
Protokoll TK Sitzung SSDS 
 

 

Datum: 19.08.2020  

 

Ort: Hotel al Ponte Wangen an der Aare  

 

Zeit: 14:00 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), S. Studer 

(Wa) 

Entschuldigt: A. Stern (GR); P. Moulin (Pl. d. Rhone) 

 

1. Begrüssung 

Marco Rella begrüsst die TK-Delegierten.  

 

2. Abnahme Protokoll vom 09.05.2020 

Die einzelnen Punkte werden durchgegangen; einige in der heutigen Sitzung nochmals aufgegriffen; 

Abnahme des Protokolls mit einer Gegenstimme.  

 

3. Information/Fragen zum Uebungsleiter-Kurs in Bolken vom 05.09.2020 

Trix appelliert nochmals, dass die Anmeldungen über die Präsidenten des RG’s gehen müssen. Die 

Mitglieder können sich nicht direkt bei Trix anmelden.  

Andi hat auch Anmeldungen von Mitgliedern erhalten, welche den Aspirantenkurs noch nicht 

besucht haben. Es stellt sich nun die Frage, ob diese trotzdem teilnehmen dürfen. (Aspirantenkurse 

finden im 2-jährlichen Turnus statt).  

Der Kurs ist grundsätzlich nur für Uebungsleiter gedacht.  

Die TK stimmt schlussendlich mit 5:4 Stimmen dafür den Kurs nur für Uebungsleiter zu öffnen, d.h. 

diejenigen welche den Aspirantenkurs schon absolviert haben.  

A.S informiert über den Kursinhalt: Schwerpunkt Moderation und Didaktik / wie organisiert man 

einen Trainingstag / wie kann man Uebungen aufzeigen und visualisieren. Der Ablauf ist noch nicht 

im Detail geplant – die Sitzung mit den Moderatoren findet am kommenden Freitag statt.  

Es stellt sich die Frage nach Abstandseinhaltung aufgrund der Corona-Situation. Diese wird 

eingehalten und über die Art der Durchführung entschieden, wenn die Anzahl der Teilnehmer klar ist. 

Evtl. werden die Gruppen gemacht oder auf zwei Halbtage aufgeteilt.  

M.R. spricht nochmals an, dass innerhalb dreier Jahre zwei Kurse besucht werden müssen. Frage 

nach Toleranz bei Unfall/Krankheit; Null-Toleranz? Ein erstes Mal würde akzeptiert ohne Arztzeugnis; 

beim zweiten Mal müsste allenfalls ein Zeugnis eingereicht werden.  

Die Wichtigkeit der gut aus- und weitergebildeten Uebungsleiter wird durch A.S. betont und 

begrüsst, da diese dann auch bei evtl. Missständen im Training auf den Rückhalt des SSDS zählen 

könnten. 

 



4. Uebungsleiter die Kriterien nicht mehr erfüllen (erneut zertifizieren?) 

Es sind auch andere Kurse als Uebungsleiter-Kurse möglich, welche sich im Thema Hund, Schaf oder 

Erwachsenenbildung befinden. Diese müssen nicht zwingend unter dem Patronat des SSDS 

stattfinden und können trotzdem angerechnet werden. Im Zweifelsfalle Anfrage an die TK ob der 

Kurs zählen würde oder nicht.  

Wenn ein Uebungsleiter die Kriterien (Wiederholungskurse) nicht mehr erfüllt erlischt dieser aus der 

Liste und muss den Aspirantenkurs wiederholen.  

 

5. SM 2020 / EM 2020 / WM 2021 

SM 2020  

T.S: RG möchte die SM durchführen; hoffen auf keine Einschränkung der Besucherzahlen – T.S fragt 

an, ob der SSDS ein Schutzkonzept hat (wird vom Präsidenten verneint) – Es muss ein Schutzkonzept 

bestehen (M.R. spricht QR-App) an. Die RG ist guten Mutes. Essen am Samstag nur mit ca. 100 

Leuten (in kleinerem Rahmen). Eine Anmeldung ist erforderlich und das Dinner ist grundsätzlich eher 

nur für die Startenden mit Anhang gedacht.  

Die Planung läuft – Frage an R.v.N. ob eine SM-Blache vorhanden ist, welche an der nächsten SM 

wiederverwendet werden könnte (leider nein).  Ob ein Samariter auf dem Platz benötigt wird richtet 

sich nach den Vorgaben des Kantons; ist unterschiedlich und muss noch erfragt werden.  

Es muss damit gerechnet werden, dass die SM auch noch kurzfristig abgesagt werden muss. 

Momentan hält die RG aber noch an der Durchführung fest; will es aber in einem schlanken Rahmen 

abhalten mit einem guten Schutzkonzept.  

EM 2020:  

R.v.N.: die OK-Sitzung findet heute Abend statt wie und ob überhaupt die EM durchgeführt wird. 

