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„Präsidentenbrief“ (1/2014) 

 
Liebe Leserinnen und Lser 
 
Vor fast zwei Monaten wurde ich von den Delegierten zum neuen IGWR-Präsi-
denten gewählt. Das neue Amt kostet mich sehr viel Zeit, macht mir aber ande-
rerseits grossen Spass. Nicht zuletzt dank der effizienten Mitarbeit meiner 
Vorstandskolleginnen und –kollegen sind bereits viele Dinge erledigt worden, 
doch ein gewaltiger Berg an Arbeiten türmt sich noch vor uns auf. Innerhalb des 
Vorstandes haben wir uns hohe Ziele gesteckt und hoffen, diese in absehbarer 
Zeit auch erfüllen zu können.  
 
Sicher haben Sie feststellen können, dass der neue IGWR-Vorstand auf offene 
Information grossen Wert legt. Mittels „Präsidentenbriefen“ werde ich sie 
künftig pe-riodisch über unsere Tätigkeiten informieren.  
 
Ein leidiges Thema ist die Homologierung der „Schweizerischen Renn-, resp. 
Coursing-Champions“. Nach direkten Kontakten mit der zuständigen Stelle bei 
der SKG kann ich Ihnen versichern, dass es hier in kurzer Zeit vorwärtsgehen 
wird. Die verantwortliche SKG-Person ist im Moment noch mit der Durchführung 
der Aarauer CAC-Ausstellung überlastet, wird sich aber anschliessend um unser 
Anliegen kümmern. 
 
Die in erschreckendem Masse sinkenden Teilnehmerzahlen bei unseren Rennver- 
anstaltungen  werden seit Jahren festgestellt und bedauert. Der IGWR-Vor-
stand hat auf den 16. Juli 2014 Vertreter der fünf Schweizer Rennvereine zu 
einer Zusammenkunft eingeladen, bei der Lösungsmöglichkeiten dieses Problems 
diskutiert werden sollen.  
 
Eine weitere Arbeit des IGWR-Vorstandes wird die Überarbeitung der Regle- 
mente sein. Sie müssen wissen, dass Änderungen der „Ausführungsbestimmun-
gen“ in der Kompetenz der IGWR liegen, Änderungen des „Renn-, resp. Coursing-
reglementes“ aber der Genehmigung des Zentralvorstandes der SKG bedürfen.  
Im Laufe der letzten Zeit sind durch die IGWR einige Reglementsänderungen 
provisorisch beschlossen worden, welche auf der IGWR-Homepage publiziert 
wurden. Geplant ist, diese Änderungen in einer Überarbeitung der Reglemente 
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ins Regelwerk aufzunehmen, dieses anlässlich einer IGWR-Delegiertenversamm-
lung zu verabschieden und anschliessend dem Zentralvorstand der SKG zur Ge- 
nehmigung einzureichen. Dass dieser Weg einige Zeit in Anspruch nimmt, ist un- 
vermeidbar. Falls bis zur Inkraft-Setzung der überarbeiteten Reglemente Fra- 
gen auftauchen sollten, wenden Sie sich doch bitte bei Coursingfragen direkt an 
die Coursing-Beauftragte, Esther Bühler, oder bei Rennfragen an mich. 
 
Auch Ihre Anliegen, Wünsche, konstruktive Kritiken usw. nehme ich jederzeit 
gerne entgegen und werde diese möglichst schnell  behandeln/beantworten oder 
an die zuständige Stelle weiterleiten. 
 
Nun wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Coursing-Europa-
meisterschaft viel Erfolg, einen unvergesslichen Aufenthalt in Italien und Ihren 
Hunden verletzungsfreie Läufe. Kommt alle wieder gesund nach Hause! 
 
Die Ausschreibung für die FCI-Bahnweltmeisterschaften vom 6./7. September 
2014 in Tampere (Finnland) wird demnächst auf der IGWR-Homepage publiziert. 
 
 
Freundliche Grüsse und weiterhin eine erfolgreichen Renn- und Coursingsaison 
2014 wünsche ich allen 
 
Ihr IGWR-Präsident 
 
Walter Brändle 
 
 
 
Bergdietikon, 17. Juni 2014 
 


