
An die Vorsitzenden (Delegierten) der Mitgliedsländer der WAFDAL, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Termin für die WAFDAL-Konferenz ist für den 15.08. bis 18.08.2019 festgelegt und 

veröffentlicht worden. Tagungsort ist Bratislava in der Slowakei. Herr Oleg Fintora ist als 

Vorsitzender für den ausrichtenden Dalmatiner-Verein der Slowakei konstitutives Mitglied 

im fünfköpfigen Vorstand der WAFDAL. Am 15.08. 2019 wird das WAFDAL-Meeting 

stattfinden. Herr Fintora  hat Herrn Dr. Mijo Fury aus Kroatien als Richter für die am 16.08. 

stattfindende WAFDAL-Ausstellung eingeladen. 

Am 17./18.08. 2019 wird die Doppel-Ausstellung (2 x CACIB/CAC in Bratislava-

Duodanube) folgen. An dieser Stelle möchte ich Herrn Oleg Fintora meinen besonderen 

Dank aussprechen für seine vorbereitenden Arbeiten für das WAFDAL-Wochenende im 

August 2019.. 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Ländervertreter der 18 Mitgliedsländer zu diesen 

Veranstaltungen kommen werden. Besonders wichtig erscheint uns, wenn die Delegierten 

der Länder am Donnerstag, dem 15.08. zum WAFDAL-Meeting kommen können. 

Ende des Jahres 2017 musste sich meine Frau einer schwierigen Operation unterziehen 

und ich musste fortan meine sämtlichen Aktivitäten im kynologischen Bereich absagen 

oder einschränken. Im August 2018 habe ich selbst noch eine vorübergehende 

Erkrankung erlitten. Ursula Voitle hat in dieser Zeit als Sekretärin alleine die WAFDAL-

Geschäfte mit großem Eifer und Engagement weitergeführt. Ursula Voitle musste dann 

selbst aufgrund einer Erkrankung die Aktivitäten für die WAFDAL einschränken. Seit 

wenigen Wochen ist sie wieder zuhause und kann wieder für die WAFDAL die Geschäfte 

tätigen. Vielen Dank dir, liebe Ursula ! 

Der Vorsitzende der Gesundheitskommission, Dr. Milivoje Urošević hat sein Amt 

niedergelegt. Zusammen mit DI Boris Spoljaric (Delegate) hatte er umfangreiche 

Messungen an Dalmatinern vorgenommen. 

Aktivitäten der Richterkommission sind leider nicht erfolgt. 

Nach alle den Fakten der jüngeren Vergangenheit ist anlässlich der WAFDAL-Konferenz 

mit den anwesenden Delegierten und Kommissionsmitgliedern ausführlich zu beraten, wie 

wir uns die Zukunft der WAFDAL vorstellen können und wie wir diese Organisation wieder 

beleben können. Machen Sie sich schon einmal Gedanken, ob sie nicht für eine der 

Positionen im Vorstand oder den Unterabteilungen kandidieren möchten. In diesem 

Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die WAFDAL leider noch immer keine 

Legitimation der FCI erhalten hat. 

Ich danke Ihnen schon heute, wenn Sie sich das Wochenende im August vormerken. Wir 

brauchen Sie und freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

März 2019 

Josef Fertig  


