
	  
	  
	  
	  
	  
Protokoll	  	  der	  3.	  Delegiertenversammlung	  des	  
Schweizerischen	  Zuchtverbandes	  des	  weissen	  Alpenschafes	  
vom	  22.Februar	  2015	  in	  Niederönz	  
	  
	  
TRAKTANDEN	  

1. Begrüssung	  und	  Eröffnung	  durch	  den	  Präsidenten	  
2. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
3. Protokoll	  der	  DV	  2014	  
4. Jahresrechnung	  2013/14	  

a)Erläuterungen	  durch	  Kassier	  
b)Bericht	  der	  Revisionsstelle	  
c)Genehmigung	  

5. Budget	  2015	  
6. Mutationen	  
7. Wahlen	  
8. Bewirtschaftung	  Homepage	  
9. Grundsatzdiskussion	  über	  

a)Handhabung	  von	  Pigmentflecken	  
b)Punktierung/Rangierung	  an	  IAM	  

10. Mitteilungen	  aus	  dem	  schweizerischen	  Schafzuchtverband	  
11. Tätigkeitsprogramm	  
12. Anträge	  der	  Mitglieder	  
13. Umfrage	  

	  
1.	  Begrüssung	  	  
Der	  Präsident	  Angelo	  Rizzi	  begrüsst	  um	  10.15	  Uhr	  61	  Mittglieder	  	  	  	  
Folgende	  Entschuldigungen	  sind	  eingegangen	  	  German	  Schmutz	  Präsident	  des	  
SZV.	  Von	  den	  Mitgliedern	  Riccardo	  Caluori,	  Duosch	  Städler	  sowie	  die	  Vereine	  
Mels,	  Gurmels,	  Walkringen	  und	  Suhren	  /	  Wynental	  
	  
	   	  



2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Als	  Stimmenzähler	  werden	  die	  folgenden	  Herren	  bestimmt	  Franz	  Schlüchter,	  
Edi	  Adank,	  Albert	  Walser	  und	  Kurt	  Jauch.	  
	  
Die	  Versammlung	  zählt	  59	  Stimmberechtigte	  
	  
3.	  Protokoll	  der	  DV	  2014	  
Das	  Protokoll	  der	  2.	  DV	  vom	  16.	  Februar	  2014	  wurde	  von	  der	  Versammlung	  
einstimmig	  genehmig.	  
	  
4.	  Jahresrechnung	  2013/14	  
Der	  Kassier	  stellt	  die	  beiden	  Jahresrechnungen	  von	  2013	  und	  2014	  vor.	  
	  
a)	  Orientierung	  Jahresrechnung	  
Beni	  Steiner	  orientiert	  über	  die	  wichtigsten	  Punkte	  der	  beiden	  
Jahresrechnungen.	  	  
	  
b)	  Bericht	  der	  Revisionsstelle	  
Der	  Revisorenbericht	  wird	  von	  Armin	  Jauch	  verlesen	  und	  der	  Versammlung	  zur	  
Genehmigung	  empfohlen.	  
	  
c)	  Genehmigung	  
Die	  Jahresrechnung	  wird	  ohne	  Gegenstimme	  genehmigt	  
	  
5.	  Budget	  2015	  
Das	  Budget	  wird	  vom	  Kassier	  vorgestellt	  und	  genehmigt.	  
	  
6.	  Mutationen	  
Austritt	  Josef	  Ziltener	  Verstorben	  
Eintritte	  Schafzuchtverein	  Limmattal	  /	  Fricktal	  die	  Aufnahme	  erfolgte	  
einstimmig.	  
7.	  Wahlen	  
	  
Erneuerungswahl	  Vorstand	  
Für	  die	  Vorstandsmitglieder	  	  Angelo	  Rizzi,	  German	  Kalbermatter	  und	  Reto	  
Hammer	  ist	  die	  drei	  Jährige	  Amtsperiode	  abgelaufen	  alle	  drei	  stellen	  sich	  zur	  
wieder	  Wahl.	  
Angelo	  wird	  für	  weitere	  drei	  Jahre	  als	  Präsident	  sowie	  German	  und	  Reto	  als	  
Vorstandsmitglieder	  in	  Ihren	  Ämtern	  bestätigt.	  
	  
	   	  



Ersatzwahl	  Rechnungsrevisor	  
Aus	  der	  Versammlung	  wird	  Hermann	  Imhof	  als	  neuen	  Rechnungsrevisor	  
vorgeschlagen	  und	  einstimmig	  gewählt.	  
	  
8.	  Bewirtschaftung	  Homepage	  
German	  Kalbermatter	  orientiert	  über	  die	  Homepage	  neu	  ist	  der	  Marktplatz	  
eingerichtet	  worden	  wo	  von	  unsern	  Mitgliedern	  nun	  benutzt	  werden	  kann.	  
Fotos	  und	  Berichte	  von	  Veranstaltungen	  können	  per	  Mail	  an	  German	  gesendet	  	  
werden.	  
	  
9.	  Grundsatzdiskussion	  über	  
	  
a)	  Handhabung	  von	  Pigmentflecken	  
Zuerst	  wurde	  vom	  Präsident	  eine	  Bilder	  Präsentation	  mit	  Pigmentflecken	  
gezeigt	  bevor	  eine	  angeregte	  Diskussion	  begann.	  	  
Die	  Ideen	  reichten	  von	  0	  Toleranz,	  Ausschluss	  bis	  18	  Monate	  über	  härter	  durch	  
greifen	  bei	  Jungtieren	  (1.Beurteilung)	  und	  Widder.	  
Keine	  Rassensieger	  mit	  Pigmentflecken	  bis	  hin	  zu	  belassen	  wie	  es	  ist.	  
Das	  weitere	  vorgehen	  wird	  an	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  besprochen.	  
	  
b)Punktierung/Rangierung	  an	  IAM	  
Bei	  Thema	  rangieren	  oder	  punktieren	  an	  Interkantonalen	  Ausstellungsmärkten	  
waren	  die	  Wortmeldungen	  eindeutig	  	  zugunsten	  der	  Punktierung.	  
	  
10.	  Mitteilungen	  aus	  dem	  schweizerischen	  Schafzuchtverband	  
Martin	  Keller	  orientiert	  über	  die	  Aktuellen	  Geschäfte	  bei	  Schafzuchtverband	  
-‐	  Tierzuchtverordnung	  
-‐	  Abstammungskontrolle	  
-‐	  Motion	  Hasler	  
-‐	  IP	  Lämmer	  
	  
11.	  Tätigkeitsprogramm	  
Im	  Sommer	  wird	  ein	  Züchtertreff	  auf	  dem	  Susten	  stattfinden	  genaue	  Infos	  
werden	  auf	  der	  Homepage	  und	  im	  Forum	  Publiziert.	  
	  
12.	  Anträge	  der	  Mitglieder	  
Keine	  
	  
	   	  



14.	  Umfrage	  
	  
Der	  Offizielle	  Präsidentenkandidat	  des	  Schw.	  Schafzuchtverbands	  ist	  Alwin	  
Meichtry	  
Der	  Galler	  Schafzuchtverband	  stellt	  Martin	  Keller	  als	  Präsidentenkandidat	  für	  
die	  Nachfolge	  von	  German	  Schutz	  vor.	  
	  
Keine	  weiten	  Wortmeldungen	  
Um	  12.30	  schliesst	  Angelo	  Rizzi	  die	  3.	  DV	  und	  wünscht	  allen	  ein	  erfolgreiches	  
Jahr	  
	  
Der	  Aktuar	  
Reto	  Hammer	  


