
 
 

Protokoll TK Sitzung SSDS 
 
 

Datum: Dienstag, 19. Mai 2020 
 
Ort: per Skype von überall der Schweiz 
 
Zeit: 19:00 Uhr  
 

Anwesend: M. Rella (NW) J. Beeli (Richter), Swen Rettich (SeR), A. Schiess (OS), R. von Niederhäusern (Präsident 

SSDS) S. Nicole (RG Romand), C. Meier (BE-FR), B. Schmucki (ZS), I. Heller (Wy), Benoit Gertsch (LE), A. Stern 

(GR), S. Studer (Wa), R. Zuffere (Pl. d. Rhone) 

 

1. Begrüßung 
 

Der Präsident Marco Rella begrüßt alle virtuell anwesenden TK-Mitglieder und nach anfänglichen technischen 

Problemen von Einzelnen sind auch alle per Bild oder mindestens Ton zu dieser ersten, denkwürdigen Corona-

TK Sitzung „anwesend“.  

 

2. Ämterverteilung TK 2020  
 

Marco Rella fragt an ob alle mit ihm als Präsident einverstanden sind – dies wird einstimmig gutgeheißen.  

Da R. Hug nicht mehr als TK-Delegierter und somit auch nicht mehr als Protokollschreiber in unserer Runde ist, 

wird ein neuer Schreiber gesucht – Irene Heller wird als Protokollführerin vorgeschlagen – der Vorschlag wird 

gutgeheißen.  

 

3. Protokoll vom 18. September 2019 
 

Das Protokoll wird kurz Punkt für Punkt durchgegangen 

 

Punkt 3 bzgl. Neuem Treiben Klasse 1 ist im Reglement geändert und die Software von Marco aufgeschaltet. 

Punkt 4 wird auch unter dem Traktandum 4 wieder aufgegriffen 

Punkt 5 ist erledigt 

Punkt 6 hat stattgefunden 

Punkt 7 und 8 wird in dieser Sitzung neu behandelt und diskutiert.  

 

Das Protokoll wird genehmigt.  

 

4. Sanktionen für auffällige Hunde / Personen an AP (Meinung RG’s alle) 
 

RG NW – ist grundsätzlich positiv gegenüber der Ausarbeitung einer Grundlage für Sanktionen gestimmt; dies 

sollte aber gegenüber wirklich auffälligen Hunden passieren; auch auffällige Personen sollten diesbezüglich 

nicht ausgeklammert werden.  

 
BE/FR –findet das Sanktionen eigentlich schon im Reglement festgehalten sind.  

 
Graubünden – ist etwas skeptisch gegenüber den Sanktionen – findet dass unsere Hunde als Arbeitshunde 

dementsprechend halt gerechtfertigten Druck machen müssen – ist aber auch der Meinung das wir unser An-

sehen gegenüber Aussen wahren müssen und die Schafe auch immer unbedingt zu schützen sind. Die Meinung 

ist auch, dass die Hundeführer gegenüber dem Hund die Verantwortung übernehmen müssen und deshalb in 

erster Linie der Hundeführer gerügt werden sollten und nicht der Hund.  

 

Lémanique - ist grundsätzlich dafür – falls ein Fall entstehen würde, dies aber TK und Richter gemeinsam ent-

scheiden würden damit nicht die Richter die alleinige Verantwortung übernehmen müssten. 

 



OS - ist dagegen in dieser Hinsicht etwas zu unternehmen 

 

Plaine du Rhone – hat die Mitglieder nicht angefragt, deshalb Stimmenthaltung  

 

RG Romand – ist dafür 

 

SeR – ist dafür 

 

Wa – nicht angefragt – Stimmenthaltung  

 

Wy – ist dafür  

 

ZS – dafür; es sollen Richter und Prüfungsleiter gemeinsam entscheiden.  

 

Richterdelegierter – findet, dass man dies in einer Testphase prüfen sollte – man aufpassen soll; nicht ein Prob-

lem zu lösen, um ein neues zu schaffen….  

