
 Ausserordentliche GV des SSDS vom 29. Juni 2014 im Landgasthof Schönbühl!!
Entschuldigt: Pia Bieri, Jörg Gartmann, Karin Gartmann, Laura Saluz, Arnold Elser, Alberto Stern, 
Joseph Rais, Cedric Tribelhorn!!
Begrüssung durch den Präsidenten!
Heinz Höneisen eröffnet die Sitzung um 13.50, er begrüsst alle Mitglieder herzlich zur 
ausserordentlichen GV und stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht versendet wurden. !!
2. Präsenzkontrolle!
Gemäss Präsenzliste sind 140 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. !!
3. Wahl der Stimmenzähler!
Tisch rechts: Doris Kreis!
Tisch Mitte rechts: Walter Schiess!
Gruppe hinter den Tischen: Ruedi Krähenbühl!
Tisch Mitte links: Beat Furrer !
Tisch links und Vorstand: Katharina Bitterli!!
4. Genehmigung der Traktandenliste!
Die Traktandenliste wird ohne Einwände angenommen. !!
5. Beitritt des SSDS zur ISDS „Associate Member“!
Heinz übergibt das Wort an Martin Venzin. !
Martin fasst kurz zusammen was gewesen ist, damit alle auf dem selben Stand sind. !
Anfang Mai erhält der SSDS ein Brief, dass ein neuer Verein gegründet wurde, wir haben dem 
neuen Verein gratuliert und in einer Stellungnahme unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
angeboten. Zur selben Zeit, haben wir den Verantwortlichen der ISDS mitgeteilt, dass in der 
Schweiz ein neuer Verein gegründet wurde. Am Mittwoch 21. Mai wurde der SSDS vom ISDS 
informiert, dass bei ihnen ein Beitrittsgesuch eingegangen ist von einem anderen Verein aus der 
Schweiz.!
Der Vorstand und die TK des SSDS haben entschieden ein Beitrittgesuch als „Associate Member“ 
zu stellen. Dies wurde schon in früheren Jahren diskutiert, aber es war bisher nicht möglich dies 
umzusetzen. !
In den Statuten des SSDS ist vermerkt: Der SSDS kann sich anderen Fachorganisationen 
anschliessen. !
Was bedeutet eine Vollmitgliedschaft bei der ISDS: Der SSDS ist eine Vertretung der ISDS. Der 
SSDS bleibt aber ein selbständiger Verein und ist gleichzeitig der ISDS angeschlossen. Pro Land 
kann nur ein Verein der ISDS angeschlossen sein. !
Hunde können bei ISDS registriert werden. FCI Züchter können wie bisher weiter züchten. !
Der SSDS ist Ansprechpartner für alle Belangen die mit der ISDS im Zusammenhang stehen (WM, 
ISDS Zucht)!!
Auswirkungen: Die ISDS stellt Regeln und Bedingungen für Vereine als Mitglied, dies betrifft den 
SSDS als Verein, nicht ein einzelnes Mitglied.!
ISDS Zuchtbuchregistrierung läuft über die Schweizervertretung der ISDS.!
Zucht: Hunde können, aber müssen nicht, bei der ISDS registriert werden!
Voraussetzungen: Der SSDS muss der ISDS diverse Dokumente einreichen (Der beitretende 
Verein muss über folgende Gliederung, bzw. Elemente verfügen:Vereinsstruktur, Vorstand, 
Reglemente, Statuten, Jahresrechnung, Ziele des SSDS, Mitgliederverwaltung, Vorgehen an 
Arbeitsprüfungen ect. )!
Jedes Mitglied erhält ein ISDS-Badge: Starts an Trials in Grossbritannien sind damit grundsätzlich 
möglich.!
Die Zeitschrift „International Sheep Dog News“ kann zusätzlich abonniert werden (in Englisch)!!



!!!
Weiterer Ablauf:!
Der Vorstand des SSDS hat bei der ISDS ein Gesuch um eine Mitgliedschaft gestellt.!
Wenn die GV den Antrag zum Beitritt ISDS annimmt:—> Dossier für den Antrag zur ISDS wird 
vorbereitet und an die ISDS übergeben: Übersetzungen Statuten, Gliederung/Struktur Verein, 
Informationen bezüglich Arbeitsprüfungen (Aufstiegskriterien, ect. )!
