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Geschätzte Jagdkameraden
Letztes Jahr, im Juni 2018, haben wir die Schweisshundestation Aargau-Baselland ins
Leben gerufen. Mittlerweile ist bereits die erste Drückjagdsaison hinter uns und wir
nutzen diese Gelegenheit um Rückblick und Ausblick zu halten.
Rückblick
Sehr zufrieden können wir auf eine spannende und erfolgreiche Drückjagdsaison zurückschauen. Hat sich doch die Organisation und Einsatzplanung, wie wir sie kurzfristig im
Sommer aufgezogen haben, sehr bewährt. Wir konnten, auch dank der Hilfe von unseren
Unterstützungsgespannen, sämtliche an uns gerichteten Einsatzanfragen abdecken, und
sogar noch Einsätze für befreundete Schweisshundestationen übernehmen.
Einige Aargauer- und Baselbieter Jagdgesellschaften hatten unsere Gespanne bereits im
ersten Herbst fix auf ihre Drückjagden eingeplant. So konnten wir, ohne den Jagdbetrieb
zu verzögern, bereits zwischen oder während den Trieben anfallende Nachsuchen erledigen. Teilweise standen wir an den Jagdtagen auch auf Pikett bereit, um bei Bedarf rasch
in den Einsatz zu kommen.
Und zu guter Letzt gab es auch einige Einsätze am Folgetag von Drückjagden, um bei
erschwerten Nachsuchen die Arbeit von vorangehenden Schweisshundegespannen zu
Ende zu bringen.
Insgesamt sind wir mit dem Verlauf der ersten Saison sehr zufrieden, konnten wir und
unsere Hunde bei all den Einsätzen doch sehr wertvolle Erfahrungen sammeln. Gerade
diese Erfahrungen, welche Hund und Führer aus vielen Einsätzen mitnehmen können,
entscheiden vielfach über Erfolg oder Misserfolg einer erschwerten Nachsuche.
Ausblick
Voller Motivation gehen wir nun das Jagdjahr 2019 an. Wir befassen uns bereits mit der
Planung der nächsten Herbstjagdsaison.
An den Generalversammlungen der Jagdgesellschaften werden nun vielfach die Termine
der nächsten Herbstjagden festgelegt. Falls wir euch mit einem oder mehreren Schweisshundegespannen vor Ort unterstützen dürfen, dann sind wir froh, wenn wir diese Daten
möglichst früh mitgeteilt erhalten.
Dies erleichtert uns die Planung sehr und gibt uns die Möglichkeit bei Engpässen weitere Gespanne zu organisieren, damit wir auch in der kommenden Saison alle Anfragen
abdecken können.
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Selbstverständlich stehen wir euch auch zwischenzeitlich für Einsätze nach Einzeljagd
oder Verkehrsunfällen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns weiterhin über Schweisshundegespanne, welche uns als Unterstützungsgespanne ihre Koordinaten überlassen möchten, damit wir bei Bedarf darauf zurückgreifen können. Die Voraussetzungen, welche Unterstützungsgespanne mitbringen sollten
sind unter https://www.schweisshundestation-agbl.ch/gespanne/ ersichtlich.

Weitere Informationen findet ihr unter www.schweisshundestation-agbl.ch - wir freuen
uns auf euren Besuch auf unserer Seite.
Gerne stehen wir euch bei Fragen zur Verfügung und freuen uns auf eure Kontaktaufnahme.
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