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NOV-Präsidentenhöck 2020 
 
Da die Platzverhältnisse in der Klubhütte des KV Frauenfeld eine Versammlung mit Coronaauflagen 
nicht zuliessen, konnte der diesjährige Präsihöck am Freitagabend, 18.9.20 im Hotel Hecht, Rheineck 
mit gut 20 Personen stattfinden. Diese wurden mit einem feinen Apero empfangen. 
 

Die Präsidentin, Gerda Messmer hielt einen Rückblick auf die Anlässe dieses Jahres. Da waren leider 
kaum welche zu erwähnen: Nachdem die DV noch durchgeführt werden konnte, fielen ab Mitte 
März alle Kurse, Prüfungen und der Gruppenwettkampf Corona zum Opfer. Erfreulicherweise 
konnte im August das Jugendlager in Hemberg mit 21 Kindern stattfinden.  
 

Der Gruppenleiterkurs wurde vom Frühling auf den Herbst verschoben und beginnt am 17. Oktober. 
Es sind immer noch einige Plätze frei, zudem können die Module auch einzeln besucht werden.  
Dani Merz macht auf die Kurse CaninCross Ende November und im Januar aufmerksam. Ebenfalls 
geplant ist ein Clickergrundkurs mit Andrea Campa im Anschluss an das letzte Modul des GLK „Lern-
theorie“. Weitere Kurse mit verschiedenen Themen sind auf der Homepage veröffentlicht. Hoffent-
lich können diese dann auch durchgeführt werden! 
 

Barbara Sprenger konnte endlich im August die Pokale an die besten Rule-Teilnehmerinnen 2019 
übergeben. Sie erklärt auch kurz die Reglementsänderungen für die Vergabe dieser Jugendpreise., 
welche ab diesem Jahr gültig sind. Gegen Ende September wird auch die neue NOV-Homepage auf-
geschaltet!  
 

Gerda Messmer informiert aus dem AKR (Arbeitskreis Regionen): Mit einem Pilotversuch wurde 
beim KV Schaffhausen eine Alltagstauglichkeits-Beurteilung „Jederhund“ durchgeführt. Martin 
Burkhart konnte dazu weitere Infos abgeben (siehe Artikel im Hunde Nr. 9). Vielleicht könnte die 
NOV nächstes Jahr einen Info-Anlass organisieren, bei welchem diese Art der Beurteilung von Hun-
den im Detail informiert würde.  
 

Martin findet es schade, dass das Interesse an NHB-Prüfungen in der Ostschweiz kaum existent ist 
und empfiehlt, die NOV-Vereine für diese Prüfung zu sensibilisieren. 
 

Michi Achermann wirbt für die SC Jugendmeisterschaft in Biel am 25. Oktober, wo Jugendliche auch 
mit andersrassigen Hunden teilnehmen können. Sie müssten einfach etwas früh aufstehen, um in 
die Westschweiz zu gelangen! 
Michi freut sich, dass der KV Maienfeld am 28. November die NOV-Meisterschaft nochmals durch-
führt. Neu wird auch die Sparte IBGH integriert sein. Für nächstes Jahr wird noch ein Durchführungs-
ort für die Meisterschaft gesucht. Bitte bei Michi melden, denn der Aufwand ist kaum grösser als 
bei einer normalen Herbstprüfung - und einen Zustupf aus der NOV-Kasse gibt es obendrauf! 
 

Nach einer kurzen Pause erklärte uns Andi Schwarzinger wie Marketing funktioniert und zeigte dazu 
ein Vereinsvideo des SC OG Winterthur. Im Februar 2021 bietet er zwei Kurse über Marketing/Spon-
soring und Präsentationstechnik an, die den Vereinen bei der Mitgliederwerbung helfen könnten. 
Kurz nach 22.00 Uhr konnte Gerda die Versammlung schliessen und wünschte allen weiterhin viel 
Erfolg bei den geplanten Anlässen, in der Hoffnung, dass diese auch durchgeführt werden können. 