ISDS Council wird im September 2014 entscheiden welcher Verein Associate Member wird. !!
Diskussion:!
Willi Haltinner: Gibt es weitere Gesuche bei der ISDS aus der Schweiz? !
Martin: Wir wissen nichts über den anderen Verein, dies steht hier auch nicht zur Debatte, der 
SSDS will zum ISDS. !
Irene Thommen: Als Einzelmitglied ist es jetzt möglich der ISDS beizutreten, später nur noch über 
eine Mitgliedschaft bei dem angegliederten Verein möglich. !
Urs Imhof: Ist nicht sicher, ob man nicht auch direkt der ISDS beitreten kann, gemäss Martin 
Venzin ist dies nach Aussage von Judith Sheen nicht möglich. !
Erwin Locher: Er ist seit 25 Jahren ISDS Mitglied und dort ein Lifemember.!
Martin Venzin: Erwin bleibt beim ISDS Mitglied, die Gebühr von £ 16.-/Jahr und Mitglied wird dem 
SSDS gutgeschrieben. Die lebenslängliche Mitgliedschaft bleibt erhalten, ebenso die 
Stimmberechtigung bei der ISDS. !
Angi Schöni: Werden alle Mitglieder direkt ISDS- Mitglieder bei? !
Martin: Ja, es werden alle Mitglieder ISDS- Mitglieder. !
Irene Zeugin: Zuchtbuch läuft dann über SSDS? !
Martin: FCI/SKG Zucht über den Border Collie Club, der SSDS betreut das ISDS Zuchtbuch. !
Urs: in anderen Länder gibt es Doppelregistrierungen. Martin wendet ein, dass die Zucht hier nicht 
der zentrale Diskussionspunkt sein sollte! I!
Lita Reis: Hat 2 Hunde mit ISDS Papieren aus England gekauft, wurden umregistriert im Kennel 
Club. Dieses Vorgehen geht hier nicht, dies ist lediglich in Grossbritannien möglich.  !
Ulrich Rohrer: Was sind die Auswirkungen, wenn eine andere Gruppierung den Zuschlag der ISDS 
bekommt?!
Martin Venzin: Grundsätzlich sind wir offen für alles, wir schliessen niemanden aus, WM 
Qualifikationen müssen für alle offen sein. Dies gilt auch für einen anderen Associate Verein.!
Ruedi v. N.: Der Verein, der den Zuschlag erhält, wird die Qualis ausrichten und das Verfahren 
festlegen. !
Urs: Jedes Mitglied muss an den Qualis teilnehmen können. Ebenso sind EM und WM zwei 
verschiedene Sachen. Der dem ISDS angeschlossene Verein wird die WM-Quali durchführen. Alle 
müssen starten können. !
Der Ablauf der EM ist in den Statuten des CSC schriftlich festgehalten. In diesen Statuten ist der 
SSDS als verantwortlicher Verein festgehalten und wird deshalb die Qualis für die EM durchführen. 
Auch diese Quali muss für alle offen sein. !
Sonja Gosteli: Man kann gar nicht starten ohne Mitgliedschaft beim SSDS. !
Martin: Dies sind SSDS Statuten, evtl. müssen diese bei einem Zuspruch der ISDS abgeändert 
werden. !!
6. Finanzierung der Vollmitgliedschaft bei der ISDS!
Kosten pro Jahr:!
Im Moment beträgt der Mitgliederbeitrag für Associate Member Clubs pro Mitglied 14 Pfund pro 
Jahr und Mitglied, ab 2015 werden dies 16 Pfund sein. Wir sind  zur Zeit 470 Mitglieder. Dies ergibt 
rund 11700 Franken pro Jahr. !!
Rückblick 2009-2013:!
Martin stellt in einem Diagramm die letzen 5 Jahresrechnungen dar. Es gab in diesen Jahren 
einige grosse Auslagen. Die EM kostete 20’000.-, die Jubiläumsschrift 25’000.-, dies ergibt 
45’000.- die in den letzen paar Jahren der Kasse stark zu Laste getragen haben. !



Der Gewinn des SSDS pro Jahr beläuft sich auf ca. 10’000.-, das Vermögen beläuft sich Ende Juni 
2014 auf 63’000.- . Die Kasse des SSDS steht finanziell wieder gut da.!
