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Einladung zur 116. ordentlichen Generalversammlung des SCFT
Aufgrund Artikel 27 der Verordnung 3 des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19.06.2020 (gültig bis Ende 2021) wird auch dieses
Jahr die 116. ordentliche Generalversammlung 2021 des SCFT auf schriftlichem Weg durchgeführt. Die Traktandenliste, sowie die dazu notwendigen Unterlagen sind in dieser Broschüre enthalten.Dies bedeutet, dass Sie uns Ihre Entscheidungen zu den einzelnen Traktanden mit beiliegendem Abstimmungs-Formular mitteilen können. Die Informationen und Berichte zur GV sind in
dieser GV-Broschüre enthalten. Diese Broschüre ist (ausnahmsweise) auch als pdf-Dokument
auf unserer Homepage unter "News" abrufbar.
"Gebrauchsanweisung" der Formulare
Das Formular "Abstimmung" enthält alle Traktanden, zu welchen eine Entscheidung notwendig
ist. Bitte kreuzen Sie das jeweils zutreffende Kästchen an. Die Daten werden anonym bearbeitet,
d.h. analog einer "geheimen Abstimmung" an der GV. Stecken Sie deshalb dieses Formular nach
dem Ausfüllen in das neutrale, kleinere Abstimmungscouvert und verschliessen Sie dieses.
Das "Rücksendeformular" enthält Ihren Namen und Ihre Adresse. Darauf können Sie uns Ihre
Fragen, Anregungen und Kommentare, welche Sie uns zuschicken möchten, eintragen. Diese
werden anschliessend vom Vorstand besprochen und beantwortet.
Bitte unterschreiben Sie dieses Rücksendeformular eigenhändig und senden Sie uns dieses
zusammen mit dem kleineren Abstimmungscouvert im beiliegenden Antwortcouvert bis spätestens zum Mittwoch, 31. März 2021 (Poststempel) zurück. Einsendungen mit nicht unterschriebenem Rückantwort-Formular gelten als ungültig.
Mitgliederausweise 2021 / SKG-Marke
Seit 2020 gibt es keinen SCFT-Mitgliederausweis und keine SKG-Marken mehr, sondern nur
noch die Mitgliederausweise der SKG. Diese Mitgliederausweise werden auch, wie schon mehrfach mitgeteilt, nicht mehr verschickt, sondern können von jedem Mitglied nach Bedarf selber
über die AMICUS-/SKG-Mitgliederdatenbank ausgedruckt werden (siehe Seite 47). Eine Gebrauchsanweisung dazu steht auf unserer Homepage www.terrierclub.ch unter "News" als pdf
zur Verfügung.
Bei Problemen, oder wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie sich beim Präsidenten SCFT, Kurt Zollinger, Bachweg 9, 5028 Ueken, zollinger@terrierclub.ch melden.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mit herzlichen Grüssen:
Für den Vorstand des SCFT: Kurt Zollinger
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(alle Berichte + Dokumente finden sie in dieser Broschüre)

1. Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der GV 2021

Infos Seite 8

2. Wahl der Stimmenzähler

Infos Seite 8

3. Genehmigung Protokoll der 115. ordentlichen GV per 5. Juni 2020

Seiten 10-14

4. Jahresberichte: Genehmigung der Jahresberichte des Präsidenten und des Kassiers
a) des Präsidenten
Seiten 20-21
Seite 34
b) des Kassiers
5. Kenntnisnahme der übrigen Jahresberichte (c-h)
c) der Zuchtwartin und Präsidentin Züchtervereinigung
Zuchtstatistik 2020
d) der Beratungs- und Vermittlungsstelle
e) der Clubredaktorin
f) des Präsidenten der OG Region Basel
g) des Präsidenten der OG Innerschweiz
h) der Präsidentin der OG Bern

Infos Seite 8
Seite 24
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seiten 30-31
Seite 32
Seite 33

6. Jahresrechnung 2020

Seiten 36-40

7. Bericht der Rechnungsrevisoren und Genehmigung der Jahresrechnung 2020

Seite 41

8. Déchargeerteilung an den Kassier und den Vorstand des SCFT
9. a) Genehmigung des Budgets 2021
Seiten 42-43
b) Festlegung der allgemeinen Ausgabenkompetenz des Vorstandes für das Jahr 2021
(CHF 3000.- für das Jahr 2021 wie bisher)
10. Clubbeitrag für das Jahr 2022
(CHF 30.- + SKG-Beitrag + Abo HUNDE/infoChiens wie bisher)

11. Wahl einer Exterieurrichter-Anwärterin

Seiten 8, 44

12. Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlung 2021 der SKG
13. Mutationen/Streichungen

Infos Seite 8

14. Jahrespreise 2020 für Sporthunde

Seite 48

15. Mitgliederehrungen

Infos Seite 8

16. Anträge

Infos Seite 8

17. Verschiedenes

Infos Seite 8

Im Namen des Vorstandes SCFT: Kurt Zollinger, Präsident
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Convocation à la 116ème assemblée générale ordinaire du CSDT
Selon l'article 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter
contre le coronavirus (COVID-19) du 19.6.2020 (valable jusqu’à la fin 2021) la 116ème assemblée générale ordinaire 2021 du CSDT a lieu aussi cette année sous forme écrite. L’ordre du jour,
de même que les documents y relatifs, sont contenus dans cette brochure. Ceci signifie que vous
pouvez nous transmettre votre décision sur chaque point de l’ordre du jour au moyen du formulaire de vote annexé. Les informations et rapports en relation avec l’AG sont publiés dans cette
brochure de l’AG. Cette brochure peut (exceptionnellement) également être téléchargée en tant
que document pdf sur notre site Internet sous « News ».
« Mode d’emploi » des formulaires
Le formulaire « Votations » contient tous les points à l’ordre du jour au sujet desquels une décision est nécessaire. Veuillez s.v.pl. cocher le carré correspondant. Les données seront traitées
anonymement, c’est-à-dire de façon analogue à une « votation à bulletin secret » lors d’une AG.
C’est pourquoi vous devez déposer ce formulaire rempli dans la plus petite enveloppe de votation
neutre et de fermer celle-ci.
Le « formulaire-réponse » contient votre nom et votre adresse. Sur celui-ci vous pouvez inscrire
vos questions, propositions et commentaires que vous désirez nous soumettre. Ceux-ci seront
discutés par le comité qui va y répondre.
Nous vous prions de signer de votre propre main ce formulaire-réponse et de nous le retourner avec la plus petite enveloppe de vote dans l’enveloppe-réponse annexée d’ici le mercredi 31 mars 2021 au plus tard (timbre postal). Les envois contenant un formulaire-réponse
non signé sont déclarés nuls.
Attestations de membres 2021 / Timbre SCS
Depuis 2020, il n’existe plus de carte de membre du CSDT et plus de timbre SCS, par contre
uniquement les attestations de membres de la SCS. Comme déjà communiqué à de multiples
reprises, ces attestations de membres ne sont plus envoyées mais peuvent être imprimées personnellement et selon les besoins par chaque membre via la banque de données des membres
AMICUS-/SCS (voir page 46). Un mode d’emploi à cet effet est à disposition en pdf sur notre site
Internet www.terrierclub.ch sous « News ».
En cas de problèmes, ou si vous n’avez pas accès à l’Internet, vous pouvez vous adresser au
président, Kurt Zollinger, Bachweg 9, 5028 Ueken, zollinger@terrierclub.ch.
Merci de votre collaboration et avec nos meilleures salutations
Au nom du comité du CSDT : Kurt Zollinger
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(tous les rapports et documents sont publiés dans cette brochure)

1. Constatation de la validité de la convocation à l'AG 2021

Infos page 9

2. Nomination des scrutateurs

Infos page 9

3. Approbation du procès-verbal de la 115

ème

AG ordinaire du 5 juin 2020

pages 15-19

4. Rapports annuels: approbation des rapports annuels
a) du président
b) du caissier

pages 22-23
page 35

5. Prise de connaissance des rapports restants : (c-h)
c) de la surveillante d'élevage et présidente de l'Association des éleveurs
statistique des élevages
d) de la préposée aux "conseils et centrale de liaison"
e) de la rédactrice du club
f) du président du GL de Bâle et environs
g) du président du GL de la Suisse centrale
h) de la présidente du GL de Berne et environs

Infos page 9
page 25
page 26
page 27
page 29
pages 30-31
page 32
page 33

6. Présentation des comptes 2020

pages 36-40

7. Rapport des réviseurs aux comptes et approbation des comptes 2020

page 41

8. Décharge au caissier et au comité du CSDT
9. a) approbation du budget 2021
pages 42-43
b) fixation du montant des compétences financières générales du comité pour 2021
(CHF 3000.- comme jusqu’ici)

10. Cotisation annuelle 2022
(CHF 30.- + cotisation SCS + Abo HUNDE/infoChiens comme jusqu’ici)

11. Nomination d’une juge-stagiaire pour l’extérieur

Infos pages 9, 45

12. Nomination des délégués à l'Assemblée des délégués 2021 de la SCS
13. Mutations/radiations

Infos page 9

14. Prix annuels 2020 pour chiens de sport

page 48

15. Honorariats

Infos page 9

16. Propositions

Infos page 9

17. Divers

Infos page 9

Au nom du comité CSDT: Kurt Zollinger, président
Traduction française: Marianne Walker
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Informationen zu den einzelnen Traktanden:


Traktandum 1: Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der GV 2021
Diese GV-Broschüre, welche die Einladung zur GV mit Traktandenliste, sowie das GVProtokoll 2020, alle Berichte und Informationen enthält, wurde statutenkonform rechtzeitig
verschickt. Die schriftliche Durchführung dieser GV ist gemäss Artikel 27 der Verordnung 3
des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) rechtlich zulässig.



Traktandum 2: Wahl der Stimmenzähler
Die rechtzeitig (Poststempel spätestens 31. März 2021) eingegangenen Rückantwort-Briefe
werden am Freitag, 9. April 2021 durch den Präsidenten SCFT und Herrn Jakob Feiss,
Oberwil, geöffnet, kontrolliert und ausgewertet. Dieses Datum gilt als Abstimmungs-/Wahltag.



Traktandum 5: Kenntnisnahme der übrigen Jahresberichte
Alle übrigen Jahresberichte 2020 inkl. Zuchtstatistik sind in dieser GV-Broschüre enthalten.
Für Fragen und Kommentare zu diesen Berichten verwenden Sie bitte die Rückseite des
Rückantwort-Formulares.



Traktandum 11: Wahl einer Exterieurrichter- Anwärterin
Frau Olga Shpyta hat sich als Exterieurrichter-Anwärterin für die Rassen Australian Silky-,
Border-, Cairn-, English Toy-, Norwich- und Lakeland Terrier beworben. Ihre Bewerbung finden Sie auf Seite 44 dieser Broschure. Da Frau Shpyta aufgrund der Corona-Einschränkungen noch nicht alle reglementarischen Voraussetzungen der SKG absolvieren konnte, tritt
diese Wahl erst nach Erfüllung dieser Anforderungen in Kraft.
Das für die Wahlen erforderliche absolute Mehr gemäss Statuten Art. 24 wird aus den rechtzeitig eingegangenen und gültigen Abstimmungsformularen ermittelt.



Traktandum 13: Mutationen/Streichungen
Mitgliederbestand 1.1.2020: 403
rückwirkende Streichungen per 2019: 14
Eintritte: 22, Austritte: 25, Streichungen: 0, Todesfälle: 3
(Beat Bürklin, 2543 Lengnau / Edouard Selig, 4051 Basel / Kurt Senn, 4800 Zofingen)
Bestand 31.12.2020: 383



Traktandum 15: Mitgliederehrungen
25 Jahre Mitgliedschaft SCFT: Ernennung zu SKG-Veteranen/Veteraninnen:
Brigitte Bisig, 8845 Studen / Claudia Donati, 6694 Prato-Sornico / Mario Saluz, 8047 Zürich /
Simone Vignola, 8262 Ramsen



Traktandum 16: Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen



Traktandum 17: Verschiedenes
Alle vorgesehenen Veranstaltungen unterliegen den Vorschriften des Bundes betreffend
Corona-Virus. Beachten Sie unsere aktuellen Informationen unter www.terrierclub.ch  News.
Vorgesehen sind folgende SCFT-Veranstaltungen (Änderungen vorbehalten):
- Sonntag, 25. Juli 2021:
Zuchtzulassung in Bremgarten
- Sonntag, 5. September 2021:
Clubschau SCFT in Eiken
Infos Seite 49
- Sonntag, 19. September 2021:
Terriertag auf dem Lande in Ziefen
Infos Seite 51
OG Region Basel
- Sonntag, 24. Oktober 2021:
Zuchtzulassung in Kemmental
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Informations au sujet de chaque point individuel :


point 1: Constatation de la validité de la convocation à l'AG 2021
Cette brochure de l’AG, laquelle contient la convocation à l’AG avec l’ordre du jour, ainsi que
le PV de l’AG 2020, tous les rapports et informations, a été envoyée dans les délais requis et
conformément aux statuts. La réalisation écrite de cette AG, selon l'article 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID19), est admise sur le plan légal.



point 2: Nomination des scrutateurs
Les enveloppes contenant le formulaire-réponse rentrées dans les délais (timbre postal au 31
mars 2021) seront ouvertes le vendredi 09 avril 2021 par le président du CSDT et Monsieur
Jakob Feiss, Oberwil, contrôlées et traitées. Cette date représente le jour de la votation /
élection.



point 5: Prise de connaissance des rapports restants
Tous les rapports annuels 2020 restants, statistique d’élevage inclue, ont été publiés dans
cette brochure de l’AG. Pour toute question et commentaires à leur sujet, veuillez utiliser le
dos du formulaire-réponse.



point 11: Nomination d’une juge-stagiaire pour l’extérieur
Madame Olga Shpyta a présenté sa candidature de juge-stagiaire pour l’extérieur des races
de terriers suivantes : Australian Silky, Border, Cairn, English Toy, Norwich et Lakeland. Vous
trouvez sa candidature à la page 45 de cette brochure. Comme Madame Shpyta ne pouvait
pas encore, en raison des restrictions en matière de coronavirus, remplir toutes les conditions
réglementaires de la SCS, cette nomination ne rentrera en vigueur que lorsque celles-ci seront remplies.
La majorité absolue requise pour les élections selon l’art. 24 des statuts sera établie sur la
base des formulaires de vote valables et rentrés dans le délai imparti.



point 13: Mutations/radiations
Etat des membres 1.1.2021: 403
Radiations rétroactives pour 2019: 14
entrées: 22 démissions: 25, radiations: 0, décès: 3
(Beat Bürklin, 2543 Lengnau / Edouard Selig, 4051 Basel / Kurt Senn, 4800 Zofingen)
Etat des membres au 31.12.2021: 383



point 15: Honorariats
25 ans de sociétariat CSDT: nomination en tant que vétérans SCS:
Brigitte Bisig, 8845 Studen / Claudia Donati, 6694 Prato-Sornico / Mario Saluz, 8047 Zürich /
Simone Vignola, 8262 Ramsen



point 16: Propositions
pas d'entrée de proposition.



