Jahresbericht zu Händen der GV 2021 in Goldau, Tierpark
Zuchtbuchführer BOS Daniel Röösli
Geschätzte Züchterinnen und Züchter des Bündner Oberländerschafes
Zum Schluss meiner offiziellen Tätigkeit als ZBF, ziehe ich nochmals Bilanz.
Das Jahr der Veränderungen ist nun voll im Gange
TDB und TVD sind nun eins
Nun ist es soweit, nach der vorangekündigten Änderung des Meldewesens der TVD
(Tierverkehrsdatenbank des Bundes) ist die Erfassung nun neu organisiert.
Ab 2020 ist die Eigenverantwortung der Meldungen, nun angekommen
Einige Veränderungen werden auch das Zuchtbuch und die Markierungen betreffen.
Es muss nicht mehr an mich, sondern ausschließlich an die TVD gemeldet werden.!
Nach einigen Schwierigkeiten und einem Jahr Verzögerung, gelang es nun unsere
Daten erneut an die TVD zu übermitteln. Respektive an den SSZV, der unser neues
ZB führt (Daten gehen zu TVD von dort zu SSZV)
Ende April 2021 fand dann die Initialdatenübertragung statt.
Was nach dem 21.4.2021 an mich gesendet wurde, konnte ich im „Alten ZB“ nicht
mehr aktualisieren.
Es wird noch eine Zeit dauern, bis sich alles eingespielt hat.
Wir haben aber mit der engen Zusammenarbeit mit den Leuten des SSZV, vor allem
Frau Nadja Sommer, einen guten Eindruck bekommen.
Wir haben in der ZL diverse Sitzungen gehabt und haben uns dementsprechend
vorbereitet und unsere Wünsche beim SSZV platziert.
Besuche beim SSZV, Kontakt mit den Programmierern (Qualitas) und PSR haben
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass man unsere Anliegen ernst nimmt.
Ich bedanke mich auch bei meinen Gschpänli der ZL, bei Dominique, Ernst und Lilo,
die geholfen haben, dass wir guten Gewissens Ende April das ZB an den SSZV
weiterleiten konnten.
Das alte bewährte Zuchtprogramm von Kurt Steiner hat nun definitiv ausgedient!
Wir schließen uns nun den andern PSR Organisationen an, die nun schon mehr als
ein Jahr mit der neuen Lösung arbeiten.
Wir sind nun zum Schluss gekommen, dass auch bei uns das ZB angepasst werden
muss.
Dieser Zeitpunkt wurde auch benutzt um personell etwas zu verändern.
Schon seit längerem hat Lilo Bigler signalisiert, dass sie das ZB übernehmen würde.
Der Zeitpunkt ist nun gerade richtig, da auch die Arbeit des ZF anders sein wird.
Statt erfassen ist jetzt mehr Ergänzen angesagt. Ich werde Lilo mit Rat und Tat zur
Seite stehen und sie in der Zuchtbuchführung gerne unterstützen.
Ich bleibe weiterhin in der ZL, werde meine Expertentätigkeit weiter ausführen und
innerhalb der ZL vermehrt die Experten Betreuung pflegen.
Zu etwas anderem: Das Projekt Ciuta Schafe ist leider gestorbenen.

Bei einem Besuch im Veltlin hatten Ursi Horisberger und Curdin Item, mit meiner
Unterstützung die ersten beiden Ciuta Böckli ausgelesen.
Das bürokratische ist aber eine andere Sache.
Das Impfen von verschiedenen Krankheiten ist Voraussetzung. Da aber nicht beide
Länder gleiche Vorschriften haben, war die Sache sehr kompliziert und brauchte sehr
viel Geduld.
Da von der italienischen Seite diese Ausdauer nicht mehr vorhanden war, kam der
Tausch nicht zu Stande, schade!
Danke Ursi und Curdin!
Die Fortbildung der Experten, konnte leider aus Corona Gründen nicht stattfinden

Der BOS Bestand steigert sich momentan.
Ende April hatten wir über 1450 Schafe im Zuchtbuch erfasst.
Diese werden von nun mehr als 85 Züchtern in der ganzen Schweiz betreut. Wir
haben dieses Jahr einen erfreulichen Zugang von Neuzüchtern gehabt.
Ein Dank gebührt auch den Experten, die Ihre Aufgaben erledigt haben.
Es ist eine Freude zu sehen, dass junge und ältere Experten zusammenarbeiten
Generell gibt es Änderungen, die sich auch im VEB bemerkbar machen.
Sei es durch Neuerschaffen von internen Abläufen oder auch durch eine
Neuorganisation der Herdebuchstelle.
Veränderungen können auch bereichern!
Schließlich möchte ich wieder allen danken, die mich unterstützt haben, sei es der
ganze Vorstand, die Experten, Kurt Steiner sowie die Züchter und Züchterinnen.
Kurt haben wir gebührend verabschiedet und ihm nochmals für seine jahrelange
Unterstützung gedankt.
Lilo danke ich schon vorab für die Bereitschaft, meinen alten Job neu zu besetzten.
Ich bin wirklich sehr froh, dass wir mit Lilo eine würdige Nachfolge gefunden haben.
Unterstützt sie bitte!
Vielen Dank, euch allen, für den Support, die netten Kontakte und die netten
Begegnungen in den Kreisen des VEB.
Es war eine sehr bereichernde und spannende Zeit für mich.
Viel Glück in Haus und Stall
wünscht euch
Daniel Röösli

