
 
 
 
Verabschiedung 
Zürich, den 23. Februar 2019 
 
 
 
 
Liebe Clubmitglieder, liebe Leserinnen und Leser 
  

 

An der Generalversammlung am 23. Februar dieses Jahres mussten wir uns leider von unserem 
tüchtigen, langjährigen Kassier Erwin Weber verabschieden. 
Er wurde am 22. Februar 2014 einstimmig als Kassier in die Ortsgruppe Zürich gewählt. So amtete er 
bis am 23. Februar 2019 sage und schreibe 1821 Tage im Vorstand. Und wie er dieses ihm anvertraute 
Amt ausführte. Er war nicht nur für die Kasse da, es war ihm nie etwas von den gestellten Aufgaben zu 
viel. Er half überall tatkräftig mit oder übernahm auch gerne die Verantwortung. So z.B. alle zwei Jahre 
die Organisation der Formwert- und Wesensbeurteilungen, jedes Jahr den angebotenen Dackel-
Erziehungskurs, den seit vier Jahren organisierten Begleithundekurs inklusive Prüfung. Auch die SM 
BHP fand unter seiner Organisation alle zwei Jahre statt. All diese Anlässe waren durch ihn stets 
tadellos organisiert und geleitet.  
 
Auch an Dackeltreffen nahm er, wenn immer es möglich war, mit seinem Dackelmädchen Anouk von 
Ballmoos und seiner gewichtigen Kamera teil. So gibt es von ihm unzählige, schöne Fotogalerien auf 
der Homepage der OG zu sehen, die er während seiner Amtszeit entwickelte und seither als 
Webmaster betreut hat. Sie wird auch weiterhin durch ihn in Schuss gehalten, worüber wir sehr froh 
sind.  
 
Er war massgeblich beteiigt an der Organisation von vielen verschiedenen Anlässen wie das 50 Jahr-
Jubiläum der OG ZH, u.a. kombiniert mit dem 20 Jahr Jubiläum OG GR/TI mit unseren Bündner 
Freunden und einem eindrücklichen Auflug nach Amden-Arvenbühl. Ein weiterer, absoluter 
Höhepunkt war das zweitägige „Dackel-Sterntreffen“ in Flüehli Ranft. Unvergessen bleibt die 
oekumenische Morgenandacht mit der eindrückliche Segnung der Menschen mit ihren Dackeln in der 
St. Annakapelle auf der Älggialp! Es gäbe noch ganz viel mehr aufzuzählen…! 
 
Leider wurde Erwin im letzten Jahr sehr krank. So musste er sich nach langem Nachdenken für den 
Rücktritt aus dem Vorstand entscheiden. Er wird, soweit es ihm seine Gesundheit erlaubt, weiterhin 
die Website mit Berichten und Fotogalerien versehen und betreuen. Ebenso wird er die verschiedenen 
Kurse organisieren und leiten, solange Interesse dafür besteht und es ihm seine Gesundheit erlaubt. 
Dafür sind wir ihm sehr dankbar! 
 
Ganz persönlich möchte ich mich im Namen des Vorstandes und des Clubs für den überaus grossen 
Einsatz und die zuverlässige und kollegiale Zusammenarbeit herzlich bedanken. 
Ich wünsche Erwin alles Gute, gute Gesundheit und für die Zukunft noch viele schöne, interessante 
und kurzweilige Jahre mit seiner Anouk.  

 
Evi Irzl, Präsidentin OG Zürich 


