
Ausflug Vorstand und Zuchtkommission des SCSP vom 

18./19. Mai 2019 
 

Wir schreiben Samstag den 18. Mai 

2019. Beim Hotel Seerausch in Be-

ckenried parken Autos mit Kennzei-

chen aus den verschiedensten Kan-

tonen. Etwas haben sie gemeinsam – 

auf den Fahrzeugen prangt entweder 

ein Aufkleber des SCSP oder sonst 

ein Schnauzer oder Pinscher Bild. 

Doch damit nicht genug, die vierbei-

nigen Freunde sind sogar „on Board“. 

Was ist denn nun los, ist doch gar keine 

Ausstellung angesagt. Richtig, stattdes-

sen trafen sich erstmals die Mitglieder 

des an der GV vom 31. März 2019 neu 

konstituierten Vorstands sowie der 

Zuchtkommission mitsamt ihren Part-

nern/innen zu einem gemeinsamen 

Wochenende zwecks Kennenlernen 

und Austausch.  

 

Die Wetterprognosen für das Wochenende waren alles andere als 

rosig. Der „Oben“ muss aber ein Schnauzer und Pinscher Fan 

sein, denn er zeigte sich gnädig, so dass 16 Personen zusammen 

mit 23 Hunden nach dem Zimmerbezug einen gemütlichen Spa-

ziergang entlang des Vierwaldstättersees in Buochs unter Füsse 

und Pfoten nehmen konnten und „Mensch“ dabei von oben trocken 

blieben. Nicht so die vierbeinigen Wasserratten! Die Gruppe löste 

manch Lächeln und Staunen aus, denn die bunt zusammengewür-

felte und durchmischte Schar von Zwergschnauzern und Mittel-

schnauzern sowie einem Pinscher in verschiedenen Farbschlägen 

demonstrierten der Öffentlichkeit vorbildlich ihre Charakterstärke 

und Sozialverträglichkeit indem sie sittsam und souverän ohne 

Gebell, auch untereinander, alles kreuzten und passierten, was 

unbeabsichtigt Beste Werbung für unsere Rassen war. So blieb 

manchmal ein Herrchen in-

mitten einer Familie mit 

Kleinkindern zurück um Fra-

gen zu beantworten während 

Wauzi sich geduldig knud-

deln liess. 

 

 

 



 

Beim Abendessen haben sich dann die „Menschen“ beschnuppert, das heisst nebst dem 

Fachsimpeln war die Gelegenheit gegeben, sich auch privat näher kennenzulernen und in 

Erfahrung zu bringen wer beispielsweise beruflich was macht etc. Die Atmosphäre war aus-

geglichen und ausgelassen.  

Nach einer Gewitternacht traten einige im Anschluss an das Morgenessen am Sonntag den 

Heimweg an und die Übrigen begaben sich nochmals ohne Regen auf einen schönen Spa-

ziergang in Emmetten, inkl. interessanten Ausführungen über Hütehunde, denn auf dem Weg 

schlich sich ein Border-Collie mit seinem Besitzer in die Gruppe was kein Problem war, denn 

die „Schnauzis“ und Pinscher sind keine „Rassisten“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Käthy Hirsiger von der Regionalgruppe Inner-

schweiz welche alles organisiert hat. Bekanntlich ist es insbesondere nicht einfach ein Hotel 

zu finden wo Hunde willkommen sind, vor allem nicht in der Menge. 

Nach dem Wochenende blicken die Mitglieder des Vorstandes sowie der Zuchtkommission 

sehr positiv und zuversichtlich in die Vereinszukunft. 

 

Bericht: Sabine Steffen   


