Jahresbericht 2016 der Präsidentin SATC
Wie doch die Zeit vergeht…. erst noch wurde ich zur Präsidentin des SATC gewählt und bereits
schreibe ich meinen ersten Jahresbericht…
An einer Übergabesitzung konnten Barbara von Beust und ich die Vereinsgeschäfte von unseren Vorgängern übernehmen. Bestens nachgeführte Unterlagen aus vielen Jahren wurden uns
übergeben. Es ist schwierig, in diese Fussstapfen zu treten und das Amt so gewissenhaft wie
meine Vorgängerin auszuüben…
Der ZV traf sich im vergangenen Jahr zu zwei Sitzungen. An der ersten Sitzung nahmen nur die
ZV-Mitglieder teil. Ziel dieser Sitzung war es, sich in neuer Form zu konstituieren. Zur zweiten
Sitzung im Herbst wurden auch die RG- / OG-PräsidentInnen eingeladen. Aufgrund der kurzfristigen Einberufung konnten die PräsidentInnen der Einladung leider nicht Folge leisten, da alle in
den Ferien weilten. Es ist mir aber ein wichtiges Anliegen, dass auch die RG / OG in die Tätigkeiten des SATC eingebunden werden.
Als Präsidentin habe ich den SATC an verschiedenen Anlässen vertreten:
An der Delegiertenversammlung der SKG wurden die vorgeschlagenen Statutenänderungen
angenommen. Leider wurde auch die Beitragspflicht für zukünftige Veteranen gutgeheissen; ob
das der richtige Weg ist, um die Finanzen der SKG zu sanieren?
Anlässlich der Präsidentenkonferenz der TKGS wurden zwei neue Mitglieder gewählt. Zudem
informierte die TKGS über die anstehenden Geschäfte. Alle weiteren Infos dazu sind auf
www.tkgs.ch nachzulesen. Begleitet wurde ich von Bea Färber und Roland Jordi; vielen Dank
für’s Mitkommen.
Leider konnte ich aus beruflichen Gründen nur an einer der SM5R-Sitzungen teilnehmen. Danke an Bea Färber, die den SATC kompetent vertreten hat. An der Schlusssitzung Ende November wurden verschiedene Anpassungen an den Ablauf der 5R gutgeheissen, z.B. der Ablauf der
Rangverkündigung, die verkürzt wurde.
Weiter wurde ich anlässlich ihres Trainingswochenendes vom Berger-des-Pyrénées-Klub zum
Bräätle am Mittag eingeladen. Für mich sind Kontakte zu anderen Rasseclubs sehr wichtig. Gerade in der heutigen Zeit gilt es, den Zusammenhalt unter den verschiedenen Clubs zu stärken,
damit wir in Zukunft mehr Gewicht haben.
Wie in den anderen Vereinen und Rasseclubs ist auch beim SATC der Trend „nach unten“ zu
beobachten: die Mitgliederzahl nimmt von Jahr zu Jahr ab und es wird immer schwieriger, die
verbleibenden Mitglieder zu motivieren, am Klubleben aktiv mitzumachen.
Woran das liegt und wie man dem entgegenwirken könnte, machen wir uns im Vorstand immer
wieder Gedanken. Sind das einfach die Zeichen der Zeit, dass „man“ nur noch konsumiert und
sich nicht mehr engagiert? Der Hund – und insbesondere der Airedale Terrier – bietet sich doch
geradezu an, sich in der Freizeit mit ihm zu beschäftigen! Gerade mit dem Hund und Gleichgesinnten erleben wir immer wieder unvergessliche Momente.

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass der SATC als aktiver Verein „am Leben bleibt“. Doch dafür
braucht es auch euch, die Mitglieder!
Speziell gefreut hat mich im vergangenen Jahr, dass ein Hundeführer und sechs Hundeführerinnen an der SM5R teilgenommen haben – so viele, wie schon lange nicht mehr. Herzlichen
Dank, dass ihr viel Zeit investiert, um den Airedale Terrier als Gebrauchshund an Prüfungen zu
zeigen. Zwei der 5R-Teams konnten sich auch für die SKG-Schweizer Meisterschaft qualifizieren – mein Respekt für das grosse Engagement, das es braucht, um da teilzunehmen.
Etwas bedenklich stimmt mich die Tatsache, dass der SATC, der notabene eine Gebrauchshunderasse vertritt, letztes Jahr nicht in der Lage war, eine Herbstprüfung zu organisieren.
Auch für 2017 sieht es diesbezüglich nicht besser aus. Hier besteht dringend Handlungsbedarf
und der Vorstand macht sich Gedanken, wie dem Abhilfe geschaffen werden kann.
Die verschiedenen RessortleiterInnen und die RG / OG wenden viel ihrer Freizeit auf, um euch
ein interessantes Vereinsleben zu bieten. Honoriert diesen Aufwand mit eurem aktiven Mitmachen und Mitwirken! Wir können niemanden zwingen, an einer Körung, einer Ausstellung oder
an einem anderen Anlass des SATC mitzumachen. Es ist das Bestreben des Vorstandes, der
ZKK und den RG / OG, den Mitgliedern interessante Anlässe anzubieten, die noch lange in guter Erinnerung bleiben sollen.
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und in der ZKK ganz herzlich für ihr Engagement zugunsten des Airedale Terrier und des SATC. Ein Engagement, das sie unentgeltlich in ihrer Freizeit, neben Berufstätigkeit und Familie, leisten. Ein besonderer Dank gehört
Marlise Neff für die Betreuung der SATC-Homepage und Brigitta Reichlin, die uns als Zuchtstättenkontrolleurin unterstützt.

Bis bald – wir sehen uns an einem SATC-Anlass!
Patrizia Pedotti Bucher
Präsidentin SATC