point 17: Divers
Toutes les manifestations prévues sont soumises aux directives de la Confédération concernant le coronavirus. Consultez nos informations y relatives et actuelles sous
www.terrierclub.ch – News.
Les manifestations prévues du CSDT sont les suivantes (sous réserve de modification) :
- dimanche 25 juillet 2021:
sélection d'élevage à Bremgarten
- dimanche 5 septembre 2021:
exposition du club CSDT à Eiken
Infos page 49
- dimanche 19 septembre 2021:
journée des terriers à la campagne
Infos page 50
à Ziefen, GL Région de Bâle
- dimanche 24 octobre 2021:
sélection d'élevage à Kemmental
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Protokoll der 115. ordentlichen Generalversammlung des SCFT
(in schriftlicher Form abgehalten)
Stichtag: Freitag, 5. Juni 2020

Ausgangslage:
Die 115. ordentliche Generalversammlung des SCFT sollte ursprünglich am Sonntag, 22. März
2020 im Gasthof "zu den drei Sternen" in 5505 Brunegg stattfinden. Die Broschüre dazu mit Einladung, Traktandenliste, Jahresberichten und weiteren Unterlagen zu den Traktanden wurde statutenkonform Mitte Februar 2020 verschickt.
Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie hat sich der Vorstand dazu entschieden, die GV
zu verschieben. Die Benachrichtigung der Mitglieder erfolgte mittels Schreiben per 14. März
2020.
Da äusserst unklar war, ob eine Versammlung am provisorisch vorgesehenen Verschiebedatum
vom 7. Juni aufgrund des Versammlungsverbotes und der Schliessung der Restaurants durch
den Bundesrat überhaupt stattfinden könnte, hat sich der Vorstand auf Vorschlag des Präsidenten dazu entschieden, die GV auf schriftlichem Weg abzuhalten.
Ein Rechtsanwalt bestätigte auf Anfrage die Rechtsmässigkeit dieses Vorgehens.
Am 4. Mai 2020 wurden für die GV 2020 mittels Briefpost (B-Post / ECONOMY) folgende Abstimmungs- und Wahlunterlagen verschickt:


Begleitschreiben mit Erklärung des Abstimmungs- und Wahlvorgehens, der Termine, sowie
der Erklärungen zu den einzelnen Traktanden



persönlich adressiertes Rückantwort-Formular als Stimmausweis und zur Übermittlung von
Fragen und Stellungnahmen zur GV



Abstimmungs- und Wahlformular (anonym) für die abzustimmenden Traktanden und Wahlen



Couvert für das Abstimmungs- und Wahlformular



frankiertes Rückantwort-Couvert

Die GV-Broschüre 2020 und der Revisorenbericht wurden auf der Homepage des SCFT unter
"News" aufgeschaltet und konnten auch beim Präsidenten angefordert werden.
Auswertung:
Am Freitag, 5. Juni 2020 wurden durch den Präsidenten und Herrn Jakob Feiss, Oberwil, als
Stimmenzähler die eingegangenen Rückantwort-Couverts geöffnet, kontrolliert und ausgezählt.
Das Datum vom 5. Juni 2020 gilt demnach als Stichdatum für die GV des SCFT 2020.


Verschickte Abstimmungs- und Wahlunterlagen:
(Inland: 393, Ausland: 10)

403



Eingegangene Rückantwort-Formulare
- davon ungültig (zu spät eingetroffen)
- davon ohne Abstimmungs-Formular
- für die Auswertung massgebende gültige Anzahl stimmberechtigte Mitglieder

146
2
2
142



Für die Wahlen notwendiges Absolutes Mehr
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Abstimmungen:
Trakt.

Traktandeninhalt

Abstimmung:

JA

NEIN

Enth. /
leer

140

0

2

a) Genehmigung Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht des Präsidenten ist genehmigt

140

0

2

b) Genehmigung Jahresbericht des Kassiers
Der Jahresbericht des Kassiers ist genehmigt

137

0

5

6. Genehmigung Protokoll
der 114. ordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2019
Das Protokoll der 114. ordentlichen GV ist genehmigt.
7. Jahresberichte:

9. Jahresrechnung 2019
10. Bericht der Rechnungsrevisoren und Genehmigung der
139
0
3
Jahresrechnung 2019
Der Bericht der Rechnungsrevisoren und die Jahresrechnung 2019 sind genehmigt.
11. Déchargeerteilung an den Kassier und den Vorstand des SCFT
Dem Kassier und dem Vorstand wird die Décharge erteilt.

136

0

6

12. a) Genehmigung des Budgets 2020
Das Budget 2020 ist genehmigt.

141

0

1

b) Festlegung der allgemeinen Ausgabenkompetenz
142
des Vorstandes für das Jahr 2020 von CHF 3000.Die Ausgabenkompetenz des Vorstandes von 3000.- ist genehmigt.

0

0

13. Clubbeitrag für das Jahr 2021
(CHF 30.- + SKG-Beitrag + Abo HUNDE/infoChiens)
Der Clubbeitrag 2021 bleibt in der bisherigen Höhe bestehen.

140

0

2

18. Reglement "Jahresauszeichnungen für Sporthunde"

118

0

24

Das Reglement "Jahresauszeichnungen für Sporthunde" ist genehmigt.
Da viele Mitglieder des SCFT keinen aktiven Sport mit ihrem Hund betreiben, gibt es hier
einen entsprechend hohen Anteil an Enthaltungen.

Wahlen:
Trakt.

Traktandeninhalt

Wahl:

JA

NEIN

Enth. /
leer

137

1

4

14. Wahlen:
des Präsidenten/der Präsidentin:

Der Präsident Kurt Zollinger ist für eine weitere Amtsperiode gewählt.
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des Kassiers/der Kassierin:
Der Kassier Mario Saluz ist für eine weitere Amtsperiode gewählt.

139

1

2

136

0

6*

135

0

7*

137

1

4*

1

10*

0

8*

der übrigen Vorstandsmitglieder
- Renate Rupp
vorgesehene Ressorts:
Vizepräsidentin, Ausstellungswesen, Aktuarin/Sekretariat

Renate Rupp ist für eine weitere Amtsperiode gewählt.
- Cornelia Freiburghaus
vorgesehene Ressorts:
Redaktion HUNDE/infoChiens, Leistungs- und Sportwesen

Cornelia Freiburghaus ist für eine weitere Amtsperiode gewählt.
von 2 Revisoren/Revisorinnen
- Pascale Walker, Faoug

Pascale Walker ist als Revisorin für eine weitere Amtsperiode gewählt.
131

- Marianne Walker, Faoug

Marianne Walker wird neu als Revisorin für eine Amtsperiode gewählt.
eines Ersatzrevisors/einer Ersatzrevisorin
134

- Stefan Streit, Riehen

Stefan Streit wird neu als Ersatzrevisor für eine Amtsperiode gewählt.
* davon 3 Enthaltungen/leer wegen vergessenem Ausfüllen der Rückseite des Formulars

Alle gewählten Funktionäre haben ihre Wahl angenommen.
15. Wahl der Delegierten für die DV der SKG am 29. August 2020 in Balsthal
Stimmen haben erhalten:
Kurt Zollinger (5), Monika Knöpfli (5), Mario Saluz (4), Hanspeter Lutz (3), Herta Lutz (3),
Camilla Flessner (2), Marianne Walker (2), William Berckemeyer (2), je 1: Cornelia Freiburghaus, Yvonne Fritsche, Petra Hidber, Renate Rupp, Marlène Schaller, Stefan Streit,
Simone Vignola, Simone Zollinger
2 weitere Personen haben sich auf dem Abstimmungsformular als Delegierte zur Verfügung gestellt. Da die Auswertung der Formulare aber anonym erfolgt ist, sind diese beiden Namen nicht bekannt. Diese beiden Personen können sich bei Interesse beim Präsidenten melden.
Der Vorstand des SCFT wird die vorgeschlagenen Personen anfragen und maximal 7
Delegierte aus diesen Vorschlägen für die DV 2020 der SKG bestimmen.
(An der schriftlich durchgeführten DV der SKG hat der SCFT folgende 7 Stimmen abgegeben: Kurt Zollinger,
Monika Knöpfli, Mario Saluz, Camilla Flessner, Marianne Walker, Renate Rupp, Cornelia Freiburghaus)

Übrige Traktanden:
2.

Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung der GV 2020
Die GV-Broschüre, welche die Einladung zur GV mit Traktandenliste, sowie das GVProtokoll 2019, alle Berichte und Informationen zur GV enthält, wurde statutenkonform
rechtzeitig Mitte Februar 2020 verschickt.
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Mit Schreiben vom 14. März 2020 haben wir alle Mitglieder von der Verschiebung der GV
auf einen späteren Zeitpunkt in Kenntnis gesetzt. Da die Zukunft für Versammlungen nach
wie vor unklar war, hat sich der Vorstand für diese schriftliche GV entschieden.
3.

Wahl der Stimmenzähler
Die rechtzeitig (Postaufgabe spätestens 30. Mai 2020) eingegangenen Rückantwort-Briefe
wurden am Freitag, 5. Juni 2020 durch den Präsidenten SCFT und Jakob Feiss, Oberwil,
geöffnet, kontrolliert und ausgewertet. Dieses Datum gilt als Abstimmungs-/ Wahltag.

8.

Kenntnisnahme der übrigen Jahresberichte
Alle übrigen Jahresberichte 2019 inkl. Zuchtstatistik wurden in der GV-Broschüre (Seiten
17 - 28) publiziert.

10.

Bericht der Rechnungsrevisoren und Genehmigung der Jahresrechnung 2019
Der Revisorenbericht 2019 wurde auf unserer Homepage www.terrierclub.ch unter "News"
als pdf publiziert und konnte auch beim Präsidenten angefordert werden.

14.

Wahlen
Das für die Wahlen erforderliche absolute Mehr gemäss Statuten Art. 24 wurde aus den
rechtzeitig eingegangenen und gültigen Abstimmungsformularen ermittelt (siehe "Auswertung").
Informationen betreffend Rassenbetreuerinnen (ZV-SCFT)
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden bei den Rassenbetreuerinnen der ZV personelle
Änderungen vorgenommen.
An der HV der ZV-SCFT vom 19.1.2020 in Aarau wurden folgende Rassenbetreuerinnen
gewählt, resp. bestätigt:
für Cairn Terrier: Marianne Walker, Faoug VD (bisher)
alle übrigen Niederläufer und Zwerg-Terrier, neu: inkl. West Highland White Terrier:
Camilla Flessner, Kirchberg SG (neu)
für alle Hochläufer: Marlène Schaller, Mervelier JU (bisher)

16.

17.

Mutationen/Streichungen
Mitgliederbestand 1.1.2019: 415
Eintritte:
30
Austritte:
41
Todesfälle:
1
Streichungen:
0
Bestand 31.12.2019:
403

(Frau Marlise Kühni, 3172 Niederwangen BE)

Mitgliederehrungen
25 Jahre Mitgliedschaft SCFT: Ernennung zu SKG-Veteranen/Veteraninnen:
Anita und Gerd Baumgartner, Hedy Breinlinger, Maja Bürgisser, Doris Engesser, Erika
Frey, Martha Fricker, Pia Kuppelwieser, Margrith Rocco, Jacqueline Vogel, Erika Voser,
Pascale Walker
25 Jahre Mitgliedschaft SCFT: bereits SKG-Veteranen/Veteraninnen:
Margrith Graf, Marianne Walker

18.

Reglement "Jahresauszeichnungen für Sporthunde"
Der Entwurf zu diesem Reglement ist in der GV-Broschüre enthalten. Auf unserer Homepage www.terrierclub.ch sind inzwischen auch neue Seiten betreffend Hundesport im SCFT
entstanden. Dort sind auch die für die Teilnahme an sportlichen Anlässen im 2019 ausgezeichneten Hundeteams aufgeführt, sowie Informationen über neue Sportarten, welche mit
unseren Terriern ausgeführt werden können.

19.

Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen
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Verschiedenes
Todesfälle von ehemaligen Mitgliedern des SCFT:
Ende März 2020 ist Frau Liliane Looser aus Umiken gestorben. Sie war fast 40 Jahre lang
Mitglied im SCFT, bis sie altershalber 2013 ausgetreten ist. Liliane Looser züchtete zusammen mit ihrem bereits früher verstorbenen Mann Hans unter dem Zuchtnamen "Greenisland" Kerry Blue Terrier und war auch internationale Exterieurrichterin bei den Terriern.
Wir haben auch Kenntnis davon erhalten, dass kurz vor Weihnachten 2019 Frau Charlotte
Benz aus Schlieren gestorben ist. Auch Lotti Benz war aktuell nicht mehr Mitglied im SCFT,
war aber ebenfalls fast 40 Jahre dabei und ist vielen Mitgliedern sicher noch bekannt.
Zudem ist am 22. März 2020 Heinz Müller gestorben. Er war bekannt als Züchter von Bullterriern unter dem Zuchtnamen "vom Römerhaus", züchtete aber in den 90er Jahren auch
einige Würfe Border Terrier. Heinz Müller war auch sehr aktiver internationaler Exterieurrichter und war einige Jahre Mitglied im SCFT.
Veranstaltungen des SCFT:
Alle Veranstaltungen unterliegen den Vorschriften des Bundes und der Kantone betreffend
Corona-Virus. Deshalb werden die jeweils aktuellen Informationen unter www.terrierclub.ch
 News laufend publiziert.
Vorgesehen sind folgende SCFT-Veranstaltungen:
- Sonntag, 16. August 2020:
Zuchtzulassung in Bremgarten
- Sonntag, 20. September 2020:
Terriertag in Ziefen, OG Region Basel
- Sonntag, 8. November 2020:
Zuchtzulassung in Kemmental
- Die Clubschau SCFT in Eiken vom 6. September 2020 musste leider aufgrund der unsicheren Lage (Grenzöffnung / Anzahl zulässige Personen / etc.) abgesagt werden.
- Die 116. ordentliche Generalversammlung des SCFT 2021 wird voraussichtlich am
Sonntag, 21. März 2021 im Gasthof "zu den drei Sternen" in Brunegg stattfinden.

