Jahresbericht 2017 des Präsidenten
Liebe Mitglieder und Freunde des SKAS
Im 2017 nahmen gleich fünf neu gewählte Vorstandsmitglieder ihre Arbeit auf. Dank der
intensiven Vorarbeit im vorangehenden Klubjahr 2016 gelang eine reibungslose Übergabe
der Geschäfte. Erschwerend zeigte sich das intensive Klubjahr in der Zuchtkommission
und das nicht zustande kommen der zugesagten Unterstützung in der Redaktion.
Des Weiteren ging es voran mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier „15 Jahre
Schweizer Klub Asiatische Spitze“ am 13. und 14. Oktober 2018 in Bowil. An mehreren
OK-Sitzungen wurde das Programm der Jubiläumsfeier mit Jubiläumsanlass und
CAC-Klubshow ausgearbeitet, welches wir an der heutigen GV vorstellen werden.
An dieser Stelle möchte ich dem Vorstand, der Zuchtkommission sowie allen
Zuchtstätten-, Wurfkontrolleuren und Revisoren für ihren zuverlässigen und
hervorragenden Einsatz meinen grossen Dank aussprechen.

Mitgliederbewegungen


Neuzugänge

27



Austritte

13



Streichungen

14

Mit 27 Neuzugängen, 13 Austritten und 14 Streichungen verzeichnet der SKAS Per
GV 2018 wie im Vorjahr 166 Mitglieder.

Publikationen / Shop
Tanja Rüedi war von Beginn weg gefordert die gesamte Redaktion zu bewältigen und
hatte sich in kürzester Zeit gut organisiert, sodass sie es schaffte, die beiden Ausgaben
des „Inu and more“ und die Kalender termingerecht umzusetzen. Nicht zuletzt überraschte
uns Minca Vieli mit viel Engagement und Ideen immer wieder mit neuen kreativen ShopArtikeln, die sehr guten Anklang bei den Klubmitgliedern fanden. Herzlichen Dank euch
zwei für die zuverlässige und überzeugende Arbeit.

Vorstand
Der mehrheitlich neu gewählte Vorstand hat sich bereits an der letztjährigen GV gut
organisiert und zeigte sich im vergangenen Klubjahr sehr engagiert. Nebst den
alltäglichen Vereinsgeschäften wurde im OK-Jubiläumsfeier in zwei Workshops mit viel
Kreativität und Motivation erfolgreich auf die Jubiläumsfeier hingearbeitet. Herzlichen
Dank an Marlen Maurer-Brandenberg für das unverzügliche und zuverlässige erstellen
der Protokolle und Brigitte Schneider für die saubere und perfekte Führung der Kasse.

Zuchtkommission / Zuchtwesen
Brigitte Wüthrich, unserer neuen Zuchtwartin, blieb nicht viel Zeit sich einzuarbeiten und
ich möcht ihr vorab ein grosses Lob aussprechen, dass sie die Herausforderung
angenommen hat. Sie erlebte in ihrem ersten Jahr als Zuchtwartin ein ausserordentlich
intensives Jahr in der Zuchtkommission. Zwei gut organisierte Ankörungen mit hoher
Teilnehmerzahl fanden im Frühling und Herbst statt. Dementsprechend kam es zu einer
Mehrzahl von Angelegenheiten bezüglich Körung der Hunde, das einiges an Arbeit
bedeutete und zudem musste leider ein Züchter auf Grund eines schwarzen Wurfes von
der Mitgliederliste gestrichen werden.
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Weiter wurden die an der letzten GV verabschiedeten Anpassungen des ZR-SKAS ans
neue ZRSKG umgesetzt und zur Genehmigung an die SKG eingereicht. Dies konnte
leider bis heute nicht abgeschlossen werden da die SKG nach relativ langem
Verabschiedungsprozess im Januar 18 Bereinigungen beanstande, was eine erneute
Einreichung bedeutet, mit dem Ziel, dass das neue ZR-SKAS bis Mitte 2018 in Kraft treten
kann.

Veranstaltungen
Bei bestem Wetter durften wir im Juni erstens ein herrliches Klubtreffen auf der
Hunderennbahn in Rifferswil geniessen, organisiert allem voran von Minca Vieli mit
Familie und Freunde und zweitens organisierte Daniela Steffen mit Blick auf die zweite
CAC-Klubshow ein erfolgreiches Ringtraining mit zahlreichen Teilnehmern. Weiter fanden
bei idealem Wetter im Juli eine perfekt durchgeführte Wuff-Wanderung von Eveline und
Alex Kieliger im schönen Thurgau statt und zum Jahresabschluss organisierte Daniela
von Mentlen und meine Wenigkeit das Chlaustreffen in Embrach. Die Spezialität war
sicherlich, das Waldfondue bei winterlichem Wetter, welches nach dem Spaziergang
durch die Winterlandschaft grossen Anklang fand.
Ich möchte mich bei allen Organisatoren und Helfer, für die einmal mehr gelungenen und
tollen Anlässe, ganz herzlich bedanken.

Ziele / Ausblick 2018
Im Hinblick auf den 13. und 14. Oktober ist eines der Ziele eine schöne zweitägige
Jubiläumsfeier mit Klubshow für die SKAS-Mitglieder auf die Beine zu stellen. Die
Einladung der Jubiläumsfeier und der Meldeschein der CAC-Klubshow werden auf der
Klubhomepage publiziert.
Um unerfahrene sowie auch bereits erfahrene Austeller mit dem notwendigen Wissen und
den wichtigsten Tipps auszurüsten ist ein Ringtraining geplant. Mit der Hoffnung möglichst
viele SKAS-Mitglieder für eine Teilnahme an der Klubshow zu motivieren.
Ein weiteres Ziel ist das bereits erwähnte in Kraft treten des neuen ZR-SKAS Mitte des
Jahres.
Weitere bereits bekannte Termine sind eine Wuff-Wanderung „Rund um Kyburg“ am
14. April in Kyburg, einmal mehr organisiert von Eveline und Alex Kieliger und die offizielle
Frühlingsankörung am 5. Mai in Zofingen.
Ich hoffe natürlich sehr und würde mich freuen, wenn weitere von Mitgliedern organisierte
Wuff-Wanderungen dazu kommen würden.

Schlusswort
Ich wünsche euch, liebe Mitglieder und Freunde des SKAS, sowie euren geliebten
Vierbeinern ein glückliches Jubiläumsjahr 2018 und freue ich mich schon jetzt auf die
kommenden Veranstaltungen, um mit euch gemütliche und interessante Stunden zu
erleben und die freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen.

Euer Präsident
Roger von Mentlen
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