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SMF Verein Schweizerischer Militärhundeführer 
SCM Société suisse des conducteurs de chiens militaires 
SCM Società svizzera dei conducenti di cani militari 

Wahlempfehlung des Vorstandes 

Kasse 
 Manuela Rippstein, bisher 
Manuela Rippstein ist seit 2014 Kassierin des SMF. Sie hat ihr Amt immer mit 
grossem Engagement viel Herzblut und absoluter Zufriedenheit ausgeübt. Wir als 
Vorstand konnten stets auf ihre kompetente und vorbildliche Kassenführung zählen. 
Sie hat sich bereit erklärt das Amt der Kassierin für eine weitere Amtsperiode 
weiterzuführen. 
Der Vorstand des SMF empfiehlt der Generalsversammlung die Kassierin Manuela 
Rippstein für eine weitere Amtsperiode wiederzuwählen. 

Sekretariat 
 Kaufmann Géraldine, bisher 
Géraldine Kaufmann ist seit 2017 Sekretärin des SMF. Sie hat während ihrer 
Amtszeit stets grosses Engagement, viel Herzblut für die Sache gezeigt. Das 
Sekretariat war wurde immer zu vollster Zufriedenheit geführt. Wir als Vorstand 
konnten stets auf ihre kompetente und vorbildliche Sekretariatsführung sowie ihre 
Sprachkenntnisse zählen. 
Sie hat sich bereit erklärt das Amt der Sekretärin für eine weitere Amtsperiode 
weiterzuführen. 
Der Vorstand des SMF empfiehlt der Generalsversammlung die Sekretärin Géraldine 
Kaufmann für eine weitere Amtsperiode wiederzuwählen. 
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Sponsoring / Grossanlässe 
 Pit (Peter) Herter, neu 
Pit Herter übt seit Ende 2019 die Funktion im Bereich Sponsoring / Grossanlässe des 
SMF a.i. aus. Er zeigte während dieser Zeit sehr grosses Engagement und Herzblut 
für die Sache. Mit der Einbindung in das OK der Schweizermeisterschaft und der 
Verhandlung mit RoyalCanin für die neue Leistungsvereinbarung zeigte er bereits 
seine Stärken und konnte so für den SMF sehr viel erreichen. Pit konnte in kürzester 
Zeit bereits Sponsoren für die SM gewinnen und so einen enormen Betrag an 
Sponsoring Gelder beschaffen. Er verstand es ausgezeichnet mit den Sponsoren zu 
verhandeln, so dass keiner der Sponsoren trotz den Verschiebungen der SM 
abgesprungen ist. 
Wir als Vorstand konnten stets auf seine kompetente, gewissenhafte und vorbildliche 
Funktionsausführung zählen. 
Er hat sich bereit erklärt das Amt Sponsoring / Grossanlässe für den SMF zu 
übernehmen. 
Der Vorstand des SMF empfiehlt der Generalsversammlung Pit (Peter) Herter für 
eine Amtsperiode zu wählen. 

RG Leiter Zentralschweiz 
 Lars Allgäuer, neu 
Lars Allgäuer führt seit der GV 2019 das Amt als Rg Leiter Zentralschweiz a.i. 
Lars hat während dieser Zeit seine Funktion gewissenhaft und mit vollster 
Zufriedenheit des Vorstandes geführt. Auch ist er bei den Mitgliedern ein 
angesehener und «gmögiger» RG Leiter. 
Wir als Vorstand konnten stets auf seine kompetente, gewissenhafte und vorbildliche 
Funktionsausführung zählen. 
Er hat sich bereit erklärt das Amt RG Leiter Zentralschweiz für den SMF zu 
übernehmen. 
Der Vorstand des SMF empfiehlt der Generalsversammlung Lars Allgäuer für eine 
Amtsperiode zu wählen. 

 
 
 
 
Der Vorstand des SMF 


