Hiermit bewerbe ich mich zur Wahl
in den Vorstand des Dalmatinerclubs
Zu meiner Person kann ich folgendes sagen:
Ich wohne mit meiner Lebenspartnerin Sabine
Meichtry im schönen Fricktal. Seit vier Jahren besitze
ich eine Dalmatiner Hündin namens Brooklyn. In der
Vergangenheit hatte ich immer wieder Hunde von
verschiedenen Rassen. Mein sehnlichster Wunsch
war es immer Hunde zu züchten. Leider hat mir aus
beruflichen Gründen immer die Zeit dazu gefehlt.
Nun habe ich seit 3 Jahren eine Arbeitsstelle an dem
ich meine Brooklyn mitnehmen kann. Ich arbeite
90%, habe daher an jedem zweiten Dienstag frei.
Meine Arbeit lässt auch «Home‐Office» Tage zu,
daher habe ich jeweils 1 – 2 Home‐Office Tage pro
Woche. Dies erleichtert mir alles.
Ich komme nun meinem Ziel Hunde zu züchten
immer näher.
Wie bin ich auf den Dalmatiner gekommen? Ich
wusste, bevor Brooklyn zu mir kam, eigentlich nicht
welche Hunderasse zu mir passt. Daher machte ich
mich bei Freunden, Bekannten und im Internet schlau. Beim Dalmatiner hat mich dann sein Wesen
und dass sie gute Familienhunde sind fasziniert ausserdem sind sie sehr aufmerksam und agil. Als ich
mich dann für die Rasse Dalmatiner entschieden hatte und ich das erste mal Brooklyn sah war ich hin
und weg. Sie begleitet mich und meine Lebenspartnerin in allen Lebenslagen (auch beim Golf spielen)
und ist uns ein treuer Partner.
Nächstes Jahr soll uns Brooklyn das erste Mal Junge Welpen schenken. Wir freuen uns heute schon
darauf. Aus diesem Grund habe ich vorab alle SKG Züchter‐Module besucht. Ich bin der Meinung,
dass es wichtig ist gewisse Grundkenntnisse für die Zucht zu haben um ein guter Züchter zu werden.
Die Erfahrung kommt dann automatisch.
Das Dalmatinerfieber hat mich voll gepackt und ich bin zuversichtlich meinen Beitrag im Vorstand
leisten zu können. Ich freue mich auf die Aufgabe.
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