JAHRESBERICHT ZUCHTWARTIN 2019
Ein Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu. Alles in allem sehr ruhig verlaufen.
Die von uns betreuten Zuchtstätten meldeten total 20 Würfe, insgesamt 67 Welpen.
Die Zuchstättenkontrollen konnten ohne Probleme durchgeführt werden.
Insgesamt wurde 1 Vorkontrolle nach Umzug bestehender Zuchtstätte vorgenommen.
An den 2 Ankörungen mit Verhaltenstest im Jahr 2019 wurden total 11 Hunde angekört. Eine Hündin erhielt
eine Auflage im Verhalten, und muss dann nochmals mit Nachzuchtkontrolle vorstellig werden.
Das ZR wurde angepasst; neu wird nur noch 1 PL Untersuch gefordert und beim PRA wird auf die
Kataraktuntersuchungen verzichten. Damit will der SPPC Zeichen setzen und hofft auf mehr Eigeninitiative
der einzelnen Züchter.
Ebenfalls wurde auf die Teilnahme an Ausstellungen verzichtet. Jedoch ist es möglich, als Alternative zum
Formwert an einer Ankörung diesen in Form von Ausstellungsergebnissen zu erfüllen, analog dem ZRSKG.
Im Jahr 2019 hat die DV der SKG über die Öffnung der Zucht im Rahmen der Erweiterten Grünen
Weisungen zugestimmt. Damit wird es Züchtern, welche sich nicht mit Clubwesen und / oder
Vereinsvorstand einverstanden erklären können ermöglicht, direkt unter der SKG zu züchten. Dabei wurde
darauf geachtet, dass die Gebühren höher liegen als bei den einzelnen Clubs.
Im Falle des SPPC betrifft das 3 Übertritte zu den EGW.
Immer wieder stossen wir auf anstössliche Inserate in Tierwelt und Internetportalen wie Gratisinserate und
Ricardo. Ob bei den Elterntieren PL- und PRA-Untersuchungen erfolgt sind, ob die Kreuzung genetisch
vertretbar ist, das kümmert die meisten wilden Züchter nicht. So ist das für seriöse SPPC Papillon- und
Phalènezüchter ein Affront, diese halten sich an Vorschriften und möchten gesunde Nachkommen anbieten
für unsere Käuferschaft. Der Klubvorstand bemüht sich auch hier immer wieder um breite Information an
Interessenten in Form von Messeständen wie Hunde Winterthur. Auch die Züchter sind hier gefordert, breite
Information an die potenziellen Interessenten abzugeben.
Die Präsenz an den Schweizer Ausstellungen durch unsere Züchter wird leider nach wie vor nicht so rege
genutzt. Eigentlich sehr schade – Ausstellungen sind das kynologische Schaufenster unserer Rassehunde,
an keinem anderen Ort treffen sich mehr Gleichgesinnte zum Informationsaustausch.
In diesem Sinne wünsche ich allen Züchterinnen und Züchtern eine gefüllte Wurfkiste für das Jahr 2020 und
allen Besitzern und zukünftigen Besitzern von Papillons und Phalènes viel Freude und Spass an ihrem
Vierbeiner.
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