
 

Ergebnisse der Delegiertenversammlung 2020 der SKG  

Durchgeführt gemäss der COVID-19 Verordnung des Bundesrates 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Präsidenten 

Am Mittwoch, 14. Oktober 2020 hat der Zentralvorstand wie angekündigt die 

Delegiertenversammlung 2020 der SKG – organisiert nach der COVID-19 Verordnung 

des Bundesrates – durchgeführt.  

Diese Delegiertenversammlung wird wohl als die schnellste aller Zeit in die 

Geschichte des Verbandes eingehen.  

Die stimmberechtigten Delegierten konnten ihr Stimmrecht mit einem Formular 

ausüben, welches den Klubpräsidenten fristgerecht zugestellt wurde. Die 

Koordination der Delegiertenstimmen innerhalb des Vereines war Aufgabe des 

Präsidenten.  Anschliessend musste er das ausgefüllte Formular per Post an die SKG 

senden. Damit haben wir die Rechtmässigkeit der Stimmabgaben sichergestellt und 

eine Umgehung der Bestimmungen verhindert.  

Aufgrund der eindeutigen Abstimmungsergebnisse hat der Zentralvorstand bei der 

Durchführung der Sitzung auf den Beizug eines Notars verzichtet.  

Die Ergebnisse sind alle klar und eindeutig ausgefallen. Wir danken an dieser Stelle 

allen Delegierten, die sich auch in dieser komplizierten Periode die Zeit genommen 

haben, die einzelnen Punkte zu studieren und uns Ihre Meinung per Stimmformular 

mitzuteilen. Die Teilnahmequote war etwas höher als an einer Sitzung mit Präsenz der 

Delegierten. 

Das Protokoll der Sitzung finden Sie in der Dateianlage oder im Internet unter 

folgendem Link: https://www.skg.ch/delegiertenversammlung 

Speziell bedanken wir uns bei allen Mitgliedern, Delegierten, Vereinen, Mitarbeitern 

für die Unterstützung für das Wohl des Hundes in einer Zeit, in der viele Leute mit 

existentiellen Problemen zu kämpfen haben und appellieren an ihre Solidarität wenn 

es darum geht, diese «aussergewöhnliche Lage» gemeinsam und möglichst 

unbeschadet zu überstehen.  

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüsse 

 

 

Hansueli Beer, Präsident 

 

 

  

https://www.skg.ch/delegiertenversammlung


 

Résultats de la réunion des délégués 2020 de la SCS  

Effectué conformément à l'ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

Le mercredi 14 octobre 2020, comme annoncé, le Comité central a tenu 

l'Assemblée des délégués 2020 de la SCS - organisée conformément à l'ordonnance 

COVID-19 du Conseil fédéral.  

Cette assemblée des délégués restera probablement dans l'histoire de l'association 

comme la plus rapide de tous les temps.  

Les délégués votants ont pu exercer leur droit de vote en utilisant un formulaire qui a 

été envoyé aux présidents des clubs en temps voulu. La coordination des votes des 

délégués au sein du club était la tâche du président.  Il a ensuite dû envoyer le 

formulaire rempli par courrier à la SCS. Nous avons ainsi assuré la légalité des votes et 

empêché tout contournement du règlement.  

En raison des résultats clairs du vote, le comité centrale a décidé de ne pas faire 

appel à un notaire pour conduire la réunion. 

L' ensemble des résultats a été clair et sans ambiguïté. Nous voudrions profiter de 

cette occasion pour remercier tous les délégués qui ont pris le temps d'étudier les 

différents points et de nous communiquer leurs opinions par formulaire de vote, 

même pendant cette période compliquée. Le taux de participation a été 

légèrement plus élevé que lors d'une réunion en présence des délégués. 

Le procès-verbal de la réunion se trouve dans le fichier joint ou sur Internet sous le 

lien suivant: https://www.skg.ch/delegiertenversammlung?lang=fr 

Nous remercions tout particulièrement tous les membres, les délégués, les 

associations, le personnel pour leur soutien au bien-être du chien à une époque où 

de nombreuses personnes sont aux prises avec des problèmes existentiels et faisons 

appel à leur solidarité pour survivre ensemble et le mieux possible à cette "situation 

extraordinaire".  

 

En ce sens, restez en bonne santé! 

 

Meilleures salutations 

 

 

 

Hansueli Beer 

https://www.skg.ch/delegiertenversammlung?lang=fr

