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KAP P E L

Interview mit Andreas Coldebella, Präsident des Boxerclubs Kappel

Nationales Hundegesetz muss her
Was genau ist der Boxerclub Kap-
pel, und welche Ziele verfolgt 
er?
Der korrekte Name des Clubs ist: 
Schweizerischer Boxerclub, Orts-
gruppe Kanton Solothurn. (SBC – 
OG Solothurn) Zusammen mit elf an-
deren Ortsgruppen bilden wir den 
Schweizerischen Boxerclub (SBC). 
Da wir in Kappel einen eigenen 
Übungsplatz mit Clubhaus besitzen, 
wird unser Club auch oft Boxerclub 
Kappel genannt.
Die Ziele des SBC-OG Solothurn 
sind: Die Kenntnisse über Erziehung 
und Ausbildung von Boxerhunden 
zu vermitteln; Förderung der Bezie-
hung zwischen Mensch und Hund; 
Ausbildung im Sporthundebereich.
Grundsätzlich ist  unser Anliegen, die 
Hundehalter und Hunde so auszubil-
den, dass ein problemloses Zusam-
menleben von Hund und Mensch 
möglich ist. Obwohl wir ein Rasse-
club sind, trainieren in unserer OG 
nicht nur Boxerhunde. 

Habt ihr besondere Anlässe?
Nach jedem Dienstag-Training (all-
gemeines Training immer Diens-

tags von 18.45 bis 21 Uhr) wird im 
Clubhaus,  bei einem feinen Essen 
und in gemütlicher Runde, auch die 
Kameradschaft gepflegt. Jedes Jahr 
organisiert die OG-Solothurn zu-
dem eine Herbstprüfung für Sport-
hunde in der Sparte BH, VPG und 
IPO. (Herbstprüfung 2011 findet am 
Sonntag 18. September statt). Auch 
an der «Chappeler-Chilbi» sind wir 
mit dem Boxerstübli und den legen-
dären «Militärchässchnitten»  anzu-
treffen.

Wie viele Mitglieder hat der Bo-
xerclub Kappel?
Die OG Solothurn hat 45 Mitglieder. 
Die Tendenz ist seit einigen Jahren 
steigend.

Wie hat sich das neue Tierschutz-
gesetz auf Ihren Club ausge-
wirkt?
Für den verantwortungsbewuss-
ten Hundehalter ist der obligatori-
sche Sachkundenachweise (SKN) die 
einzige spürbare Auswirkung. Auf 
unserem Übungsplatz in Kappel bie-
ten wir im März 2011 einen Theo-
rie-  und  Praxiskurs zu Erlangung 

des SKN an. Auf unserer Webseite 
www.boxerclub-kappel.ch  sind die 
genauen Daten ersichtlich und auch 
ein Anmeldeformular ist dort aufge-
schaltet.

Eigenschaften des Boxers, und 
wo wird er eingesetzt?
Der Deutsche Boxer ist ein wunder-
voller Familien- und Sporthund. Ein 
fröhlicher, treuer Begleiter. Er hat 
starke Nerven, eine grosse innere Si-
cherheit und ist deshalb in allen Si-

tuationen äusserst belastbar. Weil er 
selbstbewusst ist, zeigt er oft einen 
Anflug von Dominanz. Seine Kinder-
liebe und Zuverlässigkeit sind sprich-
wörtlich. Die Anhänglichkeit seinem 
Menschen gegenüber und dem gan-
zen Familienrudel, aber auch seine 
Wachsamkeit und Unerschrocken-
heit, sind Teil seines ausgeprägten 
Schutzhundecharakters. Wenn er 
in Stimmung ist, spielt er gerne den 
Clown – versucht aber immer wie-
der mit charmanter Sturheit seinen 
Willen durchzusetzen. Das macht es 
nicht einfach, ihn zu erziehen und 
auszubilden. Er braucht eine ru-
hige und sichere Hand, die es ver-
steht, den «Dickschädel» mit liebe-
voller Konsequenz zu führen.  Er ist 
ein Sportler mit ausgeprägtem Be-
wegungsdrang – und was besonders 
wichtig ist, er braucht eine angemes-
sene Beschäftigung, sei es im Bereich 
Hundesport, als Diensthund oder im 
Rettungswesen. Alleingelassen im 
grossen Gartenauslauf vereinsamt 
er – seine hervorragenden Anlagen 
verkümmern. Für den Hundesport 
ist er eigentlich prädestiniert, nicht 
nur sein Beutetrieb und Schneid, 

sondern auch seine ausgezeichnete 
Riechfähigkeit und die Freude an der 
Fährtenarbeit machen ihn dazu. Sein 
Charakter bleibt auch im höheren 
Alter, wenn andere Hunde oft mür-
risch und unberechenbar werden, 
aufrichtig und ehrlich. Er ist sein Le-
ben lang verspielt und immer bereit, 
Neues zu lernen. Tropfende Lefzen 
haben heute Boxer bei richtiger Er-
nährung und Haltung kaum mehr. 

Was wünschen Sie sich als Präsi-
dent für die Zukunft des Boxer-
clubs?
Für den Club wünsche ich mir wei-
terhin die positive Entwicklung, die 
wir seit einigen Jahren haben. Spe-
ziell hoffe ich, dass die sehr gute Ka-
meradschaft und die gegenseitige 
Toleranz sowie den Respekt gegen-
über unseren Vierbeinern weiterge-
lebt werden kann. Auch wünsche ich 
mir Politiker mit Rückgrat, die einem 
nationalen Hundegesetz zum Durch-
bruch verhelfen können. In der heu-
tigen mobilen Zeit ist die jetzige kan-
tonale Lösung absurd.  
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