 

Präsident SSDS – Zitat: wir haben die Verantwortungsfunktion über ein Instrument das gut genützt werden soll 

– dementsprechend dafür  

 

Beschluss: 11 Ja Stimmen – 2 Nein Stimmen – 2 Enthaltungen.  
 

Die Diskussion ist gestartet und diverse Stimmen und Einwände werden laut – das Thema ist kontrovers und 

schwierig anzugehen da auch vieles miteinbezogen werden muss.  

Schlussendlich kommt die TK überein, dass dies an der Richtertagung im Herbst diskutiert werden soll und dann 

retour an die TK geht. Die Richter sind grundsätzlich das Instrument, welches die Sanktionen aussprechen muss 

und soll deswegen unbedingt in die Ausarbeitung miteinbezogen werden. Alle TK-Delegierten sind einverstan-

den mit diesem Vorgehen.  

 

5. Übungsleiterkurs Anforderungen und Liste ÜL (Trix, Andi)  
 

Andi und Trix haben die Liste überarbeitet und den RG-Präsidenten zur evtl. Überarbeitung weitergeleitet – 

wenige Rückmeldungen sind eingegangen. – Bereinigte Liste werden weitergereicht und aufgeschaltet.  

Andi merkt nochmals an, dass sämtlich Kursanmeldungen immer über den RG-Präsi passieren müssen und man 

sich nicht direkt bei Trix anmelden kann.  

 

6. Übungsleiter Kurs SSDS AGRIDEA 05.09.2020 (Info Andi)  
 

Der Kurs findet in Bolken statt – Thema ist ein Moderations-Coaching als Hilfsmittel um Strukturen für einen 

guten Übungstag zu schaffen.  

Die Liste der Durchführung der Übungsleiter-Kurse durch die jeweiligen RG’s soll gestrichen werden und künftig 

nur noch über die TK laufen die auch verantwortlich ist für die Ausschreibung und Durchführung der Kurse.  

 

P > Auftrag Marco: Streichung der Liste 
 

7. Corona SM 2020 / EM 2020 / verschobene WM 2021  
 

7.1 SM: Trix informiert über Stand SM 2020 (ZS). Das OK ist positiv gestimmt bezüglich der Durchführung – man 

muss den weiteren Verlauf / Versammlungsverbot bezüglich Corona und Entscheid vom Bundesrat abwarten – 

evtl. eine SM ohne Zuschauer durchführen oder anderes. – das OK bleibt am Ball und ist positiv gestimmt. 

 

Es stellt sich die Frage, ob der Anmeldetermin für die SM von 60 auf 30 Tage verkürzt werden soll. Die Abstim-

mung ergibt aber mit 12 zu 1 Stimme, dass das Anmeldeverfahren im zeitlichen Rahmen wie gewohnt durchge-

führt werden soll.  

 

7.2. EM: Bezüglich EM 2020 (RvN) ist das OK positiv gestimmt und hofft, dass die Grenzen demnächst öffnen. 

Man legt den Teilnehmern nahe eine gute Reiseversicherung abzuschließen, um Kosten abzufedern, falls doch 

noch kurzfristig negativ entschieden werden müsste.  



Die Finanzierungshilfe durch die RG’s sei eine Glückssache, somit ist das Budget gesprochen und gesichert.  

Das Komitee steht voll hinter der Schweiz und ist bezüglich der Durchführung auch positiv gestimmt.  

 

Es stellt sich die Frage des Anmeldetermines – dieser kann jetzt und heute nicht definiert werden, da die Bun-

desratsentscheidung von nächster Woche abgewartet werden muss. 

 

Da die Quali-EM 2020 wegen Corona noch nicht abgeschlossen ist und eine Prüfung noch aussteht, stellt sich 

die Frage wie, wann und ob der 6. Qualilauf ausgetragen wird. Es wird mit grosser Mehrheit beschlossen, dass 

die aktuelle Zwischenrangliste definitiv ist und auf den ausstehenden EM-Qualilauf verzichtet wird. Dies ent-

spricht nicht dem gültigen Reglement, sondern dem Ausnahmezustand aufgrund Corona.  

