
 

Protokoll der IGWR Delegiertensitzung 2/2004 
 

Ort: Restaurant Rössli, 4566 Oekingen 

Datum: Donnerstag, 14. Oktober 2004 

Zeit: 19.30 Uhr 

 
 

Vorsitz: Dieter Gloor, Präsident 

Anwesend: Vorstandsmitglieder: 
 Francis Oppeliguer, Walter Brändle, Urs Hunziker, Kurt Allemann 
Entschuldigt: Paul Thum 
 

 Delegierte der Mitgliedsvereine (stimmberechtigte Delegierte = 
unterstrichen): 

WRK: Werner Wacker, Samuel Widmer 
SWRV: Kurt Müller 
WSVB: Beat Balsiger 
AdL: Hugo Keller, Hansruedi Küng 
SLCL: Jean-Jacques Charles, Marcel Borloz, Guy Vincent 
WFA: Michael Landa 
OWF: Fritz Brunner 
WWCS: Brigitte Suligoi 

 

Entschuldigt: Walter Frosio (WRK), Karl Schweizer (WSVB), Stephan Wurz (AdL) 
 

Protokoll: Heinz Keller  
 
 
 
 

Traktanden: 1. Begrüssung 

 2. Protokoll der DS 1/2004 vom 15.April 2004 

 3. Rennkalender 2005 

 4. Aussenläufer-Regelung (Widerunner) 
     Antrag des Vorstandes 

 5. Verschiedenes 



1. BEGRÜSSUNG 
 

Der Präsident, D. Gloor, eröffnet um 19.35 Uhr die ordentliche Delegierten-Sitzung der IGWR und 
begrüsst die anwesenden Vorstandsmitglieder und Delegierten. Anwesend sind 11 stimmberechtig-
te Delegierte. Das absolute Mehr beträgt 6 Stimmen. 
 

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände gemacht. 
 
2. PROTOKOLL 
 

Das Protokoll der DS 1/2004 vom 15. April 2004 wurde an alle verschickt. Eingaben wurden keine 
gemacht und auch jetzt wird das Wort nicht verlangt. 
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt unter Verdankung an den Verfasser. 
 
3. RENNKALENDER 2005 
 

Der Präsident stellt fest, dass im Jahr 2005 kein Verein ausserhalb der IGWR eine internationale Ver-
anstaltung durchführt. Somit entfällt die Frage der Terminschutzgebühren. 
 

Der einige Tage vor der Sitzung per E-Mail verteilte Rennkalender ist schon wieder überholt, da sich 
dort einige Fehler eingeschlichen haben. D. Gloor bittet alle, die alte Version zu vernichten und ver-
teilt eine korrigierte Fassung. 
 

Beim Grand prix de la ville de Genève (SLCL) wird ergänzt : 
27. + 28. März Grand prix de la ville de Genève / CAC spéciale Whippets 
 

Beim Palio (AdL) wird im Titel ergänzt: Palio CAC Ausstellung / Rennen 
 
Die Delegierten prüfen noch einmal die eingetragenen Rennen ihres Vereins. Anschliessend wird der 
Rennkalender 2005 einstimmig genehmigt. 
 
4. AUSSENLÄUFER-REGELUNG (Widerunner) 
 

W. Brändle begründet den Antrag des Vorstandes und gibt noch ein paar ergänzende Erläuterungen. 
 

D. Gloor erklärt, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Finnland und die Niederlande eine Aus-
senläufer-Regelung haben und 100%ig überzeugt sind, etwas Gutes gemacht zu haben. 
 

In der folgenden Diskussion tauchen bereits diverse Fragen auf, die in den Ausführungsbestimmun-
gen geregelt werden müssen. Man sieht das Problem, hat aber doch einige Bedenken: 
• Anlässlich einer Lizenzprüfung kann nicht beurteilt werden, ob ein Hund ein Aussenläufer ist. 
• Wie wird kontrolliert? Braucht es zusätzliche Funktionäre? Werden die üblichen Funktionäre (Be-

obachter und Schiedsrichter) nicht überfordert / überbeansprucht? 
• Betreiben wir damit nicht zuviel Aufwand für die 6% Hunde, die davon betroffen wären? 
• Müsste dann nicht auch die Frage der Innenläufer, die aus der Box 6 starten müssen, gestellt und 

gelöst werden?  
• Kann ein Hund sein „W“ verlieren und wieder bekommen und wieder verlieren ......? 
• Braucht es vielleicht in Zukunft ein Carnet mit Schiedsgerichts-Bestätigungen für die Aussenläu-

fer? 
• Die Funktionäre müssten doch dann auch wieder geschult werden, damit sie die besondere Be-

obachtungsaufgabe erfüllen können. 
• Gilt ein „W“ eines Ausländer-Hundes auch in der Schweiz (und umgekehrt) ? 
 

