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Protokoll Präsidenten-Konferenz

Datum:
Ort:
Beginn:
Ende:

28.10.2019
Gasthof Tell, Gisikon/LU
20.00 Uhr
21.30 Uhr

Traktanden
1. Begrüssung / Bekanntgabe der Abmeldungen/ Genehmigung der Traktandenliste
2. Infos des Präsidenten (aus dem ZIGKV-Vorstand und der SKG)
3. ZIGKV Rückblick Vorstands-Tätigkeit (Meisterschaften, Gruppenleiterkurs,
Jahreswertungen)
4. ZIGKV Vorschau 2020 (DV, Meisterschaften, Kurse, PK)
5. Anliegen und Anregungen der VereinspräsidentInnen oder deren VertreterInnen
6. Verschiedenes und Umfrage
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1. Begrüssung / Bekanntgabe der Abmeldungen/ Genehmigung der Traktandenliste
Um 20.05 Uhr eröffnet der Präsident Markus Keiser die Sitzung. Er begrüsst im Namen des ZIGKVVorstandes die VertreterInnen von insgesamt 12 Vereinen sowie die Ehrenmitglieder Christa
Wermelinger und Heinz Gut. Offiziell abgemeldet haben sich ausser dem Ehren- und
Gründungsmitglied Peter Reding auch die PräsidentInnen von 6 Vereinen (spezielle
Genesungswünsche gehen an Ruedi Stalder, der sich infolge akuter Erkrankung in letzter Minute
abmelden musste).
Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen, mit der sie einmal
mehr ihr Interesse und ihr Engagement für den Regionalverband bekräftigen. Bevor er die
Traktandenliste durch das Plenum genehmigen lässt, entschuldigt er sich für die hauptsächlich durch
sein Verschulden entstandene «Funkstille», die Versäumnisse und Missverständnisse sowie die
kurzfristige Einberufung der PK durch den Vizepräsidenten Martin Pfeiffer. Der Präsident gibt
bekannt, dass er deshalb mit Martin und dem restlichen Vorstand übereingekommen ist, den Vorsitz
für die PK an den Vizepräsidenten Martin Pfeiffer zu delegieren und heute lediglich über die von ihm
persönlich betreuten Dossiers zu informieren. Er schlägt vor, sich den Fragen und Klagen der
anwesenden VereinsvertreterInnen einleitend zu Traktandum 5 zu stellen und bei dieser Gelegenheit
auch über das anlässlich der letzten Vorstandssitzung beschlossene weitere personelle und
strukturelle Vorgehen bis zur DV 2020 zu orientieren.

2. Infos des Präsidenten (aus dem ZIGKV-Vorstand und der SKG)
ZIGKV: Der Vizepräsident informiert, dass sich der Vorstand Ende August anlässlich einer ersten
konstituierenden und am vergangenen Freitag, 25.10. anlässlich einer zweiten, kurzfristig
einberufenen Krisen-Sitzung getroffen hat. Dabei wurden die zu vergebenden Chargen (der
Präsident und die Kassierin wurden ja durch die DV in ihr Amt gewählt) wie folgt verteilt: Wie
zwischenzeitlich bereits kommuniziert, hat sich der Vorsitzende grosszügigerweise bereit erklärt, das
Amt des Vizepräsidenten und des für die Meisterschaften zuständigen Vorstandsmitglieds zu
übernehmen. Der GLK wird weiterhin von Nadine Ammann betreut, die auch den Lead bei den
Weiterbildungsveranstaltungen hat. Chantal Baumgartner wird sich organisatorisch mit der
Homepage und der FB-Seite beschäftigen und ist diesbezüglich sowohl intern wie extern
Ansprechpartnerin und Christina Sigrist übernimmt die Protokoll-Arbeiten.
Die umfangreich revidierten ZIGKV-Statuten wurden inzwischen bei der SKG Geschäftsstelle zur
Genehmigung durch den ZV eingereicht. Der Vorstand hofft, dass die neuen Statuten bis zur DV
2020 definitiv in Kraft gesetzt werden können.
Seitens ZIGKV sind im 2020 unbedingt folgende Daten vorzumerken:
Samstag, 21. März 2020:

ZIGKV-DV (interessierte Gastgeber-Vereine können sich bis
spätestens 15. Januar 2020 beim Vizepräsidenten melden)
*) Anmerkung der Protokollführerin: Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Protokolls hat sich bereits ein Verein bereit erklärt, die DV
2020 auszurichten. Besten Dank! Wir werden diesbezüglich auf der
HP informieren.
Sonntag, 07. Juni 2020:
ZIGKV-Agi-Meisterschaft 20, KV Einsiedeln, Einsiedeln
Sonntag, 28. Juni 2020:
ZIGKV-PO-Meisterschaft 20, SC OG Schwyzerland, Rothenthurm
Montag, 26. Oktober 2020: ZIGKV- PK, Ort noch offen (interessierte Gastgeber-Vereine melden
sich möglichst bis zur DV beim Vizepräsidenten oder Präsidenten)
Über die SKG-Aktivitäten orientiert der Präsident wie folgt:
Am 19.09.2019 hat er an der AKR-Sitzung Aarburg teilgenommen. Die beiden Kernthemen waren
der am 9. Mai 2020 (und danach jährlich jeweils am 2. Samstag im Mai) stattfindende «Tag des
Hundes» und der Stand der Arbeiten bezüglich Datentransfer der Mitglieder-Datenbank.
•

