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aber einen wahnsinnig großartigen Rück-
blick.

• Ich fand es schön, dass wir bei den Wan-
derungen entscheiden durften in welchem 
Tempo man laufen will.

• Hat Spass gemacht zusammen zu laufen, 
neue Freunde und Hunde kennenzulernen. 
Es war ein perfekter Wanderweg und sehr 
schön als wir danach wieder runterlaufen 
durften.

• Ich konnte meinem Hund 
beibringen ihn abzurufen und 
an einen bestimmten Ort zu 
schicken.
• Das Geländespiel war 
sehr spannend und hat un-
glaublich viel Spass gemacht.
• Heute hatten wir Dog 
Cross, dort hatten wir zwei 
Gruppen welche nacheinander 
einen Parcours ausprobieren 
durfte. Dieser ging sehr gut für 
uns und unsere Vierbeiner.
• Die ganze Woche war 
meeega cool und ich werde 
nächstes Lager auch wieder-
kommen. Ich finde es sehr 
schön, wie man den Wechsel 
von Anfang bis Schluss sieht 
und sich die Harmonie zwi-
schen Mensch und Hund in 
dieser Woche auch ins Positive 
verändert.

• Ich fand es schön, dass man so schnell 
neue Freunde gefunden hat.

• Die Hundespaziergänge sind unvergess-
lich.

• Das Essen war sehr lecker, die Hauptge-
richte sowie auch Znüni und Zvieri fabel-
haft.

24. SC Jugendlager in Segnas vom 18. - 24. Juli 2021
Es gibt nichts Schöneres, als eine Lagerwo-
che mit Hund – dem treusten Begleiter des 
Menschen – zu verbringen, sei es mit dem 
eigenen oder dem Hund eines Bekannten. 

Dieses Jahr verbrachten wir zum sechsten 
mal das Lager in Segnas mit 43 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. 19 Leiterinnen übernah-
men in dieser Woche die Verantwortung für 
die Zwei- und Vierbeiner. Es war eine vollge-
packte Woche mit vielen Aktivitäten. 

Programm:
 
• Die Beziehung zwischen Mensch und Hund 

fördern 
• Tägliche mehrere gemeinsame Spazier-

gänge unternehmen 
• Tägliche gezieltes Training in festen Trai-

nings-Gruppen 
• Einblick in verschiedene Hundesportarten 

erhalten 
• Agility: Dem Alter und dem Ausbildungs-

stand entsprechend trainieren 
• Ein Tag ist reserviert für die gemeinsame 

Wanderung mit den Hunden 
• Milieu-Training und Alltagsübungen 
• Hundepflege, Hundemassage und 1. Hilfe 

am Hund 
• Kleinere und grössere Wettkämpfe  
• Die Rule-Prüfung kennenlernen und üben 
• Spiel und Sport ohne Hund  
• Canin Cross (Geländelauf mit Hindernissen) 

- Lauftraining

Eindrücke von unseren Teilnehmern

• Wir finden es sehr toll, dass wir unsere ei-
genen Hunde mitnehmen können.

• Wir geniessen es sehr, dass wir viele The-
men und Aufgaben in der Natur ausführen 
dürfen.

• Es ist cool, dass wir in Gruppen arbeiten 
dürfen.

• Das Military war unglaublich spannend und 
unterhaltsam.

• Ich habe die Wanderung sehr schön ge-
funden, da ich Zuhause nicht viel wandern 
gehe, im Grossen und Ganzen habe ich 

Da sind sich alle einig: Das Lager ist so perfekt wie es ist!!
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Und schon wieder hiess es am 24. Juli Ab-
schied nehmen.
Abschied von einer Woche voller Sonnen-
schein, tollen Lagerteilnehmern, coolen Hun-
detieren, von alten und neuen Freunden, von 
dem tollen Essen, der schönsten Aussicht, 
dem Rauschen des Baches neben dem Haus, 
vom vielen Gelächter und von dem wunder-
schönen Bündnerland!

Wir blicken auf eine unglaublich, schöne La-
gerwoche zurück. Das Lagerheimweh hat uns 
alle bereits fest im Griff und wir freuen uns be-
reits auf nächstes Jahr!