Den beiden zurückgetretenen Funktionärinnen Evi Berner (Vorstandsmitglied) und Annelies Abderhalden (Revisorin) dankt der Vorstand ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit. Sie erhalten
vom Vorstand ein Dankschreiben und ein kleines Präsent für ihren Einsatz für den SCFT.
Zum Schluss möchte ich als Präsident des SCFT und Protokollführer dieser GV allen Mitgliedern,
die an dieser schriftlichen GV teilgenommen haben, ganz herzlich danken. Sie haben uns damit
bewiesen, dass Ihnen das Clubgeschehen am Herzen liegt und ich habe aus den Auswertungen
herausgespürt, dass wir als Vorstandsteam auf einem guten Weg sind.
Sehr gefreut haben uns auch die vielen Dankesworte, die Sie uns dieser Abstimmung mitgegeben haben. Vielen herzlichen Dank dafür.
Falls Sie Anregungen oder Kritik bezüglich unserer Arbeit oder allgemein zum SCFT anbringen
möchten, zögern Sie nicht, dem Vorstand dies mitzuteilen. Wir werden uns damit umgehend befassen und Ihre Anliegen entsprechend zu bearbeiten und falls irgendwie möglich umzusetzen.
5028 Ueken, 6. Juni 2020
Für das Protokoll: Kurt Zollinger

Seite / page 14

SCFT: Unterlagen zur GV

2021

CSDT: Documents pour l'AG

Procès-verbal de la 115ème Assemblée générale ordinaire du CSDT
(sous forme écrite)
Echéance : vendredi 5 juin 2020

Résultats
La 115ème Assemblée générale ordinaire du CSDT aurait dû avoir lieu à l’origine le dimanche 22
mars 2020 à l’Auberge « zu den drei Sternen » à 5505 Brunegg. La brochure y relative avec la
convocation, l’ordre du jour, les rapports annuels et d’autres documents concernant l’ordre du
jour ont été envoyés conformément aux statuts à la mi-février 2020.
En raison de l’apparition de la pandémie du coronavirus, le comité a décidé de reporter l’AG.
L’information aux membres suivait par écrit le 14 mars 2020.
Comme il s’avérait peu clair de savoir si une réunion provisoirement repoussée au 07 juin pourrait, en raison des interdictions de regroupements et de la fermeture des restaurants édictées par
le Conseil fédéral, avoir lieu, le comité a décidé, sur proposition du président, de réaliser une AG
manuscrite.
Sur demande, un avocat nous a confirmé la validité de cette manière de procéder.
Le 04 mai 2020 et par courrier postal (courrier B / ECONOMY), les documents de vote et
d’élections suivants ont été expédiés :


lettre d’accompagnement décrivant le mode de vote et d’élections, des délais, ainsi que les
explications relatives à chaque point de l’ordre du jour



une enveloppe-réponse personnelle en tant que carte de vote et pour la transmission de
questions et prises de positions à l’AG



formulaire de vote et d’élections (anonyme) pour le vote des ordres du jour et des élections



enveloppe pour le formulaire de vote et d’élections



enveloppe-réponse affranchie

La brochure de l’AG 2020 et le rapport des réviseurs aux comptes ont été publiés sur le site Internet du CSDT sous « News » et pouvaient également être commandés auprès du président.
Dépouillement :
Le vendredi 05 juin 2020 les enveloppes-réponses ont été ouvertes, contrôlées et comptées par
le président et Monsieur Jakob Feiss d’Oberwil en tant que scrutateur.
La date du 05 juin 2020 représentait l’échéance de l’AG du CSDT pour 2020.


Bulletins de vote et d’élections délivrés :
(Suisse : 393, étranger : 10)

403



Formulaires-réponse rentrés
- dont nuls (entrés trop tard)
- sans formulaire de vote
- bulletins valables pour le décompte selon les ayants droits de vote

146
2
2
142



majorité absolue pour les élections :

72

Seite / page 15

2021

SCFT: Unterlagen zur GV

CSDT: Documents pour l'AG

Votes :
OUI

NON

Abstention /
vide

140

0

2

a) approbation du rapport annuel du président
Le rapport annuel du président est approuvé.

140

0

2

b) approbation du rapport annuel du caissier
Le rapport annuel du caissier est approuvé.

137

0

5

10. Rapport des réviseurs aux comptes et approbation
139
des comptes 2019
Le rapport des réviseurs aux comptes et les comptes 2019 sont approuvés.

0

3

11. Décharge au caissier et au comité du CSDT
Décharge est accordée au caissier et au comité.

136

0

6

12. a) approbation du budget 2020
Le budget 2020 est approuvé.

141

0

1

Point

Thème de l'ordre du jour

Vote :

6. Approbation du procès-verbal de la 114ème AG ordinaire
du 24 mars 2019
Le procès-verbal de la 114ème AG ordinaire est approuvé.
7. Rapports annuels :

9. Présentation des comptes 2019

b) fixation du montant des compétences financières générales
142
0
0
du comité pour 2020 de CHF 3000.Le montant des compétences financières générales du comité pour 2020 est approuvé.
13. Cotisation annuelle 2021
(CHF 30.- + cotisations SCS + Abo HUNDE/infoChiens)
La cotisation 2021 reste inchangée.

140

0

2

18. Règlement "Distinctions annuelles pour les chiens de sport"

118

0

24

Le règlement "Distinctions annuelles pour les chiens de sport" est approuvé.
Comme de nombreux membres du CSDT ne pratiquent pas un sport actif avec leur chien,
il faut noter ici une part assez importante d’abstentions.

Elections :
Point

Thème de l'ordre du jour

Vote :

OUI

NON

Abstention /
vide

137

1

4

14. Elections :
du président/de la présidente :
Le président Kurt Zollinger est élu pour une nouvelle période.
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du caissier/de la caissière :
Le caissier Mario Saluz est élu pour une nouvelle période

139

1

2

136

0

6*

135

0

7*

137

1

4*

131

1

10*

0

8*

des autres membres du comité
- Renate Rupp
ressorts prévus : vice-présidence, expositions, secrétariat

Renate Rupp est élue pour une nouvelle période.
- Cornelia Freiburghaus
ressorts prévus : rédaction HUNDE/infoChiens, chiens de travail et sport

Cornelia Freiburghaus est élue pour une nouvelle période.
de 2 réviseuses aux comptes
- Pascale Walker, Faoug
Pascale Walker est élue réviseuse pour une nouvelle période.
- Marianne Walker, Faoug

Marianne Walker est nouvellement élue réviseuse pour une période.
d’un réviseur aux comptes suppléant
134

- Stefan Streit, Riehen

Stefan Streit est nouvellement élu comme réviseur-suppléant pour une période.
*dont 3 abstentions/vides en raison de l’omission de remplir le dos du formulaire

Tous/toutes les fonctionnaires élus/élues ont accepté leur nomination.
15.

Nomination des délégués à l'Assemblée des délégués de la SCS du 29 août 2020 à
Balsthal.
Ont obtenu des voix :
Kurt Zollinger (5), Monika Knöpfli (5), Mario Saluz (4), Hanspeter Lutz (3), Herta Lutz (3),
Camilla Flessner (2), Marianne Walker (2), William Berckemeyer (2), chacun 1 : Cornelia
Freiburghaus, Yvonne Fritsche, Petra Hidber, Renate Rupp, Marlène Schaller, Stefan
Streit, Simone Vignola, Simone Zollinger
Deux autres personnes se sont mises à disposition sur le formulaire de vote en tant que
déléguées. Comme le dépouillement des bulletins avait lieu de manière anonyme, leur
nom reste inconnu. Si toujours intéressées, ces deux personnes peuvent s’adresser au
président.
Le comité du CSDT va contacter les personnes proposées et au maximum 7 d’entre elles
seront désignées en tant que délégués pour l’AD de la SCS 2020.
(Le CSDT a délivré les 7 voix suivantes pour l’AD de la SCS réalisée par voie manuscrite : Kurt Zollinger,
Monika Knöpfli, Mario Saluz, Camilla Flessner, Marianne Walker, Renate Rupp, Cornelia Freiburghaus)

Autres points :
2.

Constatation de la validité de la convocation à l'AG 2020
La brochure de l’AG, laquelle contient la convocation à l’AG avec l’ordre du jour, ainsi que
le PV de l’AG 2019, tous les rapports et informations relatifs à l’AG, a été distribuée conformément aux statuts et dans les délais à mi-février.
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Le 14 mars 2020 et par courrier, nous avons informés tous nos membres du report de l’AG
à une date ultérieure. Comme l’avenir des réunions restait toujours peu clair, le comité avait
décidé de prendre cette mesure.
3.

Nomination des scrutateurs
Les enveloppes-réponses rentrées dans les délais (date du timbre postal au plus tard le 30
mai 2020) ont été ouvertes, contrôlées et comptabilisées le vendredi 2020 par le président
du CSDT et Jakob Feiss d’Oberwil. Cette date représente l’échéance des votations/ élections.

8.

Prise de connaissance des rapports restants
Tous les autres rapports annuels 2019, statistique d’élevage incluse, ont été publiés dans
la brochure de l’AG (pages 17-28).

10.

Rapport des réviseurs aux comptes et approbation des comptes 2019
Le rapport des réviseurs aux comptes 2019 a été publié sur notre site Internet
www.terrierclub.ch sous « News » en PDF et pouvait être commandé auprès du président.

14.

Elections
La majorité absolue exigée pour les élections, selon les statuts art. 24, a été réalisée selon
le nombre de formulaires de vote rentrés et valables dans les délais (voir le « dépouillement »)
Informations concernant les préposées aux races (AE-CSDT)
Dans le courant de l’année écoulée des changements personnels ont eu lieu parmi les préposées aux races.
Lors de l’AG de l’AE-CSDT du 19.01.2020 à Aarau, les préposées suivantes ont été élues,
respectivement reconduites :
pour Cairn Terrier: Marianne Walker, Faoug VD (jusqu’ici)
tous les autres bas sur pattes et terriers nains, + nouveau, inclus le West Highland White
Terrier : Camilla Flessner, Kirchberg /SG (nouvelle)
pour tous les haut sur pattes : Marlène Schaller, Mervelier JU (jusqu’ici)

16.

Mutations/radiations
Etat des membres au 1.1.2019:
415
Entrées :
30
Démissions :
41
Décès :
1 (Mme Marlise Kühni, 3172 Niederwangen BE)
Radiations :
0
Total des membres au 31.12.2019: 403

17.

Honorariats
25 ans de sociétariat : vétérans SCS :
Anita et Gerd Baumgartner, Hedy Breinlinger, Maja Bürgisser, Doris Engesser, Erika Frey,
Martha Fricker, Pia Kuppelwieser, Margrith Rocco, Jacqueline Vogel, Erika Voser, Pascale
Walker
25 ans de sociétariat : déjà vétérans SCS :
Margrith Graf, Marianne Walker

18.

Règlement "Distinctions annuelles pour les chiens de sport"
Le projet de ce règlement est contenu dans la brochure à l’AG. Depuis lors, sur notre site
Internet www.terrierclub.ch, de nouvelles pages concernant le sport canin au sein du CSDT
y figurent aussi. L’on y trouve les équipes qui ont participé à des manifestations sportives
en 2019 et qui se sont distinguées, de même que des informations sur de nouveaux types
de sports, lesquels peuvent être pratiqués avec nos terriers.

19.

Propositions
Pas d'entrée de proposition.
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Divers
Décès d’anciens membres du CSDT :
A fin mars 2020, Madame Liliane Looser d’Umiken est décédée. Elle fut membre du CSDT
durant 40 ans, jusqu’à sa démission en 2013. Liliane Looser et son époux Hans, décédé
déjà plus tôt, ont pratiqué l’élevage de Kerry Blue Terrier sous l’affixe « Greenisland ». Elle
fut également juge d’exposition internationale chez les terriers.
Nous avons également pris connaissance du décès peu avant Noël 2019 de Madame
Charlotte Benz de Schlieren. Après presque 40 ans de sociétariat et bien qu’elle ne fût plus
membre du CSDT, de nombreux membres se souviennent certainement encore de sa personne.
De plus, le 22 mars 2020, Heinz Müller est décédé. Il était connu en tant qu’éleveur de bullterrier sous l’affixe « vom Römerhaus », mais, dans les années 90, il avait aussi élevé
quelques portées de border terrier. Heinz Müller était également un juge d’exposition international très actif et fut quelques années membre du CSDT.
Manifestations du CSDT :
Tous les regroupements et manifestations sont soumis aux directives de la Confédération
et des cantons concernant le coronavirus. Pour cette raison, toutes les informations actuelles sont publiées continuellement sous www.terrierclub.ch « News ».
Les manifestations du CSDT suivantes sont prévues :
- Dimanche 16 août 2020 :
Sélection d’élevage à Bremgarten /AG
- Dimanche 20 septembre 2020 :
Journée des terriers à Ziefen, GL région de Bâle
- Dimanche 08 novembre 2020 :
Sélection d’élevage à Kemmental
- L’exposition du CSDT du 06 septembre 2020 à Eiken devait malheureusement être
annulée en raison de la situation instable (ouverture des frontières /nombre de personnes admises, etc.)
- La 116ème assemblée générale ordinaire du CSDT 2021 est prévue pour le dimanche 21
mars 2021 à l’auberge « zu den drei Sternen » à Brunegg.

Le comité remercie vivement les deux fonctionnaires-démissionnaires, Evi Berner (membre du
comité) et Annelies Abderhalden (réviseuse), pour le travail fourni. Elles reçoivent de la part du
comité un mot de remerciement et un petit présent pour leur engagement envers le CSDT.
Pour terminer, en tant que président du CSDT et rédacteur du PV de cette AG, je tiens à remercier sincèrement tous les membres qui ont participé à cette AG écrite. Ils nous ont ainsi prouvé
que les activités du club leur tiennent à cœur et j’ai ressenti, lors du dépouillement des bulletins
que nous, l’équipe du comité, sommes sur une bonne voie.
Nous avons aussi été particulièrement touchés par les nombreux remerciements que vous nous
avez transmis avec cette votation et vous disons merci !
Si vous avez des suggestions ou critiques à exprimer concernant notre travail ou en général à
l’égard du CSDT, n’hésitez pas d’en faire part au comité. Nous allons nous empresser de prendre
les choses en mains et de traiter en conséquence vos remarques et faire le possible pour les
mettre en pratique.
5028 Ueken, 06 juin 2020
Pour le procès-verbal : Kurt Zollinger
Traduction française : M. Walker
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Jahresbericht 2020 des Präsidenten
Liebe Terrierfreunde,
das Jahr 2020 geht zu Ende, ein völlig ausserordentliches Jahr, in welchem das gesamte Vereinsleben lahmgelegt wurde. Leider ist noch kein Ende abzusehen, weshalb wir alle weiterhin
sehr flexibel auf die jeweils aktuelle Situation reagieren müssen.
Trotz allem haben das Vorstandsteam, der ZV-Vorstand und die Verantwortlichen der Ortsgruppen zuverlässig weitergearbeitet und das Beste aus der jeweiligen Situation gemacht, obwohl die
Kommunikation untereinander mangels Sitzungen erschwert war. Für diesen Einsatz möchte ich
mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken.
Veranstaltungen 2020
Anfang Jahr konnten die Generalversammlungen der Ortsgruppen und der Züchtervereinigung
noch gemäss Plan durchgeführt werden. Die GV des Hauptclubs musste jedoch abgesagt werden und wurde erstmals auf schriftlichem Weg durchgeführt. Dies hat sehr gut geklappt, wir hatten einen sehr grossen Rücklauf der Abstimmungsunterlagen und die Öffnung und Auswertung
der eingesandten Couverts, welche ich zusammen mit Köbi Feiss von der OG Region Basel vornahm, verlief problemlos. Vielen Dank an alle Mitglieder, die hier mitgemacht und ihre Entscheidungen abgegeben haben.
Sämtliche Hundeausstellungen im 2020 mussten aufgrund der Vorschriften des Bundes und der
Kantone abgesagt werden. Alle nationalen und internationalen Ausstellungen der SKG, unsere
Terrierschau in Eiken, sowie die Terrierschau des Scottish Terrier Clubs fielen aus.
Ebenso musste der Terriertag auf dem Lande, welcher dieses Jahr von der OG Region Basel
organisiert worden wäre, abgesagt werden. Wir hoffen alle, dass wir diesen im neuen Jahr nachholen können.
Auch weitere nationale und internationale Veranstaltungen, welche für unsere Terrier organisiert
wurden, fielen dem fiesen Virus zum Opfer, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft für Terrier der
Working Terrier World Union und der Tag des Hundes der SKG.
Trotzdem konnten dank Schutzkonzepten und strengen Schutzmassnahmen auch ein paar Anlässe durchgeführt werden. Die Züchtervereinigung führte die Zuchtzulassungen in Bremgarten
im Sommer und diejenige in Kemmental im Herbst erfolgreich durch. An unseren Zuchtzulassungen nehmen auch Hunde des Scottish Terrier Clubs Schweiz, des Schweizerischen Foxterrier
Clubs und des Bullterrier-Klubs Schweiz teil. Eine grosse Schwierigkeit war es, überhaupt noch
Richter für diese Zuchtzulassungen zu finden, da ausländische Richter wegen QuarantäneVorschriften nicht mehr in Frage kamen. Ich möchte meine grosse Anerkennung und meinen
Dank an Monika Knöpfli und ihrem Team aussprechen, dass sie trotz dieser widrigen Umstände
diese Ankörungen erfolgreich durchgeführt haben.
In den Ortsgruppen Region Basel, Bern und Innerschweiz konnten ebenfalls ein paar gesellige Anlässe erfolgreich durchgeführt werden (siehe Jahresberichte der OG's). Dank grosser Flexibilität der Veranstalter war wenigstens in den OG's das Vereinsleben nicht ganz ausgestorben.
Herzlichen Dank den Organisatoren dieser Anlässe.
Weitere Arbeiten im 2020


