
 

 

Welcome everybody, friends; herzlich wilkommen Freunde 
 
Thank you to the Austrian Dalmatian Club for organize the meeting and show; it must have 
been very difficult with the situation and the corona pandemic. I really think you are very 
committed and optimistic members of the Board as I had a great fear, that all had to be 
cancelled.  
 
Vielen Dank für die Österreichischer Klub um die Treff und die Zuchtschau zu 
organisieren. 
Es muß einer sehr schwierige aufgäbe gewesen sein in diese zeit mit die Pandemie. Ich 
finde dass Ihr sehr engagiert und optimistic Mitglieder der Komitee sind, als Ich hatte 
Angst dass die Treff nicht möglich war. 
 
 
My deepest regret in order not to have sufficient time to provide WAFDAL with sufficient 
effort. 
I had no idea about what the latest 2 year brought to me, when I accepted to be elected for 
president for WAFDAL! 
 
Mein Tiefstes Bedauern dass Ich nicht genügend Zeit zu haben um WAFDAL mit 
ausreichendem Aufwand zu versorgen.  
Ich hätte keine Idee über was die letztem 2 Jahre mir gebrachte, wann Ich akzeptierte zum 
Præsidenten gewählt werden für WAFDAL. 
 
Well many things influenced the latest 2 year including the Corona, which made it 
impossible to meet last august as we planned.  
I had the idea about Zoom or Teams meetings, but all the time something changed need 
of focus.  
 
Jah, Viele dinge haben die letzten 2 Jahre beeinflusst auch die Corona, dass machte es 
nicht möglich uns zu treffen letzte summer wie planiert war. Ich hätte gedacht das wir 
Zoom or Teams Treffen, aber jede Zeit kam etwas dass änderte die fokus. 
 
I’m sure many people look forward finally to have the chance to participate in a larger dog 
show, but we also must now, that some people keep them selves at home either because 
they are not able to travel or might not want to take the risk of traveling. 
 
Ich weiß dass viele Leute freuen sich endlich eine Chance zu haben einer grösser 
Ausstellung zu teilnehmen, aber einige Leute zu Hause bleiben veil Sie nicht reissen kann 
oder nicht wünschen der chance zu nehmen, wie es ist zu reisen mit hoher risiko für 
Ansteckungsgefähr. 
 
I had the ideas of meeting in smaller groups to discuss matters or having a seminar along 
with the official meeting, but as the situation is as it still is, this is not an option at this 
event. We’ll hope for these opportunities in the Future. 
 
Ich hätte Ideen über Treffen in kleiner gruppen oder einer seminar zu haben ausserdem 
die officielle Treff, aber wie der situation ist, ist es nicht einer Möglichkeit in dieser Treff, 
wir müssen warten. Wir hoffen das Möglich ist für die Zukunft. 
 



 

 

Well we succeeded sending out the Health Survey to all member countries, but only a few 
have responded. Germany (1 club), Swiss Dalmatian Club, Norwegian Dalmatian Club and 
The Finnish Dalmatian Club. 
 
Wir haben doch etwas durchgeführt: Die Gesundheitsumfrage würde für alle die 
Mitgliedern rausgeschickt. Nur wenige Antworten: Die Schweitzer Dal. Klub, Deutsche 
Dalmatiner Klub, Norwegischer Dalmatiner Klub and The Finnischer Dalmatian Club. 
 
 
Well, now we are here and because of a persistent optimism we have the great 
opportunity to meet in Salzburg. Thank you very much, Margot and Ursula. 
 
Wohl, jetzt sind wir hier und dank für einer anhaltender Optimismus won Österreichischen 
Dalmatiner Klub, wir haben die tolle Gelegenheit, uns in Salzburg zu treffen. Vielen Dank 
an Margot und Ursula. 
 
 
The best regards for everyone / Die besten Grüssen an alle - Charlotte Jenvall 


