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Protokoll der 82. Hauptversammlung des KV Werdenberg, vom Freitag, 08. Februar 2019, 
19:30 Uhr, in der Clubhütte im Erb 
 
Traktandenliste: 
 
1. Begrüssung/Feststellen der ordnungsgemässen Einberufung / Wahl der Stimmenzähler 
2. Genehmigung der Traktandenliste 
3. Genehmigung Protokoll der letzten HV vom 09.02.2018 
4. Realisierung Anträge der HV 2018 (Information) 
5. Genehmigung Jahresbericht 2018 
6. Genehmigung Jahresrechnung 2018, Revisorenbericht 2018/Déchargeerteilung Vorstand 
7. Genehmigung Budget 2019 
8. Änderung Mitgliederstruktur 

a) Genehmigung Änderung 
b) Festsetzung Jahresbeitrag 2020 

9. Festsetzung Jahresbeitrag 2019 
10. Genehmigung neue Statuten 
11. Zukunftsvision ab 2018 
12. Beitrittsgesuchte 

a) Stefan Nitschke (Buchs) 
b) Peter Vreman (Gams) 
c) Manuel Egger (Tübbach) 

13. Wahlen 
a) Aktuar 
b) Übungsobmann 
c) Delegierten SKG 
d) Delegierten NOV 

14. Ehrungen 
15. Allgemeine Umfrage 
 
1. Begrüssung / Feststellen der ordnungsgemässen Einberufung / Wahl der 

Stimmenzähler 
Die Präsidentin, Suzan Vreman, begrüsst alle anwesenden Mitglieder zur 82. Hauptversammlung 
des Kynologischen Vereins Werdenberg. Sie bittet die Anwesenden mit dem Rauchen bis nach 
dem Essen zu warten. 
 
Speziell begrüsst sie unsere Ehrenmitglieder: Ueli Schäpper, Hansueli Hofmänner und Karl Foster 
 
Entschuldigt haben sich: 
Mark Eichmann, Sarah Lemmenmeier, Daniela Senn, Ernst Senn, Heidi Hutter, Mike Allenspach, 
Marco Langhi, Susanne Müller, Nicolas Müller, Maria Köpfle, Erika List, Paul Schmellentin, 
Marlene Lenherr, Hans Rohner, Rosmarie Good, Doris Rindlisbacher, Joke Bianchi, Jana Spori 
 
Leider hatten wir dieses Vereinsjahr 1 Todesfall zu beklagen: 
Rene Keller - Ehrenmitglied 
Suzan bittet die Versammlung, sich zum Gedenken an unseren verstorbenen Kollegen, sich zu 
einer Schweigeminute von den Plätzen zu erheben. 
 
Einberufung: 
Die Einladung mit der Traktandenliste für diese Hauptversammlung wurde am 18. Januar 2019 
versendet und ist somit fristgerecht einberufen worden. 
 
Wahl der Stimmenzähler: 
Gemäss Präsenzlisten sind an der heutigen Hauptversammlung 31 Mitglieder und 2 Anwärter 
anwesend. Das absolute Mehr liegt somit bei 16 Stimmen. 
 



                         

29.03.2019 2 

Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen: Janin Reich, Bea Weber und Hansueli Hofmänner 
 
Die Stimmenzähler wurden einstimmig gewählt. 
 
Suzan hat vorgängig einige Mitteilungen zu machen: 

• Margreth Zweifel hat eine Hunderampe zu verkaufen, Fotos und Kontaktdaten hangen in der 
Pergola. 

• Suzan hat eine Geburtstagskarte für unser Ehrenmitglied Heidi Hutter, sie wird heute 70 Jahre 
alt. Wer möchte, bitte unterschreiben. 

• Ebenfalls beim Vorstandtisch befindet sich ein Formular wo Interessenten sich melden können 
für einen Kurs von Esther Real, bei genug Interessenten werden wir so einen Kurs 
durchführen. 

• Das Jahresprogramm 2019 steht online und die Helferliste wird nächste Woche per Email 
versendet. 

• Es gibt in der Kleine Hütte kein Kalender mehr wo die Reservationen für Platz und Hütte 
eingetragen werden können. Dieser Kalender ist neu online im Mitgliederbereich verfügbar. 
Einträge können an Sirin per Email gesendet werden. 
Hier erwähnt Hansueli Hofmänner, dass er einen Kalender in die kleine Hütte gehängt hat. Die 
anwesenden Mitglieder sind der Meinung, dass dies mit dem Kalender in der kleinen Hütte 
eine gute Variante sei und es kein online Kalender brauche. 