Die Rassenbroschüre 2020 konnte auch dieses Jahr wieder aktualisiert und neu herausgegeben werden. Vielen Dank an die Inserenten und Mitglieder, welche mit ihren Einträgen in den
Internetlisten einen wesentlichen finanziellen Beitrag für diese Werbebroschüre leisten.



Die Homepage wurde im 2020 stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Insbesondere die vielen Absagen mussten jeweils zeitnah publiziert werden. Auffällig war, dass seit dem Frühling
praktisch keine Welpeneinträge mehr gemeldet wurden. Die Besuchsbeschränkungen und
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Grenzsperrungen haben dazu geführt, dass die Würfe mehrheitlich nicht mehr öffentlich publiziert wurden.


Auch dieses Jahr gab es wieder viele Texte, welche ins Französische übersetzt werden
mussten. Dies wurde in verdankenswerter Weise wiederum von Marianne Walker übernommen. Ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz und Deine zuverlässige Arbeit im vergangenen Jahr!

Mitgliederdatenbank der SKG
Die Mitgliederdatenbank (MDB) der SKG ist in diesem Jahr fertig aufgebaut worden. Diese zentrale MDB basiert auf der AMICUS-Datenbank, in welcher alle Hunde und deren Halter in der
Schweiz registriert sind. Die Namen und Adressdaten der Hundehalter sind also bereits so oder
so registriert und werden nicht zusätzlich nochmals in die MDB eingetragen. Ebenso sind die
Adressdaten der Mitglieder bereits als Abonnenten der Zeitschriften HUNDE oder InfoChiens registriert. Die Adressdaten der MDB werden in keinem Fall für Werbezwecke, sondern ausschliesslich für SKG- und Vereins-interne Zwecke verwendet. Dies ist eindeutig im DatenschutzReglement der SKG festgehalten.
Die Daten des SKG-Teils in der AMICUS-Datenbank müssen aber vom jeweiligen Mitglied einmalig freigegeben werden. Im Sommer habe ich alle Mitglieder, welche ihre Daten noch nicht
freigegeben haben, angeschrieben und um eine Freigabe gebeten. Bis jetzt hat etwa die Hälfte
dieser Mitglieder darauf reagiert. Noch etwa 80 Mitglieder haben jedoch noch keine Freigabe erteilt. Dies hat zur Folge, dass diese Mitglieder keinen Mitgliederausweis ausdrucken können. Ab
2021 wird nämlich der Mitgliederausweis den Mitgliedern nicht mehr zugeschickt, sondern dieser
muss nach Bedarf selber in AMICUS ausgedruckt werden. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn
Sie Probleme mit der Freigabe Ihrer Daten in AMICUS haben.
Ausblick
Aufgrund der aktuellen Lage werden die GV's der Ortsgruppen, sowie diejenige der ZV entweder
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder in schriftlicher Form durchgeführt. Das jeweilige
Vorgehen wird den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt und wird auch auf der Homepage im entsprechenden Kalender publiziert.
Ob die GV des Hauptclubs wie geplant in Brunegg stattfinden kann, wissen wir zur Zeit noch
nicht. Wir werden Ende Januar kurzfristig entscheiden und allen Mitgliedern die entsprechenden
Unterlagen zukommen lassen.
Wir hoffen, dass wir spätestens ab Sommer wieder grössere Veranstaltungen wie die Terrierschau oder den Terriertag auf dem Lande durchführen können. Leider ist eine Vorhersage momentan praktisch unmöglich. Bitte konsultieren Sie deshalb regelmässig den Kalender auf unserer Homepage.
Ich möchte mich nochmals bei allen Mitgliedern, die auch im vergangenen Jahr dazu beigetragen
haben, dass unser Terrierclub weiterhin aktiv sein kann, ganz herzlich bedanken.
Für das neue Jahr wünsche ich Euch allen gute Gesundheit, sowie viel Freude und Erfolg zusammen mit Euren Terriern!
Kurt Zollinger, Ende Dezember 2020
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Rapport annuel 2020 du président
L’année 2020 touche à sa fin, une année tout à fait hors norme, au cours de laquelle toute la vie
du club a été paralysée. Malheureusement, la fin n’est pas encore visible, c’est pourquoi nous
devons tous réagir de manière flexible sur la situation actuelle.
Malgré tout, le comité du CSDT, le comité de l’AE et les responsables des groupes locaux ont
continué de travailler fiablement et de retirer le meilleur de chaque situation, bien que, en raison
du manque de réunions, la communication s’en trouvait plus difficile. Pour cet engagement, je
tiens à remercier sincèrement tous les participants.
Manifestations 2020
Au début de l’année, les assemblées générales des groupes locaux et de l’Association des éleveurs pouvaient avoir lieu selon la planification. Par contre, l’AG du club central devait être annulée et, pour la première fois, fut réalisée par voie écrite. Ceci a parfaitement fonctionné, nous devions obtenir une importante réception des documents de vote et le dépouillement des enveloppes et le comptage, lesquels furent réalisés par moi-même et Köbi Feiss du GL de la région
de Bâle, se sont déroulés sans problèmes. Sincères remerciements à tous les membres qui y ont
participé et formulé leurs décisions.
Toutes les expositions canines 2020 ont dû, sur la base des instructions édictées par la Confédération et les cantons, être annulées. Il en était de même pour toutes les expositions nationales et
internationales de la SCS, notre exposition des terriers d’Eiken, ainsi que l’exposition des terriers du Scottish Terrier Club.
Même scénario d’annulation pour la Journée des terriers à la campagne, laquelle aurait été
organisée cette année par le GL de la région de Bâle. Nous espérons tous que l’an prochain,
nous pourrons renouveler celle-ci.
D’autres manifestations nationales et internationales, lesquelles étaient organisées pour nos terriers, se trouvaient également victimes du virus, comme par exemple le Championnat du monde
des terriers de la « Working Terrier World Union » et la journée du chien de la SCS.
Malgré tout et grâce aux concepts de protection et des mesures très strictes de protection,
quelques manifestations purent avoir lieu. L’Association des éleveurs pouvait réaliser avec
succès sa sélection d’élevage de Bremgarten en été et celle de Kemmental en automne. Lors de
nos sélections d’élevage, des chiens du Scottish Terrier Club Suisse, du Club Suisse du Foxterrier et du Club Suisse du Bullterrier se trouvaient participants. Une importante difficulté fut de
trouver en particulier des juges pour ces sélections d’élevage car, pour des raisons de réglementation en matière de quarantaine, les juges étrangers s’en trouvaient écartés. Je voudrais adresser toute ma reconnaissance et mes remerciements à Monika Knöpfli et son équipe d’avoir pu,
malgré tous ces aléas, organiser avec succès ces sélections d’élevage.
Au sein des groupes locaux de la région de Bâle, Berne et Suisse centrale, quelques manifestations conviviales ont pu être organisées avec succès (voir les rapports annuels des GL).
Grâce à une grande flexibilité des organisateurs, la vie sociétaire n’était au moins pas totalement
moribonde. Merci à tous les organisateurs pour ces manifestations.
Nouveaux travaux en 2020


La brochure des races 2020 pouvait cette année à nouveau être actualisée et nouvellement
publiée. Merci aux annonceurs et membres qui, par leurs parutions dans les listes Internet,
apportent un apport financier important pour cette brochure publicitaire.



Notre site Internet fut sans cesse mis à jour et, en particulier toutes les annulations
devaient être publiées dans des temps records. Le plus frappant fut de constater
que, depuis le printemps, les annonces de chiots étaient pratiquement réduites à néant. La
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restriction des visites et la fermeture des frontières ont conduit au fait que la grande majorité
des portées ne furent plus ouvertement publiées.


Cette année également, de nombreux textes devaient être traduits en français. Ceci fut à
nouveau entrepris de façon redevable par Marianne Walker. Un grand merci pour ton engagement et ton travail consciencieux durant l’an passé !

Banque de données des membres de la SCS
La banque de données des membres (BDM) de la SCS a été définitivement mise en place cette
année. Cette BDM est basée sur la banque des données AMICUS, dans laquelle tous les chiens
et leurs propriétaires en Suisse sont enregistrés. Les noms et adresses des propriétaires sont
donc ainsi de toute façon déjà enregistrés et ne sont pas une nouvelle fois inscrits dans la BDM.
Il en est de même pour les adresses des membres qui sont enregistrés comme abonnés à
HUNDE ou infoChiens. Les données des adresses de la BDM ne sont en aucun cas utilisées à
des fins publicitaires mais uniquement pour des besoins internes à la SCS et aux clubs. Ceci est
explicitement défini dans le Règlement de protection des données de la SCS.
Les données de la partie SCS dans la banque de données d’AMICUS doivent toutefois être libérées à titre unique par le membre en question. Cet été, j’ai contacté par écrit tous les membres
qui n’avaient pas encore transmis leurs données afin d’obtenir leur accord. Jusqu’à maintenant,
environ la moitié de ces membres ont réagi à cette requête, mais environ 80 membres n’ont pas
encore communiqué leurs données. Ceci a pour conséquence que ces membres en question
n’ont pas la possibilité d’imprimer leur carte de membre. Dès 2021, le certificat de membre ne
sera plus envoyé aux membres mais, selon les besoins, il devra être imprimé personnellement
auprès d’AMICUS. Je vous prie de vous adresser à moi pour le cas où vous devriez rencontrer
des difficultés pour obtenir vos données auprès d’AMICUS.
Pour le futur
En raison de la situation actuelle, les AG des groupes locaux ainsi que celle de l’AE sont reportées soit à une date ultérieure ou seront réalisées sous forme écrite. La manière de procéder sera communiquée aux membres par écrit et publiée aussi sur notre site Internet dans le calendrier
correspondant.
Nous ne savons actuellement pas encore si l’AG du club central pourra, comme prévu, avoir lieu
à Brunegg. A fin janvier, nous déciderons à court terme et adresserons à tous les membres les
documents y relatifs.
Nous espérons que, dès l’été au plus tard, il nous sera possible d’organiser de plus grandes manifestations telles que l’exposition des terriers ou la Journée des terriers à la campagne. Réaliser
une prévision est momentanément pratiquement impossible, c’est pourquoi nous vous recommandons de consulter régulièrement le calendrier sur notre site Internet.
Je tiens ici une fois encore à remercier très vivement tous les membres qui nous ont aidé cette
année passée afin que notre club des terriers puisse continuer à être actif.
Pour l’année nouvelle, je vous souhaite à toutes et tous de conserver une bonne santé et beaucoup de joie et réussite ensemble avec vos terriers !
Kurt Zollinger, fin décembre 2020
Traduction française : M. Walker
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Jahresbericht 2020 der Zuchtwartin und Präsidentin der Züchtervereinigung
Liebe Züchterinnen und Züchter, liebe Mitglieder des Vorstandes und Mitglieder des SCFT
Früher habe ich hin und wieder darüber nachgedacht was mir alles fehlt. Heute zähle ich nicht
die Dinge, die mir fehlen, sondern ich bin dankbar für alles was ich habe: Vor allem Gesundheit,
Familie und unsere lieben Fellnasen. Gerade unsere Hunde helfen uns aufrecht durch diese
kranke Welt zu gehen.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr war das eine verrückte, traurige, schwierige und doch besinnliche Zeit. Es scheint als hätte dieser Virus die Menschen dazu gebracht etwas umzudenken
und sich zu besinnen. Die Welt wurde ausgebremst und andere Werte werden nun geschätzt. Es
zählt nicht; weiter, grösser, besser, schneller, reicher…. Nun zählt: zu Hause sicher und geborgen zu sein. In der Familie Halt und Liebe zu finden, wo auch unsere Terrier dazu gehören. Den
Gürtel etwas enger zu schnallen und Rücksicht auf Andere zu nehmen. Ich weiss noch nicht, ob
ich den aktuellen Trend der Menschen gut finden soll? Fast jeder möchte jetzt einen Hund zum
Freund haben und die Nachfrage nach Welpen ist enorm. Wenn das Umdenken im Kopf der
Menschen wirklich ein Hundeleben lang anhält, kann ich den Wunsch nach einem Hundefreund
ja verstehen. Aber der Mensch muss begreifen: unser Hundefreund ist kein Werkzeug und keine
Maschine, die sich nach Belieben bedienen lässt. Unsere lieben Hunde sind selbständige Wesen, dessen Denken und Fühlen viele Hundebesitzer noch verstehen lernen müssen. Das bedeutet für viele Menschen wohl noch Nachsitzen und lernen.
Das Clubleben wurde fast das ganze Jahr lahmgelegt: keine GV, keine Vorstandsitzungen, keine
Ausstellungen, keine Treffen in den Ortsgruppen und nur mit Mühe und Not zwei Zuchtzulassungen.
Die markanten Eckpfeiler im Jahresrückblick: Besondere Zeiten erforderten besondere Massnahmen. Der Lockdown im Frühling und die geschlossenen Grenzen ins Ausland brachte manchen Züchter in Bedrängnis. Man konnte nur Deckrüden mit Wohnsitz in der Schweiz zur Zucht
einsetzten. In dem Zusammenhang kam es auch zu Sonderanträgen, da es nun mal für die Verpaarung Männlein und Weiblein braucht (…liebe SKG). Da in diesem Jahr die Organisation der
Zuchtzulassungen ein besonderer Akt war (Covid-19-Schutzkonzept, ausgefallene Richter), haben sich nun nebst dem Scottish Terrier Club, auch der Foxterrier Club und der Bullterrier Club
unseren Ankörungen angeschlossen. Für kleine Rasseclubs ist die Durchführung so einer Veranstaltung fast nicht mehr zu bewältigen.
Ankörungen 2020:
April 2020 in Murten
16.08.2020 in Bremgarten
08.11.2020 in Kemmental

