2022 dann wieder das volle Programm anbieten können. Die 
erste Veranstaltung wird auch dieses Jahr das TAN mit dem Trainingstag in Kogenheim 
sein. Als Datum haben wir den 31. Juli und 1. August 2021 vorgesehen. Dieses Datum 
erlaubt den Teilnehmern mit ihren Hunden, dem Feuerwerklärm in der Schweiz zu ent-
fliehen. 

Hoffen wir, dass sich dann auch die übrigen Prüfungen wie vorgesehen durchführen 
lassen. 

 
Frenkendorf, 29. Januar 2021 Marcel R. Fricker 

 

 


