
Rückblick und Aussichten von Fly vom Königsturm 

Immer wenn es meinem Chef (ich lasse ihm diesen Glauben, doch Ihr alle wisst ja, dass ich der Chef bin) nichts 

mehr Gescheites weiss, um seine Kolumne erfolgreich zu gestalten, schiebt er mir die Schreibmaschine zu und 

sagt dann, dass wieder einmal meine geistigen Ergüsse in die Tasten hauen könne, was aber mit meinen Pfoten 

gar nicht so einfach ist. Vielleicht hat es auch deshalb diesen und jenen Druckfehler in diesen Zeilen. 

Also, 2021 war kein gutes Jahr. Lockdowns, Existenzsorgen, neue noch aggressivere Virusvarianten, viele Covid-

Opfer auf dem ganzen Globus. Ueberhaupt spielt die ganze Welt verrückt. Trump lässt in Amerika von seinen 

Anhängern das Capitol stürmen, die Taliban und Putin machen mit dem Westen was sie wollen und die Schweiz 

verärgert die EU und lässt das Rahmenabkommen platzen. 

Doch so katastrophal wie man meine obigen Zeilen interpretieren könnte, war es dann doch nicht und wir 

dürfen trotz allem mit mehr Zuversicht das neue Jahr in Angriff nehmen. Impfungen haben massenhaft Leben 

gerettet und auch die Wirtschaft erholt sich schneller als vermutet. Und auch für uns Hunde wird das Jahr 2022 

wieder mehr an Attraktionen bieten. 

Bereits am 4. Februar 2022 geht’s los mit der Hundefachmesse in Winterthur (die Fachmesse wurde 

verschoben auf den 25. - 27. März) als Auftakt zur Saison, gefolgt von vielen Prüfungen und Ausstellungen. Ich 

freue mich jetzt schon auf ein ausgefülltes Programm. Speziell zu erwähnen ist sicher noch der schweizweit 

zelebrierte «Tag des Hundes» (7. Mai 2022), an welchem wir Vierbeiner (immerhin leben in der Schweiz rund 

500'000 Hunde) so richtig im Rampenlicht stehen dürfen.  

Vielleicht kann man an diesem Tag des Hundes auch neue Mitglieder für unseren SATC finden, denn leider 

leiden auch wir, wie alle anderen Vereine, an einem stetigen Mitgliederschwund. Also meine vierbeinigen 

Freunde, gebt euch an diesem «Tag des Hundes» spezielle Mühe, damit wir unserem Image als «Superhund» 

gerecht werden können und einige neue Mitglieder gewinnen können.  

Freuen wir uns alle auf eine tolle Saison mit vielen Kontakten und viel Action. 

Fly vom Königsturm 
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