 

7.3. WM: WM 2020 ist abgesagt und wird verschoben auf 2021 – wie aus der HP ersichtlich. Auch wird kein 

neues Qualiverfahren gefordert und die Teams, welche sich bereits für die WM qualifiziert haben, müssten 

demnach keine neuen Qualis laufen.  

 

Die Frage stellt sich nun ob es freigestellt ist, neue Qualis zu fordern oder nicht. 

 

P > RvN klärt dies ab.  
 

Die TK stimmt ab – ob die Frage des weiteren Qualifikationsverfahrens jetzt oder in einer nächsten Sitzung 

behandelt wird.  

Die Abstimmung der TK ist klar für einen Entscheid in der heutigen Skype-Sitzung.  

 

Die zwei Szenarien sind: 

- 1. Die alte Quali mit aktuell 5 Läufen wird noch mit einer 6. Quali komplettiert, um sich den definitiven 

Startplatz an der WM zu sichern.  

- 2. Es wird eine komplett neue Quali für die WM 2021 gelaufen.  

 

Die Abstimmung fällt mit 11 Stimmen für eine neue Quali, 1 Stimme für die alte (5+1) und 1 Stimmenthaltung 

aus. Somit wird entschieden, dass wenn wir freie Hand für das Qualiverfahren haben, eine neue Quali gelaufen 

wird, wenn die ISDS Kommission nicht etwas anderes bestimmt. 

 

Es wird von TK beschlossen das ein Schreiben von TK an die ISDS Kommission gemacht wird um Klarheit zu 

erhalten ob die ISDS Kommission für die verschobene WM 2021 die Qualifizierten vom Jahr 2020 als Teilneh-

mer ernennt oder neue Qualis gemacht werden, da dieses zur Zeit auf der  ISDS Webpage nicht klar ersichtlich 

ist. 

 

Sollte das ISDS WM Komitee fordern, dass die jetzt qualifizierten Teilnehmer für die WM 2020 auch für die WM 

2021 gesetzt sind – beschließt die TK mit Mehrheit dass auf einen 6. Qualilauf verzichtet wird.   

 

P > RvN → Kontakt mit ISDS; Info an Marco wie ISDS Komitee auf unsere Frage bezüglich 
Teilnehmer WM 2021 antwortet.  
 

8. Ablauf Quali 2021 
 

Es wird darüber diskutiert, ob die Qualis jeweils einmalig und vorgängig bezahlt werden sollten. Dazu werden 

einige mögliche Szenarien besprochen. Der Vorschlag wird auf die nächste TK Sitzung nochmals traktandiert 

und die Meinung der RG Mitglieder eingeholt.  

 

P > An Alle: Meinungen der RG’s betreffend Vorschlag Qualiläufe 
 

9. Info Onlineportal / Sheepdogtrial Programm (Termin Aufschaltung Kl 1 / Rg Romand) 
 

Marco: die Änderungen sind gemacht, Programm ist angepasst. Marco bittet, allfällige Wünsche von Seiten der 

Aufschaltung bekanntzugeben. Ansonsten 6-8 Wochen im Voraus wie gewohnt.  

 

 



10. Diverses 
 

Sven fragt an, was passiert, wenn keine SM 2020 stattfindet, bleibt der Turnus bestehen oder wird RG ZS im 

Jahr 2021 ihre SM nachholen?  

 

Trix meint, dass sich diese Frage im OK noch nicht gestellt hätte und sie aber der Meinung ist, die SM würde 

ersatzlos ausfallen; d. h. im nächsten Jahr die RG durchführt, welche turnusgemäß an der Reihe wäre (Wallis).  

 

P > Trix wird weiter abklären und an der nächsten Sitzung wüssten wir definitiv mehr über 
die Durchführung.   
 
 
Nächste Sitzung:  
 
Datum:  Mittwoch 19. August 2020 
Zeit:   14:00 Uhr 
Ort:  Hotel al Ponte, Wangen an der Aare  
 
Ende der Sitzung: 22:50 Uhr, für das Protokoll 

21.05.2020 / I. Heller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