Die ganze Diskussion macht klar: Man hat allgemein ein ungutes Gefühl, weil man nicht weiss, wie 
die Ausführungsbestimmungen aussehen werden. 
 

M. Borloz findet, dass die Vereine unbedingt bei der Erarbeitung dieser Bestimmungen mitreden 
müssen (Demokratie!). Er will nicht die Katze im Sack kaufen. Bevor man hier einen „Blanko-Check“ 
unterschreibe, sähe er die Möglichkeit, die ganze Sache zuerst an einigen Rennen auszuprobieren, 
ohne Reglement. Er findet, der Antrag sei zu wenig detailliert und will ihn an den Vorstand zurückwei-
sen. 



D. Gloor erklärt, die Statuten und Reglemente würden klar bestimmen, dass Ausführungsbestim-
mungen vom Vorstand auszuarbeiten und in Kraft zu setzen seien. Er ist aber gerne bereit, vorgängig 
eine Vernehmlassung durchzuführen, damit in den Vereinen die Bestimmungen diskutiert werden 
können. 
B. Balsiger möchte eine Aussenläufer-Regelung so schnell wie möglich einführen zum Wohle der 
Hunde, denn wenn wir damit auch nur einen Unfall vermeiden können, hat sich die Sache schon ge-
lohnt. Er wird in dieser Meinung von W. Brändle unterstützt. 
 

Nach einigem Hin und Her über das Abstimmungsprozedere wird ganz einfach über den vorliegenden 
Antrag abgestimmt.  
 

Mit 5 Ja gegen 6 Nein wird der Antrag knapp abgelehnt. 
 

Der Vorstand wird sich erneut mit der Sache befassen und dann wieder damit an eine Delegierten-
Sitzung gelangen. 
 
5. DIVERSES 
 

a) HR Küng fragt an, ob es nicht möglich sei, von allen Mitgliedern die E-Mail-Adressen (sofern 
vorhanden) in der Adress-Datei zu speichern und sie den Vereinen zugänglich zu machen, 
damit man Rennausschreibungen auf elektronischem Wege verschicken könnte. Er sieht hier 
eine grosse Sparmöglichkeit für die Vereine. 

 

 Dazu müssten die Vereine unter ihren Mitgliedern eine Umfrage starten, die Adressen sam-
meln und an die IGWR-Adress-Zentrale (H. Keller) weiterleiten. Dann wäre das ohne weiteres 
machbar. 

 

b) K. Müller will unbedingt als Traktandum der nächsten DS die Trennung von Renn- und 
Coursinglizenzen haben. 

 

c) K. Müller bemängelt die Kommunikation an der Coursing-EM. Richter-Entscheide sollten un-
bedingt an die Equipenchefs weitergeleitet werden, damit diese die Hundebesitzer informieren 
können. 

 

d) M. Borloz möchte, dass ein Verein die Schweizer Meisterschaft mit einem andern Verein ab-
tauschen kann, wenn er sonst im gleichen Jahr zwei grosse Meisterschaften organisieren 
muss. Die SLCL hatten 2003 die SM und die EM, und man hat dem Verein nicht erlaubt, die 
SM abzutauschen. 

 Es besteht ein entsprechender Beschluss, aber niemand scheint dagegen zu sein, auf diesen 
Beschluss zurückzukommen und ihn zu revidieren. 

 

e) M. Borloz gibt seinem Ärger und seiner Enttäuschung darüber Ausdruck, dass irgend jemand 
das Gerücht in die Welt gesetzt hat, die SLCL widersetzten sich einer Verringerung der An-
zahl Rennveranstaltungen. 

 
 
Schluss der Sitzung: 20.55 Uhr 
 
Jegenstorf, 8. November 2004      Der Sekretär: 
 

   
 