Für die Durchführung unseres Lagers braucht 
es viele, ehrenamtliche Hände und natürlich 
grosszügige Sponsoren. 
Wir sind dankbar für jeden Sponsor und sa-
gen allen herzlichen Dank, denn nur so kön-
nen  wir den Kindern eine unvergessliche Zeit 
schenken.

Vielen, vielen Dank.

Apropros: 
Gleich anmelden SC-Jugend und Hund Som-
merlager, 17.-23. Juli 2022 in Segnas!
www.jugend-hund.ch/anmeldung-2022/
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Name: Sandra Altorfer
Dabei seit: Sörenberg 1998

Motivation:
Es ist schön, mit Jugendlichen zu arbeiten, 
die bereit sind, Verantwortung zu überneh-
men. Sie wollen lernen und stecken sich 
ihre persönlichen Ziele. Dabei fügen sie 
sich freiwillig in eine grosse Gemeinschaft 
ein, akzeptieren Regeln und Grenzen und 
sind füreinander da.

Name: Antonia Huber 
Dabei seit: Sörenberg 2000 

Motivation:
Die Jugendlichen von heute sind die Kyno-
logen von Morgen. 

Name: Astrid Haltner
Dabei seit: Lenzerheide 2004

Motivation:
Ich finde es toll, wenn Jugendliche etwas 
mit ihren Hunden und Gleichgesinnten 
erleben wollen. Das Lager ist natürlich 
gestopft mit solchen Erlebnissen, welche 
den Teilnehmern (und auch den Leitern) 
für immer bleiben werden.

Name: Alex Pezzei 
Dabei seit: Brigels 2010 

Motivation:
War schon seit meiner Jugendzeit in La-
gern (Pfadi, Jugend und Sport). Mir gefällt, 
wie gut Kinder und Jugendliche mit ihren 
Hunden zusammen harmonieren und völ-
lig ohne Druck zusammen umgehen und 
auch zusammenhalten und Loben, wenn 
mal etwas nicht klappt so wie es sein 
sollte. Diese Teams möchte ich gerne, 
so gut ich kann, trainieren und fördern. 
Ich freue mich auf ein tolles und erlebnis-
reiches Lager.

Name: Maya Altorfer  
Dabei seit: Brigels 2010  

Motivation:
Ich möchte den Kindern Wissen weiterge-
ben und eine tolle Woche bieten. Meine 
Motivation ist der SPASS AN DER ARBEIT 

Name: Carmen Hernandez 
Dabei seit: Ebnat-Kappel 2005

Motivation:
Es macht einfach Freude mit den Jugend-
lichen und ihren Hunden gemeinsam eine 
Lagerwoche zu verbringen und zu trainie-
ren.

Name: Angela Vögeli  
Dabei seit: Trans 2008  

Motivation:
Die Vorfreude auf das lustige Leiterteam, 
die motivierten
Jugendlichen mit ihren Vierbeinern und auf 
die tollen Aktivitäten im Lager ist   jedes 
Mal riesig. 

Name: Alexander Christ   
Dabei seit:   Eigental 2001

Motivation:
Da ich im Lager als Teilnehmer eine wirk-
lich tolle Zeit erlebt habe, will ich auch an-
deren Jugendlichen solche Erlebnisse er-
möglichen. Es geht mir und meiner Familie 
gut. Wir sind alle gesund und ich möchte 
der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die 
Jugend ist unsere Zukunft. Wenn ich da 
investieren kann, ist das hoffentlich auch 
etwas wert.... 

Name: Markus Hagenbüchli    
Dabei seit:   Segnas 2020 

Motivation:
De Chind und ihrne Hünd e unvergesslichi 
Wuche chöne z Büte.

Name: Selina Altorfer    
Dabei seit:   Rueun 2009 

Motivation:
Seit 1998 war ich selber im Lager. Nach 
mehreren Jahren Lagerpause, grosses La-
gerheimweh bekommen. I`m back.

Name: Xenia Unseld    
Dabei seit:   Segnas 2021 

Motivation:
Dazu beitragen den Jugendlichen ein so 
tolles Lagererlebnis zu ermöglichen, wie 
ich es die letzten Jahre erleben durfte. 