Stand: Tendenz eher eine schlanke Variante; jedoch keine Abstriche bei Schafen und Gelände. Die 

Frage stellt sich ob die Richter kommen bzw. zurückkehren können (Quarantänebestimmungen 

ändern laufend). Besitzer des Landes sind etwas unmotiviert; Land ist jedoch vorhanden. Kein Gala-

Dinner sondern nur ein Essens-Stand.  

Klar ist, es wird keine Verschiebung auf das Jahr 2021 möglich sein; der Durchführung Turnus geht 

weiter wie geplant – Die Schweiz wäre erst in 11 Jahren wieder an der Reihe.  

Wenn Continental Committee absagt, werden die Kosten von ihnen übernommen; wenn Schweiz 

absagt gehen die Kosten zu Lasten des SSDS.  

Deshalb gibt der Continental Committee die Verantwortung ab. SSDS ist frei in der Entscheidung wie 

gross der Anlass ausfallen soll. Schweden hat bereits abgesagt. Sämtliche Aktivitäten sind dort bis 

Ende Dezember untersagt. Abstimmung der 15 Delegationen: 4 dagegen, 11 dafür. Der Event kann 

stattfinden, wenn mindestens 50% der Nationen teilnehmen können. Die EM läuft nicht unter 

Grossveranstaltung. Bewilligungsprozess ist auf 1'000 Personen limitiert.  

Frage wie läuft es weiter – kann man den Leuten zumuten zu kommen mit Folge Quarantäne, 

Jobverlust etc.; eher absagen und beim Continental Committe zu intervenieren, den Anlass aufgrund 

der besonderen Situation evtl. auch in vier Jahren durchführen zu dürfen.  

TK gibt nur Inputs; Die Entscheidung ist in der Kompetenz des OK’s.  

Chancengleichheit ist nicht mehr gewährleistet da nicht alle Länder teilnehmen können. Auch ist die 

Situation momentan brisant und wenn das Schutzkonzept nicht einwandfrei durchgehalten wird und 

es müsste mit evtl. Konsequenzen gerechnet werden.  



Die Situation ist auch für das OK nicht einfach, sie werden sich in der Sitzung am Abend mit den 

anderen Mitgliedern besprechen und allenfalls entscheiden – wie weiter.  

Es wird gewünscht, dass die Entscheidung des OK’s dann auch der Homepage des SSDS kommuniziert 

werden soll.  

WM 

Anfrage an ISDS; Antwort ist ausstehend.  

Frage: zählt die diesjährige Quali?; werden die jetzt qualifizierten automatisch gehen oder wird eine 

neue Quali durchgeführt?.  

Es gibt bis jetzt keine konkrete Antwort.; es ist so, dass jedes Land selbst entscheiden kann; d.h. dafür 

verantwortlich ist, betreffend Zusammenstellung des Teams. Die Schweizer werden die Qualis wie 

gewohnt durchführen.  

 

6. Neue Qualis EM/WM 2021 / Richtlinien einer Quali 

Betreffend Vorauszahlung aller 6 Qualis Meinungen der RG’s.  

A.S. ist für Globo-Bezahlung; T.S. dafür; I.H. Dafür; S.R. Enthaltung, da dies in seiner RG wenig 

Mitglieder betrifft; A.B. Enthaltung; fragt sich, ob das Konstrukt der Qualis heute noch so Bestand 

haben kann und richtig ist. S.N.: Enthaltung; eher nicht Vorauszahlen - den Mitgliedern so die 

Möglichkeit geben reinzuschnuppern. B.G. ist dagegen, meint dass dies die Anzahl der Startenden 

nicht verringern würde. C.M. ist dagegen. R.v.N. eher dagegen – auch im Sinne von Erfahrungen zu 

sammeln für Hunde und Hundeführer. M.R.: halb/halb – es gibt zwei Aspekte; zum einen wären 

einige, welche dann nicht starten würden. Die ersten drei bis vier Qualis würde gut besucht sein; die 

letzten eher weniger.  

Abstimmung: Pauschal-Betrag im Vorfeld für alle 6 Qualis Fr. 300.-  

3 RG’s sind dafür, 3 RG’s sind dagegen. 5 Enthaltungen.  

Also bleibt es beim Alten, da keine Mehrheit.  

 

7. Diverses 

Marco würde sich mehr Rückmeldung von den TK-Delegierten mit Anliegen der RG’s wünschen. Die 

TK-Delegierten sind das Sprachrohr der RG’s und vertreten deren Meinungen und Anliegen - auf dies 

sollte wieder mehr geachtet und Wert gelegt werden.  

Es wird betont das bei einer AP das Reglement des SSDS eingehalten werden muss. Allenfalls lohnt es 

sich auch an einer AP ein Reglement auszudrucken und am Richterwagen aufzuhängen.  

Anfrage von A.S. ob schon alle 6 Qualiläufe gesetzt sind? Bitte von M.R. dass sich die RG’s bis an der 

SM für die Durchführung melden sollen.  

 

Datum:  Mittwoch 04. November 2020 

Zeit:   14:00 Uhr 

Ort:  Hotel al Ponte, Wangen an der Aare  

 
Ende der Sitzung: 17:15 Uhr, für das Protokoll 

25.08.2020 / I. Heller 


