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Protokoll  der ausserordentlichen Generalversammlung 
des kynologischen Vereins Murten 

 
Datum:  21.11.2015 
Zeit:        20.00 Uhr 
Ort:         Clubhaus KV Murten          
 
Vorsitz: 
Virginie Sam, Präsidentin 
 
Protokollführer: 
Brigitte Auderset 
 
Vorstand: 
Virginie Sam, Walter Willenegger, Marianne König, Bruno Auderset, Brigitte Auderset,  
 
Entschuldigt: 
Eliane Wüthrich VS, Sabeth Baal, Rosmarie Kalthenrieder, Claudia Huber, Nadja Hofer, Andrea 
Rey, Thomas Kobel, Ingeborg Theek, Rosmarie Epting, Susi Greub, Verena Bigler. 
  
Anwesend:       28 Mitglieder (inkl. Vorstand) 
Absolutes Mehr: 15 
 
 
 
TRAKTANDENLISTE 

   
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler        
 
2. Vorstellung des Konzepts durch den Vorstand 
 
3.  Pause 15 Min. 
 
4. Anträge 
4a Genehmigung des Konzeptes 
4b Auflösung des Baukontos 
4c Wahl der Projektleiter 
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1. Begrüssung 

Virginie heisst alle Anwesenden herzlich willkommen und  bedankt sich für ihr Erscheinen. Vor 
allem bei diesem kalten Wetter, wo man doch gerne in der gemütlichen Stube geblieben wäre. 
Virginie merkt an, dass sich der Vorstand im letzten halben Jahr oft zu Sitzungen getroffen hat um 
das Konzept auszuarbeiten. Es wurden sehr viele Stunden investiert. Es gab rauchende Köpfe 
aber am Ende hat man sich gefunden. Der Vorstand hängt am Verein und deshalb steckt sehr viel 
Herzblut in diesem Projekt. Sie bedankt sich beim Vorstand für die intensive Zeitinvestition. Bevor 
wir mit der Präsentation anfangen, bittet Virginie alle Anwesenden,  zuerst zuzuhören, Fragen  
aufzuschreiben und mit Anmerkungen abzuwarten bis am Schluss. Grund dafür sind gewisse 
Änderungen. 
Die Stimmenzähler werden gewählt: Anita Kuhn, Marion Liengme und Jeannine Kämpf. 
 

