
WAFDAL-Meeting Bratislava – 15.08.2019 

Bericht des Webmasters (Andrea Theuerkauf-Höppner) 

Pflege der WAFDAL Website 

Seit September 2015 ist die neue Website – basierend auf dem Content Managemen System 

„Joomla“ online und wurde im Juni 2016 vom norwegischen Provider UNIWEB zum 

deutschen Provider STRATO umgezogen. Meines Wissens nach gibt es seither weder mit 

dem Hosting noch mit der Abrechnung irgendwelche Probleme. Die Rechnungsbeträge 

werden nun automatisch eingezogen.  

(Weiter-)Entwicklung / erfolgte Arbeiten an der WAFDAL Website 

1. Die WAFDAL-Website wurde sporadisch erweitert – vor allem im Bereich „Health“: 
 

 Dalmatiner - Entwicklung Schulterhöhe und Körperlänge  
 Zwergenwuchs beim Dalmatiner* 
 Dwerggroei bij de Dalmatische Hond* 
 Le nanisme du Dalmatien* 
 "Meet Mildred" - Erfahrungsbericht zum Zwergenwuchs  

→ Kommentare zu den Folien aus der "Meet Mildred" Präsentation  
→ NEW: Skeletal Dysplasia Project Update - November 2017 
 

2. Des Weiteren wurde eine Seite mit Hinweisen und Links zu diversen Pedigree 

Datenbanken eingerichtet – in der Hoffnung, dass viele Züchter / 

Zuchtverantwortliche diese Quellen nutzen und bei Bedarf auch ergänzen. 

 

3. Nach intensiver Arbeit hat der HKS (Kroatische Kennel Club) einen Kommentar zum 

Dalmatiner Standard veröffentlicht. Dieser wurde ebenfalls auf der WAFDAL-Website 

verlinkt. 

 

4. Auch der Text „Dalmatinerstandard und richterliche Beurteilung... aus der Sicht einer 

international erfahrenen Spezialrichterin“ von Gisa Schicker wurde publiziert. 

 

5. Der Text zur Dalmatiner History von Dr.sci.Dr.Vet.Med. Milivoje Urošević wurde 

wieder eingefügt: http://www.wafdal.org/index.php/de/17-der-dalmatiner/79-geschichte 

Leider gibt es hier bislang nur eine deutsche Fassung. 

 
6. Nach und nach wurden noch Protokolle / Einladungen / Berichte zu vergangenen WAFDAL 

Meetings als Downloads auf der jeweiligen Seite des Meetings zur Verfügung gestellt. 

 

7. Immer wieder waren Kontaktdaten zu den jeweiligen Mitgliedsvereinen zu 

aktualisieren oder ergänzen. 

 

8. Termine zu diversen Clubsiegerschauen der WAFDAL-Mitgliedsvereine wurden 

veröffentlicht – wobei von diesem Angebot noch immer nicht viele WAFDAL-

Mitglieder Gebrauch gemacht haben in der Vergangenheit. 

http://www.wafdal.org/images/health/WAFDAL_Vortrag_Urosevic.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/Zwergenwuchs-beim-Dalmatiner.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/Dwerggroei-bij-de-Dalmatische-Hond.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/Le-nanisme-du-Dalmatien.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/WAFDAL_Vortrag_Mildred.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/WAFDAL_Vortrag_Mildred_Kommentare.pdf
http://www.wafdal.org/images/health/Chondrodystrophy-in-the-NSDTR_3.pdf
http://www.wafdal.org/index.php/de/17-der-dalmatiner/79-geschichte


Aktuell 

Die WAFDAL-Website sollte natürlich immer auf dem aktuellsten Stand sein, sowohl 

Informationen / Inhalte, als auch Kontaktdaten. Leider läuft noch immer das noch immer 

nicht optimal, was auch an der mangelnden Zusammenarbeit liegt. Hier kann ich eigentlich 

alle Punkte aus meinem Bericht von 2017 übernehmen: 

 Z.B. häufig werden Änderungen im Vorstand des jeweiligen Mitgliedsclubs nicht 

übermittelt. Ebenso Mail- und/oder Adressänderungen. Glücklicherweise gibt es aber 

auch Ausnahmen. 

 Das Angebot, Clubschauen zu veröffentlichen wird nur von wenigen Clubs 

angenommen. Lediglich ÖDaC, SDC, CDF, DDC und der Slowakische Dalmatinerclub 

machen von diesem Angebot auch Gebrauch. 

 Einige Inhalte / Seiten sind leider noch nicht in beiden Sprachen verfügbar. Hier 

werden noch Übersetzungen gebraucht. 

 Die Inhalte könnten, meiner Meinung nach, generell umfangreicher sein – gerade aus 

dem Bereich Gesundheit. 

Fazit: Es gibt noch Einiges zu verbessern. Besonders schön würde ich es finden, wenn 

mehr Inhalte mindestens auf Englisch und Deutsch verfügbar wären. Hier brauchen wir 

jemanden, der sich für Übersetzungen zur Verfügung stellt. 

 

Zu guter Letzt… 

Insgesamt bin ich noch immer der Meinung, dass die Website auf einem guten Weg ist. 

Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken – insbesondere 

aber bei Ursula Voitle. Dank ihrer Hartnäckigkeit und Mühe sind wir schon so weit 

vorangekommen. Ich bin mir bewusst, dass die WAFDAL hauptsächlich durch ehrenamtliches 

Engagement besteht und jeder Einzelne viel zu tun hat. Da kann es schon mal dauern, bis 

man auch die Zeit findet, etwas zu erledigen. Frau Voitle hat uns immer wieder an noch zu 

erledigende Aufgaben erinnert und alles wirklich sehr gut koordiniert.  

Als Anlage habe ich noch ein paar exemplarische Statistiken, die STRATO bereit gestellt hat, 

beigefügt. Hier habe ich einfach mal die Monate Januar 2017, Januar 2018, Januar 2019 und 

Juni 2019 herausgesucht. Ausführliche Statistiken sind bei „STRATO“ einsehbar, würden aber 

hier in diesem Bericht den Rahmen sprengen. 

Herzlichst Ihre / Eure 

Andrea Theuerkauf-Höppner, 20. Juni 2019 

 


