
 

Protokoll der IGWR Delegiertensitzung 2/2008 
 
Ort: Restaurant Rössli, 4566 Oekingen 

Datum: Donnerstag, 14. August 2008 

Zeit: 19.30 Uhr 

 

Vorsitz: Kurt Allemann, Präsident 

Anwesend: Vorstandsmitglieder: 
 Francis Oppeliguer, Walter Brändle, Helen Thum, Thomas Küh-

ne, André Keller, Heinz Keller 
 

 Delegierte der Mitgliedsvereine (stimmberechtigte Dele-
gierte = unterstrichen): 

AdL: Hugo Keller, Kurt Müller, Stephan Wurz 
SLCL: Marcel Borloz, Marie-Claire Besson 
SWRV: Patrick Meier, Gerhard Cabel 
WRK: Fritz Jordi 
WWCS: Isabel Bänziger 
WFA: Urs Hunziker 
OWF: Fritz Brunner 
CAS: Hansueli Beer 
 

 

Entschuldigt: Philippe Blanc (SLCL), Karin Zwahlen (WSVB), Sieber Christoph 
(WRK), Michael Landa (WFA) 

  

Protokoll: Heinz Keller  
 
 
Traktanden: 1. Begrüssung 

 2.  Protokoll der DS 1/2008 vom 10. April 2008 

 3.  Nomination der Hunde für die Bahn - Europa- 
 meisterschaft 2008 in Versoix (6./7. September) 

 4. Nationaler Renn- und Coursingkalender 2009 

 5. Verschiedenes 

 
P r ä s i d e n t  

 

K u r t  A l l e m a n n  
K r u m m t u r m s t r a s s e  1 5  

C H - 4 5 0 0  S o l o t h u r n  
T e l e f o n  0 3 2  6 2 2  5 3  1 1  

E - M a i l :  
a . k u r t 8 @ b l u e w i n . c h  

 
 
 

S e kr e t a r i a t  
 

H e i n z  K e l l e r  
A m s e l w e g  1 0  

C H - 3 3 0 3  J e g e n s t o r f  
T e l e f o n  0 3 1  7 6 1  0 5  4 6  

F a x  0 3 1  7 6 1  3 5  8 6  
E - M a i l :  

b u e n a s u e r t e @ b l u e w i n . c h  



1. BEGRÜSSUNG 
 

Der Präsident, K. Allemann, eröffnet um 19.35 Uhr die Delegierten-Sitzung 2/08 der IGWR und be-
grüsst die anwesenden Vorstandsmitglieder und Delegierten. Anwesend sind 11 stimmberechtigte 
Delegierte. Das absolute Mehr beträgt 6 Stimmen.  
 

Die Sitzung wird gemäss Traktandenliste abgehalten. 
 

Zu Beginn der Sitzung muss der Präsident die traurige Mitteilung machen, dass in den letzten paar 
Tagen zwei ehemalige IGWR-Delegierte verstorben sind: Jean-Jacques Charles und Jean Muheim, 
sowie der aktuelle WSVB-Delegierte Fritz Born und der Vater der aktuellen WSVB-Delegierten Karin 
Zwahlen, Lothar Zwahlen. Zu Ehren der Verstorbenen erhebt sich die Versammlung für eine Ge-
denkminute. 
 
2. PROTOKOLL 
 

Das Protokoll der DS 1/2008 vom 10. April 2008 wurde an alle verschickt. Das Protokoll wird ein-
stimmig bei einer Enthaltung genehmigt unter Verdankung an den Verfasser. 
 
3. NOMINATION DER SCHWEIZER HUNDE FÜR DIE EUROPAMEISTERSCHAFT 08 IN 
VERSOIX  
 

Kurt Allemann legt die Liste der gemeldeten Hunde vor, wie sie von Frau Wurz erstellt worden ist. Nur 
bei den Whippets (Rüden und Hündinnen) sind mehr Hunde gemeldet als startberechtigt sind. 
 
