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Jahresbericht - Generalsekretärin EE 
 

Mein letztes Amtsjahr als Generalsekretärin ist wie im Flug vergangen. Es war für mich 

ein abwechslungsreiches, intensives Jahr.  

 

Rückblick auf die Europatagung 2014 in Sarajevo 

Der Organisator, Kleintierzucht- und Schutzverein aus Bosnien, hat uns in Sarajevo  

herzlich empfangen. Die Tagung war bestens organisiert und wir wurden während der 

ganzen Zeit hervorragend betreut – herzlichen DANK!  

 

An der Generalversammlung wurde Istvan Rohringer einstimmig zum neuen EE-Vize-

präsidenten gewählt, als Nachfolger von Jaroslav Kratochvil. Klaus Weber, der interim 

bereits die Geschäfte von Günther Huber übernommen hatte, wurde nun offiziell zum 

Vorsitzenden der Sparte Vögel gewählt. Die Schreibende, Esther Huwiler, wurde als EE-

Generalsekretärin wiedergewählt. Damit die Spartenvorsitzenden nicht im gleichen Jahr 

zur Wahl stehen, in dem die Europaschau stattfindet, wurden alle Wahlen um ein Jahr 

nach hinten verschoben, was bedeutet: 2016 Sparten, 2017 Präsident und Schatzmeis-

ter, 2018 Vizepräsident und Generalsekretär/in. Folgende Länder/Sparten hatten sich  

erfolgreich um die Aufnahme in der EE beworben: Frankreich (Vögel), Bulgarien (Geflü-

gel), Rumänien (Geflügel und Vögel). Karl Häring aus Österreich und Derek Medlock aus 

England haben die verdiente Ehrenmitgliedschaft erhalten. 

 

Infos von Präsidiumssitzung vom 07.02.2015  

Folgende Aufnahmeanträge wurden vom Präsidium geprüft und gutgeheissen: 

 Dänemark, Vögel  

 San Marino, Cavias  

 Finnland, Geflügel  

 Litauen, Vögel  

 Litauen, Tauben  

 Belgien, Vögel (unter Vorbehalt, dass die fehlenden Unterlagen noch  

nachgeliefert werden) 

 Ukraine, Tauben (die Aufnahme konnte im Vorjahr nicht gutgeheissen werden, da 

unklar war, ob es der einzige Taubenverband im Land war)  

 

Voraussetzung, dass die Anträge an der GV aufgenommen werden, ist, dass ein Mitglied 

vom Verband anwesend ist um die Organisation vorzustellen.  

 

Einige Beiträge für rassebezogene Europaschauen von Jahr 2013 und 2014 waren immer 

noch ausstehend. Das Präsidium beschloss eine Reglementsänderung für rassebezogene 

Europaschau zu beantragen, dass wenn rassebezogene Europaschau nicht bezahlt wer-

den, keine mehr in diesem Land stattfinden darf. 

 

Von der Europaschau in Leipzig fehlte immer noch rund TEUR 3. Daher wurde beschlos-

sen, eine letzte Mahnung an die Ausstellungsleitung zu senden. In der Zwischenzeit ist 

der Betrag eingegangen. 

 

Die Rechnung sowie der Liquiditätsplan wurden besprochen. In den nächsten Jahren wird 

es eine Jahresbeitragserhöhung geben müssen, was an der GV angekündigt werden soll.  
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Das Präsidium berufte Herrn Jan Johannnes de Bruine von Holland in den Beirat. 

 

Serbien: Zwei Verbände hatten einen Dachverband gegründet und die entsprechenden 

Unterlagen eingereicht. Der dritte Verband wollte dem Dachverband jedoch nicht beitre-

ten. Das Präsidium beschloss, den Dachverband nicht als Mitglied aufzunehmen und die 

Mitgliedschaft auszusetzen bis sich die Situation in Serbien geklärt hat. In der Zwischen-

zeit fanden weitere Gespräche und Korrespondenz mit allen Seiten statt. Eine Einigung ist 

bis dato jedoch nicht zustande gekommen. 

 

Lettland: Letztes Jahr sah es zwar so aus, als ob sich die beiden Verbände in Lettland  

zusammenschliessen würden. Leider kam dies doch nicht zu Stande. Das Präsidium  

beschloss deshalb, die Mitgliedschaft auszusetzen bis sie sich geeinigt haben. In der  

Zwischenzeit haben beide Parteien zugesichert, eine gemeinsame Lösung finden zu  

wollen. 

 

Wir hatten eine Anfrage erhalten, ob eine Abteilung Flugtaubensport Mitglied werden 

könnte. Ein einzelner Verband kann nicht in der EE aufgenommen werden. Sie müssten 

entweder dem nationalen Verband eintreten oder selbst einen europäischen Verband 

gründen. 

 

Es wurden verschiedene Delegationsberichte über Besuche in Deutschland, Österreich, 

Holland, Schweiz und Polen ausgetauscht. 

 

Der Auftrag für die neue Website wurde an Denis Pasques / F vergeben.  

 

Das Präsidium stimmte zu, eine elektronische Mitgliederverwaltung einzuführen, damit 

Mutationen online und direkt vorgenommen werden können und um den administrativen 

Aufwand für alle Seiten zu erleichtern. In der Zwischenzeit wurde die elektronische Mit-

gliederverwaltung eingeführt und kann ab sofort von den Ländern benutzt werden. 

 

EE - Europaschau 13. – 15. November 2015, in Metz / F 

Am 6. Februar 2015 fand eine Sitzung mit dem gesamten Präsidium und der Ausstel-

lungsleitung statt. Die offenen Fragen wurden geklärt. Die Vorbereitungen liefen und  

laufen nach wie vor auf Hochtouren. 

 

Dank 

Ein grosses Dankeschön gehört meinen Präsidiumskollegen, für ihre Unterstützung. Ein 

besonders herzlicher Dank geht jedoch an Gion Gross, für die ausserordentlich gute  

Zusammenarbeit.  

 

Ein grosses „Merci“ an alle Übersetzter sowie an unseren Webmaster, Hans Zürcher.  

 

Ganz zum Schluss möchte ich allen Funktionären danken, die unzählige Stunden für  

unser schönes Hobby, die Kleintierzucht, einsetzen. 

 

 

F-Metz, 16.05.2015 

 

Esther Huwiler 

Generalsekretärin EE 


