Geschätzte Schutzdiensthelfer
Zuerst möchten wir, die Arbeitsgruppe sportlicher Schutzdienst, bei allen welche uns
die geforderten Angaben trotz des sehr kurzen Zeitraumes zugesendet haben
bedanken.
Die TKGS, der SC und der SKBS haben jeweils ihre Daten zentral erfasst, so dass
wir anlässlich der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe sportlicher Schutzdienst, die
Zahlen zusammentragen konnten.
Jetzt wissen wir auf Annahme, dass die Anzahl der aktiven Hunde, welche in der
Schweiz sportlichen Schutzdienst betreiben rund 1500 beträgt.
Nun können wir das weitere Vorgehen planen damit wir zusammen mit den
kantonalen Veterinärämtern in den Dialog treten können um die Interessen von allen
welche sportlichen Schutzdienst betreiben, zu vertreten.
Es wird nun geprüft, welche Massnahmen getroffen werden müssen, um die weitere
Ausübung des Schutzdienstes im Sportbereich längerfristig sicherstellen zu können.
Unser Appell an euch:
Setzt die gesetzlich geforderten Grundlagen und Regeln bei euren Trainings
durch, so schütz ihr euch, die Hundeführer und den sportlichen Schutzdienst.
Bitte beachtet auch folgende Punkte:
- Einhaltung Meldung AMICUS der Hunde (Meldung via Wohngemeinde)
- Abgeschlossene Grundausbildung
- Einwandfreier Leumund des Hundeführers
Bereits jetzt wurde beschlossen, dass im 2021 die WK’s in Form von obligatorischen
Infoveranstaltungen stattfinden werden, und der Besuch dieser Infoveranstaltung für
alle Lizenzinhaber 2021 Pflicht sein wird.
Dieser Entschluss beruht auf der Erkenntnis, dass wir alle Schutzdiensthelfer
sensibilisieren wollen. Insbesondere Bezüglich den gesetzlichen Anforderungen und
Grundlagen.
Es werden mehrere, gemeinsame Infoveranstaltungen zusammen durch die TKGS,
den SC und den SKBS geplant und durchgeführt, um allen die Möglichkeit zu geben
einen passenden Termin zu finden.
Wir die Arbeitsgruppe sportlicher Schutzdienst werden uns gemeinsam für den Sport
einsetzen und versuchen euch jeweils bei neuen Erkenntnissen zu informieren.
Deshalb bitten wir euch, wenn es Änderungen bei euren Kontaktdaten gibt, diese
rasch möglichst dem für euch Verantwortlichen mitzuteilen, so dass der
Informationsfluss sichergestellt ist.
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an eure Ansprechperson für eure Lizenz.
Wir wünschen euch eine frohe Adventszeit, gute Gesundheit und erfolgreiche
Stunden auf den Trainingsplätzen.

