
Demission Alwin Meichtry 
Alwin Meichtry hat am 4. November entschieden, per sofort von seinem Amt als Präsident des 
Schweizerischen Schafzuchtverbandes zurückzutreten. Er konnte die externe und auch interne teilweise 
vernichtende Kritik nicht mehr aushalten. In einem schmerzhaften Prozess hat er einsehen müssen, dass er 
seine Visionen und Ziele unter den gegebenen Voraussetzungen nicht umsetzen kann. Seine zweifellos 
grossen Verdienste und sein übergrosses Engagement wird man wohl erst später in seinem ganzen Umfang 
sehen.  
Der Vorstand bedauert das alles sehr und dankt Alwin Meichtry für seinen unermüdlichen Einsatz, die 
vielen kameradschaftlichen Gespräche und Begegnungen. Die Mitglieder des Vorstandes und 
Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle konnten seinen hohen Ansprüchen weitgehend nicht genügen. 
Dieser Umstand zusammen mit seiner gradlinigen Zielstrebigkeit und den externen teilweise feindseligen 
und unfairen Anwürfen haben ein erfolgreiches Arbeiten schlussendlich verunmöglicht. Leider!  
  
Der Vorstand unter der Leitung des Vizepräsidenten Thomas Eugster und die Mitarbeitenden auf der 
Geschäftsstelle sind nun gefordert, den SSZV bis zur DV im Februar 2019 in der jetzigen Zusammensetzung 
zu führen und die laufenden Geschäfte engagiert weiter zu bearbeiten. Herdebuchleiter Christian 
Aeschlimann wird entgegen anderslautender Informationen weiterhin in seiner bisherigen, ungekündigten 
Stellung für den Schweizerischen Schafzuchtverband arbeiten. 
Der Vorstand und die Mitarbeitenden sind darauf angewiesen, dass auch alle Mitglieder des SSZV und alle 
Partnerorganisationen in einer positiven, unterstützenden und solidarischen Haltung die Arbeit des 
Verbandes unterstützen. Es wäre an der Zeit, dass all die Querelen und Tiefschläge endlich aufhören und 
einer sachorientierten Unterstützung Platz machen könnten. Vielen Dank. 
  
Statutenrevision 
Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 13. November entschieden, die bereits fortgeschrittene Revision 
der Statuten wegen der gegebenen Umstände zurückzustellen und vom ursprünglichen Ziel, die revidierten 
Statuten an der DV 2019 zur Abstimmung zu bringen, abzusehen.  
  
Rechnungsversand Forum 
Der Vorstand hat entschieden, die Rechnungen für die Zeitschrift Forum (Abonnements-Pflicht für 
Herdebuchzüchterinnen und –züchter) künftig im Januar und nicht mehr wie bisher erst im April zu 
verschicken. Die Rechnungsstellung wird zusammen mit der Verrechnung der bezogenen Dienstleistungen 
für das Vorjahr erfolgen. Somit kann künftig ein Versand pro Jahr eingespart werden. 
  
Neuer Vertrag für Schauorganisationen 
Der Vorstand hat beschlossen, die bestehenden Leistungsvereinbarungen mit den kantonalen 
Schauorganisationen durch einen Leistungsvertrag zu ersetzen. Während dieser Vertrag bis auf die 
Bezeichnung inhaltlich unverändert bleibt, ist das Reglement Rechenschaftslegung inhaltlich überarbeitet 
und in einigen Punkten ergänzt worden. Die beiden Dokumente werden den Verantwortlichen der 
kantonalen Schauorganisationen mit der Einladung für die Informationstagungen in Niederönz / Avenches 
zugestellt. 
  
Registrationspflicht TVD 
Der Vorstand hat entschieden, dass die SSZV-Herdebuchzüchterinnen und –züchter wählen können, ob sie 
ihre Meldungen ab 1. Januar 2020 über SheepOnline oder TVD machen wollen. Die Erarbeitung der dafür 
erforderlichen Schnittstellen ist initialisiert. Die konkrete Umsetzung ist weitgehend noch offen, der SSZV 
wird laufend über den Projektfortschritt informieren. 
  
Erweiterung der Zuchtwertschätzung 
In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL hat der 
Schweizerische Schafzuchtverband nebst den vier Hauptrassen für sieben weitere Rassen den Zuchtwert 
Fruchtbarkeit rechnen lassen. Diesen sieben Rassen fehlt jetzt noch der Zuchtwert Zuwachs. Der Vorstand 
hat entschieden, die Zuchtwerte für das Merkmal «Tageszuwachs bis zum 45. Tag» nächstes Jahr in einem 
Folgeprojekt untersuchen zu lassen.  



  
Termine 
01.Dezember 2018 Präsidentenkonferenz in Olten 
08. Dezember 2018 Informationstagung in Avenches 
15. Dezember 2018 Informationstagung in Niederönz 
23. Februar 2019 Delegiertenversammlung in Aigle 
  
Dieser Newsletter geht an alle Kantonalpräsidenten, Rassenverbandspräsidenten/präsidentinnen, 
Genossenschaftspräsidenten/präsidentinnen und Zuchtbuchführer/innen 
  
Beste Grüsse 
Schweizerischer Schafzuchtverband 
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