
Entgegnung von Daniela Gerber-Mattli vom 7. Juni 2014  !!!
Einige Erklärungen zum Brief von Urs Imhof (Präsident Arbeitsgemeinschaft 
Hütehunde Schweiz und aktives Mitglied SSDS) !!!!
Als altes SSDS-Mitglied (Veteranenstatus) und „Mitschuldige“ am jetzigen 
Zustand habe ich das Bedürfnis, mich zum Brief von Urs Imhof vom 
04.06.2014 www.workingsheepdogs.ch zu äussern. 
Der an den SSDS gerichtete Brief ist eine starke Verniedlichung der 
Problematik, denn der SSDS hat bei einem Beitritt der neuen Gruppierung 
zur ISDS sehr wohl viel zu verlieren! Dies ist leider aus dem Brief nicht 
ersichtlich und bedarf deshalb einiger Erklärungen. !
Urs schreibt, dass der neue Verein Arbeitsgemeinschaft Hütehunde Schweiz 
(kurz AHS) sich bereits vor der Gründung für eine offizielle, direkte und 
gleichzeitige Information gegenüber dem SSDS entschlossen hat. Weiter sei 
es  bei der Gründung  klar gewesen, dass der Verein der ISDS beitreten will. 
Zudem sei man davon ausgegangen, dass der SSDS kein Interesse an einer 
ISDS-Mitgliedschaft habe. !
Ich frage mich nun ernsthaft, was Urs unter „offiziell, direkt und gleichzeitig 
informieren“ versteht, denn eine offizielle Information über den geplanten 
ISDS-Beitritt fand nie statt! Nicht einmal die Mitglieder der AHS wussten 
davon! Es handelte sich um eine streng geheim gehaltene Angelegenheit, 
von der nur der Vorstand Kenntnis hatte. Informiert wurde der SSDS direkt 
von der ISDS, ansonsten wüsste er bis heute nichts davon. !
Wenn der AHS-Vorstand davon ausging, dass der SSDS kein Interesse hat, 
warum dann diese Geheimhaltungspolitik? Ich fragte zwei Gründungs- und 
Vorstandsmitglieder der AHS nach dem Zweck und dem Ziel des neuen 
Vereins. Die Antwort war: „Wir wollen es einfach wie früher wieder zusammen 
lustig und gemütlich haben, sonst nichts“.  !
Der Vorstand der AHS gibt sich sehr erstaunt darüber, dass der SSDS 
ebenfalls ein Beitrittsgesuch an die ISDS gestellt hat, da man in den letzten 
Jahren doch mehrmals den Beitritt abgelehnt habe, um eigenständig und 
unabhängig zu bleiben. !!!!

http://www.workingsheepdogs.ch/


Schauen wir deshalb etwas in die Vergangenheit:  
An der SSDS-GV 2009 wurde darüber abgestimmt, ob der SSDS weiterhin 
bei der SKG bleiben, oder sich der ISDS anschliessen solle. Im Vorfeld der 
GV (Kurier 3, 2008/09, Seite 41) und an der GV selbst, hat sich Urs Imhof 
vehement und mit viel Herzblut gegen einen ISDS-Beitritt und für ein 
Verbleiben bei der SKG ausgesprochen. Ich selber war auch dieser Meinung 
und habe seine Argumente unterstützt. Der Einsatz von Urs war erfolgreich, 
der ISDS-Beitritt wurde abgelehnt. !
Im September 2011 war es dann doch soweit und der SSDS beschloss an 
einer ausserordentlichen GV den Austritt aus der SKG. !
An der GV 2012 (Protokoll Kurier 01/2012) beschloss der SSDS, sich dem 
Bauernverband als Mitglied anzuschliessen, um wieder ein politisches „Dach“ 
zu haben. Ebenfalls wurde über einen Beitritt zur ISDS diskutiert. Dieser 
wurde aber aufgeschoben (nicht abgelehnt!), da zu diesem Zeitpunkt eine 
Vollmitgliedschaft finanziell nicht zu verkraften gewesen wäre. Auch ich habe 
mich damals für ein Aufschieben ausgesprochen, da ja eine ISDS-
Mitgliedschaft jedem offenstand und der SSDS auch ohne Mitgliedschaft der 
offizielle Ansprechpartner für die Schweiz war. 
Jedoch war zu dem Zeitpunkt auch klar, dass pro Nation nur eine 
Gruppierung sich dem ISDS anschliessen kann. Demnach wird ein Beitritt der 
SSDS unumgänglich, sollte ein weiterer Verein gegründet werden. Dies ist 
nun der Fall.  !
Urs findet es unwichtig, welcher Verein dem ISDS angeschlossen sei und 
erwähnt als Beispiel einige umliegende Länder, in welchen je ein Verein der 
FCI und der andere der ISDS angehöre. Bei uns in der Schweiz ist FCI=SKG, 
also für den SSDS seit 2011 nicht mehr von Bedeutung (siehe oben). !
Derjenige Verein einer Nation, welcher der ISDS angeschlossen ist, ist ganz 
klar der internat ionale Ansprechpartner für al le Belange des 
Hütehundewesens, nicht nur für die Teilnahme an EM und WM! Er kann auch 
bestimmen, unter welchen Bedingungen man in Zukunft Welpen bei der ISDS 
registrieren kann. Da seit der Abkehr von der SKG die Zahl der ISDS-Züchter 
in der Schweiz stetig steigt, ist dies ein wichtiger Grund für den Beitritt.  Denn 
mit ISDS-Papieren züchten kann nur noch, wer Mitglied im angeschlossenen 
Verein ist.  !
Auch kann niemand in der Schweiz mehr wie bisher direkt ISDS-Mitglied 
werden, dies ist nur noch über eine Mitgliedschaft beim angeschlossenen 
Verein möglich.  !!



Der Homepage des AHS www.workingsheepdogs.ch/deutsch/über-uns/
mitgliedschaft ist zu entnehmen, dass die Aufnahme in den Verein durch den 
Vorstand geprüft wird und von diesem angenommen oder abgelehnt werden 
kann. Dies hat zur Folge, dass eine Ablehnung gleichzeitig auch eine ISDS-
Mitgliedschaft dieser abgelehnten Person verunmöglicht.  !
Ich hoffe etwas Klarheit geschaffen zu haben und freue mich, möglichst viele 
von Euch an der ausserordentlichen GV zu sehen. !
Röthenbach, den 07.06.2014  !
Daniela Gerber-Mattli 
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