Tag des Hundes: Ziel des schweizweiten «Hunde-Event-bzw. Schnupper-Tags auf
dem Hundeplatz» ist es, Vereinsmitglieder zu generieren bzw. die Öffentlichkeit auf die
der SKG angeschlossenen kynologischen Vereinigungen und deren Angebot für
interessierte Hundehalter und deren Hunde aufmerksam zu machen. Die SKG stellt
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Ideen-, Tool-, und Kommunikations- Box zur Verfügung (Flyer mit einheitlichem Design,
Promoting in der Presse, bei Behörden, in den sozialen Netzwerken. Die IGs (via bzw.
mit Unterstützung des AKR) helfen, falls gewünscht und angefragt, bei der Koordination
und Kommunikation der verschiedenen Angebote und Aktivitäten zwischen den dem
Regionalverband angeschlossenen Vereine. Alle SKG-VereinspräsidentInnen wurden
durch die SKG bereits mittels pdf einer Präsentation angeschrieben (18.10.2019).
Anlässlich der PK der SKG am Samstag, 4. Januar 2020 im Raum Solothurn soll
umfassend informiert werden.
SKG-Mitglieder-Datenbank: Bezüglich des Mitglieder-Datentransfers der SKG-Vereine
an die durch Amicus verwaltete SKG-Mitgliederdatenbank erkundigt sich der Präsident,
ob es Vereine hat, die Unterstützung von der ZIGKV wünschen. Ab 5 interessierten
Vereinen würde die ZIGKV nach Möglichkeit im Januar zentral im ZIGKV-Gebiet eine
Schulung organisieren und anbieten- für ZIGKV-Mitglieder gratis, für alle andern zum
Spezialpreis von CHF 100.00. Wer sich als Instruktor zur Verfügung stellen möchte,
würde durch die ZIGKV mit pauschal 200.00 entschädigt. Die Umfrage im Plenum ergibt,
dass bereits 5 ZIGKV-Vereine ihre Daten problemlos und erfolgreich transferiert haben.
Esther Gamma informiert, dass ihrer persönlichen Erfahrung nach gute Excel-Kenntnisse
genügen, um den Datentransfer in Eigenregie ohne nennenswerte Schwierigkeiten zu
bewerkstelligen. Niemand aus den anwesenden Vereinen meldet Bedarf für eine ZIGKVSchulung an

Seitens SKG sind im 2020 bis dato unbedingt die folgenden Daten vorzumerken:
Samstag, 04. Januar 2020:
Samstag, 02. Mai 2020:
Samstag, 09. Mai 2020:

3.

SKG-PK im Raum Solothurn
SKG-DV in Ittigen/BE
Tag des Hundes/individueller, freiwilliger Vereinsanlass

ZIGKV-Rückblick 2019 (Meisterschaften, Gruppenleiterkurs, Jahreswertungen)
Der Vizepräsident präsentiert den vorläufigen Rückblick auf das Vereinsjahr 19. Nach einer gut
besuchten DV mit NHB-Demo-Rahmenprogramm zu Gast beim KV Zug in Hünenberg, gingen auch
beide Meisterschaften wie gewohnt perfekt organisiert und betreut über die Bühne. Anlässlich der
DV 2020 können erneut diverse äusserst verdiente HundesportlerInnen aus der Region geehrt
werden. Allen Organisatoren wird an dieser Stelle mit einem spontanen und herzlichen Applaus des
Plenums gedankt.
Der von Februar bis Ende Juni stattfindende Gruppenleiterkurs konnte dieses Jahr aller Voraussicht
nach mit einem kleinen Plus in der Vereinskasse abgeschlossen werden. Von den 14 zur Prüfung
angetretenen KursabsolventInnen haben 12 die Hürde der beiden Prüfungen auf Anhieb geschafft
und durften inzwischen ihr Diplom bzw. ihr GL-Hundetrainer-Zertifikat der SKG entgegennehmen. Im
Namen des gesamten Vorstands gratulieren die ZIGKV-Kursverantwortliche und der ZIGKVVizepräsident den erfolgreichen KandidatInnen ganz herzlich zur Super-Leistung.
Heinz Gut steckt bereits mitten in den Jahreswertungs- Arbeiten, die wohl zum letzten Mal noch
nach dem alten Modus/Reglement vorgenommen werden. Es sieht ganz danach aus, dass wir dank
Heinz’ grosser Fleissarbeit auch anlässlich der DV 2020 ein paar Überraschungs-Ehrungen
vornehmen werden können. Alle Anwesenden sind sich einig, dass Heinz nicht nur ein herzliches
Dankeschön, sondern ein paar Vorschlusslorbeeren mehr als verdient hat.