ausgefallen wegen Covid 19
24 Hunde
13 Hunde

Somit waren das im Jahr 2020 insgesamt 37 Terrier vom SCFT, die die Ankörung erfolgreich bestanden haben.
In diesem Jahr haben sich 3 neue Zuchtstätten bei uns angemeldet, 2 neue Zuchtstätten für Border Terrier und 1 neue Zuchtstätte für Irish Terrier. Eine Zuchtstätte für West Highland White Terrier hat sich aufgelöst.
Es wurden im Jahr 2020 im SCFT insgesamt 66 Würfe gezüchtet und es wurden 10 Importhunde
aus dem Ausland in der Schweiz angemeldet.
Noch ein Hinweis zum aktuellen Mitgliederausweis SCFT: Den Mitgliederausweis erhält man
in Zukunft über das persönliche AMICUS-Konto. Einloggen, Balken oben SKG, meine Daten,
Mitgliederausweis zum Ausdrucken.
Nun möchte ich mich bei allen Züchterinnen und Züchtern bedanken für das Engagement der
Zucht unserer tollen Terrier. Mögen alle unsere liebevoll aufgezogenen Welpen ein glückliches
Hundeleben bei glücklichen Besitzern haben.
Für das bevorstehende Jahr wünsche ich Ihnen allen viel Glück, Erfolg und besonders
Gesundheit.
Ihre Präsidentin und Zuchtwartin Monika Knöpfli
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Rapport annuel 2020 de la surveillante d’élevage et présidente de
l’Association des éleveurs
Chères éleveuses et chers éleveurs, chères membres du comité et membres du CSDT,
Par le passé, j’ai parfois réfléchi à tout ce qui me manque et aujourd’hui je ne compte plus les
choses qui me manquent, mais je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai : en particulier la santé, la famille et nos chers compagnons à poils. C’est en particulier eux qui nous aident à nous
maintenir debout pour traverser ce monde malade.
Pour la rétrospective de l’an passé, ce fut une période folle, triste, difficile, compliquée et malgré
tout à méditer. Il semble que le virus a poussé les gens à réfléchir et à se remettre en question
car le monde a connu des bloquages et d’autres valeurs sont maintenant mises en exergue. Il
n’est pas important de voir ; plus loin, plus grand, meilleur, plus rapide, plus riche….. Ce qui
compte c’est : être en sûreté et se sentir bien chez soi, trouver dans sa famille le soutien et
l’amour et ceci aussi avec la compagnie de nos terriers, se serrer un brin la ceinture, respecter
les autres. Je ne peux encore savoir si je dois jeter un regard positif sur le trend actuel des
gens ? Presque chacun désirerait maintenant posséder un chien comme ami et la demande de
chiots est énorme. Si cette volte-face dans l’esprit des gens peut véritablement durer une vie canine entière, ce souhait d’avoir un ami-chien me paraît compréhensible mais l’humain doit comprendre : notre ami-chien n’est pas un instrument ni une machine qui se laisse utiliser selon les
envies. Nos chers chiens sont des êtres vivants, indépendants, dont les pensées et sensibilités
doivent encore être découvertes et comprises par de nombreux propriétaires canins, ce qui signifie pour bien des personnes : heures supplémentaires et apprendre.
La vie du club fut mise au ralenti pratiquement l’année durant : pas d’AG, de réunions de comités, d’expositions, de rencontres dans les GL et, uniquement avec moultes peines, la réalisation
de deux sélections d’élevage.
Les points marquants de la rétrospective annuelle : à périodes particulières, mesures particulières. Le lockdown du printemps et la fermeture des frontières ont causé certains tourments à de
nombreux éleveurs. Il n’était possible d’utiliser que des étalons vivant en Suisse et, dans ce contexte, des requêtes particulières étaient formulées pour obtenir l’accouplement mâle - femelle
(…chère SCS). Comme cette année l’organisation des sélections d’élevage représentait un acte
hors norme (mesures de protection Covid-19, juges non disponibles), le Scottish Terrier Club, le
Foxterrier Club et le Bullterrier Club se sont joints à nos sélections d’élevage. Il est pratiquement
devenu impossible pour des petits clubs de race d’organiser une telle manifestation.
Sélections d’élevage 2020
avril 2020 à Morat
16.08.2020 Bremgarten
08.11.2020 Kemmental

annulée en raison du Covid 19
24 chiens
13 chiens

Ainsi, en 2020, au total 37 terriers du CSDT ont pu être confirmés avec succès. Cette année, 3
nouveaux affixes d’élevage nous ont été communiqués, 2 élevages de border terrier et un pour
l’irish terrier. Un élevage pour WHWT a été dissous. Durant l’année 2020, le CSDT a enregistré
66 portées et 10 importations ont été annoncées en Suisse.
Encore une remarque pour la carte de membre du CSDT : La carte de membre est obtenue à
l’avenir par l’intermédiaire du compte AMICUS personnel. Se connecter, titre supérieur SCS, mes
coordonnées, imprimer le document de légitimation.
Pour terminer, je tiens ici à remercier toutes nos éleveuses et tous nos éleveurs pour leur engagement dans l’élevage de nos merveilleux terriers. Que tous nos chiots, élevés avec amour,
puissent mener une belle vie auprès de propriétaires attentionnés.
Pour l’année à venir, je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de bonheur, de succès et
surtout une excellente santé.
Votre présidente et surveillante d’élevage : Monika Knöpfli
Traduction française : M. Walker
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SCFT Zuchtstatistik 2020

Rasse

Anzahl
aktive
Züchter

Anzahl
Würfe

2020

2020

Welpen
2020

Importe
2019

2020

R

H

R

H

2019

Australian

1

1

6

3

2

0

Australian Silky

1

1

2

2

4

1

Bedlington

3

3

12

8

2

4

Border

6

13

29

28

18

30

1/1

2/2

10

20

40

45

48

51

0/1

2/0

2

4

10

11

7

9

1/2

1

1

4

4

5

11

Kerry Blue

1

1

0

1

3

1

Lakeland

2

3

7

4

1

2

Manchester

2

2

3

4

2

3

0/1

Brazilian
Cairn
Cesky
Dandie Dinmont
English Toy
Irish
Irish Glen of Imaal
Irish Soft Coated Wheaten

1/1

Japan

Norfolk

1/0
1/0

Norwich

3

3

2

4

9

9

1/1

Sealyham
Skye

1/0

Welsh

2

2

4

3

7

5

West Highland White

5

12

19

21

18

18

39

66

Total Züchter/Würfe/Importe
Total Welpen

138

Total

138

276
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2/0

0/1

5/5

8/5

10

13

145
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Jahresbericht 2020 der Beratungs- und Vermittlungsstelle des SCFT
Was für ein Jahr  was für eine bis anhin kaum vorstellbare Situation, mit der wir alle immer noch
leben und leben müssen!
Vieles ist nicht mehr wie es war und wie wir es gewohnt waren. So haben unter anderem auch in
meiner Tätigkeit die Begriffe "Beratung" und "Vermittlung" eine noch intensivere, menschenbezogene Bedeutung, denn die enormen Anfragen nach Welpen und erwachsenen Hunden erfolgten
per Mail, aber auch per Telefon, und diese waren zum Teil sehr intensiv. Vorwiegend ältere Anrufer, die ihren Hund verloren haben, sind alleinstehend mit wenig Sozialkontakt und wollten wieder
einen vierbeinigen Begleiter. Da mir nur vereinzelt Würfe und kaum erwachsene Hunde (was ja
dafür eher geeignet wäre) gemeldet wurden, konnte ich diesbezüglich nicht weiter helfen. Was
ich aber tun konnte  wie bei üblichen Beratungen auch, nur intensiver  mir Zeit nehmen für Gespräche. Vielen war es ein Bedürfnis, von ihrem Zusammenleben mit ihrem früheren Hund zu
erzählen und waren froh, dass sie auch jederzeit wieder anrufen können, was vereinzelt bis heute erfreulicherweise auch geschieht.
Die Häufung der Anfragen bei den Züchtern hat auch einen positiven Aspekt: es gibt genügend
Interessenten und damit die Möglichkeit zur Selektion der guten Plätze für alle Welpen. Auch in
"normalen" Zeiten ist dies ja für unsere seriösen Züchter eine Selbstverständlichkeit und dafür
meinerseits ein Lob und Dankeschön.
Bleibt gesund und herzliche Grüsse.
Ueken, im Januar 2021, Simone Zollinger

