
Jahresbericht des 1. Vorsitzender KG-Münsterland für das 
Jahr 2017 

Liebe Hundesportler u. Hundesportlerinnen, 

Ich begrüße euch zu unserer diesjährigen JHV und danke euch für 
euer erscheinen. Das 2. mal in diesen Räumen, da es im Vorjahr so 
gut geklappt hat und wir nur positives gehört haben, werden wir 
hoffentlich auch die nächsten Versammlungen hier abhalten 
können. 

Das Sportjahr 2017 ist zu Ende und ich darf euch noch ein gutes 
und erfolgreiches Jahr 2018 wünschen. 

Ich möchte mich bei allen Vorstandsmitgliedern für die geleistete 
Arbeit im letzten Jahr bedanken. 
Ebenso bei allen Sportfreunden und Sportfreundinnen in den 

Vereinen die für einen reibungslosen Ablauf der verschiedenen 
Veranstaltungen von Vereinsprüfungen bis zur WM in Rheine 
gesorgt haben. 

Im vergangenen Jahr habe ich an zwei erweiterten LV-Vorstand 
sitzungen, an der JHV vom Landesverband teilgenommen. An der 
JHV des DVG konnte ich leider krankheitsbedingt nicht 
teilnehmen. Und an der Dog Live in Münster. 

Am 16.12.20 17 fand unsere erweiterte Vorstandsitzung in 
Emsdetten statt. Der Andrang der Teilnehmer hielt sich in 
Grenzen. Darum haben wir im Vorstand darüber nachgedacht 
diese erweiterte Vorstandsitzung im Dezember wegfallen zu lassen 
und nur noch eine erweiterte Vorstandsitzung zu machen wenn 
wichtige Dinge unbedingt besprochen werden müssen. 



Im Jahr 2017 hat sich der MV HF Emsiand zum 3 1.12.2017 aus 
dem DVG abgemeldet. 

Neu aufgenommen im DVG wurde der Verein in Füchtorf/ 
Sassenberg 	 ‚i 

Besonders gefreut hat mich das es tatsächlich noch Menschen gib 
die in unserem Sport eine Aufgabe übernehmen wollen. Die 
Sportfreundin Beate Oertel hat sich bereit erklärt sich als THS 
Leistungsrichterin ausbilden zulassen. Herzlichen Dank und gutes 
gelingen. 

Unter Tagesordnungspunkt 10 haben wir nachher über eine 
Satzungsänderung abzustimmen die Satzungsänderung ist allen 
Vereinen mit der Einladung zugegangen. 
Wenn diese angenommen wird haben wir dann unter 
Tagesordnungspunkt 12 Wahl eines Obmann / Frau für RO. 
Da der Posten jetzt auch im Landesverband besetzt ist und die 
Sportart sich immer weiter entwickelt werden wir dann heute 
versuchen diesen Obmann auch in unserer Kreisgruppe zu 
besetzen. 
Und man mag es kaum glauben, auch dafür hat sich jemand 

bereit erklärt, für andere Hundeführer ein Teil seiner Freizeit zu 
opfern. 

Aus sportlicher Sicht war das Jahr 2017 für die Kreisgruppe denke 
ich ein erfolgreiches Jahr. Es sind viele Prüfungen gelaufen ob in 
den Vereinen oder auch auf Landes oder Bundesebene . Und auch 
hier mit Hundeführern /Hundeführerrinnen aus unserer 
Kreisgruppe. Darauf will ich hier aber nicht weiter eingehen ich 
denke das ist Sache der Obleute. 



Noch ein Wort zu den Vereinsprüfungen, 
es gibt ja die Möglichkeit Prüfungen über Caniva zu melden und 
nicht mehr nur mit unserem altbewährten Fristschutzantrag. Ich 
denke in unserer digitalen sich schnell ändernden Zeit ist das ein 
gutes Verfahren. Auf der letzten erweiterten LV Sitzung bestätigte 
der LRO Jürgen Knappe das das Caniva-Verfahren sich im Großen 
und Ganzen im Gebrauchshundesport gut bewährt. 
Allerdings werden von den Prüfungsleitern teilweise die 
Richterbücher ect. nicht geliefert, auch diese können über das 
Caniva verfahren ohne Probleme ausgedruckt werden, also bitte 
dran denken. 
Es kann sonst sein das der Leistungsrichter die Prüfung abbricht, 
mangels Unterlagen, ehe sie angefangen hat. 
Wichtig ist auch das die Vereine wenn Prüfungen ausfallen ‚auch 
direkt dem LRO Bescheid geben. Ebenso ist es wichtig das ihr 
auch den Obleuten und Uwe eure Prüfungen kurz meldet, da wir 
es nicht mitbekommen wenn über Caniva gemeldet wird. Wenn 
Uwe nichts weiß kann eure Prüfung nicht auf die Hompage. 

Zum Schluss möchte ich euch bitten an die JHV des 
Landesverbandes und im April an die JHV in Hemer zu denken. 
Auf der JHV des Landesverbandes stehen wieder einige Ehrungen 
zum Sportler des Jahres an, darunter sind auch einige aus unseren 
Vereinen, es wäre schön wenn dann auch einige Mitglieder der 
Kreisgruppe anwesend wären. 

Wenn Vereinsvorsitzende nicht teilnehmen können und aus dem 
Verein auch keine Vertretung schicken, dann schickt mir bitte die 
Delegiertenausweis unterschrieben zu damit alle Vereine der 
Kreisgruppe-Münsterland vertreten sind. 

Damit stelle ich meinen Bericht zur Diskussion. 