4.

ZIGKV Vorschau 2020 (DV, Meisterschaften, Kurse, PK)
Martin Pfeiffer informiert, dass anlässlich des Traktandums 2 die DV-, Meisterschafts- und PK-Daten
bereits kommuniziert wurden und auf der HP ersichtlich sind. Die Daten des GLK 2020 stehen
ebenfalls schon fest und werden in den nächsten Tagen auf der HP publiziert. Nadine Ammann
nimmt per sofort Anmeldungen entgegen.
Auch macht der Vizepräsident auf zwei hundesportliche Anlässe der Spitzenklasse aufmerksam, die
am kommenden und am übernächsten Wochenende in der Zentralschweiz durchgeführt werden. Es
sind dies die Dummy-Sport-Prüfung HOS im Eigenthal vom 2. und 3. 11. sowie die CHMeisterschaften aller Rassen vom 16./17.11. in Altbüron.
Im 2020 sind aktuell 4 praktische Weiterbildungskurse/Workshops sowie ein theoretisches
Inputseminar angedacht; es sind dies ein
• Hoop-Agi-Einführungskurs (mit Steffi Frösch)
• Scha-Su- Anfänger- und Fortgeschrittenen-Kurs (ebenfalls mit Steffi Frösch)
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3-Tages-Fortbildungskurs für GL (Input-Workshop für die Ausbildung und Beschäftigung
von Familienhunden)
warm up- cool down-Seminar (mit Physiotherapeutin Desirée Marty)
Tages-Seminar über die Problematik gefährlicher Hunde (mit Christina Sigrist)

Zurzeit stehen noch keine fixen Daten und auch die Veranstaltungsorte sind noch nicht definitiv. Sollte
sich ein Verein für die Durchführung des einen oder anderen Seminars interessieren, sind die
Verantwortlichen gebeten, sich möglichst zeitnah mit Nadine Ammann in Verbindung zu setzen.
Was die Koordination und das Promoting auf der ZIGKV-HP und der ZIGKV-FB-Seite anbelangt,
appelliert der Vizepräsident an die Vereins-PräsidentInnen, dies möglichst fortlaufend, v.a. aber frühzeitig
in Eigenregie auf der entsprechenden Plattform der ZIGKV-HP hochzuladen. Nur so ist gewährleistet,
dass alle Interessierten anderer Vereine und auch der ZIGKV-Vorstand auf dem Laufenden sind und die
Anlässe entsprechend bewerben können.

5.

