
– 14 –

Dienst- Sporthundeführer 

organisierten zum 2. Mal eine 

Spendenaktion für «EpiDogs for Kids»

Warum EpiDogs for Kids von der IG for-
mation  Sugus erneut als diesjähriges 
Spendenprojekts des Militarys ausge-
wählt wurde: 

«Die Erklärung ist eigentlich ganz ein-
fach, da wir nach der letztjährigen Spen-
denaktion für unseren kleinen Freund 
Nikolaj und seinen Epi Dog Kalle immer 
wieder erleben durften, wie wichtig und 
vor allem lebenserleichternd ein solcher 
Hund ist, haben wir uns entschieden 
den Verein zu unterstützen. Und somit 
einem weiteren Kind zu seinem Epi 
Dog zu verhelfen! Wir sind überzeugt, 
dass wir damit einer Familie zu einem 
kleinen Stück Glück verhelfen kön-

nen. Der gespendete Betrag wird vollumfänglich zum 
genannten Zweck eingesetzt!!»
 
Austragungsort war Nassenwil, ein kleines Dörfchen im Kanton Zürich.
Ab 12.30 Uhr trafen auf dem Haldenhof, die Teilnehmer vom Military in 
der gemütlich, liebevoll eingerichteten Stallung des Hofes ein. Natürlich 
fehlten auf den Tischen die beliebten SUGUS nicht.

Bis zum Start um ca. 13.15 Uhr, konnten sich alle an dem Buffet mit 
Kuchen, Gipfeli, Schoggiküssen oder Wienerli mit Brot verköstigen. 

Für den Durst gab es Kaffee, Punsch oder Tee. Bezahlen musste 
keiner, dazu waren Schweinchen aufgestellt und jeder konnte einen 
Unkostenbeitrag, der vollumfänglich in de Spendekasse floss, nach 
seinem Gutdünken leisten.

Petra Schwendener erklärte kurz den Ablauf des Militarys und verteilte 
jeder Gruppe den Laufplan. 6 Gruppen, bestehend aus je 6 Hunden 
mit ihren Hundeführer/innen, starteten sternenförmig den 9. Sugus Mi-
litarylauf. Konnte man die Karte lesen, dann betrug die ganze Strecke 
ca. 3.5 km. Wir machten aber einen Umweg und legten somit eine 
grössere Strecke zurück. Das Wetter war trocken und die Kälte hielt 
sich in Grenzen und somit nahmen wir unserem Gruppenleiter den 
Patzer nicht übel. 

Endlich am ersten Posten «Buchstabensuppe» angekommen, waren 
Hund und Hundeführer gefordert. Hier mussten die Hunde Tennisbälle, 
die auf einem Haufen im Unterholz deponiert waren, apportieren auf 
dem ein Buchstabe geschrieben war. Nach der Übergabe des Balles 
an den Hundeführer musste dieser eine Hunderasse mit dem Buchsta-
ben, der auf dem Ball stand, erraten. In einer Zeitspanne von 3 Minuten 
konnte man den Hund ins Voran senden und somit Punkte sammeln.

Der Posten «ohne Worte» erwartete 
uns am Waldrand. Böse Zungen be-
haupteten, dass dies der schwierigste 
Posten für die weiblichen Teilnehmer 
war. Hier waren auf der Wiese zwei 
Kreise eingezeichnet. Ohne  Worte 
musste der Hund in den einen Kreis 
in die Sitzstellung gebracht werden. 
Hier musste er verharren bis der 
Hundeführer zum zweiten Kreis 
lief und ihn mit Gesten abrief. 
Dann folgte die Platzstellung und 
zuletzt noch das Steh. Es war 
alles erlaubt einfach nur eben 
«ohne Worte». Wir wurden herz-
haft ausgelacht.
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Es ist schön wie viele Menschen einfach Herz zeigen!

Dart werfen für den Zweibeiner und Schachspiel für den 
Vierbeiner erwartete uns am 3. Posten. Die Stalltür hat hier 
ordentlich gelitten. Auf dem Schachbrett konnte man für 
den Hund ein Leckerli oder ein Spielzeug auf eine Zahl le-
gen, dann schickte man den Hund ins Voran und ins Platz. 
Die Punktzahl, auf dem die rechte Vorderpfote des Hundes 
war, wurde dann gezählt. Auch hier hatte man 3 Versuche.

Ein Posten wo die weiblichen Teilnehmer etwas im Vorteil waren er-
wartete uns. Innert 3 Minuten konnte man ein Stofftier über das Volley-
ballnetz werfen. Der Hund musste es apportieren und vom Zweibeiner 
an das Netz mit Wäscheklammern gehängt werden. Hier zeigte es sich 
mal wieder, dass die Männerwelt eher selten Wäsche aufhängt. 

IG Formation «SUGUS» 

Die IG Formation Sugus ist 
eine Interessensgemeinschaft 

von hauptsächlich Dienst- so-
wie vereinzelten Sporthundefüh-

rern.

Sie haben sich zusammengeschlos-
sen um ihre Hunde in den Bereichen 
Schutzdienst, der Nasenarbeit 
sowie der Unterordnung aus- und 
weiterzubilden. Der Spass an der 
Arbeit mit den Hunden, der faire 
Umgang mit den Vierbeinern und die Kolleg- 
sowie Hilfsbereitschaft unter den Mitgliedern steht bei allem was sie 
machen an vorderster Stelle!

