
Geschätzte Präsidenten und Präsidentinnen

Bereits zum zweiten Mal wurde am Samstag, 07. Mai 2022 der Tag des 
Hundes in der Schweiz durchgeführt. Nach einem (pandemiebedingten) 
Start im vergangenen September, konnte der Tag des Hundes in diesem 
Jahr wie geplant am Samstag vor dem Muttertag durchgeführt werden.

Bei der Konzeption war es der SKG ein Bedürfnis den Tag des Hundes im 
Frühling durchzuführen, sodass interessierte Hundehalter und möglichen 

Neumitglieder im laufenden Vereinsjahr direkt in den Übungsbetrieb  
eingebunden werden können. Auch der Samstag vor Muttertag hat seinen 

Grund, sind doch um den Muttertag keine oder sehr wenige Feiertage,  
die in Konkurrenz mit dem Tag des Hundes stehen.

Im Jahr 2021 haben sich 48 Vereine, Hundeschulen und Organisationen 
am Tag des Hundes beteiligt. Dieses Jahr waren es bereits  

61 Vereine, eine tolle Steigerung. Die Vereine, Ortsgruppen,  
Hundeschulen sowie Rasseclubs waren verteilt über die ganze Schweiz. 
Der Hauptanteil war in der deutschen Schweiz aktiv, aber auch Vereine 

aus der französischen und italienischen Schweiz machten mit und  
kommunizierten so gegen aussen, dass die ganze Schweiz zum Tag des 
Hundes beiträgt. Allen, die zu diesem tollen Erfolg beigetragen haben 

möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Die Rückmeldungen der verschiedenen Organisationen zeigen,  
dass vielerorts eine grosse Zahl Besucher zu verzeichnen waren.  

Viele Besucher nahmen es auch zum Anlass mit ihrem Vierbeiner an  
den verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen und so ein Teil der  

Hundegemeinde zu werden. Gerade dies scheint mir ein wichtiger Punkt 
am Tag des Hundes zu sein. Wir müssen unserer Bevölkerung zeigen, 

dass Hundeausbildung Freude machen kann und, dass auch der Hund in 
der Arbeit Freude empfindet. 

Die Werbung im Vorfeld auf nationaler Ebene war ähnlich dem Vorjahr  
und der Aufmerksamkeitsgrad war sehr gut, machten doch bereits einige 

Firmen Aktionen zum Tag des Hundes, was zeigt, dass der Tag des  
Hundes bereits Resonanz erzeugt. 

Die regionale Werbung war je nach Regionalgruppe unterschiedlich.  
Ja, nicht jeder Regionalverband ist in der Lage, oder will Geld für diesen 
Zweck ausgeben. Es zeigt sich aber, dass die Unterstützung durch die  

Regionalgruppe sehr wichtig ist und neben der nationalen Werbung die 
Vereine unterstützt und auch motiviert. 

Die wichtigste Werbung war aber die Werbung vor Ort, die dieses 
Mal, auch unterstützt durch die SKG mit Plakaten und einer Blache; sehr 
viel besser war wie im letzten Jahr und genau dies ist sicher einer der 

Gründe, dass wir sehr viel mehr Besucher hatten wie letztes Jahr.

Wenn ich über den Tag des Hundes ein Resümee mache, finde ich,  
dass sich dieser Tag bereits ein wenig etabliert hat. Letztes Jahr 

schrieb ich, dass der Tag des Hundes 5 Jahre braucht um ein fixer Teil der  
Hundewelt in der Schweiz zu sein. Wenn wir in dieser Geschwindigkeit 
weitermachen wird uns das gar ein Jahr früher gelingen. Dieser Erfolg  
war nur möglich, weil unsere Vereine, Ortsgruppen, Hundeschulen und 
Rasseclubs interessante und gute Aktivitäten angeboten haben.  

Im Vorfeld die richtige Werbung gemacht wurde und am Tag des Hundes 
motivierte Instruktoren, Hundeführer und Helfer auf dem Platz standen. 

Nochmals herzlichen Dank an alle.

Wir alle wissen, nach dem Tag des Hundes ist vor dem Tag des Hundes!
Save the Date: Am Samstag, 13. Mai 2023 wird die dritte Auflage  

dieses Themen-Tages durchgeführt. Danke allen, die geschrieben haben, 
dass sie wieder mitmachen, motiviert Eure Vereine in den Regionen,  
dass weitere Vereine teilnehmen, meldet euch an auf der Webseite  

www.tag-des-hundes.ch

Es wird eine Freude sein und wieder eine tolle Resonanz geben,  
wenn auf vielen Hundeplätzen dieses Landes Aktivitäten mit Hunden  

und deren Führer stattfinden.
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Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und Mitarbeit 
am Projekt und freuen uns auf einen erfolgreichen 

Tag des Hundes 2023.
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