WAFDAL-Meeting Salzburg – 25.06.2021
Bericht des Webmasters (Andrea Theuerkauf-Höppner)
Pflege der WAFDAL Website
Seit September 2015 ist die neue Website – basierend auf dem Content Management
System „Joomla“ online. Inzwischen läuft die derzeit aktuelle Joomla-Version 3.9.26.
Erfolgte Arbeiten an der WAFDAL Website
Aktualisierung von Kontaktdaten der Mitgliedsvereine / Hinzufügen neuer Mitglieder
bzw. Entfernen ausgeschiedener Mitglieder
2. Hinzufügen von Events / Terminen, ggf. Überarbeitungen & Änderungen in diesem
Bereich
3. Anlegen des diesjährigen Meetings in der Sektion bzw. im Menüpunkt „Meetings“;
Veröffentlichung der Einladung, etc…
4. Aktualisierung der Slideshow (Austausch von Fotos) auf der Startseite
1.

Aktualität
Die WAFDAL-Website sollte natürlich immer auf dem aktuellen Stand sein, sowohl
Informationen / Inhalte, als auch Kontaktdaten. Leider läuft noch immer das noch immer
nicht optimal, was auch an der mangelnden Zusammenarbeit liegt. Hier kann ich eigentlich
alle Punkte aus meinen Berichten von 2017 und 2019 übernehmen:
•

•

•
•

Z.B. häufig werden Änderungen im Vorstand des jeweiligen Mitgliedsclubs nicht
übermittelt. Ebenso Mail- und/oder Adressänderungen. Glücklicherweise gibt es aber
auch Ausnahmen.
Das Angebot, Clubschauen zu veröffentlichen wird nur von wenigen Clubs
angenommen. Lediglich ÖDaC, SDC, CDF, DDC und der Slowakische Dalmatinerclub
machen von diesem Angebot auch Gebrauch.
Einige Inhalte / Seiten sind leider noch nicht in beiden Sprachen verfügbar. Hier
werden noch Übersetzungen gebraucht.
Die Inhalte könnten, meiner Meinung nach, generell umfangreicher sein – gerade aus
dem Bereich Gesundheit.

Fazit: Es gibt noch Einiges zu verbessern. Nach wie vor würde ich es besonders schön
finden, wenn mehr Inhalte mindestens auf Englisch und Deutsch verfügbar wären. Hier
brauchen wir jemanden, der sich für Übersetzungen zur Verfügung stellt.
Zu guter Letzt…
Ich möchte mich erneut bei Ursula Voitle und auch bei Lucia Winterberg für die gute
Zusammenarbeit bedanken. Dank Ursula´s Hartnäckigkeit ist zum Glück auch in diesen
Corona-Zeiten nicht alles zum kompletten Erliegen gekommen.
Herzlichst Ihre / Eure
Andrea Theuerkauf-Höppner, 20. Mai 2021

P.S.: Noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache: Lucia Winterberg und ich waren nach
dem letzten WAFDAL-Meeting relativ „euphorisch“ und hatten die Idee einer OnlineGesundheitsumfrage für die Rasse „Dalmatiner“. Wir haben – in Zusammenarbeit mit noch
einigen weiteren „Dalmatiner-Leuten“ eine entsprechende Umfrage entwickelt und diese
Idee auch der WAFDAL präsentiert – verbunden mit der Hoffnung, dass die WAFDAL dieses
Projekt unterstützen würde.
Leider ist diese Initiative – zumindest für mein Empfinden – bei der WAFDAL nicht auf viel
Gehör getroffen. Dabei hatten wir zunächst geglaubt (oder gehofft), dass gerade die
WAFDAL, weil sie ja vereins- und länderübergreifend agiert, als durchführendes Organ für
eine solche Umfrage bestens geeignet gewesen wäre. So hätte die WAFDAL außerdem
zeigen können, dass sie doch nicht ganz untätig ist…
Sei es drum… Inzwischen hat sich hier in Deutschland die „IG Gesundheitsvorsorge
Dalmatiner“ gegründet – ein Zusammenschluss von Dalmatiner-Besitzern, Züchtern,
Deckrüden-Besitzern, …. die ihre Kompetenzen gebündelt haben (u.a. sind Mediziner,
angehende Veterinärmediziner, Biologen, Tierheilpraktiker, Trainer, Mitglieder in
Vereinsvorständen involviert), um die Rassegesundheit besser zu erforschen und zu fördern.
Die zuvor erwähnte Umfrage wird inzwischen in Zusammenarbeit mit einer Universität als
Projektarbeit umgesetzt. Zudem hat die „IG Gesundheitsvorsorge“ in Zusammenarbeit mit
dem Collegium Cardiologicum e.V. unter Schirmherrschaft von Dr. Kreskens eine Studie zur
Herzgesundheit des Dalmatiners ins Leben gerufen. Jüngst hat sich dazu Frau Prof. Dr.
Pascale Smets (DVM, PhD, EBVS® European Veterinary Specialist in Small Animal Cardiology)
aus Belgien an die „IG“ gewandt und ihren Wunsch nach Zusammenarbeit signalisiert.
All diese Fortschritte hätte ich mir für die WAFDAL gewünscht. Aber wie schon zuvor
erwähnt – dies ist nur meine persönliche Meinung.