• Suzan bittet die anwesenden Mitglieder auf der Präsenzliste ihre aktuelle Emailadresse zu 
kontrollieren und allenfalls zu berichtigen. Ebenso ob wir die Daten der SKG weiterleiten 
dürfen. 

 
2. Genehmigung Traktandenliste 
Suzan erwähnt, dass es ein volles Programm gibt für die Versammlung, viele Traktanden sind mit 
einander verbunden. 
Suzan stellt die Traktandenliste zur Diskussion, welche nicht benützt wird und welche somit 
genehmigt ist. 
 
3. Genehmigung Protokoll vom 9. Februar 2018 
Das Protokoll der letzten HV konnte auf der Homepage gelesen werden und Suzan stellt dieses 
zur Diskussion. Diese wird nicht benützt. 
Die Präsidentin bedankt sich bei Rolf Frischknecht herzlich für die Verfassung des Protokolls und 
bittet die Versammlung das Protokoll durch Applaus zu genehmigen. 
 
4. Realisierung Anträge der HV 2018 
Suzan weist daraufhin, dass ein Dokument erstellt wurde wo alle Anträge von Markus 
Russenberger von der HV 2018 nochmals aufgeführt sind. Dort ist auch ersichtlich wie der 
Vorstand die Anträge umgesetzt hat. Wie man lesen kann greifen viele Themen in einander: 
Statuten, Zukunftsvision, Mitgliederdatenbank. 
Die neusten Informationen (19.01.2019) aus der SKG was die Mitgliederdatenbank angeht sind, 
dass die Adress- und Stammdatenverwaltung von der AMICUS verwendet wird. Die Adresse muss 
neu nicht mehr vom Verein verwaltet werden, sondern wird direkt vom Einwohneramt der 
Gemeinde verwaltet (die haben auch Zugang zur AMICUS, wegen Hundesteuer). Von Juni bis 
Dezember 2019 möchte die SKG alle teilnehmenden Vereine eingeführt haben. Somit sind den 
Vereinen bezüglich der Bekanntgabe der Mitgliederdaten die Hände gebunden. 
Suzan fragt ob es Fragen gibt zum Dokument? Es gibt keine Fragen zu dem Dokument. 
 
5. Genehmigung Jahresbericht 2018 
Suzan informiert, dass nur noch 1 Jahresbericht gemacht wurde, wo die Infos vom 
Übungsobmann, Kassier und Präsident enthalten sind. 
Leider haben sich ein paar Fehler eingeschlichen, die werden noch korrigiert bevor der 
Jahresbericht in der Vereinschronik hochgeladen wird. Suzan bedankt sich bei Werner Lüthi fürs 
kritische Lesen. 
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• Der KVW hatte insgesamt 12 Austritte von Mitgliedern. Im Jahresbericht nicht erwähnt wareb: 
Georg und Anni Schweizer, Marco Strub, Giacumin Saluz und Andreas Schwendener. 

• Auf Seite 4 stimmt der Ertrag aus Wirtschaft der Wanderrallye nicht, diese sollte 1200 CHF 
sein. 

• Im Fazit ist fälschlicherweise die Rede von roten Zahlen. Wir hatten aber einen kleinen 
Gewinn. 

Suzan stellt den Jahresbericht zur Diskussion. Bruno Bianchi ergänzt noch, dass im Jahresbericht 
die Bilanz richtig abgedruckt ist. 
Die Präsidentin lässt über den Jahresbericht abstimmen, welcher mit einer Enthaltung genehmigt 
wird. 
 
6. Genehmigung Jahresrechnung 2018, Revisorenbericht 2018 & Déchargeerteilung 

Vorstand 
Die Präsidentin, Suzan Vreman, erteilt dem Kassier, Bruno Bianchi, das Wort für die 
Jahresrechnung. Bruno Bianchi erklärt kurz einige Punkte der Bilanz und Erfolgsrechnung, welche 
ebenfalls auf der Homepage aufgeschaltet ist. Hier gibt es keine weiteren Fragen. 
 
Suzan bittet die Revisoren Andi Götz und Max Hagmann um den Revisorenbericht. Andi Götz 
verliest den Revisorenbericht und lässt über seine im Revisorenbericht gestellten Anträge 
abstimmen, welche einstimmig angenommen werden. 
Suzan bedankt sich bei den Revisoren, Andi Götz und Max Hagmann, für ihre Arbeit. Weiter hilft 
uns Andi bei den Abklärungen beim Steueramt. 
Zudem bedankt sie sich bei unseren Kassier Bruno Bianchi für seine grosse Arbeit. 
Suzan Vreman bedankt sich weiter bei der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen 
gegenüber dem Vorstand. Dieser sei bemüht weiterhin sorgsam mit den Finanzen umzugehen. 
 
