SCHWEIZER KLUB MEDITERRANER WINDHUNDE

Jahresbericht 2018 der Präsidentin
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
Das Jahr 2018 war ein bedeutendes für den SKMW, hat sich doch die
Mitgliederzahl fast verdoppelt.
Dies geschah jedoch nicht durch viele Neueintritte, sondern weil der
Podengo Portugués Club Schweiz in den Mediterranen Klub integriert
wurde.
Im Nachhinein müssen wir feststellen, dass es einfacher gewesen wäre,
die beiden Clubs aufzulösen und einen neuen zu gründen. Seit der
letzten GV hat die SKG unsere Statuten und das ZR noch nicht
genehmigt. Schliesslich hat Marliese Müller in aufwendigen Stunden
diese nochmals neu aufgesetzt. An dieser Stelle herzlichen Dank an ihre
Ausdauer.
Das Jahresprogramm bot einige Aktivitäten:
Die Wanderung am 10. Juni mit anschliessend gemütlichem Essen fand
im Aargau statt. Cathrin Kara und ihr Partner hatten eine schöne
Wanderung entlang der Binz ausgesucht. Anschliessend wurden alle
Teilnehmer mit feinen Grillsachen und Salaten verwöhnt.
Am 26. August fand die Clubshow in Lotzwil statt. Eigentlich war geplant,
Gabriele Schröter als Richterin einzuladen. Doch wurden nicht viele
Hunde gemeldet, und Helena Thum hatte bereits 3 andere Richter
eingeladen, so dass man Frau Schröter leider absagen musste.
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Die Clubsieger 2018 waren
Cirneco dell’Etna: Pupidda dell’Ovo (Yolanda Lombardo)
Podengo Portugués RH: Harmonia von den Rottentotten (Susi Plüss)
GH : Daily of nice crazy home (Marlen Zäch)
Leider wurde kein Podenco Ibicenco ausgestellt. (Gertrud Zürcher
musste passen, weil einer ihrer Hunde verletzt war).
Da das Interesse an Clubshows anscheinend sehr klein ist, muss man
überlegen, ob man diese weiterhin ins Jahresprogramm aufnehmen will.
Am 7. Oktober fand der Grillplausch auf dem Gelände des KV Säli Olten
statt. Dieser war gut besucht. In ungezwungener Atmosphäre genoss
man die Gemeinschaft. Auch die Hunde konnten sich im eingezäunten
Areal beschnuppern und den einen oder anderen zum Rennen
auffordern.
Ich empfinde es als eine Bereicherung, die Leute des ehemaligen PPCS
nun bei uns dabei zu haben. Ich habe den Eindruck, dass sich soweit alle
wohl fühlen.
Die neue Homepage www.mediterrane-rassen.ch wurde dank Marliese
Müllers grossem Engagement auch noch online gestellt. HIER
NOCHMALS EIN HERZLICHES DANKESCHÖN! Denkt daran, dass ihr
immer Fotos oder Resultate etc. melden könnt, damit die Homepage
auch aktuell bleibt.
Ich danke allen, die sich für unsere Rassen einsetzen und dafür sorgen,
dass sie nicht vergessen gehen. Für die Grossrassen Pharaohound und
Podenco Ibicenco sieht die Zukunft in der Schweiz leider eher düster
aus.

Yolanda Lombardo

Egerkingen, 3.2.2019

