Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der
Generalversammlung 2020
Geschätzte Vorstandskolleginnen und -kollegen, Ehrenmitglieder und Mitglieder des
Fanclubs des FCI-IPO Team Suisse
Gerne unterbreite ich Euch meinen Bericht zum Vereinsjahr 2019
Wie geht es dem Verein?
Mit einem Mitgliederbestand von 128 Aktivmitgliedern und 7 Ehrenmitgliedern per Ende des
Vereinsjahres steht der Verein auf einer soliden Basis. Wie jedes Jahr verzeichnen wir
Austritte aus ganz verschiedenen Gründen und auch Streichungen von Mitgliedern, die ihren
Beitrag nicht bezahlt haben. Leider gibt es auch einige Austritte von langjährigen, im
Hundesport recht prominenten Mitgliedern.
Die finanzielle Basis des Vereins ist gesund. Dennoch müssen wir daran arbeiten, die
bestehenden Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen. Die Verbindung und der Kontakt
zwischen den Mitgliedern und den Mitgliedern der Nationalmannschaft halte ich aus Gründen
der Identifikation mit dem Fanclub für «überlebenswichtig».
Aktivitäten
Der Fanclub war an der 1. FCI-/SKBS-WM-Ausscheidung, an der FCI-WM in Österreich
sowie an der Schweizermeisterschaft aller Rassen dabei. Gemäss Jahresprogramm haben
wir an der 2. FCI-Ausscheidung nur zur Anprobe der Mannschaftskleidung teilgenommen.
Die 1. Ausscheidung in Reinach/Menziken war aus unserer Sicht ein gelungener Anlass. Das
OK um Lukas Lichtmannegger teilte uns einen optimalen Standplatz zu, sodass wir
einerseits den Kontakt zu unseren Mitgliedern pflegen und andererseits auch während dem
Apéro den Wettkampf zusammen mit unseren Gästen mitverfolgen konnten.
Die 2. Ausscheidung fand dieses Jahr mit einem neuen Modus statt, nämlich in der Form
eines Mehrkampfes in den Abteilungen B und C. Wer an die WM wollte, musste diesen
Wettkampf bestreiten und bestehen. Dass der neue Modus nicht «das Gelbe vom Ei» ist,
zeigte die Anzahl der Teilnehmer. Ganze 9 Hundeführer/-innen nahmen an dem eintägigen
Anlass teil. Wie auch immer der Modus ist: Am Schluss sind die besten Teams dabei.
Die FCI-WM 2019 fand in Österreich nahe Wien statt. Vom Vorstand begleitete Hans Peter
Reich das Team und war für einen Apéro mit den Fans und der Mannschaft besorgt. Das
Team Suisse repräsentierte unser Land und den Fanclub einwandfrei – vielen Dank dem
Team und der Mannschaftsführung mit Martina Preiser und Corinne Wolf. Auch die
Rangierungen der Schweizer Teilnehmer/innen waren erfreulich. Die Punktzahlen zeigen,
wie streng an der WM gerichtet wurde: Lediglich 14 von über 140 Teams erreichten die
Qualifikation «sehr gut». Bester Schweizer war David Huber im ausgezeichneten 12.
Schlussrang. Um 2 winzige Pünktchen verfehlte die Mannschaft in der Mannschaftswertung
den 3. Rang und belegte schliesslich Platz 5 im Nationenklassement. Im Namen des
Vorstandes gratuliere ich dem ganzen Team Schweiz zu den Leistungen an der WM.

Lange stand nicht fest, ob es 2019 überhaupt einen Veranstalter für die SKG-Siegeri geben
würde. Im letzten Moment sprang das Team um Lukas Lichtmannegger ein. Sie stellten in
kürzester Zeit einen würdigen Anlass auf die Beine. Dem Fanclub wurde ein erstklassiger
Platz zugeteilt. Aus personellen Gründen konnte der Vorstand den Stand nur am Sonntag
betreiben – dies war aber trotz des garstigen Wetters ein voller Erfolg. Viele Mitglieder
besuchten den Apéro und viel Hündelerlatein und Erinnerungen wurden ausgetauscht. Wir
konnten an diesem Anlass einige neue Mitglieder gewinnen, die die durch die Austritte und
Streichungen entstandenen Löcher stopfen können.
Zum Sportlichen: Ich freue mich sehr, dass auch einige relativ neue und junge
Hundeführer/innen den Durchbruch an die nationale Spitze geschafft haben oder «nahe
dran» sind. Allen voran gratuliere ich Selina Iten und Oliver Meyer zu den Podestplätzen an
der SKG-SM. Sie mussten allerdings David Huber, der im Moment national einsame Spitze
ist, (noch) den Vortritt lassen. Auch David ganz herzliche Gratulation zu einer
hervorragenden Saison mit seiner selbst gezüchteten Hündin Infinity vom blauen Mistral.
Überhaupt macht es Freude, wenn ein Züchter eine eigene Hündin so erfolgreich führt. Dass
dabei die Schwester von Infinity mit Selina Iten den 2. Rang belegte und der Zwinger auch in
den anderen Sparten ganz vorne dabei ist, zeigt, dass züchterisch hervorragende Arbeit
geleistet wird. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass mit Claudia Frey und Ursi
Gerhard gleich zwei ehemalige IGP-Hundeführerinnen an den FH-Schweizermeisterschaften
2019 die ersten beiden Plätze belegten und an die FH-WM 2020 fahren werden. Herzliche
Gratulation auch zu diesen Leistungen.
Der an der GV verschiedentlich gewünschte Kurs mit dem Team mussten wir einfach aus
Kapazitätsgründen im Vorstand «fallenlassen», was ich persönlich bedaure – aber
gleichzeitig auch um Verständnis bitte.
Vorstand
Ich danke dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und den grossen Einsatz im
vergangenen Jahr. Pia S. Bürgi hat im November ihr Amt als Vizepräsidentin und Aktuarin
aus persönlichen Gründen und wegen beruflicher Belastung mit sofortiger Wirkung
niedergelegt. Ein solcher Rücktritt bedeutet für die anderen Vorstandsmitglieder immer eine
deutliche, kurzfristige Mehrbelastung. Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder danke
ich Pia für ihren Einsatz in den letzten Jahren. Sie wurde dabei oft auch von ihrem Mann
Marco unterstützt – auch ihm gebührt dafür unser Dank.
Mein persönlicher Dank gilt auch Mike Greub und Gabi Meister, die den Verein logistisch
unterstützen, indem wir das Material bei ihnen einlagern und den Anhänger für den FanclubStand jeweils benützen dürfen.
Der Vorstand ist froh, dass sich neu Caroline Lengweiler und Ueli Burkhard für ein Amt im
Vorstand bewerben. Die Kassierin Esther Reist, Roland Mägerli, Haempu Reich und ich
stellen uns für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Ausblick
Dieses Jahr feiert der Fanclub sein 10jähriges Jubiläum. Der Vorstand unterbreitet Ihnen
dazu an der GV einen entsprechenden Antrag. Ich denke, es ist grundsätzlich darüber zu
befinden, ob wir im Jubiläumsjahr – ausserhalb des reinen Vereinszweckes der
Unterstützung der Mannschaft – etwas für unsere Mitglieder tun sollen im Sinne eines
Dankes für ihre Treue.
Es bleibt mir, allen Mitgliedern, der TKGS, der Mannschaft, den Organisatoren der
Ausscheidungen und der SM sowie der Teamleitung für ihren Einsatz und die
Zusammenarbeit mit dem Fanclub zu danken. Ich wünsche Euch alles Gute im neuen
Sportjahr 2020.
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