7. Genehmigung Budget 2019 
Suzan gibt dem Kassier Bruno Bianchi das Wort für die Präsentation des Budgets. Bruno erklärt, 
dass ein Verlust von CHF 7775 budgetiert wurde. Dies ergibt sich vor allem wegen diversen 
Weiterbildungen von Mitgliedern welche finanziell unterstützt werden. Zudem wurde eine Offerte 
für das Instand stellen der Uferkante hinter der grossen Hütte. 
Suzan eröffnet die Diskussion über das Budget. Andi Götz gibt zu bedenken, dass es relativ heikel 
sei an Gewässern zu graben und dies sollte vorgängig abgeklärt werden. Es entsteht eine kurze 
Diskussion bezüglich der Uferkante erneuern. Nach der Diskussion wird beschlossen, dass dies 
nochmals genau angeschaut und mit den involvierten Personen nochmals besprochen wird. 
Aber sonst wird das Budget einstimmig genehmigt. 
 
8. Änderung Mitgliederstruktur 
Die Präsidentin erklärt die Problematik unserer Mitgliederstruktur im KV Werdenberg. In der 
Homepage ist das Dokument aufgeschaltet, wo die verschiedenen Rechte und Pflichten der 
Mitglieder aufgelistet sind. Es liegen 4 Hauptgründe vor wieso der Vorstand der HV eine Änderung 
der Mitgliederstruktur vorschlägt: 

• Unter den Mitgliedern gibt es viele die zwar Mitglied sind, aber nicht mehr aktiv hündelen. Wir 
möchten diese Mitglieder von bestimmten Pflichten befreien damit es attraktiv bleibt Mitglied zu 
sein. 

• Wir möchten unsere Kosten für den SKG und NOV minimieren, damit für den Verein mehr 
bleibt. 

• Wir möchten für Minderjährigen einen attraktiven Jahresbeitrag. 

• Generell wird der Jahresbeitrag erhöht damit die Jahresbeiträge einen grösseren Bestandteil 
des Umsatzes werden. 

Suzan eröffnet die Diskussion über diese Änderungen. Hansueli Hofmänner ist der Meinung, dass 
der Passivbeitrag zu hoch sei. Es gibt noch weitere Meinungen, dass dieser Beitrag zu hoch sei. 
Zudem sind die Mitglieder der Meinung, dass alle Aktiv- und Passivmitglieder Stimmrecht an der 
HV haben sollten. Der Vorstand erklärte seine Sicht und Beweggründe für diese Erhöhung. 
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Suzan lässt über in der Traktandenliste aufgelisteten Punkte abstimmen: 
 
a) Änderung Mitgliederstruktur: Diese wird mit den oben aufgeführten Änderungen einstimmig 

angenommen. 
b) Festsetzung Jahresbeitrag 2020: Dies wird einstimmig angenommen. 
 
9. Festsetzung Jahresbeitrag 2019 
Den Jahresbeitrag für 2019 möchten wird bei Fr. 70.- belassen. Dies weil die Einzahlungsscheine 
bereits mit der Einladung verschickt wurden. Deshalb wurde vorgängig schon der Jahresbeitrag 
2020 festgelegt. 
Da die Umfrage nicht genützt wird, lässt Suzan abstimmen. Der Jahresbeitrag 2019 wird 
einstimmig angenommen. 
 
10. Genehmigung neue Statuten 
Suzan informiert, dass aufgrund der Anträge der HV 2018 und wünschen der SKG der Vorstand 
aufgrund von Musterstatuten der SKG, für den KVW neue Statuten erarbeitet hat. Diese waren seit 
dem Sommer 2018 verfügbar. Weiter war eine Seite mit den Gedanken zu dieser 
Statutenänderung. Bei uns sind nur von Lilo und Gust Egger Bemerkungen zu diesen Konzept 
Statuten eingegangen. Diese betreffen: das Stimmrecht für minderjährige Mitglieder, Aufnahme in 
Mitgliederdatenbank der SKG, Vertretung an HV durch Bevollmächtigung ermöglichen und das per 
Post, anstatt digital informieren. 
 