Anliegen und Anregungen der VereinspräsidentInnen oder deren VertreterInnen
Der Präsident erteilt den VereinsvertreterInnen das Wort und regt dabei an, vorgängig dem
«Personellen» und der Information über das «wie weiter im Vorstand ZIGKV» doch bitte alle
administrativen, organisatorischen Probleme anzusprechen.
Beat Schibig bittet darum, möglichst dringlich die Mitgliederbeiträge in Rechnung zu stellen. Doris
Ackermann verspricht, dies bis Mitte November zu erledigen.
Karin Morelisse regt an, dass Infomails mit einem eindeutigen «betreff» und entsprechender
Absender-Adresse (z.B. ZIGKV-account) versehen werden, damit schon vor dem Öffnen ersichtlich
ist, wen sie betreffen bzw. von wem sie geschickt wurden.
Christa Wermelinger ist enttäuscht, dass die anlässlich der letztjährigen PK vorgeschlagenen
Weiterbildungsthemen (Arbeitstitel Stress und Welpen- bzw. Junghunde-Training) nicht
aufgenommen wurden, zumal in diesem Vereinsjahr keine Weiterbildungsanlässe von der ZIGKV
organisiert wurden. Nadine Ammann bemerkt dazu, dass beide Themen von der SKG aufgegriffen
und im Falle des Junghunde-Kurses sogar als neues Hundetrainer-Modul lanciert wurden, aber
beide mehrtägigen praktischen Kurse wegen ungenügender Anmeldungen abgesagt werden
mussten. Sogar die bereits etablierte und als sehr gut evaluierte WeGl-Ausbildung konnte nur stark
defizitär, mit schweizweit lediglich 7 TN, durchgeführt werden. Christina Sigrist bestätigt dies.
Irgendwie habe im ZIGKV-Vorstand dann der «Mumm» gefehlt, gerade diese Themen
weiterbildungsmässig aufzugreifen. Sie schlägt aber vor, dass der Vorstand sich nochmals
Gedanken macht und ggf. auf Christa zukommt. Yvonne Weber fügt in diesem Zusammenhang an,
dass die Welpen- und Junghunde-Kurs Idee ursprünglich von Maya Bachmann und ihr stamme und
dass eigentlich sie etwas Diesbezügliches hätten organisieren wollen. Dies explizite für Hilfsleiter
bzw. Assistenten ohne GL- oder andere Basis-Ausbildung. Nadine Ammann nimmt dazu wie folgt
Stellung: die Vereine seien selbstverständlich frei, einzeln oder mit anderen Interessierten Kurse zu
organisieren und diese dann auch für Interessenten anderer ZIGKV-Vereine zu öffnen und durch die
ZIGKV promoten zu lassen. Tatsächlich sei es aber so, dass die Mehrzahl der von der ZIGKV
angebotenen Kurse grundsätzlich allen Interessierten, also auch solchen ohne Vorbildung (auch
lediglich Hundehaltenden) offenstehen- das gelte sogar für die GL-Theorie-Module. Vielleicht sei es
deshalb zielführender und würde den Bestrebungen der ZIGKV eher dienen, Hilfspersonen etwas zu
«pushen», sich strukturiert aus- oder weiterzubilden.
Auf die von mehreren Votanten eingebrachten Fragen und Beschwerden zu seiner bis anhin
schlechten bis gänzlich fehlenden Erreichbarkeit und Kommunikation geht der Präsident Markus
Keiser wie folgt ein: Er habe Verständnis für die durch sein Stillschweigen entstandene
Verunsicherung und Besorgnis wie auch den teilweisen Unmut und entschuldige sich in aller Form
dafür. Er habe seine Ressourcen klar über- und die mit diesem Amt verbundenen Aufgaben und
Verpflichtungen unterschätzt. Und, als die Pendenzen aufliefen, habe er es schlicht und ergreifend
verpasst, dies zumindest intern zu kommunizieren, um Unterstützung zu bitten oder Aufgaben zu
delegieren, was ihm als Präsidenten ja zweifelsfrei zugestanden hätte. Er schätze das ihm mit
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seiner Wahl in dieses Amt durch die Delegierten entgegengebrachte Vertrauen sehr und nehme die
damit verbundenen Verpflichtungen ernst. Anlässlich einer Krisensitzung habe sich der Vorstand auf
eine Übergangslösung bis zur nächsten DV geeinigt. Martin und Markus, also Vize und Präsident,
werden intern eine Rochade machen. Je nach Verlauf und Ergebnis dieser internen
Umstrukturierung und der persönlichen Befindlichkeit der beiden Betroffenen soll dann an der DV
informiert oder eventuell sogar eine Neuwahl ins Präsidium traktandiert werden. Martin schliesst
dieses Traktandum mit dem Versprechen, in seinem zwar nicht gesuchten und deshalb auch sehr
unerwartet und kurzfristig zugefallenen Amt auf das Entgegenkommen und die Unterstützung Aller
angewiesen zu sein, aber sein Bestes zu geben. Die Anwesenden bedanken sich mit einem
kräftigen Applaus.

6.

Verschiedenes und Umfrage
Christina Sigrist informiert, dass die SKG sich anerboten habe, beim Bundesgerichts-Rechtsstreit
der IG Hund Tribschen/Luzern Partei zu ergreifen, falls dies und in welcher Form dies von den
ortsansässigen SKG-Vereinen bzw. der ZIGKV als deren Regionalverband gewünscht werde.
Aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen habe der Vorstand einstimmig beschlossen, keine
Position zu beziehen und die SKG zu bitten, «aussen vor» zu bleiben. Bei dieser Gelegenheit
erinnert Christina Sigrist die VereinsvertreterInnen daran, in solchen oder ähnlichen HündelerAngelegenheiten, die auch nur von örtliche Bedeutung sind, jederzeit die ZIGKV zu kontaktieren,
sollte Unterstützung oder Rat gefragt sein.
Markus Keiser knüpft an diesen Aufruf an, indem er auf zwei auch im AKR wiederkehrend
diskutierte Kernthemen anspricht, nämlich die Umzonungs- bzw. Raumplanungsprobleme der
Vereine und eine mögliche Steuer-Befreiung oder zumindest Reduktion für NHB-AbsolventInnen.
Um 21.30 schliesst Martin die Sitzung, bedankt sich im Namen des gesamten Vorstandes für die
offene und stets gepflegte Gesprächskultur sowie die konstruktiven Inputs und wünscht allen eine
gute Heimfahrt, in der Hoffnung, dass wir uns alle spätestens an der DV am 21.3.2020 wieder
treffen werden.

17.11.2019
Für das Protokoll: Christina Sigrist

