2017, ein Jahr der Konsolidierung
Nachdem das Vorjahr von Unruhe geprägt war, wurde
2016 dennoch Vieles im Verein bewegt. Den Investitionen 2016 folgte in 2017 die Arbeit mit den neuen
Geräten und die Nutzung der Einrichtung. Mit einem
neuen Vorstand startete der Verein in ein weiteres
Jahr mit Erfolgen für die Sportler.
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Dass nicht unbedingt der Hund dabei sein muss, damit Kinder Spaß haben, zeigt dieses Bild vom
Kinderferienwochenende. In diesem Jahr wurde den Kindern an 2 Wochenenden das Ferienprogramm
angeboten.

Kinderferienwochenende
Auch in 2017 wurde in den Ferien an zwei Wochenenden das Kinder
Ferienprogramm vom Verein angeboten. Die Veranstaltungen erhielten
nicht die höchstmögliche Teilnehmerzahl, waren dennoch gut besucht, und
alle hatten Spaß dabei.
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Ein neuer Vorstand
Am 14. Januar 2017 fand die Jahreshauptversammlung statt. Die Amtszeit
des bisherigen Vorstands endete mit
diesem Datum, und der satzungsmäßige Vorstand war neu zu wählen
und zu besetzen. Die Wahlen erfolgten
in geheimer und schriftlicher Abstimmung. Zum Vorsitzenden wählte die
Versammlung Rüdiger Quandt, zur 2.
Vorsitzen-den wurde Birgit KroneZoller gewählt, zur Kassiererin wählte
die Versammlung Nicole Bußmann,
und zur Schriftführerin wurde Annika
Tönnies gewählt. Mit Wiederwahl
wurde Inga Riemann als Beisitzerin

Der Tag des Hundes 2017

gewählt.

Team wird von Sarina Wehrens
geleitet, die Vertretung übernimmt
Weiterhin war es aufgrund der in- Peter Dorka.
zwischen erreichten Mitgliederzahl
und der stärkeren Platznutzung und Wegen des Vereinswechsels der
Auslastung nötig, eine Anlagena- Kassiererin wurde eine Ergänzungsufsicht und ein Orga-Team zu wählen, wahl für den Vorstand notwendig. Die
damit das Vereinsheim und die Wahl erfolgte in einer außerordentPlatzanlage in ordentlichem Zustand lichen Versammlung, die am 20. 10.
gehalten wird. Weiterhin soll die 2017 abgehalten wurde.
Verantwortung für die Organiasation
der Veranstaltungen von einem Team Zur Wahl wurde Katharina Gondzik
übernommen werden, dessen verant- vorgeschlagen. Sie erklärte sich bewortliche Leitung in einer Hand liegen. reit das Amt auszuüben und stellte
sich der Wahl. Katharina wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl
Die Anlagenaufsicht hat Bärbel an.
Jakubowski, übernommen, das Orga-

Erstes Turnier im Rally Obedience

Der Verein beschloss mit der Ver- Aus unserem Verein starteten Anja
sammlung in 2017 sein erstes Turnier mit Luna, Sigrid mit Elia, Charlotte mit
Am 11. Juni fand in diesem Jahr der im Rally Obedience durchzuführen. Es Flummi und Pia mit Jule. Anja erreichTag des Hundes statt, den der Verein war beabsichtigt, dass Rüdiger die te ihre erste Quali mit einem Gut.
mit einem Tag der offenen Tür beging. Prüfungsleitung übernimmt.
Unsere erfolgreichste Starterin in
Bereits im Vorfeld wurde durch
Allerdings wurde die Prüfungsord- diesem Turnier war jedoch Pia mit
Werbebanner auf die Veranstaltung
nungen des DVG geändert. Seit 2017 ist Jule, die mit 94 Punkten ein Vorzüghingeweisen.
in den Prüfungsordnungen gefordert, lich errang. Sie erzielte außerdem bei
Flyer wurden verteilt, ein Futter- dass der Prüfungsleiter inhaber des den jugendlichen Startern das beste
Sachkundenachweises in der betref- Ergebnis. Leider konnten Sisi und Elia
fenden Sparte ist. Weiterhin ist geän- sowie Charlotte mit Flummi keine
dert worden, dass der Prüfungsleiter Wertung erreichen.
des Turniers im Rally Obedience auch
an der Prüfung teilnehmen darf. So Das Turnier war von Birgit und ihrem
konnte Birgit die Prüfungsleitung Team gut organisiert, und der Ablauf
übernehmen und zugleich auch am reibungslos. Nach Ende des Turniers
erhielten wir nur positive Feedbacks
Turnier teilnehmen.
auch für das Rahmenprogramm, die
Die eingegangenen Meldungen wur- Tombola.
den exakt mit Uhrzeit erfasst, so dass
buffet aufgebaut, und sogar eine
die Aufnahme der nach Erreichen der
Tombola wurde veranstaltet.
Meldezahl eingegangenen Meldungen
in die Warteliste erfolgte.

Teilnahme war erfolgreich

Anstelle von Monika Brzoska richtete Sandra Schäfer-Koll aus Aachen
unser Turnier, das mit anspruchsvollen Parcouren ausgestattet wurde.

