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Geschätzte Mitglieder und Freunde des ÖKfT, liebe Terrierfamilie!
So, liebe Hundefreunde, feiert man in der Kynologie! So macht Kynologie
Spaß!
Dafür statte ich einen ganz besonders großen DANK an alle – auch unseren
Herrgott, der die Sonne ein ganzes Wochenende strahlen ließ - ab, die
dieses Wochenende für uns und unsere Verbandskörperschaft zu einem
derartigen Erfolg haben werden lassen und einen würdigen Rahmen bot,
um unseren viel zu früh von uns gegangenen Ausstellungsreferenten auch
mit der nach ihm benannten ERNST MAYER GEDÄCHTNISSCHAU hoch
leben zu lassen!
Abgerundet wurde dieses Ereignis noch durch die äußerst zweckmäßig, um
einer möglichst großen Anzahl von aktiven Terrierfreunden aus dem In- und
Ausland die Teilnahme zu ermöglichen und gleichzeitig durch ein einziges
Gesamtereignis dem COVID-Bedrohungsszenario auch entsprechend
Rechnung zu tragen, ebenfalls an diesem Wochenende abgehaltene
GENERALVERSAMMLUNG samt turnusmäßig vorgesehener Wahl der
statutengemäß vorgeschriebenen Funktionärspositionen.
Höchst erfreut wie schon anlässlich der Bestätigung meiner Kooptierung
durch die letzte Generalversammlung darf ich Ihnen allen im Namen
„meines“ Vorstandes wie auch besonders in meinem eigenen Namen für
Ihr hundert-prozentiges Vertrauen aufrichtig danken.
Neuerlich hat unsere Verbandskörperschaft mit diesem gleichsam
kynologischem Gesamtkunstwerk bewiesen, dass man selbst in schweren
kynologischen Zeiten im Gegensatz zum Dachverband sehr wohl aktiv und
positiv für unsere Hunde eintreten und arbeiten kann, wenn dies nur alle
gemeinsam und ohne destruktive Hintergedanken, rein und ausschließlich
unserer Hundewelt verpflichtet, tun.
Formelles Sinnbild dieses positiven Miteinanders und auch eines
gedeihlichen Ausblickes in die kynologische Zukunft sei das Protokoll zur
heurigen Generalversammlung 2021, welches nunmehr fertig erstellt ist,
vereinbarungsgemäß
bereits
nunmehr
aufliegt
und
von
jedem
Vereinsmitglied zur Einsichtnahme im Wege des Email-Accounts
(praesident@terrier.at) angefordert werden kann.
Ich verspreche Euch und mir, ich werde mich vorerst für die kommenden
fünf Jahre, letztlich aber so lange ich kann bzw. man mich lässt, mit allen
meinen Kräften für unsere kynologischen Interessen, die den ÖKV
innerhalb der Weltgemeinschaft dereinst und den ÖKfT innerhalb derselben
nach wie vor zu einer tragenden Rolle verholfen haben, einsetzen!
Es leben unsere Terrier, es lebe die österreichische Kynologie,
mit freundlich kynologischen Grüßen
Mag. Gerhard PÖLLINGER-SORRÉ, Präsident

