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Coronavirus - Massnahmen: Vorgehen im Bereich Zucht 
 
Liebe  Züchterinnen und Züchter des Spaniel-Clubs 
 
Die Verordnung des Bundesrates vom 16. März 2020 definiert klar, dass zurzeit sämtliche 
Vereinsveranstaltungen verboten sind.  
Der Spaniel-Club Schweiz kann somit derzeit keine Ankörungen und keine  Wurfkontrollen 
durchführen. Gestützt auf die Empfehlungen der SKG wird folgendes Vorgehen angewendet: 
 
1. Ankörungen 
 
Die Ankörung vom 22. April 2020 in Lotzwil wird abgesagt. Sobald die Massnahmen des 
Bundesrats aufgehoben werden können, werden wir versuchen so schnell wie möglich einen 
Ersatztermin und einen neuen Anmeldeschluss festzulegen. 
 
Aufgrund dieser Situation hat die SKG folgende Erleichterung für die Züchter und 
Zuchtverantwortlichen vorgesehen: 
Falls eine Hündin in der Zeit zwischen einer annullierten Ankörung und dem nächsten 
Kördatum des Rasseclubs unbedingt gedeckt werden muss, wird von Seiten des AKZVT für 
diesen Wurf mit einer nicht angekörten Hündin kein Sanktionsverfahren eingeleitet sofern alle 
anderen Punkte des ZR SKG und des Zuchtreglements eingehalten werden und der 
Rasseclub sein Einverständnis gegeben hat. Stammbäume werden erst ausgestellt, wenn die 
Hündin offiziell angekört ist. 
Wir empfehlen den Züchtern, wenn immer möglich, den geplanten Wurf zu verschieben. Falls 
Sie dennoch planen, eine nicht angekörte Hündin zu decken, dann reichen Sie bitte frühzeitig 
bei der Zuchtwartin ein Gesuch ein (sabina.buettner@sunrise.ch) 
 
 
2. Zuchtstätten und Wurfkontrollen 
 
Auf Grund der jetzigen Situation werden ab sofort keine Kontrollen mehr durchgeführt. 
Wurfmeldungen sind weiterhin an die Zuchtwartin zu schicken. Welpen sind vom Tierarzt bei 
der Impfung gründlich zu untersuchen und allfällige Mängel (Fangzahnengstand, 
Routenanomalien, Nabelbrüche, Hodenhochstand etc.) sind der Zuchtwartin zu melden. 
Zuchstättenvorkontrollen werden so bald als möglich nach der Aufhebung der Massnahmen 
durchgeführt. 
 
Falls Sie Fragen zum Vorgehen haben, scheuen Sie sich nicht, mich zu kontaktieren! 
 
Geniessen Sie trotz diesen aufwühlenden Zeiten so gut wie möglich den Frühling mit Ihren 
Hunden und bleiben sie gesund! 
 
Herzliche Grüsse 
Sabina Büttner 
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