
Stafetten-Porträt: Heute mit Didier Rüegg, Hundesportler, Werthenstein

Der Hund ist der beste Freund des
Menschen, so besagt es ein altbekann-
tes Sprichwort. Nicht anders ist es bei
Didier Rüegg. Der 34-Jährige, der in
Werthenstein wohnhaft ist und in
Bremgarten mit seiner Schwester (31)
aufwuchs, ist heute ein leidenschaftli-
cher Hundesportler. «Schon früh ent-
deckte ich die Schönheit der Natur und
die Liebe zur Tierwelt. Vor allem waren
es Hunde, welche mich faszinierten»,
kann sich Didier Rüegg noch genau er-
innern.

•

Rückblick: Begonnen hatte die Ge-
schichte im Jahr 1995. Damals kauften
seine Eltern einen Hund namens Kira,
eine schwarze Labrador Hündin, die
am 4. November 2010 verstorben ist.
Mit ihr besuchte Didier Rüegg einen
Erziehungskurs. «Und das war für
mich als damals 19-Jähriger eine ganz
gute Erfahrung und neue Herausforde-
rung. Ich hatte wichtige Erkenntnisse
und Grundlagen zur Ausbildung des
Hundes gewonnen. Es geht nämlich
nichts über eine wirkungsvolle, art-
und tierschutzgerechte Ausbildung.
Auch das richtige Spielen mit dem
Hund soll gelernt sein, denn das ist
ganz wichtig zur Förderung der Bezie-
hung zwischen Mensch und Hund.
Nebst 36 Sporthundeprüfungen
schaffte Didier Rüegg
mit Kira den Einstieg
in das Diensthunde-
wesen (Sparte Kata-
strophenhund) der
Schweizer Armee,
wobei sieben Einsatz-
tests und sechs Schweizer Meister-
schaften dazu kamen. «2001 konnte
ich mit Kira den Vize-Schweizermeis-
tertitel in der Sparte Militärischer Ka-
tastrophenhund gewinnen.»

•

So sehr habe ihn dieser Kurs vor 16
Jahren inspiriert, dass er sich immer
mehr für Hunde interessierte und da-
rin ein neues Hobby fand, welches ihn
bis heute glücklich und zufrieden
stimmt. Mittlerweile sind es vier La-

brador Retriever, die im Besitz von Di-
dier Rüegg und seiner Lebenspartnerin

Nicole Reichenbach
sind und die beiden
nach Feierabend und an
den Wochenenden auf
Trab halten: «Beaver (4
Jahre), Sanna (2 Jahre),
Chima (4 Jahre) und Jay

(9 Monate) sind Teil meines Lebens und
wichtiger Inhalt. Ein Leben ohne sie
könnte ich mir nicht mehr vorstellen».
Sein Hobby gebe ihm auch den nötigen
Ausgleich zum Berufsalltag. Dass er
derzeit für nichts anderes Zeit findet,
spielt ihm keine Rolle: «Nebst meiner
Arbeit als Drogist HF widme ich meine
restliche Zeit dem Hundesport. Ich muss
auf vieles verzichten, doch die Hunde
geben mir enorm viel zurück. Eine Art
Dankbarkeit empfinde ich, was alles
entschädigt».

•

Was reizt Sie am Hunde- und Lawinen-
hundesport? Didier Rüegg, der bei ver-
schiedenen Hundesportvereinen aktiv
ist: «Dass der Mensch mit dem Hund zu-
sammen auf ein gemeinsames Ziel hin
arbeitet. Eine grosse Herausforderung ist
die Harmonie zwischen Mensch und
Hund zu finden. Auch die gesamte Ent-
wicklung des Hundes ist interessant und
es ist schon sehr moti-
vierend, wenn man
Fortschritte erzielt».
Zweimal wöchentlich
geht er mit dem Hund
zwischen Dezember
und März trainieren, die restlichen Mo-
nate, in welchen die jagdliche Arbeit
ausgeübt wird, einmal wöchentlich.

•

In den letzten beiden Jahren hatte Di-

dier Rüegg schon gegen 40 Wettkämpfe
in der Schweiz und im benachbarten
Ausland (Deutschland,
Italien und Frankreich)
mit Beaver bestritten.
«Bei diesen Veranstal-
tungen lernt man auch
immer wieder neue Leu-
te aus dem In- und Ausland kennen,
was zu einem tollen fachlichen Aus-

tausch führt und
manchmal auch
Freundschaften ergibt.»
Zuletzt feierte er im
März dieses Jahres den
hervorragenden 5.

Schlussrang an der Schweizermeister-
schaft der Lawinenhunde mit der vier-
jährigen Beaver. «Das war ein grossarti-
ger Erfolg für mich. Ein schönes Gefühl,
dass ich mit diesem jungen Hund an un-
serer ersten Teilnahme so weit nach vor-

ne laufen konnte.» Worin bestanden die
Aufgaben? «Ziel war es, in der Grobsu-
che, die zwei Verschütteten so rasch wie
möglich unter der Schneedecke zu orten
und anzuzeigen. In der Feinsuche sucht
man nach einem Rucksack (Suchgebiet
hier: 2500 m2). Der Einsatz fordert nicht
nur den Hund, der Führer muss fachlich
und körperlich in der Lage sein, auch
unter erschwerten Bedingungen seinen
Hund zu führen und den Überblick über
die rund 10000 m2 Fläche, welche an
sportlichen Wettkämpfen in zehn Minu-
ten abgesucht werden müssen, zu be-
halten. Das ist das Faszinierende». Er
möchte keinen Augenblick missen mit
den Hunden. Die Zeit, die er mit ihnen
bisher verbrachte, erfüllt ihn.

•

Auch Ziele hat sich Didier Rüegg ge-
steckt. Mit Beaver will er die Qualifika-
tion für die Schweizermeisterschaft der
Lawinenhunde 2012 in Bosco Gurin
(Tessin) schaffen. Zudem sucht er die
Etablierung in der obersten Klasse bei
Field Trials (jagdliche Prüfungen mit
Wild) sowie konstante Leistungen bei
Working Tests (jagdliche Prüfungen mit
Dummys) in der obersten Klasse. Die
junge Hündin Jay soll in der Sparte La-
winenhund und in der jagdlichen Arbeit
weiter ausgebildet werden, damit sie zu
einem späteren Zeitpunkt an Lawinen-

hundeprüfungen und
jagdlichen Wettkämp-
fen teilnehmen kann.
Trotz allen Visionen
und Träumen, die ich
mir mit den Hunden ge-

steckt habe, ist es mir am Wichtigsten,
dass mein familiäres Umfeld, meine
Freunde und Hunde gesund bleiben.

Michael Wyss

«Hunde geben mir viel zurück»

Didier Rüegg lebt mit seiner Lebenspartnerin Nicole Reichenbach und den vier Labrador-Retriever in Werthenstein: (von links) Chima,
Jay, Sanna und Beaver. Foto Michael Wyss

«Ich muss auf vieles ver-
zichten, doch die Hunde
geben mir enorm viel zu-

rück.»

«Eine grosse Herausforde-
rung ist die Harmonie zwi-
schen Mensch und Hund zu

finden.»

«Beaver (4 Jahre), Sanna
(2 Jahre), Chima (4 Jahre)
und Jay (9 Monate) sind
Teil meines Lebens und

wichtiger Inhalt.

Didier Rüegg gibt den Stab weiter an
Silvia Häfliger, Swiss Premium League
Handballerin von Spono Nottwil, aus
Grosswangen.


