Schweiz. Verein für die Ausbildung von Hütehunden und
Herdengebrauchshunden
Société Suisse pour la formation des chiens de troupeaux
SSDS Swiss Sheep Dog Society

CH-1789 Lugnorre, 31.Dezember 2020

Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Mitglieder des SSDS,
Corona hat dem SSDS ein ungewollt ruhiges Jahr geschenkt.

Die Regionalgruppen
Die Aktivitäten in den verschiedenen Regionalgruppen entwickeln sich prächtig,
verschiedenste Kurs- und Ausbildungsmöglichkeiten wurden trotz Corona im 2020
organisiert. Diese Angebote sind das Fundament des SSDS, wichtig für die
tierschutzkonforme und hundegerechte Ausbildung.
Anlässlich unserer GV vom 23.Februar 2020 konnten wir eine neue RG in unseren
Verein aufnehmen; die RG «Romand». Ich wünsche der motivierten Truppe viel
Glück in dieser Startphase.
Ein grosses Dankeschön geht auch an die RG Zentralschweiz, die durch sie
organisierte Schweizermeisterschaft war ein sehr gelungener und schöner Event.

ISDS
Wie ich schon im letzten Jahresbericht (2019) festgehalten habe, ist die
Kommunikation zwischen dem ISDS und den Partnerorganisationen (associated
members) sehr überschaubar, um nicht zu sagen fast inexistent.
Der im Februar neu gewählte Chairman Ian Flemming und die im Frühling ad-interim
neu eingestellte Geschäftsführerin Helen Vickery versuchen via dem SheepdogMagazin (off. Publikationsorgan ISDS) schon einmal UK-intern die Wogen zu glätten.
Scheinbar sind grössere Umstrukturierungen im Gange, wir sind guter Hoffnung,
dass sich diese positiv auf die künftige Entwicklung der Zusammenarbeit auswirken.
Anbei ein kleiner Aufruf von meiner Seite; bitte meldet uns (Gisela oder mir) wenn ihr
Probleme mit der ISDS habt, sei es bei der Meldung von Welpen oder Ähnlichem.
Von Seiten des SSDS gab es zum Thema ISDS anlässlich der GV 2020 einen
historischen Entscheid: waren bisher alle Mitglieder des SSDS automatisch auch
ISDS – Mitglied, so müssen sich die an der ISDS Interessierten ab 2020 aktiv mittels
Bezahlung von zusätzlich CHF 25.- (zum SSDS-Jahresbeitrag) anmelden. Zu
unserer grossen Überraschung haben rund 2/3 aller SSDS-Mitglieder die
Zusatzoption ISDS gewählt, ein grosses Dankeschön von meiner Seite hierfür.

Hundefuttersponsoren
An dieser Stelle möchte ich unseren zwei Hauptsponsoren, Ruben Willy und Peter
Wirz ein herzliches Dankeschön aussprechen, es ist nicht selbstverständlich, dass
wir auch in diesen schwierigen Zeiten auf deren Unterstützung zählen dürfen.
Ich möchte Euch ermuntern die angebotenen Hundefutter von Peter und Ruben für
eure treuen Vierbeiner zu nutzen, die Kontaktdaten findet ihr auf unserer
Internetseite.

Trials
Auf die Trialsaison hatte der Covid-19 Virus eine ganz spezielle Wirkung, die
Aktivitäten kamen ab März 2020, mit Ausnahme einiger weniger Trials im
Spätsommer, komplett zum Erliegen. Wann wir die Trials im Frühjahr 2021 wieder
aufnehmen können wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wir halten Euch via
unserer Internetseite auf dem Laufenden.
Die ISDS hat via Internet kommuniziert, dass der Worldtrial 2021 erneut verschoben
wird.

Continental 2020 in Ollon VD; abgesagt
Die Vorbereitungsarbeiten liefen auf Hochtouren, viele wichtige Meilensteine wie
Gelände, Schafe sowie Cateringpartner waren bereits fest gebucht. Aus bekannten
Gründen hat sich das OK «last minute» dazu entscheiden müssen den Event
abzusagen. Dank der vorsichtigen Planung konnten wir uns (fast) schadlos aus allen
Verpflichtungen herausnehmen, einzig dem Landbesitzer haben wir eine grössere
Entschädigung auszahlen dürfen.
Das OK hat sich diesen Entscheid gründlich überlegt, im Nachhinein betrachtet war
es die einzig richtige (und mögliche) Lösung. Ein grosses Dankeschön von meiner
Seite als OK-Präsident möchte ich meinen Kollegen (Marco, Gisi, Silvia, Caro, Pädu,
Johanna und Meli) aussprechen, Ihr habt alle einen tollen Job gemacht.

Herzlichen Dank
An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskolleginnen Corinne, Gisela, Silvia und
Caro herzlich für ihren Einsatz danken.
Auch unserem TK-Chef Marco und seinem gesamten Team gebührt Dank, sie leisten
ebenfalls sehr viel.
Ich freue mich auf das Zusammenarbeiten mit Euch allen im nächsten Jahr.
Ich wünsche Euch und euren Lieben ein erfolgreiches 2021, bleibt gesund.
Liebe Grüsse vom Mont Vully
Ruedi

