An die Mitglieder des
Fanclubs des FCI-IGP Team Suisse

Lenzburg, 12. Februar 2021

Informationen zu unserem Verein
Liebe Hundesportlerinnen und Hundesportler, liebe Fans und Vereinsmitglieder
Es ist mir wichtig, Euch über die Corona-bedingte Situation im Hundesport und die Konsequenzen für unseren Verein zu informieren. Für das vergangene Vereinsjahr verweise ich auf meinen Jahresbericht, der auf
unserer Webseite www.igpfans.ch aufgeschaltet ist, sowie auf das Protokoll der GV 2020. An der letzten Vorstandssitzung haben wir folgende Informationen und deren Konsequenzen für unseren Verein diskutiert:
-

-

die FMBB 2021 in Griechenland ist abgesagt. Die WM 2022 soll dann ebenfalls in Griechenland stattfinden
Es ist noch nicht bestätigt, aber offenbar ist die 1. FCI-/FMBB IGP-WM Ausscheidung ebenfalls abgesagt. Für die offizielle Information dazu verweise ich auf die Webseite der TKGS www.tkgs.ch
Ende März 2021 wird entschieden, ob die FCI-WM durchgeführt werden kann
die 2. Ausscheidung im Juni 2021, für die sich der Fanclub als möglicher Ausrichter gemeldet hat,
hängt natürlich vom Entscheid ab, ob die FCI-WM durchgeführt wird. Für dieses Datum resp. den Tag
nach dem Wettkampf war auch die Durchführung des 2020 verschobenen Jubiläumsanlasses vorgesehen
die SKG-SM ist für den 19. – 21.11.2021 in Buttikon SZ terminiert, Ausrichter ist der HSV March-Höfe

Aufgrund dieser Informationen hat der Vorstand an der letzten Sitzung Folgendes beschlossen:
-

-

die für den März 2021 vorgesehene GV 201 wird verschoben auf einen Zeitpunkt, an dem wir erstens
wissen, dass wir die GV überhaupt durchführen dürfen und zweitens wissen, ob FCI-WM und die Ausscheidungen durchgeführt werden können. Erst mit diesen Fakten können wir festlegen, ob wir auch den
Jubiläumsanlass durchführen können. Dies alles ist notwendig, damit wir unseren Mitgliedern überhaupt
ein vernünftiges Jahresprogramm und das entsprechende Budget vorlegen können.
Die letztjährige GV hat entschieden, dass wir den Mitgliederbeitrag unverändert lassen, dies im Hinblick
auf den Jubiläumsanlass, den wir primär für unsere Mitglieder ausrichten wollen.

Wie Ihr dem Jahresbericht entnehmen könnt, haben fast alle Mitglieder dem Fanclub in diesen schwierigen
Zeiten die Treue gehalten. Dafür danke ich Euch Im Namen aller Vorstandsmitglieder und der zukünftigen
FCI-Mannschaften sehr herzlich. In den nächsten Tagen wird Euch unsere Kassierin Esther Reist die Rechnungen für den Jahresbeitrag 2021 zustellen.
Lasst mich einen persönlichen Blick in die Zukunft wagen: Ich denke, dass wir im Verlaufe dieses Jahres
schrittweise zurück zur Normalität finden. Dabei gehe ich von einer Entwicklung aus, die auf folgenden drei
Säulen basiert:
1. Die weitgehende Durchimpfung der Bevölkerung. Diese ist zwar freiwillig, aber wahrscheinlich werden
verschiedene Länder aber auch Veranstaltungen eine Reise resp. Teilnahme an eine gültige Impfung
knüpfen, sodass es faktisch einen Impfzwang geben wird.
2. Die Verfügbarkeit von Schnelltests wird in den nächsten Monaten rasch ansteigen. Wahrscheinlich
wird die Teilnahme an Veranstaltungen in einer ersten Phase an einen negativen Schnelltest geknüpft
werden (ähnlich wie zuletzt an der Handball-WM in Ägypten). Zwar werden hundesportliche Veranstaltungen nicht erste Priorität haben, ich denke aber, dass dies einfach «Standard» werden wird.
3. Die geltenden Hygienemassnahmen werden uns wahrscheinlich noch einige Zeit erhalten erhalten
bleiben.
Die Kombination dieser Massnahmen wird meiner Meinung nach dazu führen, dass wir auch unseren geliebten Sport wieder einigermassen normal betreiben können.
Lasst mich mit diesem optimistischen Szenario schliessen. Ich wünsche Euch und uns allen, dass Ihr gesund
bleibt und die schwierige Zeit mit guten Trainings im kleinen Rahmen und halt der Freude an der Ausbildung
an sich gut überbrücken könnt. In diesem Sinne freue ich mich wieder auf die persönlichen Begegnungen mit
Euch.
Mit nochmaligem Dank für Eure Treue und herzlichen Grüssen im Namen des ganzen Vorstandes
Euer Präsident

Peter Bänziger

