
 

 

 

Bericht der WAFDAL Geschäftsstelle/ Sekretariat, Ursula Voitle 
  
Anlässlich des WAFDAL Meetings 2015 in Prag wurde ich als WAFDAL Sekretärin 
gewählt und habe diese Verantwortung gerne übernommen.  
Die entsprechenden Unterlagen für eine ordnungsgemäße Übergabe der WAFDAL 
Geschäftsstelle habe ich leider erst sehr viel später erhalten.  
Annemiek Morgans hat sich sehr dafür eingesetzt, dass sie die Unterlagen bei 
meiner Vorgängerin, Cindy Kerssenmeyer abholen und an mich senden konnte. An 
dieser Stelle daher nochmals Dank an Annemiek für Ihre Unterstützung. 
 
Mitte 2013 hatte Cindy Kerssenmeyer die Geschäftsstelle/Sekretariat übernommen. 
Da sie leider der WAFDAL nicht die benötigte Unterstützung geben konnte war die 
Geschäftsstellenorganisation zum Zeitpunkt meiner Übernahme stark 
vernachlässigt.  
Anfänglich war somit keine geregelte Übergabe der Geschäftsstelle möglich. Es 
fehlten auch noch Unterlagen. So wurde das WAFDAL Sekretariat von mir anfangs 
ganz pragmatisch geführt. Ich versuchte Kontakt mit den Clubs aufzunehmen, 
sowohl per Email und später auch per Telefon. Die Rückmeldungen waren  immer 
recht spärlich. Nach Eingang der Geschäftsstellenunterlagen konnte dann ein 
geordneter Überblick entstehen. 
 
Schwerpunkte 

Die neue, sehr aktuell gehaltene Webseite hat sehr viel Energie gebraucht, aber ich 
denke es hat sich gelohnt, wir sind wieder präsent.  
In Zusammenarbeit mit unserer Webmasterin Andrea Theuerkauf-Höppner haben 
wir die Inhalte zusammengetragen und abgeglichen. Auch Josef Fertig und Milivoje 
Urosevic haben mit Themen zur inhaltlichen Fülle beigetragen. 
 
Ein Service unserer Website, den ich gerne nochmals unterstreichen möchte ist die 
Veröffentlichung von nationalen Schauen und Veranstaltungen:  
Clubschauen und interessante Vorträge/Veranstaltungen, die wir gerne allen 
Ländern mitteilen möchten, sollten hier unbedingt veröffentlicht werden. Diese 
Möglichkeit wird immer noch viel zu wenig genutzt. Daher der Appell an alle: Bitte 
teilt uns Eure Schauen und Veranstaltungen kurz mit Info und Datum, am besten 
Anfang des Jahres mit! Wir sind fast immer in der Lage die Infos in kurzer Zeit, 
gemeinsam mit Andrea, auf die WAFDAL Website zu bringen. 
 

 
WAFDAL generell 
Aus Sicht der Geschäftsstelle kann ich nur betonen, dass ich Verständnis habe für 
die Zweifel und auch die Kritik einiger Mitglieder an der WAFDAL in der 
Vergangenheit. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir in der kurzen Zeit viel 
Positives auf die Beine stellen konnten und unsere Arbeit beginnt Früchte zu tragen. 
Bitte unterstützt uns auch weiterhin und beteiligt euch an unserer gemeinsamen 
Sache! 
 
Im Zuge der neuen Vorstandschaft und den Schwerpunkten der letzten 2 Jahre, gibt 
es auch sicherlich einige Themen die zu kurz gekommen sind und die wir in den 
nächsten Jahren intensiver gemeinsam bearbeiten müssen.  



 

 

 

Der Bereich Zucht und Gesundheit ist hier sicherlich im Fokus. Hier stimme ich 
meinen Kollegen zu, dass wir intensiver daran arbeiten sollten Themen 
voranzubringen und den internationalen Austausch besser zu gestalten. Ist doch 
Zucht und Gesundheit ein Kernthema in der Rassehundezucht. Tyge an dieser Stelle 
vielen Dank für seine Arbeit, ich bin überzeugt, dass er seinen Nachfolgern sicherlich 
gerne mit Rat zur Seite steht. Ich hoffe sehr, dass die neue Zucht- und 
Gesundheitskommission wieder etwas für unsere Rasse leisten und erreichen kann. 
Dafür wünsche ich mir auch eine intensive Zusammenarbeit von Zucht und 
Richterkommission! Bitte sucht den proaktiven Austausch miteinander! 
 