2. Vorstellung des Konzepts durch den Vorstand 
Uns fehlen neue ÜL. Wir haben momentan neun ÜL und dadurch weniger Angebote. Die ÜL 
können ihre Gruppen auch nur beschränkt besetzen. Es gibt Interessenten, die stehen bei 
gewissen Sparten auf einer Warteliste. Wir konnten in den letzten Jahren auch keine neuen 
Angebote anbieten. Die Mitgliederzahl war im 2007 sehr hoch, der Verein zählte damals 195 
Mitglieder und 16 ÜL. Von da an ging es rapide bergab. Der aktuelle Stand ist: wir zählen 
momentan 105 Mitglieder, davon sind 10 ÜL. D.h. es sind 95 zahlende Mitglieder. Wir haben 90 
Mitglieder in den letzten sieben Jahren verloren. Der Stand der ÜL ist noch etwa die Hälfte als wir 
einmal zählten.  
Wenn es so weiter geht, dann zählen wir in fünf Jahren ca. 60 Mitglieder. Dadurch gibt es auch 
entsprechend weniger Einnahmen. Somit können wir auch weniger Anlässe durchführen, weil wir 
weniger Helfer haben. Schon jetzt ist der Mangel an Helfer gross. Wir haben grösstenteils 
langjährige ÜL die ev. auch einmal kürzer treten wollen. Der Verein hat zwar relativ viel Geld auf 
Reserve, aber irgendwann läuft auch das ins Leere hinaus. Es hat einige Mitglieder die im hohen 
Alter sind. Uns fehlen junge Mitglieder.  
Unser Ziel ist, fehlende ÜL zu suchen. In den nächsten drei Jahren mindestens ein neuer ÜL pro 
Jahr. Auch ist klar, dass, wenn ein ÜL geht, dieser wieder ersetzt werden muss. Beim 
Mitgliederschwund ist es genau das Gleiche. Unser Ziel ist es, fünf neue Mitglieder pro Jahr zu 
werben und ein ausgetretenes Mitglied zu ersetzen, sonst erzielen wir keinen Erfolg. Auch 
versuchen wir, fehlende Angebote im Verein anzubieten. Mit neuen Angeboten können wir den 
Verein neu auffrischen und vor allem neue und junge Mitglieder werben. Ein junges Mitglied ist 
auch eher bereit ÜL zu werden. 
Vor knapp einem Monat hatten wir an der ÜL-Sitzung das Konzept vorgestellt. Es gab 
Diskussionen und die ÜL haben eine andere Variante angeboten. Diese Variante B wurde 
ausgearbeitet. Die ÜL konnten dann zwischen Variante A und Variante B abstimmen und sich für 
die Variante B entschieden. Diese Variante wird jetzt vorgestellt. 
Das Budget läuft nun auf Fr. 4‘700. Fr. 500 à 8 ÜL und 1 KL und Fr. 200 für den neuen ÜL, da 
dieser im ersten Jahr irgendwann anfängt. Die Fr. 4‘500 wurden dann auf die neun ÜL pro 
geleistete Stunde und Training im Jahr aufgeteilt. 
Im Konzept, das an die Mitglieder verschickt wurde, ging man von einem Pauschalbetrag von  
Fr. 500 pro ÜL aus. Deshalb sind die Zahlen da auch sehr hoch.  
Jedem Mitglied, welches ein neues Mitglied in den Verein holt, werden im nächsten Jahresbeitrag 
Fr. 100 gutgeschrieben und jeder Helfereinsatz wird mit Fr. 20 belohnt. Der Grund dafür ist, dass 
wir es nicht schaffen, 10 Helfer für ein Lotto zu generieren und auswärtige Helfer anfragen 
müssen. Ein Verein mit 105 Mitgliedern sollte wahrlich nicht auf private Helfer angewiesen sein. 
Deshalb werden die Helfer neu belohnt.  
Dieser Mangel an Helfer hat auch einen Einfluss auf den Jahresbeitrag. Im Moment ist der Jahres-
beitrag Fr. 150 was sehr günstig ist. Umgerechnet sind das Fr. 4.65 pro Training, oder zum Preis 
für ein Kaffee und ein Gipfeli. Dies im Vergleich, was private Hundeschulen verlangen. Wenn 
unser Jahresbeitrag nun auf Fr. 200 erhöht wird, kostet ein Training Fr. 6.25. D.h. Fr. 1.60 mehr 
pro Training oder ein halbes Kaffee. 
Das ganze Projekt dauert zehn Jahre, welches am 01.01.2016 in Kraft treten wird. Nach erfolg-
reicher Projektphase von drei Jahren folgt dann die Projekteinführungsphase von sieben Jahren. 
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Das ganze Projekt wird permanent von drei Personen in der Projektleitung kontrolliert. Es kann 
jederzeit abgebrochen werden. 
Während den drei Jahren der Projektphase wird entschieden, ob das Konzept weiter geführt oder 
abgebrochen wird. Nach diesen drei Jahren wird an der GV 2019 erneut über das Projekt 
abgestimmt.  
Da nun über den Verteilschlüssel abgerechnet wird, wurde das Budget angepasst. Somit sind die 
Zahlen viel tiefer. Nach einem Jahr beträgt der Verlust aufgerundet Fr. 2‘000 und nach drei Jahren, 
wenn alles gut läuft, haben wir einen Verlust von Fr. 5‘000. Wenn die Einführungsphase weiter 
läuft, haben wir einen Verlust von Fr. 2‘900 was in den sieben Jahren Fr. 7‘850 ausmacht. Somit 
sind wir viel tiefer als im ursprünglichen Konzept mit der Pauschalvergütung. 
Im Jahre 2023, im achten Jahr, können wir einen Gewinn von Fr. 950 ausweisen und in zehn 
Jahren steigert sich dieser auf Fr. 8‘850. Das heisst, der anfängliche Verlust von Fr. 7‘850 wird in 
den letzten drei Jahren wieder wettgemacht. Die ÜL-Vergütung von Fr. 4‘500 wird von Jahr zu Jahr 
mit den ÜL besprochen. Je nach Erfolg oder Misserfolg wird der Betrag erhöht auf Fr. 600 pro ÜL 
oder er wird sogar gemindert. Dies wird jeweils nach einem Jahr neu entschieden. 
Der aktuelle Kontostand ist: Valiant KK 7‘095 inkl. die Einnahmen Fr. 5‘000 vom Lotto 2015.  
Auf dem Valiant Bau sind Fr. 55‘303. Somit haben wir aktuell liquide Mittel von Fr. 62‘400. 
Wobei wir das Valiant KK nicht anfassen. Hier werden die Mitgliederbeiträge verbucht sowie die 
laufenden Rechnungen bezahlt. 
Das Projektmanagement wird folgendermassen vorgeschlagen: Während den drei Jahren der 
Projektphase obliegt das Finanzmanagement der Projektleitung, danach dem Vorstand. Genau 
gleich wie das Erfolgscontrolling. Die Kommunikation ist klar, die Projektleitung wird den Vorstand 
laufend informieren. 
Die Projektleitung wird durch Virginie Sam und Bruno Auderset vorgeschlagen und die 
Finanzleitung durch Marianne König. 
Die Schlussbewertung erfolgt an der GV 2019. Da werden die Zahlen vorgelegt und neu 
abgestimmt. 
 