Rapport annuel 2020 de la préposée aux « Conseils et centrale de liaison »
Quelle année et quelle situation presque invraisemblable nous avons jusqu’ici traversé et avec
lesquelles devons vivre encore !
Beaucoup n’est plus comme avant et comme nous y étions habitué. Il en fut de même dans mon
activité où les expressions « Conseils » et « Centrale de liaison » devaient prendre une dimension encore plus profonde sur le plan humain car, les énormes demandes concernant des chiots
ou des chiens adultes, que ce soit par courriel ou téléphone, furent en partie très intensives. Majoritairement, des personnes déjà d’un certain âge ayant perdu leur chien, se retrouvant seule
avec peu de contact social et qui voulaient à nouveau un compagnon à quatre pattes. Comme
seules quelques rares portées et pratiquement aucun chien adulte (ce qui aurait été dans ces cas
plutôt indiqué) m’étaient annoncés, il ne m’était ainsi pas possible de satisfaire à la demande. Par
contre, ce qu’il m’a été possible de réaliser – comme lors des conseils traditionnels, mais plus
intensément – ce fut de prendre plus de temps pour des conversations. Pour beaucoup, ce fut un
besoin de parler et de raconter leur vie en commun avec leur chien disparu et ils se montraient
réconfortés de savoir qu’ils pouvaient en tout temps reprendre contact par téléphone, ce qui, de
manière réjouissante, est encore parfois le cas aujourd’hui.
L’accumulation des demandes auprès des éleveurs présente également un aspect positif : le
nombre des intéressés étant suffisamment important, cela permet de réaliser une sélection des
places de choix pour tous les chiots. Même lors d’époques « normales », ceci est bien entendu
une évidence pour nos éleveurs sérieux, ce dont je les félicite et les en remercie.
Restez en bonne santé et avec mes meilleurs messages.
Ueken, en janvier 2021. Simone Zollinger
Traduction française : M. Walker
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Jahresbericht 2020 der Clubredaktorin / Leistungsverantwortlichen SCFT
Geschätzte Mitglieder
Was für ein Jahr! Vieles war geplant und bereits in Vorbereitung und musste doch im letzten
Moment wegen Corona-Vorschriften wieder abgesagt werden. Es waren sowohl unsere Generalversammlung, die Terrierschau als auch viele Treffen unserer Ortsgruppen davon betroffen.
Trotzdem, im Sommer und Frühherbst konnte noch das eine oder andere durchgeführt werden.
Von Zuchtzulassung über Mantrailing-Kurs und Wanderungen unter einem entsprechenden
Schutzkonzept konnte das Vereinsleben immerhin noch etwas stattfinden. Einige Berichte zu den
Anlässen sind durch das Jahr durch publiziert worden und ich danke den Schreibern und Fotografen für ihren Einsatz!
Wir hoffen sehr, dass wir einiges – was 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnte – im neuen
Jahr wieder aufleben lassen können. Alle Infos, Berichte und Fotos werden Sie wie gewohnt auf
unserer Website, im HUNDE und im infoChiens finden.
Beim Stichwort «infoChiens» möchte ich von Herzen Marianne Walker für ihren unermüdlichen
Einsatz danken, die nötigen Informationen auf Französisch zu übersetzen! Sie ermöglicht es,
dass unsere Westschweizer Mitglieder auch entsprechend über unser Clubleben informiert werden.
Das Corona-Virus hatte auch erhebliche Auswirkungen auf das Sporthundewesen. So konnten
weder Training noch Prüfungen während des Lockdowns stattfinden. Trotzdem konnten einige
Mitglieder vorher oder nachher einige Erfolge für sich verbuchen.
Noch erwähnen möchte ich, dass ab 2020 neu die Internationale Begleithundeprüfung in den
Stufen 1-3 (kurz IBGH) in der Schweiz absolviert werden kann. Entsprechende Informationen
zum Reglement IBGH finden Sie auf der TKGS-Seite. Mit Stolz kann ich sagen, dass es ein Border Terrier aus unserem Club war, der der erste Starter an der ersten in der Schweiz durchgeführten IGBH-Prüfung war und bestanden hat!
Neu sind wir als Terrierclub auch Mitglied in der «Working Terrier World Union». Leider konnte
die erste geplante Terrier-Weltmeisterschaft in Österreich auch aufgrund von Corona nicht stattfinden. Ich hoffe sehr, dass in naher Zukunft wieder ein solcher Anlass geplant wird und dann
vielleicht auch ein Terrier aus unserm Club mit dabei ist!
Auch die SKG SM aller Rassen konnte aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Auch hier erhoffe ich mir in Zukunft den einen oder anderen Starter aus unserem Club.
Die aktuellen und gemeldeten Resultate von Sporthundeprüfungen sind auf unserer Website ersichtlich. Dank dem «Reglement Jahrespreise für Sporthunde», welches sie an der vergangenen
GV angenommen haben, hoffe ich auch, dass wir an der kommenden GV einige Leistungen entsprechend würdigen können!
In diesem Sinne packen wir es an und lassen den Terrier auch so gut wie möglich im 2021 in
all seinen Facetten aktiv präsentieren!
Cornelia Freiburghaus
Dezember 2020
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Rapport annuel 2020 de la rédactrice du club et responsable du dicastère travail du CSDT
Chères et chers membres,
Quelle année ! Nombreux événements planifiés et en préparation qui durent être supprimés au
dernier moment en raison des mesures sanitaires dues au coronavirus. Ce fut le cas pour notre
Assemblée générale, pour l’exposition des terriers, ainsi que pour de nombreuses rencontres de
nos groupes locaux. Malgré cela, en été et au début de l’automne, l’une ou l’autre manifestation
pouvait être réalisée. Une sélection d’élevage, un cours de mantrailing et des marches, organisées sous des mesures de protection strictes, pouvaient tout de même animer partiellement la
vie du club. Quelques publications en relation avec ces manifestations ont été publiées durant
l’année et j’en remercie les auteurs et photographes pour leur participation !
Nous espérons vivement qu’il nous sera possible de remettre à flot certains projets au cours de
l’an nouveau, eux qui nous avaient été refusés en 2020 pour cause de corona. Vous pouvez
trouver toutes les informations, rapports et clichés comme d’habitude sur notre site, ainsi que
dans HUNDE et infoChiens.
Pour le mot d’ordre « infoChiens », je voudrais remercier de tout cœur Marianne Walker pour son
ardeur infatigable à traduire les informations importantes en français ! Grâce à elle, il nous est
possible d’informer également nos membres romands sur la vie de notre club.
Le coronavirus n’a pas manqué d’avoir aussi des conséquences marquantes sur le sport canin.
Durant le lockdown, pas d’entraînements ni de concours n’ont pu avoir lieu. Malgré cela, certains
de nos membres purent tout de même, avant et après, récolter quelques succès. Je tiens à signaler ici qu’en 2020 la nouvelle discipline de Chien d’accompagnement, catégorie 1-3 (en abrégé IBGH) peut être réalisée en Suisse. Pour obtenir plus de renseignements sur ce règlement,
consulter le site de la CTUS. Avec fierté je puis affirmer que ce fut un border terrier de notre club
qui prenait le premier départ en Suisse au premier concours de cette discipline et qu’il a obtenu
la mention !
Depuis peu nous sommes également, en tant que club de terriers, membre de la « Working Terrier World Union ». Malheureusement, en raison du coronavirus, le premier Championnat du
monde des terriers planifié en Autriche devait être annulé. Je souhaite vivement que, dans un
avenir proche, une telle manifestation sera planifiée et que, peut-être, un terrier de notre club y
participera !
Pour les mêmes raisons, le Championnat de travail toutes races de la SCS n’a pu avoir lieu et, là
aussi, j’espère qu’à l’avenir l’un ou l’autre des nôtres y prendra part.
Les résultats actuels et annoncés des concours de sport canin peuvent être consultés sur notre
site Internet. Grâce au « Règlement des prix annuels pour chiens de sport » que vous avez adopté lors de l’AG passée, j’ose espérer que nous pourrons aussi dignement fêter quelques résultats
lors de la prochaine AG !
Dans cette optique, mettons-nous à l’œuvre et, en 2021, de manière active, présentons du mieux
qu’il nous est possible le terrier sous toutes ses facettes !
Cornelia Freiburghaus
décembre 2020
Traduction française : M. Walker
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Jahresbericht 2020 des Präsidenten der OG Region Basel
Liebe Mitglieder
Mit dem 2020 geht ein schwieriges Jahr, auch für die OG Region Basel, zu Ende. Das reduzierte
Programm verlief wie folgt:
Anlässe
32. GV vom Donnerstag, 23.Januar im Restaurant Hard in Birsfelden
Die 32. ordentliche Generalversammlung fand im öV-mässig besser angebundenen Restaurant
Hard in Birsfelden statt. Mit 25 Teilnehmern bei 7 Entschuldigten war es der best-besuchte Anlass im Geschäftsjahr. Nach dem Nachtessen und vor dem Dessert, beides im Restaurant, behandelte die GV im Saal im 1. Stock die 9 Standard-Traktanden innert 50 Minuten, alle mit einstimmigen Beschlüssen.
OG Treffen vom Mittwoch, 22 April in Muttenz (Ausfall)
Der erste Anlass war für den 22. April geplant und fiel dem CORONA-Lockdown zum Opfer.
Wanderung Spitzwald vom Samstag, 27. Juni
Nachdem sich die Lage gebessert hatte, konnten wir uns am Samstag, 27. Juni 2020 endlich das
erste Mal wieder zu einer kleinen, 3 Wochen verschobenen Wanderung treffen. 22 Leute mit 19
Hunden (11 Lakies, 2 Bedlington, 1 Irish, 1 Welsh, 2 Norwich, 1 Malteser und 1 Bolonka) meldeten sich zur Wanderung, zur Wanderung light oder nur zum Mittagessen an. Das Treffen entsprach also einem absoluten Bedürfnis. Nach dem obligaten Gruppenfoto schieden sich die Wege kurz vor dem Wasserturm in die längere oder die kürzere Route. Doch alle fanden sich nach
den Wanderungen bei feinem Frühsommerwetter wieder im Restaurant Spitzwald ein zum gemeinsamen à la carte-Mittagessen im Garten. Und dank dem Dach wurde während dem Dessert
und dem kurzen Sommergewitter niemand nass. Herzlichen Dank an Karin Wegmüller für die
Idee, die Rekognoszierung, die Organisation und die Wanderleitung.
Grillplausch beim Präsidenten vom Dienstagabend, 14. Juli
Gemäss Jahresprogramm hätte der Grill am Mittwochabend stattfinden sollen. Infolge der
CORONA-Abstandregeln war der Anlass nur bei gutem Wetter draussen durchführbar. Aber wer
konnte im Januar wissen, dass gemäss Prognose der Mittwoch der nässeste Tag in dieser Woche sein würde? Eine Telefonaktion am Montagabend ergab, dass ausser einem Paar (sorry Karin und Martin!) alle auch bereits am Dienstag kommen könnten. So fanden sich dann 15 der 17
Leute mit 7 Hunden bereits am Vorabend bei bestem Sommerwetter zum Apéro und dem Nachtessen zu Salaten und Grillstückchen ein. Eher etwas überdimensioniert war dieses Jahr das
Dessertbuffet. Hier konnte man zulangen und zulangen und es hatte immer noch feine Sachen,
die noch nicht probiert waren… . Später als auch schon löste sich die Runde auf und die Teilnehmer begaben sich auf den Heimweg.
Wanderung Oberwil – Biel-Benken vom Samstag, 8. August
Auch dieses Jahr war zum Ferienende noch eine kleine Wanderung angesagt. Treffpunkt war am
BLT-Bahnhof in Oberwil. 13 Wanderer mit 9 Hunden (5 Lakelands, 1 Westie, 1 Irish, 1 Border
und 1 Bedlington) fanden sich bei sommerlich heissem Wetter zum Start ein. Nach dem bewohnten Gebiet ergab sich bald die Möglichkeit des einen oder andern Hunde-Bads im
Birsig. Durch Wald und übers freie Feld erreichten wir Biel-Benken. Hier überraschte uns Urs von
Arx mit einer kleinen Degustation bei Jäggi Wein, die sehr gut ankam. Das vorbestellte Mittagessen nahmen wir dann an einem langen Tisch im Garten des Restaurant Heyer ein, wo uns weitere 5 Personen mit 3 Hunden (1 Lakeland, 1 Malteser und 1 Bolonka) erwarteten. Im Nu war der
halbe Nachmittag um und die Schar zerstreute sich zu Fuss oder mit dem Bus zurück. Herzlichen
Dank Urs für den Apéro und Köbi Feiss für die Wanderleitung.
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Terrierschau in Eiken vom Sonntag, 6. September (Ausfall)
Mit dem Ausfall der zentral organisierten Terrierschau entfiel dieses Jahr auch das Durchführen
der Schaubeiz durch die OG.
Terriertag auf dem Lande in Ziefen vom Sonntag, 20. September (Ausfall)
Nach einer relativ früh erfolgen Abschätzung der Risiken, der Durchführungsmöglichkeiten, des
Teilnehmeranfalls sowie des allenfalls vergeblichen Aufwandes musste sich der Vorstand dazu
entschliessen, diesen nationalen Anlass auf das Jahr 2021 zu verschieben.
Wanderung Liestal Sichern vom Sonntag, 18. Oktober
13 Personen mit 11 Hunden (8 Lakelands, 1 Irish, 1 Border, 1 Welsh) fanden sich bei trockenem
Wetter aber bedecktem Himmel zur letzten Wanderung des Jahres beim Sichternhof in Liestal
ein. Gemäss den Leistungsklassen bei den Teilnehmern wie bei den Hunden umrundeten wir die
Hochebene auf einer grösseren oder einer kleineren Route. Die Hunde genossen das Rudel und
das freie Spielen auf den Wiesen wie auch im angrenzenden Wald. Auf das Mittagessen im Stübli des Sichternhofes hin bekamen wir noch Zuwachs von drei weiteren Teilnehmern. Das saisonale Angebot ab der Karte mundete ausgezeichnet und auch die Gespräche am langen Tisch waren sehr interessant. Schnell war wieder Zeit, die «Zeche» zu begleichen und sich in den weiteren Nachmittag/Abend zu verabschieden.
Jahresschluss mit Lotto vom Samstag, 5. Dezember (Ausfall)
Mit den jetzt wieder verschärften Auflagen wegen CORONA war eine Durchführung auch dieses
Anlasses leider nicht möglich.
Vorstandstätigkeit
Da die 33. GV wegen CORONA ebenfalls um 2 Monate verschoben werden musste, entfiel die
zugehörige Sitzung. Die Geschäfte des Vorstands wurden alle anlässlich der Anlässe und via
Telefon und Mail erledigt.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandsmitgliedern Sonja Zeugin Kipfer, Marlis Aschwanden,
Karin Wegmüller und Köbi Feiss für die aktive Mitarbeit.
Mutationen
Bei lediglich 1 Austritt hat sich im Jahr 2020 der Mitgliederbestand der Ortsgruppe auf 53 Personen reduziert. Davon sind 7 noch OG-Gründungsmitglieder, also alle 33 Jahre dabei.
Danke
Wie gewohnt möchte ich an dieser Stelle allen unseren Mitgliedern für die Teilnahme an den Anlässen herzlich Danke sagen. Solange unsere Treffen besucht werden, lohnt sich auch deren
Organisation. Ich freue mich daher auf ein wieder geselligeres neues Jahr mit unseren verschiedenen Terriern.

Muttenz, 25. Dezember 2020

Urs-Martin Koch, Präsident OG Region Basel
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Jahresbericht des Präsidenten und Übungsleiters der
OG Innerschweiz 2020
Wie die meisten, mussten wir uns dieses Jahr auf einige wenige Aktivitäten beschränken.
Glücklicherweise konnten wir unser 14-tägiges Training in Sins weiterführen mit unserem kleinen
Team. Ein grosses Dankeschön an alle Übungsteilnehmer für eure Treue.
Unser erster Ausflug vom 28. Juni, organisiert von Vreni, führte uns auf die Melchsee-Frutt. Mit
14 Teilnehmern wanderten wir dem Seeufer entlang bis zur Tannalp, wo wir ein feines Mittagessen genossen. Die eine Gruppe nahm den Rückweg unter die Füsse, die gemütlicheren fuhren
mit dem Elektro-Taxi retour. Anschliessend liessen wir den schönen Tag bei Kaffee und Kuchen
bei der Bergstation ausklingen. Vielen Dank an Vreni für den super organisierten Ausflug.
Unser letztes noch mögliches Treffen vom 23. August führte uns in den Kanton Schwyz. Mit 8
Teilnehmern durchstreiften wir den historischen Höhenwanderweg, Schlacht am Morgarten 1315,
mit sehr eindrücklichen Bild- und Ton-Stationen. Genau auf die Mittagszeit trafen wir in der Besenbeiz ein und liessen uns vom Wirt verwöhnen. Auch dieser Ausflug wird uns in guter Erinnerung bleiben. Vielen Dank an Bruno und Carmen.
Der Rest der Jahresplanung fiel dem Corona-Virus zum Opfer.
Wir freuen uns alle wieder auf ein Pandemie-freies 2021.
Der Präsident:
Peter Müller
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Jahresbericht 2020 der OG Bern
Gerade noch vor dem Lockdown konnten wir unsere Generalversammlung am Sonntag, 23. Februar 2020 durchführen. Wie gewohnt trafen wir uns im Gasthof zum Schütz im kleinen Stübli zur
Versammlung mit anschliessendem Apéro. Danach gab es ein feines z’Mittag und anschliessend
ging es auf einen gemütlichen Verdauungsspaziergang mit den Hunden.
Leider fiel aber dann der Maibummel dem Corona-Virus zum Opfer und wir mussten ihn verschieben.
Dann am 21. Juni 2020 fand der Höhepunkt unseres Jahresprogramms statt. Ein Schnupperkurs
„Mantrailing“ unter der professionellen Leitung unseres Mitglieds Markus Binggeli mit seinem
Team.
Leider mussten wir feststellen, dass es doch auch gefährlich sein kann, wenn ältere Mitglieder
mit vollem Einsatz dabei sind. Wir hatten beim Üben der Leinenführigkeit einen kleineren Unfall.
Aber mit der fachmännischen Verarztung und der sofortigen Behandlung im Notfall Thun konnte
der Schaden schnell behoben werden. Die Teilnehmerin konnte am Nachmittag leider den Kurs
nicht mehr mitmachen, erholte sich aber zu Hause wieder gut.
Auf der Homepage des Schweizer Clubs für Terrier kann der Bericht über diesen interessanten
Tag nachgelesen werden. Danke an Markus für die Organisation und Einführung in dieses sehr
spannende Thema. Danke auch an Petra Schmid für das Verfassen des Artikels.
Den Maibummel liessen wir uns nicht entgehen und machten uns am 23. August 2020 auf die
Socken. Ziel war der Chutzenturm im Frienisberger Wald. Es war eine herrliche Wanderung.
Auch hier kann der Bericht von Petra Schmid auf der Homepage nachgelesen werden.
Dann am 18. Oktober 2020 trafen wir uns das letzte Mal für eine wunderschöne Wanderung in
der Drei-Seen-Region. Da Petra Schmid an diesem Anlass nicht dabei sein konnte, versuchte ich
mein Glück mit dem Schreiben eines kleinen Berichtes.
Und so endete dann auch unser Vereinsjahr ohne Jahresabschluss. Ein, wie zu Beginn erwähnt,
spezielles Jahr. Obwohl wir uns ja glücklich schätzen können. Haben wir doch tolle Gesellen, die
auch in dieser Zeit mit uns durch den Wald streifen.
Ich bedanke mich beim Vorstand für die Zeit, Arbeit und Unterstützung und bei allen Mitgliedern,
mit denen ich dieses Jahr Zeit verbringen durfte.
Ich freue mich aufs nächste Jahr, auf die schönen Wanderungen, die Gespräche und die Zeit mit
euch und euren Hunden. Bleibt gesund.
Yvonne Fritsche, Präsidentin OG Bern
Latterbach, im Dezember 2020
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Jahresbericht Kassier 2020
2020 war für uns alle ein herausforderndes Jahr. Covid-19 hat unser aller Leben bestimmt. Es
konnte keine Generalversammlung durchgeführt werden und auch die Terrierschau und die allermeisten Veranstaltungen mussten annulliert werden.
Finanziell war das Jahr nicht ereignisreich. Wir hatten keine Auslagen für Veranstaltungen und
die Mitgliederbewegungen haben sich im üblichen Rahmen bewegt. Dafür habe ich Abschreibungen von unseren Preisen und den Ausstellungszelten gebucht.
Wir haben nun das erste Jahr mit der SKG-Amicus-Datenbank hinter uns. Angepriesen wurde
uns die Datenbank damit, dass sie die Arbeit der Kassiere vereinfachen würde. Das stimmt jedoch mitnichten. Die Datenbasis ist eine mittlere Katastrophe. Ausserdem muss das Mitglied aktiv werden, dass die entsprechenden Datensätze zur Verfügung stehen. Dies ist jedoch im grösseren Umfang nicht passiert. Das geneigte Mitglied hat leider kein Interesse an der Digitalisierung. Auch die Gemeinden machen ihre Arbeit nicht. Jeder Schweizer ist verpflichtet, sich innert
14 Tagen umzumelden, wenn er umzieht. Die Datensätze in der Amicus-Datenbank werden jedoch von vielen Gemeinden nicht gepflegt, obwohl sie eigentlich gesetzlich dazu verpflichtet wären. Es ist daher wichtig, dass Ihr mir oder dem Präsidenten meldet, wenn Ihr Eure Adresse ändert.
Gegenwärtig habe ich vier Datenbanken, die ich unabhängig voneinander pflegen muss. Nebst
unserer eigentlichen Mitgliederdatenbank sind da noch die Amicus-Datenbank und die Datenbestände vom «Hunde» und vom «infoChien».
Ich hoffe, dass sich die Lage für unser Leben im Jahr 2021 wieder normalisiert. Dass das Vereinsleben wegen Covid-19 praktisch lahmgelegt ist, ist diesem nicht gerade förderlich.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Hunden alles Gute für das Jahr 2021 und vor allem
bleiben Sie gesund.
Zürich, 31.12.2020
Mario Saluz
Kassier Schweizer Club für Terrier
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Rapport annuel 2020 du caissier
2020 fut pour nous tous une année remplie de défis et le Covid-19 a décidé de notre mode de
vie. Aucune assemblée générale n’avait lieu et aussi l’exposition des terriers ainsi que d’autres
manifestations devaient être annulées.
Du point de vue des finances, cette année ne présentait rien de particulièrement nouveau. Aucune dépense pour les manifestations et le mouvement des membres restait dans les normes
habituelles. Pour cette raison, j’ai pu réaliser des amortissements de nos prix et des tentes
d’exposition.
La première année concernant la banque de données SCS-Amicus est derrière nous. Celle-ci
nous prônait que cela devait faciliter le travail des caissiers, ce qui n’est toutefois pas le cas. La
base des données est une catastrophe moyenne et, en plus, le membre doit devenir actif afin
que les données en question soient mises à disposition. Ceci ne devait toutefois pas se produire
dans une grande mesure mais, le membre favorable ne présente malheureusement pas de penchant pour la digitalisation. Il en est de même pour les communes qui ne font pas leur travail.
Chaque citoyen suisse à l’obligation de s’annoncer dans les 14 jours pour le cas où il déménage.
Les indications des données dans la banque de données Amicus ne sont cependant pas entretenues par de nombreuses communes, bien que, du point de vue de la loi, elles en aient
l’obligation. C’est pourquoi, il est particulièrement important que vous communiquiez votre changement d’adresse à mon adresse ou à celle du président.
Actuellement et de manière indépendante les unes des autres, je dois gérer quatre banques de
données. En plus de notre banque de données proprement dite, il existe encore la banque de
données Amicus et les données de « Hunde » et « infoChien ».
J’ose espérer que la situation de notre mode de vie pourra à nouveau se normaliser en 2021 car,
avec le Covid-19, la vie de notre club s’en trouve pratiquement paralysée, ce qui n’est pas vraiment encourageant.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et vos chiens le meilleur pour l’année 2021 et, en particulier, restez en bonne santé.
Zurich, 31.12.2020
Le caissier du CSDT : Mario Saluz
Traduction française : Marianne Walker
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Schweizer Club für Terrier
Seite 1