Ausblick 2014-…!
Wir müssen (vorsichtig gerechnet) ca. 14000.- Mitgliederbeiträge der ISDS bezahlen. Der SSDS 
ist finanziell gesund, wenn nicht wieder solche Ausgaben kommen, wie vorher erwähnt, können 
uns diesen Beitritt ohne weitere Einnahmen oder Beitragserhöhungen problemlos leisten.  !!!
Diskussion:!
Ruedi von Niederhäuser: An der letzen GV wurde beschlossen, dass es keine Auszahlungen mehr  
an die Veranstalter gibt, deshalb sollte die Finanzierung kein Problem sein. !
Caroline Meier: Es können dadurch ca. 15000.- eingespart werden. Zusätzlich fällt auch der Betrag 
der früher an die SKG bezahlt werden musst weg. Die Schweizermeisterschaft wird nach wie vor 
mit 5000.- vom SSDS unterstützt. !
Anita Ruder: Wie setzt sich Betrag zusammen? Je mehr Mitglieder wir sind, wird doch auch der 
Betrag teurer.!
Martin Venzin: Der Beitrag ist pro Mitglied 16 Pfund.  !
Urs Imhof: Der SKG- Beitrag war ca. bei 15 Franken pro Mitglied, der Beitrag für die ISDS beläuft 
sich auch lediglich etwa 5.- mehr. !!
Schlussdiskussion zu Punkt 5 und 6:!
Ruedi Roth: Martin habe vorhin versprochen, dass er sagt, weshalb wir nicht früher der ISDS 
beigetreten sind.!
Martin Venzin: Die Finanzierung war ein Problem in früheren Jahren und damit ein Beitritt aus 
monetären Gründen jeweils nicht möglich.!
Katharina Favre: Wenn ich mit ISDS-Papieren züchten möchte, muss ich dem Associate Member 
Club angehören. Martin bestätigt dies, ebenso Urs Imhof und bemerkt, dass kein Verein ein 
Mitglied ablehnen darf.  !
Beat Furrer: Wir bezahlen 100.- Mitgliederbeitrag, es gibt keine Rückzahlungen mehr für AP’s, wie 
lange geht es bis Mitgliederrückvergütungen an die RG auch nicht mehr ausbezahlt werden? 
Heinz Höneisen antwortet: Es hat schlechte Jahre gegeben, deshalb musste man diese 
Massnahmen ergreifen, nun sieht die Kasse wieder besser aus, somit könnte in diesem Belange 
auch wieder etwas geändert werden. !
Urs Imhof: Strukturen im Verein lassen nicht mehr zu dass etwas im Verein geändert werden kann. 
Es kann mit 30 Unterschriften ein Beschluss verlangt werden. !
Ruedi Roth: Dies wurde an der letzen GV erschwert, bisher war nur eine Person nötig um einen 
Beschluss wieder an die nächste GV zu bringen. Ruedi appelliert an die Versammlung, dass dies 
in einer Demokratie so ist und wir die Demokratie auch leben lassen sollten und nicht in eine 
Diktatur verfallen wollen. Ruedi erzählt von einem Richtereinsatz in Deutschland, wo es einen 
Streitfall gegeben hat. Er erwähnte dort, dass wir in der Schweiz dies im Reglement festgelegt 
hätten, die Deutschen meinten dazu, dass wir Schweizer ja alles überreglementieren würden. 
Statement aus dieser Diskussion war: Jawohl die Schweizer haben alles überreglementiert und wir 
Deutschen haben die Freiheit Fehler zu machen und uns hinterher zu streiten.!
Ruedi v. N: Es braucht in der Schweiz lediglich ein starker Verein für das 
Herdegebrauchshundewesen, um die Macht gegenüber aussen zu halten. Gegenüber Tierschutz, 
Bauernverband, Agridea, ect. Ruedi erläutert anhand von Beispielen aus der Pferdezucht, dass 
überall wo es mehrere Vereine gegeben hat, am Schluss die Sache leidet und kaputt geht. !
Beat Bloch: Wir werden jetzt zu einer Entscheidung gezwungen und haben keine Zeit zu 
diskutieren. Appelliert an Urs zu warten und zu diskutieren.!
Martin: Wir hatten die Hand ausgestreckt, es ist vom anderen Verein nichts gekommen bezüglich 
einer Zusammenarbeit. !