Diskussionsrunde ist eröffnet: 
Es wird gefragt, welche Voraussetzungen es für einen ÜL braucht. Im Moment ist es so, dass es 
im Kanton Freiburg keine Voraussetzungen braucht, da die Volksmotion vor zwei Jahren erfolg- 
reich war. Jedoch verlangt der KV Murten den GL-Kurs, wobei der Verein die Kosten übernimmt. 
Für den GL-Kurs absolvieren zu können braucht es eine bestandene SKG-Prüfung oder das HHB. 
Jemand unerfahrenes wird eine gewisse Zeit mit einem bestehenden ÜL zusammen eine Gruppe 
leiten. 
 
Für gewisse Agilityaner ist ein Jahresbeitrag von Fr. 200 zu hoch. Da sie noch den Beitrag für das 
Hallentraining zahlen müssen, sparen sie das Geld lieber für dieses oder gehen in einen anderen 
Verein, wo sie weniger zahlen müssen. Sie schlagen vor, dass man diejenigen bestrafen soll, die 
nicht helfen. Der Beitrag solle bei Fr. 150 bleiben und die Helfer tragen sich jeweils ein. Diejenigen, 
die nie geholfen haben, zahlen nachträglich Fr. 50. 
Ein anderer Vorschlag war, dass jeder der mehrmals in der Woche ins Training geht, zusätzlich für 
jede Sparte zahlt. Bei diesem Vorschlag würden jedoch Mitglieder abspringen. Und im Übrigen 
wurde genau dieser Vorschlag bereits zweimal an einer GV vorgeschlagen und beide Male wurde 
er abgelehnt. Im Konzept 2016 kann jeder seinen Beitrag durch seine Helfereinsätze bestimmen. 
Es kam auch wieder das Thema auf, wieso man in gewissen Sparten für einen zweiten Hund 
zusätzlich zahlen muss und ob man dies für alle Sparten einführen könnte. 
Daniela Kocher fügt hinzu, dass der Verein nicht überlebt indem jemand ein oder drei Mal auf dem 
Platz steht mit  einem oder zwei Hunden. Unser Verein überlebt mit ÜL die auf dem Platz stehen, 
für dass die Mitglieder ein bis sieben Mal trainieren können und bei den Anlässen helfen kommen. 
Applaus. 
 