Suzan eröffnet die Umfrage. Andi Götz fragt nach, dass in Art. 13 der Statuten steht, dass man 
Vertretungen schicken darf. Er findet, dass dies nicht so gut sei. Nach einer kurzen Diskussion 
sind die Mitglieder einig, dass dies gestrichen werden soll. Es soll keine Vertretungen geben. 
Weiter fragt Bruno Bianchi nach, ob der Aktuar in Art. 23 nicht auch als Funktion aufgeführt werden 
sollte. Man ist der Meinung, dass der Aktuar wie bisher unter übrige Funktionen beibehalten 
werden soll und unter den Vorstandsmitgliedern ernennt werden soll. 
Die Präsidentin lässt nun über die neuen Statuten abstimmen, welche mit der Ergänzung von Andi 
Götz einstimmig angenommen werden. 
 
11. Zukunftsvision ab 2018 
Weil es nebst den Statuten noch mehr Sachen gibt, die wir klar machen möchten, gibt es schon 
länger Reglemente für die Wirtschaft und Neueintritte. Jetzt kommt die Zukunftsvision dazu. Diese 
beinhaltet Regeln aber auch Ideen für die nahe Zukunft. 
Diese Zukunftsvision wurde mit den Übungsleitern schon mal besprochen. Ein paar Themen 
möchte ich gerne erklären: 

• Artikel 2.1 neu wird sein, dass Funktionäre (Übungsleiter und Vorstand) und Ehrenmitglieder 
von der Fronarbeit befreit werden. Funktionäre aber nicht länger von dem Jahresbeitrag 
(Artikel 2.4). 

• Artikel 2.2 nach einer Umfrage diesen Sommer (wegen Kühnis Optik) wurde klar, dass die 
meisten Mitglieder es nicht gerne haben, wenn wir ihre Daten weitergeben an Dritte. Also legen 
wir dies so fest, Ausnahme ist der SKG. 

• Artikel 5.1 Ausgabenkompetenz ist von der HV 2018 festgestellt worden, und hier festgelegt. 

• Ideen für 2019 und weiter, wer Ideen hat, melde die doch bitte beim Vorstand. Egal ob es um 
Kurse, Materialien oder Regeln geht, wir hören gerne eure Meinung. 

Es handelt sich hier um ein Dokument dass nicht von der HV genehmigt werden muss. Trotzdem 
möchten wir gerne wissen was ihr davon hält, ob es euren Vorstellungen entspricht. 
Suzan eröffnet die Diskussion. Willi Suhner bemerkt, dass er mit dem Rauchverbot in der grossen 
Hütte bei internen Anlässen nicht einverstanden sei. Er sei der Meinung, dass wenn es ein Verbot 
gebe, müsse dies für alle, auch externe Anlässe gelten. Und sonst solle man dies so beibehalten, 
dass man nach den Essen rauchen dürfe. Nach einer kurzen Diskussion sind die Mitglieder der 
Meinung, dass man das Rauchverbot streichen und es wie bisher handhaben soll. 
Andi Götz fragt nach, dass in Art. 5 die Einzelzeichnung bei Aussenvertretung steht. Er sei der 
Meinung, dass dies heikel sei und dies zu zweien passieren sollte. Nach kurzer Diskussion wird 
dies in Kollektiv Unterschrift geändert. 
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12. Beitrittsgesuche 
Wie an der HV 2018 abgemacht wurde, wird neu über Neueintritte an der HV abgestimmt. Gemäss 
Suzan sind im 2018 insgesamt 6 Anträge auf Neueintritte eingegangen, wobei jedoch 3 Personen 
schon nicht mehr in den Gruppen aktiv sind und somit auf diese nicht eingetreten wird. Also sind 
noch folgende 3 Anträge: 
 
a) Stefan Nitschke (Buchs) aktiv in SpassSport 
b) Peter Vreman (Gams) nicht aktiv in einer Gruppe 
c) Manuel Egger (Tübach) aktiv als Diensthundeführer 
Suzan lässt über alle Mitglieder einzeln Abstimmen, welche alle einstimmig in den Verein 
aufgenommen werden. Sie heisst die neuen Mitglieder herzlich Willkommen und hofft, dass sie 
sich zuhause fühlen im Verein und weiterhin viele tolle Trainings absolvieren werden. 
 
