Jahresbericht 2019 der Präsidentin des Dobermannverein Schweiz DVS
Viel Erfreuliches – was glücklicherweise überwiegt – und manchmal auch weniger
Erfreuliches beinhaltet das Amt als Präsident/Präsidentin des Dobermannverein
Schweiz DVS. Vielfältig sind die Aufgaben des Präsidiums eines Vereins im
Allgemeinen, womit ich mit diesem Jahresbericht 2019 an euch Mitglieder gelange.
Wie jedes Jahr Anfang Januar, lädt die Schweizerische Kynologische Gesellschaft
SKG, alle Präsidenten der Rasseclubs, der kynologischen Vereine und der
Hundesportvereine zur Konferenz ein. Pflichtbewusst nimmt man an diesem
wichtigen Anlass als Präsidentin teil, trifft andere Präsidenten, tauscht sich aus und
diskutiert miteinander. Das Wichtigste daran aber, man hört sich an was die SKG uns
für News mitteilt, ob es Neuerungen oder Änderungen gibt in der Hundewelt.
Diesbezüglich gibt es immer noch offene Fragen betreffend AmicusMitgliederdatenbank. Zudem wurden wir informiert, wie weit die Planung und
Umsetzung in der neuen SKG Geschäftsstelle in Balsthal ist.
Im Februar soll jeweils die Einladung der Delegiertenversammlung des
Dobermannverein Schweiz im HUNDE publiziert sein. Von da an beginnen dann
spätestens die Vorbereitungen der kommenden Delegiertenversammlung des DVS,
welche im März vorgesehen ist.
Im März 2019 wurde dann anlässlich der Delegiertenversammlung bei der OG
Luzern, der ganze Vorstand bis auf die Kassierin - welche ihr Amt schon im letzten
Jahr zur Verfügung stellte - wiedergewählt. Für das Amt des Kassiers konnten wir
Patrik Contreras gewinnen. Wünschenswert wäre es zudem, wenn sich künftig mehr
interessierte Mitglieder an der Delegiertenversammlung blicken liessen.

Im Mai 2019 ging Roger Forrer mit seiner Hündin Karla vom Maindreieck an die IDC
Weltmeisterschaft in Tapioszentmarton, im schönen Ungarn. Leider reichte es nicht
um einen Podestplatz zu belegen. Die Wetterbedingungen waren aber auch eine
spezielle Herausforderung. Wir sind dennoch sehr stolz auf die beiden, ist es doch
viel Arbeit, verbunden mit Disziplin bis zur Teilnahme an einer Weltmeisterschaft!
Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich einen Dobermann aus Schweizer Zucht,
welcher die IDC Weltmeisterschaft in Ungarn gewann im 2019: Carlos vom
Schlossrudwalde und seine Besitzerin Mandy Niedergesäss (D) konnten als
eingespieltes Team die WM für sich entscheiden. Anfang Oktober durften die beiden
zudem den Deutschen DV Meistertitel im IGP3 entgegennehmen.
Ebenfalls Pflicht der Präsidentin, war die Teilnahme an der Delegiertenversammlung
der SKG am 11. Mai 2019. Da durften wir teilweise die ähnlichen Themen behandeln
wie im Januar. Aber Pflicht ist nun mal Pflicht und ausserdem knüpft man an solchen
Sitzungen Kontakte und freut sich immer wieder auf alte Gesichter.
Im Juni, bei hochsommerlichen Temperaturen fand in Aarau die alljährliche SwissDogshow, eine Hundeausstellung auf internationalen Ebene, statt. Den Dobermann
sieht man zwar nicht mehr so oft bei der Teilnahme an Ausstellungen. Dennoch
konnten einige typvolle Vertreter unserer Rasse im Ring, unter den geschulten
Augen der Richter, teils sehr gute Resultate mit nach Hause nehmen. Auch von
Mitgliedern des DVS mit ihren Dobermännern.
Am 27. September fand die 5 Rassen Schweizermeisterschaft in Langenthal statt.
Ich als Präsidentin war vor Ort, leider nicht den ganzen Tag, da ich noch weiter an
einen anderen Anlass musste. Die Organisation der 5R, welche der
Dobermannverein alternierend mit den anderen 5 Rassen-Vereinen organisiert, hatte
das OK der Ortsgruppe Mittelland übernommen. Ich hätte mir gewünscht, dass der
ganze Zentralvorstand mehr mit eingebunden worden wäre. Der Anlass war ein toller
Erfolg und an dieser Stelle ein grosses Lob des Zentralvorstandes an das
Organisationskomitee und die fleissigen Helfer! Das Feedback der Teilnehmer und
Besucher war durchwegs positiv. Ich blieb selbstverständlich so lange, dass ich die
Teilnahme des einzigen Starters mit einem Dobermann in der Sparte IGP sehen
konnte, nämlich Roger Forrer mit Karla vom Maindreieck. Ausserdem nahm Ulrike
Glarner mit Nubis vom Hellerwald an der FH Prüfung teil. Sie war zudem zusätzlich
im OK der 5 R eingespannt. Beide belegten den glanzvollen 2. Platz in ihrer Sparte.
Nochmals herzliche Gratulation allen Teilnehmern!
Tags zuvor am 26. September nahm ich an der Präsidentenkonferenz der TKGS in
Aarau teil. Dieser Termin wurde ebenfalls in der Agenda notiert und frühzeitig
angemeldet. Die Traktandenliste war umfangreich und folgende Themen waren
spannend: Die Pilot-Einführung IGBH und das Projekt Vision 2020 zur
Einsteigerprüfung.

Den Monat Oktober musste ich leider unter den unerfreulichen Dingen verbuchen.
Die vorgefallenen Geschehnisse und unberechtigten Vorwürfe mir gegenüber
veranlassten mich das Amt der Präsidentin per sofort nieder zu legen. Meine Passion
den Dobermannverein in eine sichere und erfreuliche Zukunft zu führen mit einem
loyalen Vorstand, zufriedenen Mitgliedern und einem kollegialen Vereinsleben war
für mich so nicht mehr gegeben. Deshalb endet hier im Oktober traurigerweise mein
Bericht. Wie es weiter geht könnt ihr als Mitglieder an der Delegiertenversammlung
am 21. März 2020 bei der OG Luzern entscheiden. Ein grosses und herzliches
Danke an all diejenigen, die mit mir zusammen immer am gleichen Strick zogen.
Für unsere Rasse, für den Dobermann.
Eure ehemalige Präsidentin, Claudia Müller

