
 

 

SCHWEISSHUNDEWESEN 
 

 
Geschätzte Schweisshundeführer, 
 
Jedes Revier verfügt in der Regel über einen oder gar mehrere Schweisshundegespanne. Es ist 
selbstverständlich, dass Nachsuchen als erstes auch von diesen Gespannen durchgeführt werden. 
Wenn aber der „eigene“ Schweisshundeführer einmal nicht abkömmlich ist oder falls, aus welchen 
Gründen auch immer, ein zweites Gespann aufgeboten werden sollte, ist es zweifellos von Vorteil, 
wenn die Reviere im Besitz einer Liste sind, welche die Name und Telefonnummern von 
Schweisshundeführer enthält, die bereit sind Nachsuchen im ganzen Sarganserland durchzuführen. 
Diese Liste steht auch im Internet (unter : www.jagd-sarganserland.ch � Jagdhundewesen) und ist 
somit für jedermann zugänglich. 
Aus Gesprächen mit Schweisshundeführer weiss ich, dass es Führer gibt, welche nur Nachsuchen für 
sich selber oder in ihren eigenen Revieren durchführen möchten. Im Weiteren gibt es auch etliche, 
welche aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderweitigen Gründen praktisch nicht abkömmlich sind. 
Dies gilt es zu akzeptieren und ist keinesfalls schlecht. Es macht aber kaum Sinn, diese Personen auf 
einer Liste zu führen, da dies im Bedarfsfall nur zu unnötigen Telefonaten führt. Ziel muss es sein, dass 
wenn ein Jäger einen Hundeführer aus der Liste anruft, dieser wenn immer möglich, auch bereit ist, die 
Nachsuche durchzuführen. 
 
Ich bitte alle Schweisshundeführer sich zu überlegen, ob sie bereit und in der Lage sind, (ev. auch 
während der Arbeitszeit) mit vollem Einsatz auch in “fremden Revieren“ Nachsuchen durchzuführen. 
 
 

� Verschwiegenheit ist oberstes Gebot eines Schweisshundeführers  

 

Schweisshundeführer welche in der Liste Aufgeführt werden möchten, bitte ich das untenstehende 
Formular auszufüllen und einzusenden an : Loop Dani, Nachtwächterstrasse 7, 8892 Berschis  
oder per Mail: loopdani@gmail.com 
 
Ich wünsche allen Weidmannsheil und Suchenheil. 
 

Der Schweisshundeobmann,  Dani Loop 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Anmeldeformular : Schweisshundeführer-Liste 
 
Name :  66666666666666..6 Vorname :  6666666666666 Wohnort :  666666666666 
 

Natel :  6666666666666666 Tel. Privat :  6666666666666 Tel. Gesch. : 666666666666 

 

Auch während der Arbeitszeit problemlos abkömmlich :   ja     nein 
 

Hunderasse : 666666666666666666. Alter des Hundes (Jahrgang) : 666666.. 

 

Schweissprüfung :    500 m     1000 m 


