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Jahresbericht des Präsidenten 
 
Liebe Mitglieder des SSDS, 
 
Trotz einer relativ ruhigen SSDS-Agenda ging das Jahr 2019 in Windeseile vorbei, es 
ist Zeit für einen Rück- und Ausblick.  
 

Die Regionalgruppen 
Die Regionalgruppen sind die Wirbelsäule des SSDS, sie organisieren das 
eigentliche Vereinsleben und bieten den Landwirten das nötige Knowhow rund um 
den Einsatz der Herdengebrauchshunde. Euch Aktivposten draussen im Land gilt 
unser aufrichtiger Dank, ihr seid nahe am wirklichen Leben, ihr hält die SSDS-Fahne 
hoch, setzt euch ein für die tierschutzkonforme und hundegerechte Ausbildung. 
 
Ein grosses Dankeschön geht auch an die RG Nordwest, die durch sie organisierte 
Schweizermeisterschaft war ein sehr gelungener und schöner Event. 

 
ISDS 
Im Grundsatz gilt der Grundsatz «no news = good news, hingegen war das Jahr 
2019 schon sehr still was die Kommunikation der ISDS-Führung gegenüber seinen 
Partnerorganisationen anbelangt. Die fast gleichzeitigen Führungswechsel im 
Präsidium sowie in der Geschäftsstelle der ISDS führten wohl zu diesem 
Informationskollaps. Ich hoffe, euch anlässlich der GV 2020 mehr Informationen das 
Thema ISDS betreffend geben zu können. 
  

Hundefuttersponsoren 
Nach dem Rückzug von Biomill als Hauptsponsor hat der Vorstand Ende 2018 
beschlossen betreffend Hundefutter und Sponsoring neue Wege zu gehen: ab dem 
1.1.2019 präsentiert der SSDS auf seiner Homepage seinen Mitgliedern eine breite 
Palette an Hundefuttern von verschiedenen Lieferanten (im Moment 2). Mit dieser 
Lösung findet jedes Mitglied ein für ihn passendes Futter, ich möchte Euch 
ermuntern diese Angebote auch zu nutzen.  
 

Finanzen 

Anlässlich der GV des SSDS vom 25.2.2019 hat der Vorstand den Auftrag erhalten, 
eine Lösung betreffend die Thematik «Mitgliedschaft ISDS» zuhanden der GV 2020 
zu erarbeiten. Zur Erinnerung; der SSDS bezahlt für jedes Mitglied den Betrag von £ 
16.- an die ISDS, dies macht eine Summe von rund CHF  11'000.- im Jahr.  
Im Grundsatz ist der Vorstand der Meinung, dass die Personen die die Kosten 
verursachen diese auch übernehmen sollten, frei nach dem Verursacherprinzip. 

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



Nachdem die Umfrage bei den Mitgliedern im Herbst 2019 (Rücklaufquote < 20 %) 
keine Rückschlüsse zuliess hat sich der Vorstand entschlossen einen neuen 
Vorschlag zur Abstimmung zu bringen:  Wir unterteilen die Mitglieder (MG) des 
SSDS in zwei Kategorien, Aktiv und Passiv. Als Aktivmitglieder gelten sämtliche MG 
die an Trials der Klassen 1 bis und mit EM-WM teilnehmen, sie sind automatisch 
auch ISDS-Mitglied und bezahlen den ISDS-Tarif (CHF 25.-) zusätzlich zum SSDS-
Jahresbeitrag. Die Identifizierung erfolgt über das Online-Portal des SSDS.  
Sämtliche Nicht-Triallisten gelten als Passivmitglieder, sie bezahlen ausschliesslich 
den ordentlichen Jahresbeitrag SSDS. Selbstverständlich können Passivmitglieder 
auf Anmeldung hin ISDS-Mitglied werden. 
 
Der Vorstand ist der Meinung, dass diese Lösung einen guten Mittelweg darstellt, wir 
erwarten mit dieser Lösung an die 150 – 180 SSDS-Mitglieder die somit dem ISDS 
gemeldet werden könnten. In Konsequenz müssen die Statuten des SSDS 
angepasst werden, wir freuen uns auf eine spannende Diskussion anlässlich der GV 
2020. 
 

Continental 2020 in Ollon VD 
Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren, viele wichtige Meilensteine wie 
Gelände, Schafe sowie Cateringpartner sind bereits fest gebucht. Dem OK ist es ein 
wichtiges Anliegen in den technischen Belangen die bestmögliche Qualität zu 
organisieren und nebenbei der Gemütlichkeit und des Beisammenseins einen 
gebührenden Rahmen zu bieten.  Natürlich werden wir rund um den Anlass auf viele 
fleissige Hände angewiesen sein, wir kommen in Bälde auf Euch zu. 
 

Herzlichen Dank  
An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskolleginnen Corinne, Gisela, Silvia und 
Caro herzlich für ihren grossen 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 2020. 
 
Liebe Grüsse vom Mont Vully 
 
Ruedi 