Name: Jennifer Steiger     
Dabei seit:   Segnas 2021 

Motivation:
Da ich selber viele tolle Erlebnisse in einer 
spannenden Lagerwoche hatte, möchte 
ich, dass es bei Jungendlichen auch eine 
unglaubliche Erinnerung bleibt. 

Name: Luana Tonoli     
Dabei seit:   Disentis/Segnas 2018 

Motivation:
Ich war früh selbst Teilnehmerin im JuHu 
und durfte vieles erleben und lernen. Des-
halb möchte ich nun gerne etwas zurück-
geben und auch anderen die Möglichkeit 
bieten, mit ihren Hunden wundervolle 
Stunden auf dem Hundeplatz zu erleben.  

Name: Dominic Rolli     
Dabei seit:   Disentis/Segnas 2018 

Motivation:
Ich freue mich immer wieder, mit Teilneh-
mern meine Erfahrungen zu teilen :-)   

Die Lagerleiter kennen sich schon seit vielen Jahren. 

Das grosse Team gewährt einen reibungslosen Ablauf, eine optimale Betreuung und vielseitige Förderung der jungen Hundesportler. 
Für das leibliche Wohl sorgt zudem ein Küchenteam von drei Fachpersonen. Das ganze Leiterteam arbeitet ehrenamtlich und mit 
grösster Motivation.

An dieser Stelle sagen wir alle:   Herzlichen Dank für Euer Engagement
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Name: Sandra Schori  
Dabei seit: Disentis/Segnas 2015 

Motivation:
Ich möchte die Kinder in ihrer Arbeit mit 
den Hunden unterstützen. Als Jugendli-
cher hat man es nicht immer leicht, sich 
unter den Erwachsenen zu behaupten. 

Name: Rahel Fillinger   
Dabei seit:  Brigels 2010 

Motivation:
Meine Motivation ist die einmalige Stim-
mung im Lager und die   Freude, meine 
Begeisterung für den Hund und den Hun-
desport Kindern und Jugendlichen weiter 
zu geben. Zudem durfte ich vier Jahre lang 
selbst als Teilnehmerin vom Lager profitie-
ren und es freut mich daher doppelt, nun 
weiterhin dabei sein zu können. 

Name: Thomas Fillinger      
Dabei seit:   Segnas 2021  

Motivation:
Gemeinsam mit Jugendlichen und ihren 
Vierbeinern eine unvergessliche Woche 
erleben.   

Name: Melina Meier      
Dabei seit:   Segnas 2021  

Motivation:
Das Ausbilden von Hunden, der Hundes-
port und die Arbeit mit Jugendlichen sind 
drei grosse Leidenschaften von mir. Des-
halb freut es mich sehr, in diesem Lager 
Jugendliche bei der Arbeit mit Hunden un-
terstützen zu können. 

Name: Benny Altorfer (Küche)      
Dabei seit:   Disentis/Segnas 2016   

Motivation:
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Name: Esti Schlatter      
Dabei seit:   Disentis/Segnas 2021    

Motivation:
Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht 
hier? Wer, Wenn nicht wir?

Name: Nina Burgermeister
(Küche)      
Dabei seit:   Disentis/Segnas 2021    

Motivation:
Motiviert bini immer für fascht alles, vor 
allem wenns um noi Erfahrige goht. Ich 
liebe s Lagerläbe und bin überzügt, dass 
Froid dur de Mage goht...

Spass, Sport und Spiel kommen nicht zu kurz! 

Im SC Jugendlager treffen sich Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz um ih-
rem gemeinsamen Hobby, der Freizeitgestaltung mit dem Hund und dem Hundesport, 
zu frönen. Du übernimmst die Verantwortung für deinen Hund und sorgst für sein 
Wohlergehen! Den Neigungen und Fähigkeiten der Teams entsprechend wird in Grup-
pen trainiert. Die Gruppenleiter sind erfahrene Hundeführerinnen und Hundeführer, 
die aktiv im Hundesport tätig sind und über eine spezielle Jugend und Hund Lei-
terausbildung der SKG verfügen.  

Wir freuen uns alle auf deine Teilnahme im kommendem Jahr 2022 in Segnas!
www.jugend-hund.ch

Wollt ihr mehr wissen wie es in un-
seren Lagern her und zu geht, dann 
besucht unseren Lager-Blog