Zusammenarbeit im Vorstand 
Ehrenamtliche Arbeit ist für alle Beteiligten eine zusätzliche Belastung, soviel ist 
gewiss, und selbstverständlich läuft auch in der Zusammenarbeit manchmal nicht 
alles rund. Gerne möchte ich heute die Gelegenheit nutzen an uns alle im Vorstand 
zu appellieren, dass wir besser miteinander kommunizieren, auch wenn wir nicht 
immer die gleiche Meinung haben.  
In der Vergangenheit wurden leider zeitweise Mails nicht beantwortet oder ignoriert, 
wenn sie vielleicht nicht ganz so genehm waren. Das macht es für uns alle 
schwerer. Lasst uns persönliche Befindlichkeiten zur Seite legen und bei der Sache 
bleiben. 
Um die ganze Vereinsarbeit etwas persönlicher zu machen, als es mit den Mails 
vielleicht möglich ist, versuche ich es, immer wieder auch mit einem persönlichen 
Gespräch mit den betreffenden Mitgliedern am Telefon. 
Trotzdem möchte ich betonen, dass wir es erreicht haben eine tolle Basis für die 
Zusammenarbeit zu schaffen. Lasst uns daran weiterarbeiten, vielleicht mit etwas 
weniger Notwendigkeit für die Geschäftsstelle alles nachzufragen und zu 
organisieren, sondern mit etwas mehr Proaktivität der Einzelnen. Ich danke Euch im 
Voraus! 
 
Austausch mit den Mitgliedern 

Was die Betreuung der Mitglieder betrifft, so würde ich mich über Anregungen und 
Wünsche, sehr freuen! Nur so weiß ich, was ich tun oder ändern kann um eine 
Verbesserung herbei zu führen. 
 
Geänderte Adressen/Ansprechpersonen, bitte unbedingt mitteilen! Es erleichtert die 
Kommunikation sehr wesentlich, wenn wir immer die aktuellsten Kontaktdaten 
unserer Ansprechpartner in den Ländern vorliegen haben!  
Die Emails mit Fragen von der Geschäftsstelle, sprich mir, (in denen Sie z.B. um 
Mitgliedszahlen, Würfe etc. gebeten werden) bitte so bald wie möglich beantworten, 
so dass die Anfragen nicht in Vergessenheit geraten.  
Sie würden mir bei meiner Arbeit damit sehr helfen. Herzlichen Dank für das 
Verständnis, Unterstützung und Zusammenarbeit im Voraus! 
 
Kommunikation und Übersetzungen 
Wir versuchen im Vorstand für alle Mitglieder gut zu arbeiten, und natürlich 
versuchen wir zeitnah und aktuell auf Eure Anliegen einzugehen. Gleichermaßen 
freuen wir uns, wenn wir in angemessener Form kontaktiert werden. Lasst uns alle 
höflich miteinander umgehen und auch so kommunizieren.  
 



 

 

 

Sprachliche Barrieren werden wir immer zu bewältigen haben, also lasst uns auf der 
Tonspur im Positiven miteinander bleiben. Auch mein Englisch ist recht spärlich. Die 
anfallenden Übersetzungen Englisch/Deutsch macht dankenswerterweise Nicole 
Dentler, Deutschland, für uns. Wenn es einmal schnell gehen muss, dann 
unterstützt mich Google. Bitte entschuldigt wenn die Übersetzungen dann nicht 
immer ganz rund sind.... 
 
Wiederanerkennung durch die FCI 

In Tulln trafen sich Dipl. Ing. Boris Spoljaric, Dr. Milivoje Urosevic, unser Präsident 
Dkfm. Josef Fertig, Margot Nemecek, Präsidentin des Österreichischen 
Dalmatinerclubs (ÖDaC) und ich.  
In diesem Gespräch wurde der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Kroatischen Kennelclub (HKS), dem Mutterland unserer Rasse, gelegt. Dazu hat u.a. 
Margot Nemecek sehr viel Vorarbeit geleistet, bei der wir uns nochmals herzlichen 
für Ihre Unterstützung bedanken möchten.  
Ein großer Schritt zur Wiederanerkennung der WAFDAL bei der FCI ist somit in die 
Wege geleitet. Es war ein weiter und arbeitsintensiver Weg. Auf den wir aber stolz 
sein dürfen. 
 
 
An Euch alle die BITTE, lasst uns gut zusammenarbeiten, dann können wir auch so 
manches für unsere Rasse erreichen! 
 
Meinen Dank dafür habt Ihr im Voraus. 
Auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft, 
 
Ihre/Eure  
Ursula Voitle 
 


