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Mit dem heutigen Tag endet ein zumindest in der Geschichte der ZIGKV nicht gerade alltägliches
Jahr, nämlich das 30. Vereins-Jahr seit ihrer Gründung. Deshalb hat sich der Vorstand schon früh
dafür ausgesprochen, der diesjährigen DV einen speziellen Rahmen zu geben und den die ZIGKV
tragenden Mitgliedsvereinen bzw. deren Delegierten, den Ehrenmitgliedern und Chargierten und
ganz besonders auch ihren besonders aktiven und erfolgreichen Hunde-Sportlerinnen und -Sportlern
auf diesem Weg herzlich Dankeschön zu sagen. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken -hoffen
wir doch, dass die Erinnerung an diesen aussergewöhnlichen Anlass möglichst lang wach bleibt und
die ZIGKV auch ihr nächstes rundes Jubiläum feiern kann! Wie uns scheint perfekt getimt und
passend zum ZIGKV-Geburtstag, möchten wir mit Eurer Zustimmung heute noch drei weitere
«Geburtstage» feiern, nämlich jene der Ehrenmitgliedschaft von drei äusserst verdienten ZIGKVVorstandsmitgliedern bzw. Vorstands-Chargierten, Doris Ackermann, Doris Hubli und Heinz Gut.
Doch nun zum Jahresrückblick! Dank den schon bereits traditionell (oder sollte man sogar sagen
legendär) grossen und perfekten Engagements der OKs des KV Einsiedeln und der SC OG
Schwyzerland sowie der tollen Unterstützung unserer Meisterschafts-Beauftragten Ruth wurden im
Juni das bereits 18. ZIGKV-Agility-Meeting sowie der 26. ZIGKV-PO-Mehrkampf ausgetragen- einmal
mehr durften wir dabei schöne sportliche Erfolge sehen und würdige Gewinner küren. Leider wurde
der vom HS Pilatus sorgfältig geplanten zweiten Auflage eines ZIGKV-HHBs in Küssnacht am Rigi
anfangs Oktober nicht dasselbe Teilnehmer-Glück zuteil- es musste kurzfristig aufgrund mangelnder
Anmeldungen abgesagt werden. Auch die angedachten und provisorisch anlässlich der letztjährigen
DV angekündigten Seminare liessen sich, sowohl aus terminlichen, wie aus personellen bzw.
persönlichen Gründen bedauerlicherweise nicht realisieren. Es ist eine nicht von der Hand zu
weisende Tatsache, dass es immer schwieriger wird, gute und dennoch «bezahlbare»
Seminarleitende zu gewünschten Kursinhalten und -niveaus, zu passenden Zeiten und an geeigneten
Orten für genügend Interessierte zusammenzubringen. An und für sich würden die für alle offenen
Theorie-Module und der für Übungsleitende mit Grunderfahrung ebenfalls als Fortbildungszyklus en
bloc zu besuchende Praxis-Teil des Gruppenleiter-Kurses die Anforderungen vollumfänglich erfüllen.
Erfahrungsgemäss fristet aber diese mit viel Herzblut und auf hohem Niveau realisierte Ausbildung
innerhalb der ZIGKV seit mehreren Jahren ein eigentliches «Insider»-Dasein. Dieses Jahr konnte er
nicht einmal mehr kostendeckend durchgeführt werden, obwohl sich ausser den 7 GanzkursAbsolventinnen noch einige Einzelseminar-Teilnehmer anmeldeten. Nadine hat alles Unmögliche
möglich und alles Mögliche dann auch noch wahr gemacht, damit auch der 9. Gruppenleiter-Kurs der
ZIGKV in Serie, konform mit den neuen und eduQua-zertifizierten Reglementsvorgaben der SKG, mit
sehr erfreulichen Teilnehmer-Evaluationen und einem Super-Ergebnis abgeschlossen wurde- 6 von 7
Kandidatinnen haben die Abschlussprüfung bestanden, nur 1 Kandidatin hat die praktische
Teilprüfung nicht auf Anhieb geschafft und wird sich dieser nochmals stellen. Dankeschön Nadine für
Dein grosses und grossartiges Engagement!