Da sie genügend Zeit für das Training eines jeden Hundes haben 
wollen, ist ihre Mitgliederzahl auf zwölf Personen beschränkt. Zur 
Zeit sind sie voll besetzt.

Einmal wöchentlich treffen sie sich für 
das Schutzdiensttraining sowie für die 
Unterordnung. Aber auch die Nasen-
arbeit steht nicht hintenan und es fin-
den regelämssig Fährtenarbeiten statt

Einmal jährlich organisiert «SUGUS» das 
schon fast legendäre Sugus-Military, 
an dem nicht nur 
Mitglieder, sondern 
auch deren Freunde, 
Bekannte, Verwandte 
und «Hündeler» aus 
der Umgebung  Nas-
senwil teilnehmen.
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Am 26. März 2014 wurde der Verein EpiDogs for Kids gegründet:
 
Leider gibt es bis heute immer noch sehr seltene Formen von Epilepsie, die unerforscht sind und bei denen auch kein Medikament hilft, um an-
fallsfrei zu werden. Die spürbare Not bei den Patienten einer dieser therapieresistenten Anfallserkrankungen und gleichzeitig die persönlichen, 
positiven Erfahrungen mit einem Epilepsie-Begleithund, welche die Gründer des Vereins im eigenen Umfeld machen durften, haben dazu geführt, 
EpiDogs for Kids ins Leben zu rufen.
EpiDogs for Kids ist ein gemeinnütziger und steuerbefreiter Verein. Ziel ist, in der Schweiz wohnhafte Familien mit epilepsiekranken Kindern bei der 
Beschaffung und Ausbildung von Epilepsie-Begleithunden zu unterstützen und diese Ausbildung auch zu einem Grossteil mitzufinanzieren. Des 
Weiteren fördert und unterstützt die Institution durch geeignete Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit die Forschung und / oder wissenschaftliche 
Studien mit der Absicht, verbesserte Kenntnisse über die Therapie mit Tieren voranzutreiben und den Epilepsie-Begleithund als offiziellen und 
lebensrettenden Partner im Alltag anzuerkennen.
Hunde können durch ihren besseren Geruchssinn minimale Veränderungen im Stoffwechsel oder kleinste Anzeichen einer körperlichen Abwei-
chung sehen, riechen und spüren, lange bevor wir sie überhaupt wahrnehmen und uns somit 
den kommenden Anfall vor dem Ausbruch anzeigen.  

Mehr Informationen finden sie auf www.epidogsforkids.ch. Möchten auch Sie etwas 
spenden, dann benutzen sie bitte das Spendeformular das auf der Homepage auf-
geschaltet ist.

Wir bedanken uns im Voraus von ganzem Herzen für die Solidarität. Es ist 
wunderschön in der heutigen, teilweise sehr hektischen Zeit, zu sehen, wie 
viele Menschen einfach Herz zeigen, da sind, helfen, unterstützen und das 
ohne grosse Worte!

Wir sagen DANKE!

Nach dieser Schwerstarbeit ging es bergauf 
zum Posten «wer sucht der findet»,. Eine Auf-
gabe für den Hund. In einem Teppich waren 
6 Servelatscheiben versteckt, diese musste 
der Hund innert 3 Minuten, mit Hilfe seines 
Zweibeiners aufspüren und durfte sie zur Be-
lohnung verzehren. Gedacht wäre es eigent-
lich, dass der Vierbeiner den Teppich mit der 
Nase ausrollt. Aber es kommt immer anders 
als man denkt.

Es war ca. 17.00 Uhr und 
am Eindunkeln und der letzte 
Posten, der sich auf dem Hof 
befand, wurde erreicht. Hier 
durfte sich der Hund ausruhen 
und der Hundeführer musste Kotsäckchen, gefüllt mit Sand versuchen 
in die auf Distanz aufgestellten Kessel werfen, die mit Zahlen ange-
schrieben waren. Die Treffsicherheit war eher schlecht und die mei-
sten landeten vor oder dahinter.

In der Zwischenzeit waren alle Teilnehmer gesund, munter und teilwei-
se etwas müde am Ziel angekommen. In der warmen Stallung konnte 
man sich mit heissen Getränken, die es übrigens auch an jedem Po-
sten zu trinken gab, wieder ein wenig aufwärmen.
Nach dem alle Hunde versorgt waren, konnte man für sein eigenes 
Wohl sorgen und den grössten Hunger mit Wienerli und Brot oder 
einem feinem Gebäck stillen. 
Gegen 18.00 Uhr wurde gemeinsam alles aufgeräumt, anschliessend 
traf man sich zum gemütlichen Abendessen und zur Rangverkündi-
gung im Saal vom Restaurant zur Linde in Watt.

Die IG Formation «SUGUS» hat erneut ein perfekt organisiertes Mili-
tary abgeschlossen. Und konnte der EpiDogs for Kids einen Scheck in 
der Höhe von Fr. 7‘411.95 überreichen. 

Erwähnen möchte ich noch, dass der 3. Platz von Timo Meier, 11 Jahre 
alt, erreicht wurde. Er startete mit dem Deutschen Schäferhund «Or-
rex von den Welfen». Beim Lauf wurde Timo von Urs Schwendener 
begleitet.  

Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2017 
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Impressionen vom Military 


