SCHW EIZER KLUB FÜR DEUTSCHE WACHTELHUNDE S.K.D.W.
Sektion der S.K.G.

Jahresbericht 2020
des Präsidenten Walter Stoller
Geschätzte Wachtelkameraden
Ich blicke auf ein sehr spezielles Vereinsjahr zurück. Unsere Gesellschaft stand vor einer
riesigen Herausforderung und keiner wusste, wie es ausgehen wird. Das neuartige
Coronavirus Covid 19 hatte nicht nur uns Wachtelhundeführer fest im Griff, sondern den
ganzen Planeten. Wir mussten in den letzten Wochen und Monaten unser gewohntes Leben
drastisch umstellen, soziale Distanz war auf einmal das oberste Gebot. In unserem Verein
geht es aber genau um das Gegenteil: Zusammen üben, gegenseitiges Anspornen, unsere
Hunde miteinander sozialisieren und Prüfungen bestreiten. Genau diese Dinge fehlten uns.
Auch die Übungstage in Oeschberg und Müllheim fielen der Covid 19-Massnahmen zum
Opfer. Die Pandemie ist aber noch nicht überstanden, das Virus ist nicht besiegt und immer
noch da, es ist also wichtig sich weiterhin an die Regeln zu halten und vorsichtig zu sein.
Nun aber zum vergangenen Vereinsjahr:
Am 7.März 2020 führte der S.K.D.W. im Hotel Aarau West, 5036 Oberentfelden AG die 77.
Jahresversammlung durch.
Da keine heiklen Themen anstanden, beschränkte sich die Versammlung auf die Abwicklung
der ordentlichen Geschäfte, vorab der Erneuerungswahlen des Vorstands und den übrigen
Traktanden. Aktuar Urs Saxer und Beisitzer Alfred Bühler haben im Vorstand demissioniert,
denen ich an dieser Stelle nochmals recht herzlich für ihre Arbeit danke.

Tätigkeiten des Vorstandes
Der Vorstand und die Zuchtkommission tagten u.a. für die Angleichung unseres Zuchtreglements an das Reglement der SKG. Gleichzeitig wurden kleinere Anpassungen
vorgenommen.
Die anderen anstehenden und offenen Geschäfte wurden wenn möglich an einer Vorstandssitzung oder telefonisch behandelt und erledigt.
Für diesen flexiblen Einsatz möchte ich auch in diesem Jahr den Vorstandsmitgliedern und
der Zuchtkommission meinen besten Dank aussprechen. Trotz grossem Zeitaufwand, in
einer ungewissen Zeit, konnte ich mich immer auf eure Loyalität und Einsatzbereitschaft
verlassen. Herzlichen Dank!
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Prüfungen
Auch das Prüfungsjahr 2020 des SKDW ist Vergangenheit. Die Prüfungen in Faràd/Ungarn
mussten im Frühjahr und Herbst abgesagt werden. Auch eine durch Tony Schmidiger
vorbereitete Jugendprüfung in der Nähe von Stuttgart musste kurzfristig abgesagt werden.
Die anderen Prüfungen konnten abgehalten werden – mit entsprechend grossem Aufwand
Damit man das Schutzkonzept einhalten und dennoch für die Gespanne faire und möglichst
optimale Prüfungsbedingungen geboten werden konnten war einiges zu tun.
Über die Details orientieren die jeweiligen Prüfungsberichte sowie der Jahresbericht des
Prüfungswartes.

Verschiedenes
Dieses Jahr mussten wir uns von drei langjährigen Wachtelkameraden verabschieden:
Hans Wacker, unserem langjährigen Präsidenten, Ehrenmitglied, Richter und Prüfungsleiter,
von Max Arnold und Hanspeter Lüdi. An dieser Stelle ein stiller Gedanke an unsere treuen
Kameraden.
Auch die Hauptversammlung 2020 des VDW wurde Covid 19-bedingt abgesagt.

Dank
Mein spezieller Dank gilt vorab meinen pflichtbewussten Vorstandskollegen/innen für die
Arbeit, welche sie zum Wohle des SKDW. erledigen.
Ich danke allen, die sich für den SKDW engagieren und einsetzen.
Ein Dank geht an alle Jäger, die in der Öffentlichkeit korrekt und vorbildlich mit ihren
Wachtelhunden in Erscheinung treten.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses Jahresberichtes ein erfolgreiches, gefreutes
2021 zu Gunsten unserer Hunde und - bleiben sie gesund.

Mit Wachtelgeläut

Euer Präsident
Walter Stoller
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