
	  

	  

	  
Jahresbericht	  2008	  

1des	  Präsidenten	  des	  S.	  K.	  D.	  W.	  
	  
	  
1.	  Allgemeines	  
	  
Es	  freut	  mich,	  dem	  S.	  K.	  D.	  W.	  meinen	  ersten	  Jahresbericht	  nach	  einem	  	  Arbeitsjahr	  abgeben	  zu	  
dürfen.	  
	  
In	  diesem	  ersten	  Jahr	  als	  Präsident	  vom	  S.K.D.W.	  hat	  mich	  die	  offene	  Aufnahmebereitschaft	  von	  
den	  anderen	  Vorstand	  Mitglieder	  beeindruckt	  und	  gefreut.	  
Ich	  möchte	  daher	  an	  dieser	  Stelle	  allen	  Kameradinnen	  und	  Kamaraden	  herzlich	  danken,	  die	  mir	  
diesen	  Einstieg	  ermöglichten	  und	  mir	  die	  Chance	  einräumen,	  die	  wichtigen	  Anliegen	  des	  S.K.D.W	  
.	  zu	  vertreten.	  Ich	  darf	  Euch	  versichern,	  dass	  ich	  dieses	  Amt	  nach	  bestem	  Wissen	  und	  Gewissen	  
ausfüllen	  werde	  und	  für	  Kritik	  aber	  auch	  Anregungen	  stets	  ein	  offenes	  Ohr	  haben	  werde.	  
Voraussetzung	  dafür	  ist	  aber	  Offenheit	  und	  der	  direkte	  Kontakt	  zwischen	  	  Mitglieder	  	  und	  
Vorstand.	  Ich	  bitte	  Euch	  daher	  eindringlich,	  mit	  mir	  Kontakt	  aufzunehmen,	  wenn	  irgend	  ein	  
Anliegen	  oder	  Problem	  ansteht.	  
Nur	  so	  können	  Fehler	  ausgemerzt	  und	  Verbesserungen	  vorgenommen	  werden.	  
	  
Prüfungen.	  
	  
Auch	  im	  Jahr	  2008	  hat	  der	  S.K.D.W.	  	  in	  gewohnter	  Manier	  Prüfungen	  angeboten.	  	  
Die	  Prüfung	  nach	  dem	  Schuss	  musste	  leider	  wiederum	  mangels	  Anmeldungen	  abgesagt	  werden	  
,so	  wie	  die	  JP	  im	  Herbst	  in	  Münschtemier	  wegen	  Schneebedeckterlandschaft,	  da	  alle	  gemeldeten	  
Hunde	  vom	  Alter	  her	  auch	  noch	  im	  Frühling	  die	  Prüfung	  machen	  können	  gibts	  kein	  problem.	  
Die	  jeweiligen	  Arbeiten	  zu	  beurteilen-‐	  und	  nicht	  zu	  verurteilen,	  den	  Rahmen	  der	  
Prüfungsordnung	  nicht	  zu	  verlassen,	  verlangt	  nicht	  alleine	  einschlägige	  Kenntnisse,	  sondern	  
auch	  Fingerspitzengefühl	  für	  die	  Situation,	  Fairness	  und	  eine	  klare	  Linie.	  Dabei	  einige	  
brauchbare,	  aufbauende	  Hinweise	  und	  Tipps	  dem	  Hundeführer	  zugeben,	  ist	  für	  jeden	  
Leistungsrichter	  Teil	  seines	  Einsatzes.	  Viele	  Stunden	  und	  Tage	  werden	  für	  die	  Richtertätigkeit	  
alljährlich	  mit	  grosser	  	  ?berzeugung	  und	  Enthusiasmus	  aufgewendet.	  Dafür	  gebührt	  Dank	  an	  
unser	  Richterkollegium.	  
	  
Einmal	  mehr	  haben	  die	  Prüfungsleiter	  und	  Revierinhaber	  keinen	  Aufwand	  gescheut,	  allen	  
Beteiligten	  in	  jeder	  Beziehung	  beste	  Voraussetzungen	  zu	  schaffen	  und	  zu	  bieten.	  Für	  die	  
vorbildlich	  organisierten	  und	  durchgeführten	  Prüfungen	  und	  den	  grossen	  persönlichen	  Einsatz	  
vieler,	  ein	  kräftiges	  und	  herzliches	  Dankeschön.	  
	  	  
?ber	  Details	  orientieren	  die	  jeweiligen	  Prüfungsberichte	  sowie	  der	  Jahresbericht	  des	  
Prüfungswart.	  
	  
Arbeiten	  im	  praktischen	  Jagdbetrieb	  
	  
Im	  abgelaufenen	  Jahr	  ist	  diesbezügliche	  kein	  Bericht	  eingegangen.	  
Ich	  weiss,	  dass	  unsere	  Hunde	  in	  der	  Praxis	  hervorragendes	  leisten	  und	  dass	  viel	  mehr	  über	  
solche	  Arbeiten	  zu	  berichten	  wäre.	  Auch	  wenn	  solche	  Berichte	  immer	  mit	  Arbeit	  verbunden	  
sind,	  wäre	  dies	  im	  Interesse	  unserer	  Zucht	  sehr	  wichtig.	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Verschiedenes 
	  
Anlässlich der Hauptversammlung 2008 des VDW wurde unseren Klubmitgliedern: 
Stephan Pfeiffer für 19 jährige Vorstandstätikeit davon drei Jahre als Präsident und René 

Herzog für 8 jährige Vorstandstätikeit davon sechs Jahre als Prüfungswart   für ihre 
langjährige  Verdienste im S: K: D: W: der „Bronzene Bruch“ verliehen. Herzliche Gratulation.  
 
	  
	  
1Dank 
 
Den Organisatoren und Helfer der ?bungstage in Oeschber, Ossingen und Müllheim danke 
ich herzlich für die Durchführung dieser wichtigen ?bungsmöglichkeit und hoffe, dass diese 
auch im kommenden Jahr möglich sein werden. 
Ich danke allen die sich irgend wie für den S: K: D: W:   engagierten. 
 
Sehr herzlich danke ich auch den Kameradinnen und Kameraden des Vorstand für die 
kollegiale Zusammenarbeit und Unterstützung die ich immer wieder erfahren durfte, sowie 
den unermüdlichen Einsatz für unsere Hunde. 
 
Ich wünsche allen Lesern dieses Jahresberichtes ein erfolgreiches und gefreutes 2009 zu 
Gunsten unserer Hunde.  
 
Euer Präsident 
 
 
Walter Stoller 
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