Jahresbericht des Präsidenten 2019/2020/2021
Nach meiner Wahl zum Zentralpräsident an der DV vom 6. April 2019 in Meggen blickte ich voller
Zuversicht und Tatendrang in die Zukunft und hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht
vorstellen können, dass unser Vereinsleben und damit auch unsere Aktivitäten durch eine
Pandemie derart durchgeschüttelt werden könnten. Doch der Reihe nach:
Im 2019 verlief eigentlich noch alles in den gewohnten Bahnen. Ich möchte hier ein paar
Schwerpunkte unseres Vereinsjahres, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, erwähnen:
Am 15. Juni 2019 fand unsere Clubschau in Cazis statt. Besten Dank an die Regionalgruppe
Graubünden, die eine tolle Ausstellung auf die Beine gestellt hat!. 70 Laufhunde wurden ausgestellt.
An der internationalen Ausstellung in Kreuzlingen vom 4. August 2019 wurden 7 Laufhunde
vorgeführt. Vom Juli bis November organisierten die Regionalgruppen total 13 Jagdprüfungen auf
Reh und/oder Hase. An dieser Stelle geht mein Dank im Namen das SLC auch an alle
Jagdverwaltungen, die uns immer wieder die Bewilligung zu solchen Prüfungen erteilen.
An folgenden Veranstaltungen haben SLC-Mitglieder im 2019 teilgenommen:
 Ausstellungsrichtertagung in Lyssach vom 27. Januar 2019
 Jagd- und Fischereimesse in Chur am 9. Februar 2019
 Delegiertenversammlungen der AGJ
 DV SKG
 Delegiertenversammlung von JagdSchweiz
 Präsidentenkonferenz JagdSchweiz
Auch an der ZV-Sitzung vom 11. Januar 2020 im Reidermoos, welche noch im gewohnten Rahmen
durchgeführt werden konnte, konnte sich noch niemand vorstellen, was im Jahr 2020 noch auf uns
zukommen sollte. Zwar gab es schon Berichte über ein Virus, welches vermutlich vom Tier auf den
Mensch übergesprungen ist, aus einer Stadt Namens Wuhan weit weg in China. Aber wie bei vielen
solchen Ereignissen fühlten wir uns hier in der Schweiz sicher und machten uns noch keine grossen
Sorgen.
Doch spätestens nach dem ersten in der Schweiz nachgewiesenen Fall von COVID-19 am 25.
Februar 2020 begannen sich die Ereignisse förmlich zu überschlagen.
Zuerst wurden Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten, nach und nach wurden
die Massnahmen, zuerst noch kantonal unterschiedlich, verschärft. Am 16. März 2020 schliesslich
stuft der Bundesrat die Situation in der Schweiz als «ausserordentliche Lage» gemäss
Epidemiengesetz ein und verfügt entsprechende Massnahmen: Alle Läden, Restaurants, Bars,
Schulen sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe müssen geschlossen werden. Auch dürfen sich
ab sofort nicht mehr als 5 Personen treffen.
Dieser Lockdown hatte nun definitiv auch Einfluss auf unser Vereinsleben: Es zeichnete sich ab,
dass eine „normale“ DV bis Ende April 2020 nicht möglich sein wird. Aufgrund der
Planungsunsicherheit beschloss der Zentralvorstand schliesslich, auf die Durchführung der DV 2020
zu verzichten und auf das Jahr 2021 zu verschieben. Aus demselben Grund mussten auch die
Verantwortlichen der Regionalgruppe Romandie auf die Austragung der in Martigny im Juni 2020
geplanten Laufhunde-Ausstellung verzichten und den Termin um ein Jahr auf den 13. Juni 2021
verschieben. Wohl niemand hätte damals geglaubt, dass auch dieser neuerliche Termin nicht
definitiv sein sollte.
Erfreulicherweise begann sich die Pandemiesituation in der Schweiz gegen den Sommer hin
langsam zu entschärfen, die Fallzahlen gingen zurück. So konnte denn auch wieder an die
Durchführung von Anlässen gedacht werden, für unseren Verein an die Durchführung von
Jagdprüfungen. 9 Jagdprüfungen auf Reh und/oder Hase konnten durchgeführt werden, die letzte
am 20.9.2020 in Glovelier. Mit Einsetzten der “zweiten Welle“ war damit aber anschliessend bereits
wieder Schluss. Somit konnten denn auch nicht alle für 2020 geplanten Jagdprüfungen durchgeführt
werden.

Das Nein zum revidierten Jagdgesetz durch das Schweizer Stimmvolk am 27. September 2020 war
ein weiterer Wermutstropfen für den SLC. Darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht weiter
eingehen.
Eigentlich hofften alle auf eine Normalisierung der Situation im 2021. Doch bis zum heutigen Tag
kann von Normalität noch nicht die Rede sein. Die folgenden Veranstaltungen des SLC, welche für
2021 geplant waren, mussten leider auf das Jahr 2022 verschoben werden:
 Laufhunde-Ausstellung in Martigny: Neuer Termin 29. Mai 2022
 Richtertag (Regionalgruppe Graubünden): Neuer Termin 28./26. Juni 2022
Und da die Planungsunsicherheit nach wie vor anhält, hege ich immer mehr Zweifel, ob wir im 2021
eine physische DV durchführen können.
Im 2020 und 2021 wurden viele Veranstaltungen ausserhalb unseres Clubs, an welchen Mitglieder
des SLC teilgenommen haben, entweder virtuell oder auf schriftlichem Weg durchgeführt. Ich
verzichte hier auf deren explizite Aufzählung, da diese zum grossen Teil mit den im 2019 besuchten
übereinstimmen.
Erwähnen möchte ich aber, dass unser Mitglied Manuel Wyss, Fachbereichsleiter Jagd des Kantons
SZ, an der schriftlich durchgeführten DV der AGJ als Aktuar in den Vorstand gewählt wurde. Es
freut mich sehr, dass wir mit Manuel einen engagierten und kompetenten Vertreter des SLC in der
TKJ haben.
Die Jahresberichte der Kommissionspräsidenten sind ebenfalls schriftlich vorhanden und werden
mit der Einladung zur DV verschickt. Auch können diese auf unserer website eingesehen werden.
Abschliessend möchte ich allen Mitgliedern des Zentralvorstandes und den Präsidenten der
Kommissionen für ihre wertvolle Arbeit zu Gunsten des SLC danken. Und ein grosser Dank geht an
alle Mitglieder des SLC, welche sich persönlich auf vielfältige Weise für die Sache der Schweizer
Laufhunde engagieren. Nach wie vor warten grosse Herausforderungen auf uns. Aber ich bin
überzeugt: Gemeinsam können wir diese meistern und damit unseren tollen Laufhunden auch
zukünftig ihr Weiterbestehen sichern.
Für den SLC: Zentralpräsident Sven Dörig

