Jahresbericht der Präsidentin

Geschätzte Mitglieder
Wieder ist ein ereignisreiches Jahr viel zu schnell um gewesen. Rückblickend frage ich mich wo die
Zeit bleibt...
Die neue Mitgliederdatenbank der SKG gibt nach wie vor Anlass zur Diskussion. Die Abstimmung
erfolgt nun an der Delegiertenversammlung der SKG im 2018 und wird ab 2019 auch uns betreffen.
Details werden im laufenden Jahr geklärt und die nötige Information veröffentlicht.
Im vergangenen Mai vertritt Ulrike Glarner mit Nubis vom Hellerwald unseren Verein erfolgreich an
der IDC WM in Italien. Das tolle Team konnte den sensationellen 5 Rang erreichen!
Ebenfalls glänzte das Team „Ulrike mit Nubis“ an der 5R mit tollen Leistungen und holten sich den
Schweizermeister Titel „DVS“ und „5 Rassen“ in der Sparte IPO.
Auch Roger Forrer mit Karla vom Maindreieck ist erfolgreich in der Sparte IPO gestartet. Er erreichte
in der Gesamtklassifizierung den 7. Platz. Herzliche Gratulation, ihr habt das super gemacht!
In diesem Jahr sind einige mir bekannte Dobermänner über die Regenbrücke gegangen. Aus dem
näheren Bekanntenkreis, vom DVS und auch ich musste unsere geliebte, noch sehr junge, „Hope“
wegen einem nicht behandelbaren Nierenleiden über die Regenbogenbrücke begleiten.
Ein weiterer Meilenstein ist das neue Zuchtreglement „ZER DVS“, dass seit dem 1.1.2018 gültig ist.
Danke Beni für deinen Einsatz und die riesige Arbeit, die du da hineingesteckt hast!
Das neue ZER DVS bot dann auch einigen sich in den sozialen Medien darüber aufzuregen, dass das
neue ZER DVS keine obligatorische Herzuntersuchung beinhaltet. Ich erwähne hier gerne noch mal,
dass an der DV DVS im 2017 darüber abgestimmt wurde und alle Mitglieder die Gelegenheit hatten
dazu Stellung zu beziehen. Schade sind gerade die, die sich in den sozialen Medien für eine
obligatorische Herzuntersuchung einsetzen nicht vor Ort gewesen und haben uns ein schlüssiges und
rechtlich einwandfreies Vorgehen präsentiert...
Der DVS setzt sich aktiv für die Gesundheit ein und hat sich die Aufklärung auf die Fahne
geschrieben! Mit eindrücklicher Wirkung: Die wenigen Züchter in der Schweiz achten sehr auf die
Gesundheit des Dobermanns und so wurde zumindest im vergangenen Jahr kein Wurf geboren,
deren Elterntiere nicht beide Herzuntersucht waren! Und wir wissen alle auch, dass das alles keine
Garantie für herzgesunden Nachwuchs ist - leider! Wir hoffen alle, dass diese Krankheit bald schlüssig
und einwandfrei erkannt und eliminiert werden kann. Sobald dies der Fall ist, wird das ZER DVS auch
bezüglich Herzgesundheit angepasst. Bis dahin setzen wir auf die freiwillige Herzuntersuchung von
Zuchttieren und das Welpenkäufer sensibilisiert sind und auch beim Kauf darauf achten, dass beide

Elterntiere zum Zeitpunkt des Deckens herzgesund waren.
Allen Züchtern im DVS möchte ich hier einmal mehr danken, dass sie dranbleiben und den Mut
haben unsere geliebte Rasse trotz allen Wiederständen weiter zu züchten. Nur so bleibt unser toller
und geliebte Dobermann erhalten!
Gerne hätte ich hier noch von einem Dobermanntag geschwärmt, doch leider blieb der ein Traum...
Es fand oder findet sich keinen Organisator, es liegt wohl an verschiedenen Dingen: zu wenige Helfer,
Platzprobleme, Angst in die Devisen zu kommen, usw. ...
Ich vermisse einen solchen Tag um unsere tolle Rasse zu präsentieren! Also liebe OG’s lassen wir
diesen Tag wieder aufleben, ich zähle auf euch!
Ebenfalls vermisse ich unser Jahrbuch. Geht es euch nicht auch so? Lässt sich wirklich niemand finden
der die Begabung und Freude hat wieder so etwas im Zuge der Freiwilligenarbeit auf die Beine zu
stellen? Bei Interesse meldet euch doch direkt bei mir!
Auch fehlt uns nach wie vor der junge Nachwuchs im Bereich Ausstellungswesen sowie auch im
Bereich Wesensrichter. Auch da könnt ihr euch bei Interesse direkt bei mir melden. Als Mitglied böte
dies die Gelegenheit aktiv etwas für unseren geliebten Dobermann tun!
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandkollegen bedanken, die grossen Einsatz und viel
Arbeit in unseren Verein stecken. Ihr macht eure Arbeit super! Zudem danke ich auch den einen oder
anderen freiwilligen Helfern bei denen man immer Hilfe erwarten kann. Ein grosses MERCI!
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und schönes Jahr gemeinsam mit unseren Dobermännern!
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