Es gibt einige Punkte zu diskutieren: 
Deerhounds: Die zwei gemeldeten Hunde haben während der letzten Jahre keine Bahnrennen mehr 
bestritten. Ihre zwei sauber gelaufenen Rennen datieren aus den Jahren 05 und 06. Sie wurden nur 
gemeldet, damit ein volles Feld Deerhound starten kann. Es wird stark um die Frage gerungen, ob die 
zwei startberechtigt sind, da es in der Ausschreibung heisst, dass letztjährige Rennen zählen. Der 
Begriff „letztjährig“ ist interpretierungsbedürftig und wird nach langer Diskussion so ausgelegt, dass 
die Rennen aus den früheren Jahren zählen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ein Feld Deer-
hound zustande kommt, werden die zwei Hunde nominiert. 
 
Whippets: Eine Whippet Hündin (Ylenia) und ein Whippet Rüde (Sandman) wünschen, am Samstag 
in das Freundschaftsrennen eingeteilt zu werden, obschon sie die Qualifikation für das Europarennen 
am Sonntag hätten. 
Bei Ylenia ist die Formkurve klar abwärts gerichtet. Sie hat alle ihre Punkte aus Rennen von 2007, in 
diesem Jahr fehlen die Resultate. Sie wird auf die Position „Reserve 6“ gesetzt und für das Freund-
schaftsrennen nominiert. 
Bei Sandman verhält es sich eher umgekehrt. Er hat seine guten Resultate in den letzten Rennen 
erreicht. Man findet es schade, dass ein guter Hund nicht im Europarennen laufen soll, da aber genü-
gend andere gut qualifizierte Hunde gemeldet sind, gibt man dem Wunsch nach. Sandman wird auf 
die Position „Reserve 4“ gesetzt. 
 
Salukis: Ein Hund ist gemeldet ((Umar-Getan), der keine Rennen aufzuweisen hat. Vermerkt sind nur 
Solorennen und Coursings. Er wird aus der Meldeliste gestrichen. 
 
Alle übrigen gemeldeten Hunde bleiben unverändert. Die Liste wird mit den oben erwähnten 
Änderungen an den Organisator geschickt. 
 
Funktionäre: Als Equipenchef stellt sich für beide Tage wieder Patrick Meier zur Verfügung. 
Schiedsrichter und/oder Bahnbeobachter: Hugo Keller (beide Tage), Heinz Müller (Samstag) und 
Hansueli Egger (Samstag). 
 
Für die Schweizer Equipe stehen T-Shirts bereit. Auf der Nominationsbestätigung, die an die Teil-
nehmer verschickt wird, kommt unten ein Talon hin, auf dem die Besitzer die Grösse (S, M, L oder 
XL) angeben können.  
 



Kurt Müller äussert noch seine Bedenken betreffend Meldungen von Registerhunden, welche nicht 
startberechtigt wären. Frankreich zum Beispiel kümmere sich überhaupt nicht um diese Regelung. 
Der Veranstalter hat leider keinen Einfluss auf die Nominationen der einzelnen Verbände. Es besteht 
einzig die Möglichkeit, an der Sitzung der Equipenchefs etwas zu erreichen. 
 
4. RENN- UND COURSINGKALENDER 2009 
 
Helen Thum verteilt die Liste mit den geplanten Veranstaltungen (Rennen und Coursings) 2009. Die 
Ausstellung „Spécial Whippet“ am Samstag vor dem „Prix du Léman“ in Versoix etnfällt und wird ge-
strichen. 
 
Die Delegierten der SLCL beklagen sich, dass an zwei ihrer Veranstaltungen (2. August 09 und 4. 
Oktober 09) jeweils am Vortag auf einer anderen Rennbahn ein Solorennen stattfindet (1. August 
SWRV und 3. Oktober WRK).  
Es wird darüber diskutiert, ob Solorennen einem normalen Bahnrennen Teilnehmer „wegnehmen“ 
oder nicht. Die Diskussion führt allerdings zu keinem Ergebnis. Auf der einen Seite wird argumentiert, 
dass an einem Solorennen nicht die gleichen Hunde teilnehmen wie an einem Bahnrennen. Auf der 
anderen Seite, kann man sich vorstellen, dass ein Besitzer mit mehreren Hunden nicht am Samstag 
mit einem Hund in Rifferswil am Solorennen teilnimmt und mit dem anderen am Sonntag in Versoix 
am Bahnrennen. An einem von beiden würde er fehlen. 
 
