
 

 

Delegiertenversammlung 2021 muss schriftlich stattfinden 

Pressemitteilung swissherdbook 21.05.2021 

Da Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern vorläufig verboten bleiben 
und gleichzeitig gemäss Gesetz die Delegiertenversammlung innert 6 Monaten nach 
Abschluss des Rechnungsjahres abzuhalten ist, muss die 131. Delegiertenversamm-
lung der Genossenschaft swissherdbook Zollikofen schriftlich durchgeführt werden, 
neu mit einem Livestream am Tag der DV. 
 
Eine persönliche Teilnahme der Delegierten und Gäste vor Ort ist nicht möglich. Die Abstim-
mung wird analog dem Vorjahr elektronisch stattfinden. Weil kein persönlicher Austausch 
möglich ist, wird die Traktandenliste auf die statutarisch notwendigen Geschäfte reduziert.  
Neu wird am Tag der DV, am 15. Juni 2021, ein Livestream aufgeschaltet, um – in einem 
virtuellen Rahmen – dennoch den Kontakt mit den Mitgliedern zu pflegen und vertiefte Infor-
mationen zum Jahresbericht 2020 sowie zu weiteren aktuellen Themen geben zu können 
und die Ergebnisse der Abstimmungen bekanntzugeben. 
 
Swissherdbook hat bereits am 8. April mit der erstmals virtuell durchgeführten Konferenz 
der Vertreter der Kantonal- und Interessenorganisationen positive Erfahrungen mit der Live- 
Übertragung machen können. Im Rahmen dieser Konferenz erhalten die Vertreter der Kan-
tonal- und Interessenorganisationen jeweils vorab die Informationen zum Abschluss des Ge-
schäftsjahres und zur bevorstehenden Delegiertenversammlung. 
Swissherdbook informierte an diesem Anlass auch zum Fall unbefugten Eindringens in die 
Datenbank. Ende Februar hat die Staatsanwaltschaft das von swissherdbook eingeleitete 
Strafverfahren eingestellt. Der zuständige Staatsanwalt hatte im Laufe der Untersuchungen 
mehrere involvierte Personen befragt sowie Beweismittel beschlagnahmt und untersucht. 
Swissherdbook hat abschliessend die nötigen Schlüsse daraus gezogen. Insbesondere ist 
eine kontinuierliche Verbesserung der Datensicherheit und Nachfolgbarkeit sowie die ver-
stärkte Zusammenarbeit mit den anderen Zuchtverbänden bei der Sicherheit und den Sank-
tionen eingeleitet worden.  
 
Die Verwaltung bedauert sehr, die Delegiertenversammlung einmal mehr nicht im gewohn-
ten Format durchführen zu können. Wir freuen uns aber bereits auf die Zeit, wenn wir die 
Genossenschaften und Vereine sowie die Gäste wieder persönlich begrüssen dürfen – hof-
fentlich spätestens an der nächsten Delegiertenversammlung. 
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