Urs: Für den SSDS gibt es keine Nachteile wenn ein zweiter Verein existiert und dieser 
möglicherweise auch die Mitgliedschaft zur ISDS erhält. !
Beat Bloch: Der SSDS als langjähriger Partner des ISDS sollte als einziger die Berechtigung 
haben Mitglied zu werden. !
Urs: Der SSDS wollte ja in den letzten Jahren nie Mitglied werden. !



Martin: Dies stimmt so nicht, es wäre längerfristig sowieso auf dem Fahrplan gestanden, der ISDS 
beizutreten. !
Daniela Gerber: Der SSDS war bisher automatischer Ansprechpartner fürs Ausland, internationaler 
Stellenwert ist nicht unwesentlich, der angeschlossene Verein wird internationaler Ansprechpartner 
sein. !
Ruedi Roth: Wir können dieses Jahr das 30 jährige Jubiläum feiern, machen wir uns doch ein 
Geschenk und nehmen den Antrag „Beitritt zur ISDS“ an. !
Urs Imhof: Wenn man zusammenarbeitet ist es möglich mehrere Verein zu haben, aber nicht wenn 
man sich als Konkurrenz sieht. !
Ruedi Roth: Dies ist nicht möglich, wird nie funktionieren. !
Urs: Belgien hat mit 3 Vereinen die EM organisiert, funktioniert, wenn man zusammenarbeitet. !
Martin: Es geht nun ins emotionale, wir sollten nun zur Abstimmung kommen. Es hat nie ein 
Interesse an einer Zusammenarbeit seitens der neuen Vereinigung statt gefunden. !
Urs:  Er hat alle zusammen informiert, niemand wusste vorgänig Bescheid. !
Martin: Urs hat lediglich über die Gründung orientiert, nicht aber über einen Antrag bezüglich 
Mitgliedschaft bei der ISDS. !
Urs: An der TK Sitzung des SSDS wurde beschlossen, dass der SSDS zur ISDS will, somit sah 
sich der neue Verein im Zugzwang und reichte sein Gesuch bei der ISDS ein.!
Martin: Nun zur Abstimmung, man kann dem Antrag zustimmen, ablehnen oder sich enthalten!!
Antrag SSDS: Der Vorstand beantragt an der ausserordentlichen GV,  dass der SSDS als Mitglied 
„Asscociate Member“  der ISDS wird.!!
Für die Abstimmung werden Traktandum 5 und 6 zusammengefasst. Da das eine das Andere mit 
sich bringt. !!
Der Antrag wird mit einer überragenden Mehrheit von 137 Stimmen angenommen, bei 3 
Enthaltungen. !!
7. Wahlen des Vorstandes!
Der Vorstand möchte Martin Venzin als vollzähliges Vorstandsmitglied aufnehmen, da die 
Verbindung zur ISDS an Wichtigkeit stark zugenommen hat. !
Martin Venzin wird als weiteres Vorstandsmitglied gewählt. !!
8. Verschiedenes!
Heinz und Nathalie di Natale waren im Unterwallis betreffend der Hirtenausbildung an der 
Landwirtschaftlichen Schule Châteauneuf. Sie haben dort viel erreicht und der SSDS wird dort in 
Zukunft mehr Einfluss nehmen können. Kontaktadressen sind in Zukunft neu Heinz Höneisen für 
die deutschsprachige Schweiz, Nathalie di Natale für die französischsprechenden. !
Die Regionalgruppen sollten durch den Winter praktische Kurse für Hirten anbieten, welche im 
Sommer auf die Alp gehen. Der SSDS wird eine eine Anlaufstelle für Probleme im Zusammenhang 
mit der Arbeit der Hirten und deren Arbeit mit den Hunden schaffen. Ziel ist es, weitere 
Landwirtschaftsschulen anzusprechen und dort ebenfalls eine Ausbildung anzubieten. !!!
Der Präsident Heinz Höneisen schliesst die Versammlung um 15.40 und bedankt sich bei allen 
Mitglieder fürs zahlreiche Erscheinen und die Solidarität zum SSDS. !!!!!!!
Für das Protokoll:! ! ! ! ! ! ! Corinne Nyffenegger!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Hinterkappelen, 30. Juni 2014!
! ! !