13. Wahlen 
Letztes Jahr sind allen Vorstandsmitgliedern für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt oder 
bestätigt worden. Trotzdem liegen dieses Jahr Wahlen vor, sowohl für Vorstandsmitglieder als 
Delegierten. Suzan sagt, dass zwei Vorstandsmitgliedern demissioniert haben. 
a) Aktuar: 

Suzan erklärt, dass Rolf Frischknecht den Vorstand nach 12 Jahren verlassen hat. Wir sind 
ihm dankbar für die Arbeit die er geleistet hat. Er hat jetzt etwas mehr Zeit um mit seinem Neo 
zu spazieren und trainieren. Suzan bedankt sich nochmal bei Rolf für die Arbeit welche er für 
den KVW geleistet hat und überreicht Anja Roffler ein Geschenk für Rolf. 
Anja Roffler wendet ein, dass Rolf nie seinen Rücktritt aus dem Vorstand gegeben habe. Sie 
finde es nicht in Ordnung, wie dies gemacht wurde. Suzan erklärt, dass sie bei Rolf nachfragte, 
ob es ihm im Vorstand noch gefalle, da wir im Vorstand mit seiner Arbeit nicht mehr so 
zufrieden waren. Er habe dann weder auf die E-Mails, noch auf die Telefonanrufe reagiert und 
darum habe der Vorstand beschlossen ein neues Vorstandsmitglied für Rolf zu suchen. Jedoch 
konnte trotz einiger Anfragen bis jetzt niemand gefunden werden. 
Suzan fragt in die Versammlung, ob sich anwesende zur Verfügung stellen würden. Peter 
Vetsch ergänzt, dass es nicht der Aktuar sein muss. Er sei Beisitzer, würde aber auch das Amt 
des Aktuars machen, dass die Person für ihn den Beisitzer übernehmen könnte, diese 
Chargen innerhalb des Vorstands selbständig aufteilt werden können. Nach einiger Zeit meldet 
sich Janin Reich, dass sie uns unterstützen würde, wenn sich sonst niemand meldet. Sie habe 
aber keinerlei Erfahrung in einem Vorstand. Suzan bedankt sich bei Janin und lässt sogleich 
über Janin Reich abstimmen. 
Janin Reich wird einstimmig in den Vorstand des KVW gewählt. Herzlichen Dank, Janin!  

b) Übungsobmann: 
Ernst Senn hat den Vorstand Mitte 2018 aus persönlichen Gründen verlassen. Er wird aktiv im 
Verein bleiben aber halt nicht mehr im Vorstand. Suzan hat ad Interim sein Amt übernommen. 
Nach Statuten ist der Vorstand aber nicht vollständig ohne Übungsobmann/Frau. Auch der 
Übungsobmann wird für 2 Jahre in den Vorstand gewählt. 
Für den Übungsobmann konnte vorgängig und an der Versammlung niemand gefunden 
werden. Jedoch war an der Versammlung die einhellige Meinung, dass es diese Funktion 
eigentlich gar nicht mehr braucht und vorläufig auf diese Funktion verzichtet wird. 

c) Delegierten SKG 
Es gibt die Möglichkeit für 2 Mitglieder um die jährliche SKG Delegiertenversammlung zu 
besuchen. Im Vorstand gibt es dafür kein Interesse. Wenn aber jemand aus der Versammlung 
dies machen möchte, können sich diese melden und zur Wahl stellen. Nach Statuten müssen 
die Delegierten von der HV gewählt werden. Der nächste DV ist in Januar 2020. Aus der 
Versammlung gab es aber keine Meldungen und somit wird niemand an die SKG DV 
geschickt. 

d) Delegierten NOV 
Es gibt die Möglichkeit für 4 Mitglieder um die NOV Delegiertenversammlung zu besuchen, 
diese ist am 23. Februar in Rheineck. Auch hier hat sich niemand gemeldet. Somit werden 
auch an diese DV keine Delegierten gesendet. 
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14. Ehrungen 
Suzan möchte folgende Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit ehren: 
Hans Mullis – 25 Jahre  
Benny Locher – 25 Jahre 
Suzan überreicht an Hans Mullis welcher anwesend ist, ein Geschenk. 
Die Weinflaschen für Benny Locher überreicht ihm dann Peter Vetsch.  
Ich gratuliere allen Jubilaren herzlich und bedanke mich für Ihre langjährige Unterstützung im 
KVW. 
 
15. Allgemeine Umfrage 
Suzan eröffnet die allgemeine Umfrage. 
Willi Suhner hat noch einige Fragen zum Jahresprogramm. 
Karin Bollhalder macht noch auf die Tiertafel vom 09. Februar 2019 beim KVW aufmerksam. Hier 
können allerlei Hundeartikel abgegeben werden. 
Werner Lüthi regt an, dass man vielleicht einen Jassabend oder Lottomatch durchführen könnte. 
 
Zum Schluss bedankt sich bei allen Vorstandskameraden, den Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern und allen Helfern für Ihren Einsatz im KVW. Sie wünsche sich sehr, dass der KVW 
weiterhin auf eure Hilfe zählen darf. 
 
Sie bedankt sich weiter für die Aufmerksamkeit und fürs Interesse und wünscht Allen ein schönes 
und erfolgreiches 2019. 


