
1.03 Anträge des Vorstands 
 
 
a) Erhöhung der Ringpreise 

Der Vorstand stellt den Antrag, die Ringpreise ab der nächsten Ringsaison 2019 zu 
erhöhen. Vorschlag für die neuen Preise: 

 
Grössen  2,0 mm bis    6,5 mm  neu CHF 0.70 pro Ring (+ 0.20) 

 Grössen  7,0 mm bis 18.0 mm  neu CHF 1.40 pro Ring (+ 0.40) 
   (Standard-Ausführung) 

Die übrigen Preise für Ringe in Spezialanfertigung bleiben auf Anfrage bei Bestellung.  
 
 
Begründung 
In Anbetracht der leider zu erwartenden weiteren Reduktion der Einnahmen aus der Tierwelt, 
müssen wir heute schon, mit aller Voraussicht, die nötigen Vorkehrungen treffen, unsere 
Finanzen stabil zu halten. Mit diesem Ziel vor Augen, nach der Einführung des Mitglieder-
Beitrages im 2016, ist dies der zweite wichtige Schritt unsere Finanzen unabhängig vom 
Tierwelt-Erträgnis zu gestalten und zu stabilisieren.  
 
Diese, alles in allem, geringe Erhöhung der Ringpreise ist sicher für jeden Züchter tragbar. 
Die Annahme der Preiserhöhung ist auch ein Bekenntnis zur Solidarität, damit nicht nur die 
aktiven, an Ausstellungen mitmachenden Züchter, die ganze Last der sich reduzierenden 
Einnahmen zu tragen haben. Ohne die Mehreinnahmen für die Ringe muss der Verband 
Leistungen, wie Uebernahme der Richterkosten, Subventionen für Ausstellungen im In- und 
Ausland reduzieren, oder gar streichen. Dies würde dann auch eine Erhöhung  des 
Standgeldes an der SWISSBird zur Folge haben. Unser Verband will weiterhin unseren 
Mitgliedern die bisherigen Leistungen offerieren. Dafür müssen wir aber die Mindereinnahme 
aus der Tierwelt kompensieren.  
 
Wir haben die neuen Ringpreise mit der EXOTIS abgesprochen. Dort finden sich natürlich 
auch Probleme mit den Finanzen wie bei uns. Exotis ist bereit, die neuen Ringpreise bereits 
für Bestellungen ab 15.06.2018 für die neue Ringsaison 2019 anzuwenden.  
 
Wir zählen auf Ihre Bereitschaft und Ihre Voraussicht, den Vorstand bei den Bemühungen für 
ausgeglichene Finanzen, auch in Zukunft, zu unterstützen.  
 
 
 
b) Annullation der Reglemente über die „Vergabe der WM-Spezial-

Auszeichnungen“ und jenes über die „Abgabe der COM-Spezialpreise“. 
 
Die beiden Reglemente (siehe Aufschaltung auf unserer Internet-Seite) stammen vom 
11. Juni 1994. 

 
Begründung 
Beide Reglemente sind heute überholt. Auch wollen wir im Rahmen  unserer Anstrengungen 
für Einsparungen auf die Abgabe dieser Spezialpreise verzichten. Anlässlich der 
Ausstellungen der Mondial COM werden bereits Medaillen und Diplome vergeben. Wir 
beantragen Annullation der beiden Reglemente.  
 
 


