Jahresbericht 2018 Ressort Kurse
Zum dritten Mal darf ich als Verantwortliche für das Ressort Kurse auf das vergangene Jahr
der IGKO zurückblicken:
Der Gruppenleiterkurs ist nach wie vor das Herzstück des Ressorts Kurse und ein wichtiger
Teil der Arbeit der IGKO. Es handelt sich beim GLK um eine wertvolle Grundausbildung, die
eigentlich für alle Leitende selbstverständlich sein sollte. 2018 absolvierten 15 Teilnehmende die Prüfung erfolgreich. Die Theoriemodule fanden weiderum im Landgasthof Schönbühl und im Restaurant Bären Sand statt. Beim SC OG Grenchen-Lengnau genossen wir
Gastrecht bei den Praxismodulen. Die Kursorte wurden auch dieses Jahr sehr gerühmt.
Romy Kummer, Präsidentin SC OG Grenchen-Lengnau, danke ich für ihren Einsatz und das
feine Essen.
Zusammen mit der ZIGKV haben wir im Februar und Juni 2018 die zwei neuen, von der SKG
als Fort-/Weiterbildung anerkannte Kurse für Absolventen des Gruppenleiterkurses (oder
einer gleichwertigen Ausbildung) durchgeführt. Das ist einerseits die Fachrichtung Prüfungssport und andererseits die Fachrichtung Familien-/Plausch-/Alltagshunde. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren ausgezeichnet und die IGKO bietet auch im Februar 2019 beide Fachrichtungen an. Die IGKO Praxisintruktorinnen Sandra Reber und
Claudia Thiebet sowie Nadine Ammann und Rolf Häusermann werden wiederum die Moderation übernehmen.
Zusätzlich bieten wir dieses Jahr Workshops zu verschiedenen Themen an damit die
Übungsleiter weitere (Sport)Möglichkeiten kennen lernen können und somit das Angbot in
den Vereinen erweitert werden kann.
An der Delegiertenversammlung am 16. März 2018 wurde Karin Gmür glanzvoll gewählt,
sie übernimmt das Ressort Seminare der IGKO. Ich bin dankbar, dass Karin ihr grosses Wissen und ihre breite Erfahrung zur Verfügung stellt.
Den Gruppenleiterkurs, die Fachrichtungen/Fachkurse und Workshops werde ich weiterhin
betreuen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Austausch mit und die Beteiligung an
Anlässen der beiden technischen Kommissionen TKGS und TKAMO. Mit Polydog und Jugend+Hund sind wir ebenfalls in persönlichen Kontakt getreten.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Kursleitenden für ihr Engagement und die
kompetente Durchführung der verschiedenen Kurse. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden sind jeweils ausgezeichnet.
Ein grosses Dankeschön an die Vereine für ihre Gastfreundschaft, auf die wir auch in den
nächsten Jahren angewiesen sind. Die Vereine helfen mit, die Durchführung der Kurse zu
ermöglichen.
Danke für die rege Beteilung an den Kursen. Es ist schön, dass unser Angebot auf Interesse
stösst und wir freuen uns, über den Austausch, der an solchen Anlässen stattfindet. Wir
können die Kurse zu relativ günstigen Konditionen anbieten, wenn/weil die Beteilung mindestens die Kosten decken.
Für das Kurswesen
Hélène von Aesch-Walter / im Januar 2019

