
1.02 Anträge der Mitglieder 
 
Antrag 1 Reinhard Gertschen 
 
Weil die SWISSBird nur alle 2 Jahre (ungerade Jahre) stattfindet, kann sich für die geraden 
Jahre jeweils ein Verein oder zusammen schliessende Vereine an ihrem jeweiligen Sitz, für 
die Durchführung einer, einzel, zweier, oder vierer Schweizermeisterschaft bewerben. 
Die Vergabe dieser Ausstellungen findet an den ordentlichen Delegiertenversammlungen 
von Ziervögel Schweiz statt. 
Begründung   
Die Situation nur alle 2 Jahre eine SWISSBird ist nicht befriedigend.  
Auch gibt man mit der Schaffung einer Schweizermeisterschaft Sektionen, Vereinen oder 
Clubs die Möglichkeit mit einer wichtigen Ausstellung etwas Geld in die Kassen zu schaffen. 
 
Stellungnahme des Vorstands 
Der Antrag ist im Prinzip durchaus begrüssenswert. Der Verband und unsere Mitglieder 
haben alles Interesse daran, Ausstellungen auf allen Ebenen durchführen zu können. 
Deshalb unterstützt heute schon der Verband alle lokalen und regionalen Ausstellungen mit 
der Uebernahme der Richterkosten und einer Subvention pro ausgestellten und  gerichteten 
Vogel. Die könnte auch für eine Ausstellung im Sinne des Antrages gelten. 
 
Allerdings ist zu beachten, lokale Ausstellungen werden von einer Sektion oder einem Verein 
durchgeführt, regionale Ausstellungen sind Sache von Kantonal- oder Regional-Verbänden, 
nationale Ausstellungen können nur unter Zustimmung und der Schirmherrschaft des 
National-Verbandes durchgeführt werden.  
 
Der Vorstand ist bereit, die Verantwortung für die Durchführung einer nationalen Ausstellung 
zu delegieren. Damit eine Ausstellung aber als nationale Schweizermeisterschaft, mit der 
Vergabe von Titeln als Schweizer-Meister“ von einer Sektion oder einer Regional-
Vereinigung durchgeführt werden kann, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein, damit die 
Ausstellung auch präsentiert und eine gewisse Bedeutung erlangt. Der Vorstand wird diese 
Anforderungen ausarbeiten und spätestens an der nächsten POK 2018 vorstellen. 
 
Der Antrag für die Durchführung einer solchen Ausstellung ist an den Vorstand zu Handen 
der Delegierten-Versammlung zu unterbreiten, die über die definitive Zuteilung entscheidet.  
 
Der Vorstand empfiehlt Annahme des Antrages mit den vorstehenden Ergänzungen. 
 
 
 
Antrag 2 Reinhard Gertschen 
 
Ich beantrage für die anscheinend existierenden Reglemente der C.O.M. (Confédération 
Ornithologique Mondial) unter Einbezug der E.E. (Entente Européenne d’Aviculture et de 
Cuniculture) Schweiz, eine total Revision.  
Reglemente, und auch Nouvelles sind im Internet bei „Kleintiere Schweiz“  > Ziervögel 
Schweiz < unter links „internationale Organisationen und Ausstellungen“ immer auf dem 
neusten, informativen Stand zu präsentieren. Überarbeitung der Sites mindestens einmal pro 
Monat, wenn nötig mehr. 
Diesem Überarbeitungsgrenium gehören zwingend, nur Personen an, die Erfahrung und 
Kenntnis solcher Organisationen haben. 
Begründung 
Engaschierte Schweizerzüchter haben sich in der Welt der internationalen Organisationen 
hohe Akzeptanz und Anerkennung geschaffen. 



Damit das so bleibt und junge Züchter den Weg zu guten Züchtern und internationalen 
Ausstellungen finden, müssen sie zwingend über die internationalen Organisationen und 
deren Abläufe immer auf dem neusten Stand sein. 
Stimmen an Tagungen oder Konferenzen ohne Auftrag für etwas Position zu beziehen, soll 
für unsere Delegierten der Vergangenheit angehören.  
 
Stellungnahme des Vorstandes 
 
Die Statuten der Organisation « COM Schweiz » wurden 1997 erstellt (s. Publikation auf 
unserer Internet-Seite), und vor allem  mit Blick auf die seinerzeit existierenden Vogelzucht-
Vereine, wie  SKZV Schweiz. Kanarienzüchter Verband und SWV sollte ein Komitee 
gegründet werden, das gemeinsam die Interessen der Verbände gegenüber der COM 
vertreten soll. Vor allem auch auf Druck der COM, die nur einen Vertreter, resp. einen 
Verband pro Land akzeptiert.  
 
Die anderen Verbände hatten aber nie Interesse an der COM und so musste der PARUS die 
Interessen der Schweiz alleine wahrnehmen und auch finanzieren. Unsere Interessen 
wurden seinerzeit von Daniel Sommer und Rolf Hoffmann vertreten und werden heute von 
François Vuillaume und Jean-Pierre Rotzetter hervorragend wahrgenommen.  
 
Der Vorstand empfiehlt Annahme des Antrages für die Annullierung und Neufassung eines 
COM Reglementes. Wir werden dies an unsere COM Verantwortlichen in Auftrag geben und 
an der nächsten POK vorstellen. Eine Organisation wie es die seinerzeitige COM Schweiz 
vorsah, ist nicht mehr nötig Ein Gremium oder ein Komitee „COM Schweiz“ zu bilden ist 
heute unnütz und würde nur zusätzliche Kosten verursachen, die wir uns nicht mehr leisten 
können.  
 
Die COM hat eine eigene web-site www.conforni.org/, wo im Prinzip alle Informationen und 
Unterlagen eingesehen werden können. Allerdings lässt die „mise à Jour“ dieser Seite etwas 
zu wünschen übrig. Dies sollte aber, wie immer versprochen, besser werden. Weitere 
Informationen  könnte auch ein „Ueberarbeitungsgremium nicht veröffentlichen.  
 
 
 

http://www.conforni.org/