Die Coursing – Europameisterschaft 09 wird in Tschechien stattfinden (Maria Bad). Das Datum ist 
allerdings noch nicht bekannt!!!! Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Verbände ihre internationalen 
Daten an die CdL zu melden haben. 
Es kann also sein, dass ein Verein mit einer seiner Veranstaltungen betroffen sein wird. 
 
Die bereinigte Liste wird einstimmig genehmigt. 
 
5. VERSCHIEDENES 
 
a) Kurt Allemann gibt bekannt, dass die Coursing – Kommission den Auftrag hat, das Coursingreg-

lement zu überarbeiten und anzupassen. Bis Ende 2008 sollte ein Entwurf vorliegen, der an-
schliessend zu den Vereinen in die Vernehmlassung geht.  

 

b) Kurt Allemann teilt mit, dass bei den Meldungen zu Europameisterschaften (Bahn und Coursing) 
viele Meldungen unvollständig eintreffen. Immer wieder fehlen nötige Unterlagen. Es muss etwas 
unternommen werden, aber was? Hausaufgabe für alle: Überlegen, wie man hier eine Verbesse-
rung zustande bringen könnte. 

 

c) André Keller möchte wissen, wie man vorgehen soll bei ausländischen Hunden, die Disqualifikati-
on ohne Sperre erhalten. 

 Antwort: Die Lizenzkarte direkt ausfüllen mit dem Vermerk „Disq. ohne Sperre“ und dem Besitzer 
gleich wieder mitgeben. 

 

d) Kurt Allemann teilt mit, dass mit Esther und Beni Bühler Kontakt aufgenommen worden ist betref-
fend das Computer – Rennprogramm. Man möchte versuchen, die Stammdaten besser zu ver-
netzen, damit nicht jeder Verein einzeln alle Daten eingeben muss. 

 

e) Kurt Allemann teilt mit, dass er Ende November 08 wieder eine Sitzung machen möchte mit den 
Rennverantwortlichen aller Vereine. 

 

f) Isabel Bänziger wünscht, dass in Zukunft beim Rennkalender mehr Rücksicht genommen wird auf 
die Internationalen Ausstellungen, vor allem auf die IHA St. Gallen und die IHA Lausanne. 

 

g) André Keller fragt an, ob bereits offizielle Ergebnisse von Dopingkontrollen aus Holland vorliegen. 
Offiziell liegt noch nichts vor, aber man weiss, dass ein Whippet Rüde (Sieger im Freundschafts-
rennen) positiv getestet worden ist. 

 
h) Neue Regelung für die Gebrauchshundeklasse: Marie-Claire Besson kann nicht glauben, dass 

nach den neuen Vorschriften ein Hund weit hinten im Klassement ein CACIL erhalten kann.  



 Leider ist es aber so, dass der bestklassierte Hund, der sich für das CACIL angemeldet hat, die-
ses auch erhält, egal an welcher Stelle in der Rangliste er steht. 

 
i) Marie-Claire Besson fragt, ob es schon Vorschläge gebe betreffend Teilnehmerbeschränkung an 

FCI-Titelrennen. 
 Der IGWR – Vorstand wartet auf gültige Vorschläge seitens der FCI/CdL und nimmt dann Stel-

lung. 
 
j) Die Delegierten der SLCL teilen mit, dass sie an einer Veranstaltung einen 2er und einen 1er – 

Schaulauf von Sloughis abgelehnt haben. Bei 3 Hunden am Start gibt es ein normales Rennen. 
Daraufhin hätten sich die Besitzer beschwert, dass dies auf anderen Rennbahnen möglich sei 
(WRK, 18.5.08; W. Brändle wird dies abklären). In Versoix regt man sich darüber auf, dass man 
offenbar nicht überall an die Reglemente hält. 

 
k) Die Delegierten der SLCL finden es nicht in Ordnung, dass der Präsident der CdL, Martin Haas, 

nicht nach Versoix kommen wolle. 
 Kurt Allemann wird deswegen mit M. Haas Kontakt aufnehmen und ihn gleichzeitig auch anfra-

gen, wie es sich mit der Fahne und den Armbinden für die Equipenchefs verhalte. 
 

 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.20 Uhr 
 
Jegenstorf, 18. August 2008      Der Sekretär: 

         