Der Vorstand traf sich zu vier regulären Abendsitzungen, die Präsidentin nahm zusätzlich an der PK
und der DV der SKG, sowie an der zweiten Sitzung des AKR teil und liess sich an der konstituierenden
AKR-Sitzung, bedingt durch eine sehr ungeschickte Terminkollision (PK ZIGKV), vom
freundlicherweise kurzfristig eingesprungenen Vizepräsidenten vertreten. Ein besonderes Merci
deshalb auch an Dich, Markus. Wir alle hoffen natürlich sehr, dass Dich die dabei geschnupperte
«Präsidenten-Atmosphäre» nicht abgeschreckt hat, nun, da Du Dich ja als Vize bereits perfekt ins
Präsidenten-Amt in spe eingelebt hast!
Apropos Personelles bzw. Chargen im Vorstandsgremium: Da der Posten des HomepageBetreuers/der Homepage-Betreuerin nicht besetzt werden konnte, haben wir beschlossen, die HP-

und FB-Arbeiten bis auf Weiteres auszulagern und dies entsprechend im Budget auszuweisen. Carlo
Lusser, unser verdienter Aktuar, stellt ab heute, leider viel zu früh! seinen Vorstandssitz und sein Amt
zur Verfügung. Auch wenn wir Dich höchst ungern ziehen lassen, möchte ich Dir, Carlo, bereits an
dieser Stelle herzlich für all Deine geleistete «Büez» danken – ganz besonders für Dein Engagement
als Event-Manager der heutigen Jubiläums-DV.
Natürlich haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und uns auf die Suche nach neuen
Vorstandskollegen und -kolleginnen gemacht, wurden in fast letzter Minute sogar fündig und
unglaublich aber wahr, unsere Überredungskünste haben tatsächlich gefruchtet. Martin Pfeiffer,
langjähriger, aber «ganz frischer» Ex-Präsident des KV Zug u.U. stellt sich, zu unserer aller Freude,
heute der Neuwahl in den Vorstand. Uns fehlt aber immer noch bzw. immer wieder mindestens das
ominöse 7. Mitglied, das sich dem Marketing und der PR annimmt. Wir lassen uns gerne von
spontanen Bewerbungen überraschen, sei es heute oder später. Einer probeweisen
Sitzungsteilnahme steht übrigens nichts im Wege!
Last but not least in eigener Sache: Nach der erfolgreichen Abstimmung über drei Artikel unserer
Statuten anlässlich der letztjährigen DV bin ich bei der Anpassung der Formulierungen zur
Unterbreitung an den ZV der SKG über «Knacknüsse» und Unklarheiten «gestolpert», die ich so nicht
stehen lassen wollte bzw. konnte. Wir haben das Geschäft «Anpassung einiger Statuten-Artikel»
mehrmals im Vorstand traktandiert und begannen uns dann ein bisschen im Kreis zu drehen. Zumal
seitens der SKG sehr klar signalisiert wurde, dass die Konformität mit den aktuellsten Statuten der
SKG gewährleistet sein sollte, um vom ZV durchgewinkt zu werden. Wir haben deshalb beschlossen,
nochmals an die DV heranzutreten und den Antrag auf Teilrevision unserer Statuten zu stellen, die
letzten Neuerungen selbstverständlich übernehmend bzw. integrierend, und die bereinigte
(möglicherweise bereits von der SKG abgesegnete Version) an der DV 2019 zur Abstimmung zu
unterbreiten. Dies bedeutet nochmals einiges an strategischer Mehr-Arbeit für den Vorstand im
heute beginnenden neuen Vereinsjahr. Sofern Ihr, werte Delegierte, uns anlässlich dieser DV dazu
beauftragt, werden wir deshalb in erster Priorität in Anlehnung an die neuen Statuten der SKG die
Teilrevision auch unserer eigentlich jungen, aber z.T. schon wieder überholten Statuten in Angriff
nehmen. In zweiter Priorität dann soll auch den internen Reglementen, insbesondere jenem für die
Jahreswertungen, aber auch dem Meisterschafts- und dem Spesenreglement ein etwas neuerer
«Look» verpasst werden.
In diesem Sinne bemühen wir uns sehr, die ZIGKV zwar erwachsen, aber keine alte Dame werden zu
lassen und ihr ein bisschen neuen Elan anstelle des abgelegten jugendlichen Übermuts
einzuhauchen.
Pleigne, 03.03.2018

