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Einladung zur Delegiertenkonferenz 2018 der "Arbeitsgemeinschaft Agility
Mobility Obedience" am 17. März 2018 in 5430 Wettingen/AG

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der SKG-Sektionen
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten der SKG-Rasseclubs
Gerne laden wir Sie und/oder Ihre/n Delegierten mit vorliegendem Schreiben zur ordentlichen Delegiertenkonferenz 2018 der "Arbeitsgemeinschaft Agility Mobility Obedience (AG AMO)" am 17.
März 2018 im Mehrzweckzentrum "Tägi" in 5430 Wettingen/AG ein. Beiliegend finden Sie auch die
Traktandenliste. Die zuhanden der DK eingereichten Anträge werden aus Kostengründen nicht
mehr verschickt. Alle Unterlagen werden offiziell auf der TKAMO-Website www.tkamo.ch publiziert
und können dort in beliebiger Anzahl heruntergeladen werden. Ein Papierversand erfolgt nur noch
auf ausdrücklichen Wunsch gegen eine Kostenbeteiligung von CHF 20.-- pro "Dossier".
Obligatorische Anmeldung:
Für die Teilnahme an der DK 2018 ist zwingend eine personifizierte Anmeldung erforderlich. Die
Anmeldung erfolgt wie bereits 2015 nicht mehr über eine Meldekarte sondern online über die
TKAMO-Website www.tkamo.ch. Die Delegierten müssen sich mit dem nachfolgend aufgeführten,
persönlichen Code (für jeden Verein individuell) auf der TKAMO-Website über den unten stehenden Direktlink, oder über den Link auf der Startseite der TKAMO-Website namentlich für die Delegiertenkonferenz anmelden. Es dürfen pro Verein nur so viele Delegierte teilnehmen, wie dem
Verein gemäss SKG-Statuten abhängig von seiner Mitgliederzahl zustehen. Ihre persönlichen Daten:
Anzahl Delegierte:

XX

Direktlink:

http://www.tkamo.ch/dk

Code für die Anmeldung
und Vereinsname:

Nur über die obligatorische Anmeldepflicht können wir ein gutes "Platzmanagement" vor Ort gewährleisten; wir danken für Ihr Verständnis!
Die Anmeldung ist ab jetzt bis spätestens 7 Tage vor der DK möglich. Anmeldungen in anderer
Form (mündlich, Mail, Brief, usw.) werden ausdrücklich nicht entgegen genommen.
Falls gewünscht kann für die DK wie gewohnt im Rahmen der Anmeldung eine Zwischenverpflegung bestellt werden; bitte bei der Online-Anmeldung ankreuzen. Die Zwischenverpflegung kostet
CHF 15.-- pro Person und wird vor Ort gegen Bezahlung in bar abgegeben; der Betrag ist nach
Möglichkeit "abgezählt" / passend mitzubringen; danke im Voraus!
Wir bitten die Präsidentinnen und Präsidenten der Vereine und Rasseclubs ausdrücklich,
mit den persönlichen Anmeldedaten für die Delegiertenkonferenz 2018 der AG AMO verantwortungsvoll umzugehen und den Zugangscode für die Anmeldung ausschliesslich an Mitglieder Ihrer Sektion oder Ihres Rasseclubs herauszugeben.
Stimmkarten und Mitgliederausweise:
In Absprache mit der SKG werden die Stimmkarten nicht verschickt sondern vor Ort gegen Vorlage
einer mit dem Verein übereinstimmenden Mitgliederkarte mit gültiger SKG-Marke (2018, oder falls
vom Verein noch nicht herausgegeben mindestens Marke 2017) persönlich abgegeben.
Bitte informieren sie ihre Delegierten, dass ohne gültigen Mitgliederausweis kein Zugang zur DK
gewährt werden kann. Begleitpersonen und Besucher ohne Stimmrecht sind ausdrücklich nicht
zugelassen, wir bitten um Verständnis.
Wie bei jeder Delegiertenkonferenz werden auch dieses Jahr Anträge und Sachgeschäfte behandelt, deren Annahme / Ablehnung für die Sektionen, Rasseclubs und die der AG AMO angegliederten Sportarten von Bedeutung sind. Bitte nehmen Sie Ihre Delegierten in eigenem Interesse in die
Pflicht, bei der Stimmabgabe besonnen und weitsichtig zu handeln, bei der Entscheidung die Interessen Ihrer Vereine und Rasseclubs zu vertreten und persönliche Interessen unterzuordnen.
Folgende Vorstandsmitglieder verlassen die TKAMO auf die DK 2018 hin bzw. treten nicht zur
Wiederwahl an:
-

Remo Müller (Präsident TKAMO)
Philip Fröhlich (Vize-Präsident und Ausbildung Agility)
Christine Piontek Meister (Wettkampfwesen Agility)
Nicole Schmied (Richterobfrau Obedience)

Alle anderen Mitglieder der TKAMO stehen gerne für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und
hoffen, von den Delegierten erneut das Vertrauen ausgesprochen zu erhalten.
Gestützt auf die Ausschreibungen im "Hunde", "Cyno" sowie auf der TKAMO-Website wurden von
Sektionen oder Rasseclubs mehrere "Personenvorschläge" für einen Sitz in der TKAMO eingereicht. Diese sind namentlich auf der TKAMO-Website publiziert.
Über eine rege Teilnahme an der Delegiertenkonferenz 2018 würden wir uns sehr freuen. Für Ihre
Unterstützung bedanken wir uns im Voraus ganz herzlich. Für Rückfragen stehen Ihnen das
TKAMO-Sekretariat oder die Mitglieder der TKAMO gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten sowie
weitere Infos sind auf der TKAMO-Website www.tkamo.ch zu finden.
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Freundliche Grüsse
Remo Müller

TKAMO - CTAMO
Präsident – Président
www.tkamo.ch - www.ctamo.ch
Ehrenkodex SKG
Ich bekenne mich zu fairem und korrektem Umgang mit meinem Hund, verzichte auf
tierquälerische, nicht tiergerechte Methoden und setze keine verbotenen Hilfsmittel ein. Die
Gesundheit und das Wohlergehen des Hundes haben für mich oberste Priorität.
Code d’honneur SCS
Je m’engage à traiter mon chien toujours avec loyauté et respect, à renoncer à toute méthode
cruelle ou non adaptée à l’animal et à ne pas employer de moyens artificiels interdits. La santé et
le bien-être du chien sont pour moi la priorité absolue.
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