
Abschied und Anfang  
Neues aus dem Vorstand der Ortsgruppe Zürich des SDC 
 
Liebe Clubmitglieder, liebe Leserinnen und Leser 
 
An der Generalversammlung am 18. 02. 2017 mussten wir uns leider von zwei Vorstandsmitgliedern 
verabschieden. Es sind dies Vreni Soltermann, Beisitzerin, und Annemarie Schmidt, ebenfalls Beisitzerin. 
Annemarie war, wie von Anfang an so abgemacht, nur ein Jahr bei uns. Sie ist ausserhalb des Dackelclubs 
noch anderweitig sehr engagiert. Im Club bleibt sie uns aber mit ihrem Dackel Sina von der Elbisfluh 
erhalten und wir dürfen weiterhin auf ihre Mithilfe bei verschiedenen Aktivitäten zählen.  
 

 
 Annemarie Schmidt 

 
   Vreni Soltermann 

 

Nach 7 Jahren als Beisitzerin ist auch Vreni zurückgetreten. Sie orientiert sich in ihrem privaten Leben neu 
und startet ein interessantes Projekt mit ihrer Familie. Ich wünsche Vreni alles Gute  mit den beiden 
Dackeln (Rocky) Boomer vom Hanselmaa, sowie (Sabrina) Xeria vom Schönenwald und viel Erfolg und 
Befriedigung bei der Verfolgung ihres Projektes. So möchte ich mich im Namen des Vorstandes und des 
Clubs bei Euch Beiden für die wertvolle, angenehme Zusammenarbeit bedanken und wünsche Euch für die 
Zukunft nur das Allerbeste.  
 

Evi Irzl, Präsidentin 
 
Zu ihrer Wahl in den Vorstand der Ortsgruppe Zürich 
 

 

 
 
Brigitte Meier:  
 

Ich und mein Dackelmädchen Gioia 
 

 

Die kleine Gioia (oder wie sie richtig heisst: Oona von Hoppiho) zog quasi als mein persönliches 
Weihnachtsgeschenk am 24. Dezember 2014 bei mir ein. Sie war gerade mal etwas über 4 Monate alt, als 
sie mit mir ins Büro durfte, ist seither meine Büroassistentin und meistert ihre Aufgabe mit Bravour. 2015 
absolvierten wir erstmals das Dackelrennen in Rifferswil und beteiligten uns anschliessend gerne an 
verschiedenen Dackeltreffs . Im letzte Jahr besuchten wir den Begleithundekurs der Ortsgruppe Zürich und 
lernten auf diese Weise den Club und viele seiner Mitglieder besser kennen. Ich bin sehr erfreut, dass ich 
nun als Beisitzerin in den Vorstand der OG Zürich gewählt worden bin und sehe einer guten 
Zusammenarbeit im Vorstand mit Interesse entgegen. 
 

 Es ist mir ein Anliegen, dass auch jüngere Leute wieder auf den Dackelclub aufmerksam werden. Ich finde, 
dass man ruhig zeigen darf, was der Dackel für ein toller Begleiter im Alltag ist und wie gelehrig die kleinen 
Wirbelwinde sind. Gioia macht mir jeden Tag so viel Freude, bringt mich oft zum Lachen, ist mein 
persönlicher Fitnesscoach und eine treue Wegbegleiterin, die ich nicht mehr missen möchte. 
 

Eure Brigitte Meier 


