
 

 
 
 
 

Meine Lieben, 
 
in Vorbereitung des Tibet Terrier Welt Kongresses, der 2014 stattfindet (weitere Informationen  
unter  www.ttcongress.com) planen wir die Einrichtung von Workshops zu rassespezifischen  
Themen. 
Die sozialen Medien ermöglichen uns eine erweiterte Kommunikation und stellen sicher,  
dass wir die wichtigsten Themen zusammenstellen können. 
Bitte beachten Sie, dass wir uns auf eine bestimmte Anzahl von Workshops beschränken müssen 
und deshalb vielleicht nicht alle vorgeschlagenen Themen bearbeiten können.  
Es wird eine Auswahl der Themen geben, damit die Gesprächsrunden eingerichtet und die  
Moderatoren sich vorbereiten können. 
Dies soll unsere Basis sein und unser Bestreben ist es, eine offene und konstruktive 
Diskussion der Themen anzuregen, sowie auch Handlungsweise und Entscheidungen zu den 
Themen zu finden. 
Wir können uns vorstellen, dass mehr Themen als wir bearbeiten können eingehen werden 
und sollte dies der Fall sein, möchten wir sicherstellen, dass die unbearbeiteten Themen beim  
nächsten Welt Kongress beachtet werden. 
Um ein Beispiel für ein mögliches Thema für unsere Spezial-Zuchtausstellung zu geben, 
eine Anregung des Richters: es gibt nur wenige Kriterien/ manifestierte Fehler im Zucht-Standard 
die einen Ausschluss des spezifischen Hundes im Ring bewirken. 
Einige Teile des Zuchtstandards lassen zu viel Raum für Interpretationen. 
Man könnte daraus auf einige der Diskussionen schließen, die momentan stattfinden und auf die 
Diskussion aufbauen, die beim vergangenen Weltkongress aufgenommen wurde. 
Ein weiteres Thema könnte die Weiterführung  der “Schwedischen Datenbank“ sein, um eine 
lückenlose Information sicherzustellen. 
Um effektiv Ideen zu sammeln, schlagen wir vor, die Themen mit Begründung  einzusenden, 
warum sie ein gutes Thema für den Workshop sind und wieso dieser Vorschlag der Rasse in Zukunft 
helfen könnte. 
Sie können Ihre Vorschläge entweder direkt an unseren Klub Belgian.TTclub@gmail.com senden 
oder ihn im “Breed Forum” teilen, so dass andere  die Themen auch einsehen können. 
Sollten Sie letztere Version wählen, bitte respektieren Sie auch die Meinungen anderer. 
Sie müssen nicht unbedingt den aufgelisteten Themen zustimmen, aber wir möchten Sie bitten,  
den Themen gegenüber offen zu sein, sich mit ihnen zu beschäftigen und nicht nur Kritik 
anzubringen. 
Dies wird die Grundlage für eine gute Diskussion sein, denn wir alle lieben ja unsere Hunde 
und haben das gemeinsame Ziel die besten Entscheidungen für sie zu treffen. 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und konstruktive Anregungen 
das BTTC Team 
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