Wort des Präsidenten zum Jahr 2019:
Das Vereinsjahr 2019 ist vorüber, und wir stehen schon mitten im Jahr 2020. Alles kam anders, als
wir es uns vorgestellt haben. Covid-19 hinterlässt Spuren und beeinträchtigt das Jahr 2020 massiv,
auch in der ZIG. Aber was waren unsere Aktivitäten im 2019?
Das Geschäftsjahr und das Vereinsjahr sind nun deckungsgleich mit dem Kalenderjahr. Den gleichen
Zeithorizont zu haben vereinfacht einiges. Wie bei vielen anderen Vereine ausserhalb der
Hundeszene sind auch bei uns die Mitgliederzahlen rückläufig. Dies gilt auf Stufe Lokalsektion und
Ortsgruppen und betrifft somit auch direkt die ZIG. Aus meiner Erfahrung aus dem AKR-Regionen
kann ich festhalten, dass dies ein schweizweites Problem ist. Wir sind also alle im gleichen Boot und
haben die gleichen Herausforderungen zu lösen. Zunehmende Mitgliederzahlen weisen nur die
Regionen auf, welche sich für die Aufnahme zusätzlicher Vereinigungen entschieden haben. Aber wir
bekommen hier Unterstützung von Seiten der SKG. Der alljährlich stattfindende Tag des Hundes ist
die Werbemassnahme zur Gewinnung von neuen Mitgliedern, hilfts also uns allen. Ich möchte an
dieser Stelle allen Vereinen danken, welche für das Jahr 2020 eine Veranstaltung geplant haben und
hoffe natürlich, dass wir in den Folgejahren noch mehr Einblicke in die Hundeszene ermöglichen
können.
Weiterhin sehr erfreulich ist die Entwicklung bei den Gruppenleiterkursen. Diese Ausbildung hat sich
etabliert und wurde mit gesamthaft 13 Veranstaltungen mit jeweils zwischen 14 und 19 Teilnehmer
durchgeführt. Die Ausbildung von Hundetrainern wird meines Erachtens einer der zentralen Schlüssel
für die Zukunft. Danke an Nadine. Die von der ZIG angebotenen Weiterbildungen für Hundetrainer
waren im 2019 anzahlmässig eher bescheiden, daher haben wir für das Jahr 2020 das Angebot
deutlich erweitert, mit jeweils 3 Veranstaltungen im Frühling und Herbst.
Die alljährlichen ZIG-Meisterschaften sind natürlich ein Highlight für jeden Hundesportler, der das
ganze Jahr mit seinem Hund trainiert. Die bewährten und erprobten Veranstalter SC-OG
Schwyzerland und KV-Einsiedeln haben diese beiden Veranstaltungen mit Bravour durchgeführt.
Einen recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Bedanken möchte ich aber auch allen Startenden,
welches sich im Wettkampf messen. Eine Gratulation gilt spezielle den auserkorenen ZIG-Meistern
und natürlich den Gewinnern der Jahreswertung.
Das Jahr 2019 hat für die ZIG gut geendet. Kurz vor Weihnachten wurden die neuen Statuten durch
die SKG genehmigt. Diese Statuten sind nun im Einsatz und auch auf der homepage aufgeschaltet.
Besten Dank an Christina für die minutiöse Vorbereitung der neuen Statuten.
Zum Schluss noch ein persönliches Anliegen. Mein Dank gilt dem Vorstand der ZIG, welcher für das
Jahr 2020 ein ambitiöses Programm zusammenstellt hat und mit viel Eigeninitiative zu Werke geht.
Ein spezieller Dank an Martin, der die operativen Geschäfte fest im Griff hat und immer zur Stelle ist.
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