Kategorie

Konto

Bezeichnung

Aktuell

Vorjahr

Aktiven

1000

Kasse

0.00

0.00

1010
1020

Post
Post E-Deposit

28'641.21
60'648.10

28'733.81
60'648.10

1040
10

Raiffeisen Verein
Flüssige Mittel

12'668.07
101'957.38

11'092.57
100'474.48

1100
1110

Debitoren Mitglieder
Debitoren Publikationen

1'513.00
230.00

524.00
0.00

1120
11

Debitoren Ausstellung
Guthaben / Forderungen

0.00
1'743.00

200.00
724.00

1200
12

Transitorische Aktiven
Transitorien

2'125.71
2'125.71

270.48
270.48

1300
1310

Preise
Mobilien

500.00
300.00

2'990.00
1'300.90

13
1

Sonstige Aktiven
Total

800.00
106'626.09

1'300.90
101'468.96

2000
2020

Kreditoren Verein
Kreditoren Ausstellung

0.00
0.00

238.00
0.00

2030
21

Kreditoren sonstige
Fremdkapital

247.00
247.00

386.00
624.00

2100
21

Transitorische Passiven
Transitorien

0.00
0.00

0.00
0.00

2800
22

Eigenkapital
Eigenkapital

105'135.86
105'135.86

105'360.92
105'360.92

2

Total

105'382.86

105'984.92

1
2

Aktiven
Passiven

106'626.09
105'382.86

101'468.96
105'984.92

1'243.23

-4'515.96

Passiven

Gewinn / Verlust (+/-)
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Bemerkungen zur Jahresrechnung
Die Jahresrechnung wird publiziert vorbehältlich der Revision und der Genehmigung durch die schriftliche
Generalversammlung.

Bilanz - Erfolgsrechnung
1100 – Debitoren Mitglieder
Aufgrund der angespannten Lage (Covid-19) waren noch 34 Rechnungen Ende Jahr offen. Ich habe am 16.
Januar 2021 Mahnungen versandt. Inzwischen sind noch sechs Mitgliedsbeiträge offen.
1110 – Debitoren Publikationen
Hier sind noch zwei von sechs Rechnungen offen. Die Mahnungen wurden auch am 16. Januar 2021 versandt.
1200 – Transitorische Aktiven
Da im Jahr 2020 keine Terrierschau stattfinden konnte, sind der Fricktalische Reiterclub und wir übereingekommen, dass wir den Betrag für 2021 verwenden werden. Ausserdem wurde die Miete für das Lager
für das Jahr 2021 abgegrenzt.
1300 – Preise / 1310 – Mobilien
Wegen Covid-19 fanden keine Aktivitäten statt. Daher hatten wir auch keine Kosten. Dies gab uns Gelegenheit, diese Konten zu validieren und entsprechend abzuschreiben.

Budget
Da wir nicht wissen, was im Jahre 2021 auf uns zukommt, belassen wir das Budget auf den Zahlen vom
Vorjahr.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten auf der Aktivseite sind bereits in der Bilanz erklärt. Auf der Passivseite sind drei
Doppelzahlungen zu verbuchen.

Remarques sur les comptes annuels
La comptabilité annuelle est publiée sous réserve de la révision et de l’approbation par l’Assemblée générale écrite.

Bilan – Résultat comptable
1100 – Membres débiteurs
En raison de la situation tendue (Covid-19), 34 factures restaient en suspens à la fin de l’année. Le 16 janvier 2021 j’ai adressé des rappels et, entretemps, six cotisations sont encore impayées.
1110 – Publication des débiteurs
Deux factures sur six sont encore en suspens et les rappels ont également été envoyés le 16 janvier 2021.
1200 – Actifs transitoires
Comme en 2020 aucune exposition des terriers ne pouvait avoir lieu, le club équestre « Fricktalischer
Reiterclub » et nous avons convenu que nous utiliserions le montant pour 2021. D’autre part, la location
des lieux a été comptabilisée pour l’année 2021.
1300 – Prix / 1310 – Biens mobiliers
En raison du Covid-19, aucune activité n’a eu lieu. Ceci n’a par conséquent occasionné aucune dépense
mais nous a permis de valider ces comptes et de les amortir en conséquence.

Budget
Comme nous ne savons pas ce qui pourra se produire en 2021, nous conservons le budget avec les
mêmes chiffres que l’an dernier.

Compte-rendu
Les obligations de la page des actifs sont déjà définies dans le bilan. Au passif, trois versements à double
sont à comptabiliser.
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Schweizer Club für Terrier
Seite 1

Kategorie

Konto Bezeichnung

Aktuell

Vorjahr

Budget

Aufwände

4000

SKG-Beiträge

5'160.00

5'226.00

5'000.00

4010
4020

Abo Hunde
Abo Info Chiens

10'962.00
1'508.00

11'123.00
1'508.00

11'000.00
1'300.00

40
4100

Aufwände Mitglieder
Aufwand Ausstellung

17'630.00
0.00

17'857.00
7'389.65

17'300.00
10'000.00

4110
4120

Aufwand Restauration
Preise, Pokale

0.00
0.00

1'654.05
1'131.17

1'000.00
1'000.00

41
4200

Aufwände Ausstellungen
Internet

0.00
270.20

10'174.87
270.20

12'000.00
500.00

4210
4220

Rassebroschüre
Inserate in Zeitschriften

3'108.90
1'432.50

3'128.65
1'002.75

3'500.00
1'300.00

42
4300

Aufwände Publikationen
Mieten Räume

4'811.60
1'157.62

4'401.60
1'081.92

5'300.00
2'400.00

4310
4320

Veranstaltungen
Sitzungsgelder / Abgeltungen

1'523.30
696.87

2'770.60
4'702.40

2'000.00
4'500.00

4330
4340

Geschenke / Ehrungen
Büromaterial / Informatikmittel

315.50
482.15

0.00
508.10

500.00
1'000.00

4350
4360

Porti
Post- / Bankspesen

816.20
241.95

416.60
242.05

1'000.00
500.00

4370
4380

Steuern
Abschreibungen

78.10
3'490.90

133.85
0.00

100.00
0.00

43
4400

Aufwand Vereinsführung
Kursdifferenzen

8'802.59
-6.63

9'855.52
-25.77

12'000.00
0.00

4410
44

Sonstige Aufwände
Sonstige Aufwände

0.00
-6.63

405.00
379.23

200.00
200.00

4

Total

31'237.56

42'668.22

46'800.00
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Schweizer Club für Terrier
Seite 2

Kategorie Konto Bezeichnung
Erträge

Aktuell

Vorjahr

Budget

11'323.00

12'330.00

12'000.00

4'470.00
9'958.00

4'905.00
10'845.00

4'500.00
10'500.00

1'239.00
26'990.00

1'260.00
29'340.00

1'200.00
28'200.00

-200.00
0.00

7'545.59
2'068.80

11'000.00
1'500.00

3000

Mitgliederbeiträge

3010
3020

SKG-Beiträge
Abo Hunde

3030
30

Abo Info Chiens
Erträge Mitglieder

3100
3110

Ausstellung
Restauration

31
3200

Erträge Ausstellungen
Internetpublikation

-200.00
3'380.00

9'614.39
3'850.00

12'500.00
4'500.00

3210
32

Inserate Rassebroschüre
Erträge Publikationen

1'765.00
5'145.00

2'384.00
6'234.00

1'500.00
6'000.00

3300
3310

Spenden
Ertrag für Hunde-Abo-Werbung

6.79
0.00

191.85
0.00

100.00
100.00

3320
3330

Zinserträge
Ertrag aus SKG-Funktionen

0.00
220.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3340
33

Sonstige Erträge
Sonstige Erträge

319.00
545.79

450.00
641.85

300.00
500.00

3

Total

32'480.79

45'830.24

47'200.00

Total Aufwände
Total Erträge

31'237.56
32'480.79

42'668.22
45'830.24

46'800.00
47'200.00

Gewinn / Verlust (-/+)

-1'243.23

-3'162.02

-400.00

Aufwände

Erträge

Summe

17'630.00
0.00

26'990.00
-200.00

9'360.00
-200.00

4'811.60
8'795.96

5'145.00
545.79

333.40
-8'250.17

31'237.56

32'480.79

1'243.23

Differenz Mitglieder
Differenz Ausstellung
Differenz Publikationen
Differenz Vereinsführung / Sonstiges

Total
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Schweizer Club für Terrier

Konto

Bezeichnung

1100

Debitoren Vereinsbeiträge
Nicht bezahlte Beiträge

1'513.00

Rechnungen Publikationen

230.00

Transitorische Aktiven
Miete Lager pro 2019

295.71

1200

Betrag

Miete Terrierschau Platz Eiken
2030

Kreditoren sonstige
Doppelzahlungen
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Saldo

1'743.00

1'830.00

2'125.71

247.00

247.00
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Schweizer Club für Terrier
Seite 1

Kategorie

Konto

Bezeichnung

2021

Aufwände

4000
4010

SKG-Beiträge
Abo Hunde

5'000.00
11'000.00

4020
40

Abo Info Chiens
Aufwände Mitglieder

1'300.00
17'300.00

4100
4110

Aufwand Ausstellung
Aufwand Restauration

10'000.00
1'000.00

4120
41

Preise, Pokale
Aufwände Ausstellungen

1'000.00
12'000.00

4200
4210

Internet
Rassebroschüre

500.00
3'500.00

4220
42

Inserate in Zeitschriften
Aufwände Publikationen

1'300.00
5'300.00

4300
4310

Mieten Räume
Veranstaltungen

2'400.00
2'000.00

4320
4330

Sitzungsgelder / Abgeltungen
Geschenke / Ehrungen

4'500.00
500.00

4340
4350

Büromaterial / Informatikmittel
Porti

1'000.00
1'000.00

4360
4370

Post- / Bankspesen
Steuern

43
4400

Aufwände Vereinsführung
Kursdifferenzen

4410
44

Sonstige Aufwände
Sonstige Aufwände

4

Aufwände

500.00
100.00
12'000.00
0.00
200.00
200.00

46'800.00
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Schweizer Club für Terrier
Seite 2

Kategorie

Konto

Bezeichnung

2021

Erträge

3000

Mitgliederbeiträge

12'000.00

3010
3020

SKG-Beiträge
Abo Hunde

4'500.00
10'500.00

3030
3

Abo Info Chiens
Erträge Mitglieder

1'200.00
28'200.00

3100
3110

Ausstellung
Restauration

11'000.00
1'500.00

31
3200

Erträge Ausstellung
Internetpublikationen

12'500.00
4'500.00

3210
32

Inserate Rassebroschüre
Erträge Publikationen

3300
3310

Spenden
Hunde-Abowerbung

3320
3330

Zinserträge
Ertrag aus SKG-Funktionen

3340
33

Sonstige Erträge
Sonstige Erträge

3

Total Erträge

4

Aufwände

46'800.00

3

Erträge

47'200.00

1'500.00
6'000.00
100.00
100.00
0.00
0.00
300.00
500.00

47'200.00

Gewinn/Verlust (-/+)

-400.00

Differenz Mitglieder

Aufwände
17'300.00

Erträge
28'200.00

Summe
10'900.00

Differenz Ausstellung
Differenz Publikationen

12'000.00
5'300.00

12'500.00
6'000.00

500.00
700.00

Differenz Vereinsführung / Sonstiges

12'200.00

500.00

-11'700.00

46'800.00

47'200.00

400.00

Total
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Olga Shpyta
Impasse du Bugnon 5
1752 Villars-sur-Glâne
+41 76 330 66 59
olga.shpyta@hotmail.com

An die Generalversammlung des SCFT:

Bewerbung als Exterieurrichter-Anwärterin
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich würde mich gerne als Richter-Anwärterin beim SCFT bewerben. Mit der Ausbildung zur Ausstellungsrichterin würde für mich ein lang gehegter Wunsch wahr werden.
Ich wurde am 1. Mai 1987 in Kiew (Ukraine) geboren. Schon seit meiner Kindheit habe ich mich
für Hunde, insbesondere für Terriers, interessiert. Es hat mich begeistert, dass die Vielfalt unter
den Terriern sehr gross ist, aber alle zeichnen sich durch Eigenständigkeit, Robustheit, Temperament, Lernfähigkeit, Intelligenz und Sturheit aus.
Der Wunsch nach einem eigenen Hund war enorm und im Alter von 13 Jahren bekam ich meinen
ersten Hund – einen Staffordshire Bull Terrier. Danach hat meine Familie noch einen jungen
American Staffordshire Terrier „adoptiert“. In dieser Zeit meines Lebens war ich von Erziehungskursen begeistert und habe mehrmals pro Woche meine Hunde trainiert. Ich habe damals über
die Hundeausstellungen nur in den Büchern gelesen.
Zwischen 2004 und 2008 habe ich den Bachelor in Betriebswirtschaft an der Universität absolviert. In der Zeit meines Studiums hatte ich die Möglichkeit, einige Vorlesungen der veterinärmedizinischen Fakultät als Hörerin zu besuchen.
Ende 2008 bin ich in die Schweiz umgezogen. Aber nur wenige Jahre konnte ich „hundelos“ verbringen. Schon anfangs 2012 kam eine West Highland White Terrier Hündin zu mir nach Hause.
Und ich ahnte damals nicht, welche Lebensentscheidung ich mit dem Kauf dieses weis-weissen
getroffen hatte.
Im 2013 bin ich Mitglied im SCFT geworden. Noch im gleichen Jahr habe ich die Welt der Hundeausstellungen kennen gelernt und ich war sofort begeistert: es war die Liebe und meine Leidenschaft auf den ersten Blick. So fing ich auch an Trimmen zu lernen. Seit diesem Zeitpunkt
habe ich an vielen internationalen Ausstellungen in der Schweiz, Italien, Deutschland, Ukraine
und Bulgarien teilgenommen und mehrere CACIB, BOS, BOB, BIG und sogar einen BIS-1 gewonnen.
Im 2015 habe ich den Zwinger-Namen „Olbejn“ registriert. Unter diesem Namen wurde auch die
schöne Ausstellungshündin geboren, welche bis jetzt 4x J.CAC, 16x CAC, 4x R.CACIB, 3x CACIB, 3x BOS und 4x BOB gewonnen hat.
Im 2020 wollte ich als Ringfunktionärin arbeiten, ich habe auch den Ringfunktionär-Kurs bei der
SKG absolviert, aber leider war ein Praxiseinsatz wegen Coronavirus nicht möglich.
Die Leidenschaft für schöne Hunde hat mich dazu gebracht, mich als Richter-Anwärterin zu bewerben. Für den ersten Ausbildungs-Lehrgang würde ich gerne Australian Silky-, Border-, Cairn-,
English Toy-, Norwich- und Lakeland Terrier nehmen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir
die Gelegenheit dazu geben würden.
Mit freundlichen Grüssen:
Villars-sur-Glâne, 20. Dezember 2020,

Olga Shpyta
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Olga Shpyta
Impasse du Bugnon 5
1752 Villars-sur-Glâne
+41 76 330 66 59
olga.shpyta@hotmail.com

À l'assemblée générale du CSDT:

Candidature en tant que juge-stagiaire
pour l'extérieur
Madame, Monsieur,
Je serais heureuse de postuler à la CSDT en tant que juge-stagiaire pour l'extérieur. Avec la formation pour devenir juge de ring, un souhait de longue date se réaliserait pour moi.
Je suis né le 1er mai 1987 à Kiev, en Ukraine. Je m'intéresse aux chiens, en particulier aux terriers, depuis que je suis enfant. J'étais ravie qu'il y ait beaucoup de diversité parmi les terriers,
mais tous sont caractérisés par l'indépendance, la robustesse, le tempérament, la capacité d'apprendre, l'intelligence et l'entêtement.
Le désir d'avoir mon propre chien était énorme et à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier chien, un
Staffordshire Bull Terrier. Après cela, ma famille a adopté un jeune American Staffordshire Terrier. Pendant cette période, j'étais enthousiasmée par les cours d'éducation et j'ai entraîné mes
chiens plusieurs fois par semaine. À cette époque, je connaissais les expositions canines que
dans les livres.
De 2004 à 2008, j’ai étudié à l'université où j’ai obtenu mon bachelor en management et gestion
des affaires. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de suivre quelques cours de la faculté de
médecine vétérinaire en tant qu'auditrice.
Fin 2008, j'ai déménagé en Suisse. Mais je n'ai pu passer que quelques années sans chien. En
début 2012, j’ai adopté une West Highland White Terrier. À l'époque, je n'avais aucune idée que
cette décision allait autant changer ma vie.
En 2013, je suis devenue membre de la CSDT. La même année, j'ai découvert le monde des
expositions canines et j'ai tout de suite été enthousiasmée, c’est devenu immédiatement une
passion. C'est comme ça que j'ai aussi commencé à apprendre à trimer cette race de chien. Depuis, j'ai participé à de nombreuses expositions internationales, en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Ukraine et en Bulgarie. J’ai remporté plusieurs CACIB, BOS, BOB, BIG et même un
BIS-1.
En 2015, j'ai enregistré le nom d’élevage "Olbejn". Sous ce nom est né une magnifique chienne
qui a remporté jusqu'à présent 4x J.CAC, 16x CAC, 4x R.CACIB, 3x CACIB, 3x BOS et 4x BOB.
En 2020, je voulais travailler comme fonctionnaire de ring. J’ai suivie les cours du SKG cette année, mais malheureusement à cause du coronavirus je n’ai pas pu faire encore la pratique.
La passion pour les beaux chiens m'a amené à postuler en tant que candidate à la fonction de
juge-stagiaire. Pour la 1ère partie de la formation, j'aimerais bien la faire avec des Australian
Silky, Border, Cairn, English Toy, Norwich et Lakeland Terriers. Je serais ravie que vous m'en
donniez l'opportunité.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie d’agréez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Villars-sur-Glâne, le 20 décembre 2020,

Olga Shpyta
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Cartes de membres 2021
La base de données des membres (MDB) a maintenant plus d'un an et les clubs qui travaillent
avec elle nous ont fait part de leurs commentaires. Nous travaillons en permanence à perfectionner le système et nous vous tiendrons informés en conséquence.
L'une des fonctionnalités du système est la carte de membre. Celle-ci peut être imprimée par
chaque membre à tout moment. Au cours de l'année dernière, nous avons reçu d'innombrables
commentaires selon lesquels l'envoi postal d'une carte qui est de toute façon disponible sous
forme numérique constitue une charge déraisonnable pour l'environnement. Cet argument, ajouté
aux coûts générés par l'envoi, a incité le comité centrale à décider de ne pas envoyer de cartes
en 2021.
Chaque membre du club inscrit dans la base de données des membres de la SCS peut télécharger et imprimer sa carte de membre actuelle à tout moment dans son compte utilisateur sur
www.amicus.ch ou l'enregistrer commodément sur son téléphone portable.
Pour accéder à votre carte de membre actuelle, veuillez vous connecter avec vos données de
connexion à l'adresse www.amicus.ch. Vous trouverez ensuite votre carte de membre sous le
point de menu SCS > Mes données > Carte de membre
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Mitgliederausweise 2021
Die SKG-Mitgliederdatenbank (MDB) ist jetzt bereits über ein Jahr alt und die Vereine die damit
arbeiten haben uns ihre Rückmeldungen gegeben. Wir arbeiten laufend daran, das System zu
komplettieren und werden Sie entsprechend informieren.
Eine der Funktionalitäten auf dem System ist der Mitgliederausweis. Dieser kann von jedem Mitglied selber und jederzeit ausgedruckt werden. Im Laufe des letzten Jahres hatten wir unzählige
Rückmeldungen, dass der postalische Versand eines Ausweises welcher digital so oder so vorliegt eine unzumutbare Belastung der Umwelt darstellt. Dieses Argument, gepaart mit den durch
den Versand generierten Kosten, hat den Zentralvorstand dazu bewogen auf den Versand von
Ausweisen im Jahr 2021 zu verzichten.
Jedes auf der SKG-Mitgliederdatenbank registrierte Vereinsmitglied kann seinen aktuellen Mitgliederausweis jederzeit in seinem Benutzerkonto auf www.amicus.ch herunterladen und ausdrucken, oder bequem auf dem Handy speichern.
Um Ihren aktuellen Mitgliederausweis aufzurufen, melden Sie sich bitte mit Ihren Logindaten auf
www.amicus.ch an. Anschliessend finden Sie Ihren Mitgliederausweis unter dem Menüpunkt
SKG > Meine Daten > Mitgliederausweis
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Jahrespreise 2020 für Sporthunde / Prix annuels 2020 pour chiens de sport
Medaillen 2020:
Jahressieger NPO/FCI
Beste FCI-IBGH Stufe 1 und 2

Cornelia Freiburghaus mit Faxe vom CBF
Border Terrier

Jahressieger Agility
Beste Agility M2

Annemarie Joos mit Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher
Border Terrier

Jahressieger TKJ
Schweissprüfung 1000m

Crispin Joos mit Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher
Border Terrier

Folgende Prüfungen wurden gemeldet:
NPO/FCI-Prüfungen:
Klasse

Hundeführerin

Hund

Rasse

Punkte

Qual.

AKZ

Rang

IBGH1

Cornelia Freiburghaus

Faxe vom CBF

Border

81

G

Ja

3

IBGH1*

Cornelia Freiburghaus

Faxe vom CBF

Border

89

-

-

13

IBGH1

Cornelia Freiburghaus

Xenie-Xiu vom Birkenhain

Border

85

G

Ja

1

Border

67

M

Nein

2

IBGH2 Cornelia Freiburghaus Faxe vom CBF
* Mehrkampf, B-C-Turnier, Plauschturnier etc.
Agility
Klasse

Hundeführerin

Hund

Rasse

Qual

Rang

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

disq.
V

6

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

V
disq.

1
-

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

V
disq.

3
-

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

V
disq.

1
-

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

disq.
V

2

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

disq.
V

3

M2 Agility
M2 Jumping

Annemarie Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

V
disq.

5
-

Jagdhundeprüfungen
Klasse

Hundeführer

Hund

Rasse

Qual

Schweissprüfung
TKJ (1000m)

Crispin Joos

Lucy (Zimba-Zara) vom Schmittenweiher

Border

bestanden
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vorbehältlich der COVID-19 Vorschriften

Nationale Terrierschau des SCFT 2021
mit Vergabe des CAC

Sonntag, 5. September 2021
Ort: Reitanlage "Haufgarten", Weingartenstrasse, CH-5074 Eiken
vorgesehene Richter/-in: Herr Pavol Seman MVDr (SK) und Frau Iris Urschitz (AT)
Achtung! Die Schau wird über "Onlinedogshows" organisiert.
Online Anmeldung unter: www.onlinedogshows.eu
Alle aktuellen Infos und Link zur Online-Anmeldung auf unserer Homepage unter
www.terrierclub.ch - Terrierschau
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Renate Rupp, Ehrendingerstrasse 39, CH-5408 Ennetbaden
Tel: +41 (0)76 348 80 79
Mail: renate@rupp-werder.ch

sous réserve de la réglementation COVID-19

Exposition nationale des Terriers 2021
avec attribution du CAC

dimanche 5 septembre 2021
Lieu: Centre équestre "Haufgarten", Weingartenstrasse, CH-5074 Eiken
Juges prévus: M Pavol Seman MVDr (SK) et Mme Iris Urschitz (AT)
Attention! L'exposition est organisée via "Onlinedogshows".
Inscriptions online sous: www.onlinedogshows.eu
Toutes les informations actualisées et le lien vers l'enregistrement online dans nos
pages d'internet www.terrierclub.ch - Expo Terriers
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à:
Mme Renate Rupp, Ehrendingerstrasse 39, CH-5408 Ennetbaden
Tél: +41 (0)76 348 80 79
Mail: renate@rupp-werder.ch
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A toutes et tous les membres
du Club Suisse des Terriers
Président GL Région de Bâle
Urs-Martin Koch
St. Arbogast-Strasse 30, 4132 Muttenz
P 061 461 78 90 / M 079 610 68 51
urs-martin.koch@bluewin.ch

sous réserve de la réglementation COVID-19

Journée des terriers à la campagne
Chères et chers membres du CSDT,
Le groupe local de la région de Bâle se fait un plaisir, après l'ajournement en 2020,
de lancer l’invitation à la Journée des terriers 2021, selon le programme suivant :
Date et heure : dimanche 19 septembre 2021, de 10.30 h à env. 16.00 heures
Lieu :

près du stand de tir à 4417 Ziefen/BL ;
dès Ziefen suivre les panneaux « Terrier »

Transports
publics :

CFF jusqu’à Liestal, ligne de bus 70 AAGL direction Reigoldswil,
station Ziefen Zentrum, puis 10-15 min. jusqu’au stand de tir

Programme :

Matin :
parcours ludique destiné à tous
Après-midi : Juniorhandling pour 2 catégories d’âge
Présentation des races de terriers sur place
Liste des résultats

Restauration : nourriture et boissons au, respectivement devant le stand de tir
Inscription :

jusqu’au plus tard le mercredi 08.09.2021 à l’une des adresses de
contact ci-dessus

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour cette agréable manifestation et
de passer de bons moments ensemble.
Pour le comité :
Urs-Martin Koch
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An alle Mitglieder des
Schweizer Clubs für Terrier
Präsident OG Region Basel
Urs-Martin Koch
St. Arbogast-Strasse 30, 4132 Muttenz
P 061 461 78 90 / M 079 610 68 51
urs-martin.koch@bluewin.ch

vorbehältlich der COVID-19 Vorschriften

Terriertag auf dem Lande
Liebe Mitglieder des Schweizer Club für Terrier, liebe Terrierfreunde
Die Ortsgruppe Region Basel freut sich, nach der Absage im 2020 zum Terriertag 2021
einzuladen wie folgt:
Zeit:

Sonntag, 19. September 2021, 10.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Ort:

beim Schützenhaus, 4417 Ziefen BL, ab Ziefen Beschilderung «Terrier»

öV:

SBB bis Liestal, AAGL-Bus Linie 70 Richtung Reigoldswil,
Haltestelle Ziefen Zentrum, dann 10-15’ zum Schützenhaus

Programm:

Vormittag: Plauschparcours, für alle geeignet
Nachmittag: Junior-Handling in 2 Altersstufen
Vorstellung der anwesenden Terrier-Rassen
Rangverkündigung

Verpflegung: Essen und Getränke im resp. vor dem Schützenhaus
Anmeldung:

bis spätestens Mittwoch, 08. September 2021 an einen der obigen Kontakte

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und einen tollen Anlass mit gemütlichem Zusammensein.
Für den Vorstand:
Urs-Martin Koch
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