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Jahresbericht 2016 
 
 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
gleich zu Beginn meines Jahresberichtes möchte ich mich bei allen bedanken, die mich im 
Sportjahr 2016 bei meiner Arbeit unterstützt haben. Hierzu gehören meine Vorstands- 
kollegen und die Vorsitzenden der Vereine. Ein besonderer Dank geht an alle Übungsleiter 
und Trainer in den Vereinen, die auf ihre Freizeit verzichten und Woche für Woche 
auf dem Hundeplatz im Einsatz sind. 
 
In meinem letzten Jahresbericht hatte ich noch geschrieben, dass wir deutlich mehr 
machen müssen in Sachen Schulungen für Helfer, Fährtenleger, Hundeführer und 
im Bereich des SKN. Durch persönliche und berufliche Veränderungen konnte der OfG 
diese Aufgabe zunächst nur schleppend und im Laufe des Jahres gar nicht mehr 
wahrnehmen. 
Dadurch entstand in den Vereinen und auch im Landesvorstand eine erhebliche Unruhe, 
war doch nicht genau bekannt, was  schon geplant, organisiert war bzw. welche 
Absprachen mit dem DVG oder eventuellen Referenten erfolgt waren. Da die Situation 
sehr undurchsichtig war und die Gefahr bestand, dass bei einigen SKN-Inhabern der SKN 
abläuft, mussten wir reagieren. 
Uwe Mooshage, als Landesgeschäftsführer, erklärte sich erfreulicherweise bereit, diese 
Aufgabe zu übernehmen, sodass alle erforderlichen SKN-Seminare noch durchgeführt 
werden konnten. 
 
Auch im letzten Berichtsjahr kam es in mehreren Vereinen wieder zu heftigen 
Auseinandersetzungen. So wurde ich mit Emails und Telefonanrufen überhäuft. 
Fragen nach einem Rechtsanwalt, Satzungsverstöße, eigenmächtiges Handeln, 
Beleidigungen, Vereinsverbote usw. sind scheinbar selbstverständlich geworden. 
Oft sind es persönliche Dinge oder verletzte Eitelkeiten, die Unruhe und Streitigkeiten 
verursachen. 
 



 
Als Landesvorsitzender kann ich sicherlich meine Hilfe als Vermittler anbieten, 
ein direktes Eingreifen oder Abmahnen einer Partei ist satzungsmäßig nicht möglich. 
Die Strukturen  des DVG  verbieten dieses! 
 
Im Berichtsjahr wurden folgende Tätigkeiten von mir wahrgenommen: 
 

- Schulungen im SKN 
- Repräsentation bei verschiedenen Anlässen 
- Leistungsrichter 
- LV-Vorstandssitzungen 
- JHV DVG 
- Kontaktpflege Vereine, andere Verbände, Informationsgespräche 
- Besuch von Landes- und Bundesveranstaltungen 
- Kommissarische Betreuung der THS-Sparte 

 
In der letzten JHV des LV legte der Obmann für den Turnierhundsport sein Amt nieder. 
Satzungsgemäß übernahm ich diese Aufgabe. Im Vorfeld waren die Termine für die 
geplanten bzw. eingegangenen Fristschutzanträge schon von den THS-LR besprochen. 
Einige Anträge wurden von den Vereinen direkt zum DVG und einige zum DVG-Obmann 
geschickt. Nach Rücksprache mit dem DVG konnten alle Fristschutzanträge bearbeitet 
werden.  Hier möchte ich auch den THS-LR für die Unterstützung bedanken. Die 
Zusammenarbeit klappte reibungslos. 
Im THS fanden mehrere Vereinsprüfungen statt, die ich nicht statistisch erfasst habe. 
Besonders erwähnen möchte ich die LM THS in Heiligenhafen und die BSP THS. 
Uwe Ollermann und sein Team haben in Heiligenhafen eine tolle LM organisiert und 
durchgeführt, die meiner Meinung nach mehr Zuschauer verdient hätte. 
Die BSP THS fand in Visselhoeve, LV Weser Ems, statt. Die Mannschaftsführung hatte 
dankenswerterweise Gunnar Ehlers übernommen. Die einzelnen Berichte dieser 
Veranstaltungen waren auf der LV-Homepage und DVG-Zeitung veröffentlicht. 
 
Im September hatte der Landesverbandsvorstand zu einem Treffen der THS-Obleute 
und der LR zu der Situation im Turnierhundsport geladen.  
In einer längeren Diskussion, die sehr konstruktiv war, wurde die Gesamtsituation 
von den Teilnehmern besprochen. Ich hoffe, dass wir auf unserer JHV eine Lösung 
für die Wahl eines Obmannes/-frau finden und die Sparte THS im LV wieder einen 
adäquaten Ansprechpartner hat.  
  
 
Der Mitgliederstand zum 31.12.2016        2786 
                                               31.12.2015        2642 
 
ohne Abzug der Abmeldungen unter Einschluss der Anmeldungen- 
Leider wurde der Verein HSF-Nord zum Ende des Jahres aufgelöst. 
In diesem Berichtsjahr wurden von verschiedenen Gruppen und Personen bezüglich 
einer Aufnahme im DVG angefragt. 
Der Verein TSV Frestedt (Hundesportsparte) wird demnächst als neuer Verein in 
unserem LV angehören. 



 
 
Die Zusammenarbeit mit der  DVG-Hauptgeschäftsstelle und den Vorständen der anderen 
Landesverbände verliefen sehr gut. Kleinere Probleme mit den Vereinen oder 
Mitgliedern ließen sich meist telefonisch schnell klären. 
 
Für die Zukunft wünsche ich mir weiter eine vertrauensvolle und ehrliche 
Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass die Vereine wieder zur Ruhe kommen und die 
Streitigkeiten beigelegt werden können.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