Auch wurde gefragt, ob die Verantwortlichen der Projektleitung vom Vorstand sind und/ob es nicht 
sinnvoller wäre, wenn dies Externe übernehmen würden. Grundsätzlich kann die Projekt-leitung 
jeder übernehmen. 
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3. Pause 

10 Minuten Pause. 
 

4. Anträge 
Bevor wir zu den Abstimmungen kommen fragt Jeannine Kämpf, ob viele Mitglieder in mehreren 
Sparten trainieren und sind die verschiedenen Gruppen wirklich überfüllt. Es sind eine Handvoll 
Leute, die in verschiedenen Sparten trainieren ca. 8 – 10 Teams. Die ÜL werden gefragt, ob sie 
noch Kapazitäten haben. Fränzi hat ihre Gruppen voll. Sie sollte unbedingt eine dritte Gruppe 
haben. Käthi würde, wenn Bedarf ist, auch eine zweite BH-Gruppe leiten. Gisela’s Gruppe ist voll 
und Anita Schwab hat schon eine Warteliste. So auch Brigitte. Bruno’s Gruppen sind gut besetzt, 
er könnte jedoch noch ein bis zwei Teams mehr aufnehmen. 
Gerhard Käser interessiert sich, wieso sich die Mitgliederzahl in den letzten sieben Jahren quasi 
halbiert hat. Käthi sagt, dass der Verein früher viel mehr Agilityaner hatte, viel mehr Cracks und 
Leistungssportler, die grösstenteils in private Vereine gehen oder selber angefangen haben.  
Virginie fügt hinzu, dass wir SanH sowie Obedience angeboten haben, Eine Plauschgruppe am 
Donnerstagabend welche ausgefallen ist und auch das Familienbegleithunde am Samstag. Dafür 
gibt es diverse Gründe wie Wegzug, private Problemen oder Hund der gestorben ist. 
Gisela fügt hinzu dass man bedenkt, wenn ein ÜL wegfällt, hängen daran bis zu 20 Mitglieder. 
Wenn bei den ÜL kein Ersatz da ist, weil eine Warteliste von ÜL gibt es nicht, sind auch zahlreiche 
Mitglieder weg. Diese Mitglieder können nicht einfach in eine andere Gruppe wechseln, weil alle 
voll besetzt sind. Und wenn ein ÜL wegfällt, welcher zwei bis drei Gruppen leitet, ist der 
Mitgliederschwund verheerend gross. Darum ist es wichtig, dass wir jetzt reagieren, da viele 
unserer ÜL nicht mehr die jüngsten sind. Gisela möchte nicht mit dem Rollator auf dem Platz 
stehen. Auch ist der Altersdurchschnitt unserer Mitglieder eher im älteren Bereich. Deshalb 
müssen wir junge Mitglieder werben, die sowohl eine neue Sparte wie auch bestehende Sparten 
leiten. Wir haben Kapazität sowohl vom Angebot wie von der Zeit her. Der Platz ist an 
verschiedenen Nachmittagen frei. 
Auch wollen wir im nächsten Jahr die Hütte vermieten für Kurse oder selber Kurse anbieten.  
Sowohl für Hündeler wie für Nichthündeler. Das Projekt wird sicher angegangen. 
Dann kommt die Frage auf, wie wir den Verein gegen aussen publik machen. Hier muss man 
sagen, dass der Kollege vom Murtenbieter in den letzten Jahren immer wieder Artikel über 
unseren Verein geschrieben hat. Jedoch müssen wir die Gratisinserate im Hunde und der FR mehr 
nutzen.  
 
4a Genehmigung des Konzeptes 
19 Ja   - dafür 
  3 Nein - dagegen 
  6 Enthalten 
 
4b Auflösung des Baukontos 
19 Ja    -  dafür 
  1 Nein - dagegen 
  8 Enthalten 
 
4c Wahl der Projektleiter 
Virginie fragt in die Runde, ob sich jemand zur Verfügung stellt, die Projektleitung zu übernehmen. 
Keine Reaktion. 
 
Wahl Marianne König für Finanzleitung 
Einstimmig gewählt 
 
Wahl Virginie Sam und Bruno Auderset für die Projektleitung 
Einstimmig gewählt 
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Hiermit wurden alle drei Anträge angenommen und somit auch das Konzept 2016. 
Virginie bedankt sich bei allen Anwesenden und für das entgegengebrachte Vertrauen und 
schliesst hiermit die Sitzung. 
 
 
 
Ende der Sitzung:  21.10 Uhr 
 
 
Ulmiz, 29.11.2015 
         
Für das Protokoll  
Brigitte Auderset 