Aktionstage/sonstige Veranstaltungen

Dank Sarinas und Martins Einsatz
kamen die vielen Sachpreise für die
Tombola zusammen. Jedes Los ein
Gewinn.
Auch die Futterbar fand großes
Interesse. Hier konnten Hund und
Halter die unterschiedlichsten Futtersorten probieren.

Im April und im Oktober wqaren 2
Infotage zum Zughundesport geplant, die jedoch abgesagt wurden.
Es lag an der geringen Meldungen.
Weil aber der Zughundesport im
Turnierhundesport angesiedelt ist,
und 2018 einige Regelungen vom
DVG neu vorgenommen werden,
soll dieser Bereich stärker vom
Verein propagiert werden.

Auch 2017 fand wieder ein Tag
des Schulsports statt. Am 10.7.
nahm der Verein zum dritten Mal an
dieser von den weiterführenden
Schulen in Haltern am See organisierten Aktion teil.
Insgesamt kamen 45 Schüler und
Schülerinnen, begleitet von Lehrkräften. In den Schulen wird der
Hundesport nur mit der Sportart

Agility in Verbindung gebracht.

warm und trocken war.
Am 1. Adventsonntag fand ein
Spaziergang statt, der mit nur
wenigen Teilnehmern in einer
gemütlichen Runde bei Kaffee, Tee
und Adventsgebäck im Vereinsheim ausklang. Zum Jahresende
hatte Olaf zu einem Spaziergang
durch die Haardt am 30.12.2017
eingeladen.

Tatsächlich konnten sich die
Teilnehmer in allsen Sportarten die
im Verein anbeboten werden üben.

Nicht nur die Schüler zeigten
reges Interesse, sondern die
Gelegenheit, sich über Hunde und
Hundeerziehung im Allgemeinen
zu informieren, wurde genutzt. Die
Pausen waren dazu sogar nötig,
weil das Wetter an diesem Tag
Zwei von 45 Akteuren bim Tag des Schulsports

Vereins- und Mitgliederentwicklung
Der Verein verzeichnete zu Beginn
des Jahres einen Mitgliederstand von
47. Im Laufe des Jahres wurden 6 Mitglieder neu in den Verein aufgenommen. Termingerecht gingen 12 Kündigungen zum 31.12. ein. Der Verein
startet darum mit einer Mitgliederzahl
von 41 in das Jahr 2018. Der starke
Mitgliederzuwachs aus dem Vorjahr
konnte nicht wiederholt werden.
Allerdings zeichnet sich eine gewisse
Stabilität ab, die einen weiteren
Mitgliederschwund nicht erwarten
lässt.
Wenn im Vorjahr Investitionen in die
Blechgarage und in Geräte nötig
waren, so wurde in diesem Jahr die
Ebnung und Neueinsaat des Platzes in
Angriff genommen. Die obere Hälfte
wurde gepflügt und neu eingesät.
Dank des Einsatzes von Chris, der sich
sehr um die Bewässerung und Pflege
der Einsaat kümmerte, sieht der Teil
des Platzes wieder gleichmäßig grün
aus. im Kommenden Jahr soll die
verbliebene Hälfte ebenfalls geebnet

und eingesät werden.

Agility

Die Übungsstunden im Agility werden von Yvonne und Birgit attraktiv
Außerdem stehen noch Ausgaben
gestaltet. Immer mehr Teilnehmer
für eine Zeitmesseinrichtung und
interessieren sich für diesen Sport.
einen neuen Tunnel für das Agility an.
Eine Zeitmessung wird für den HunInzwischen sind es 5 interessierte
dewettlauf und auch im THS (z.B. beim Sportlerinnen, die mit ihren Hunden
Shor-ty oder beim CSC) benötigt. auf Funturnieren erste Erfahrungen
Sollte der Verein, wenn der gesamte sammeln, und sogar Erfolge feiern
Platz geebnet ist. ein Agilityturnier konnten.
ausrichten, so kann das nicht ohne
Besonders die Erfolge unserer
eine Zeitmesseinrichtung geschehen.
jugendlichen Mitglieder sind hervor
Erfreulich ist die steigende Zahl der zu heben und erfreulich. Wir gratuMitglieder und Gäste, die das Angebot lieren Pia und Charlotte zu ihren
unserer Trainingsstunden nutzen, und guten Platzierungen. Aber auch Jana,
im Hundesport auf Turnieren starten Sabine und Daniela haben ihre Erfolwollen. Für die Fortführung des Ver- ge vorzuweisen.
eins ist es wünschenswert, wenn in
Birgit beschränkte sich auf die
den Sparten THS und Rally Obedience
Teilnahme
an nur einem Agilityturweitere Sachkundenachweise erwornier und errang mit ihrer Pirate in der
ben würden.
A1 immerhin einen beachtlichen 6.
Platz von 17 Teilnehmern. Yvonne
errang im Agility beim MV MarlFrentrop immerhin den 3. Platz.

Basisausbildung
Freilauf und Grundlagentraining
Der Freilauf (Freitags) und das Grundlagentraining (Dienstags) werden von Inga
geleitet. Die Teilnehmerzahlen sind erfreu-lich.
Etwa die Hälfte der Teilnehmer stammt aus dem
Kreis unserer Mitglierder. Ein Bereich für den
Freilauf wurde durch einen Bauzaun vom übrigen
Platzgelände abgeteilt. Somit verfügt der Verein
zusammen mit dem Terrassenplatz vor dem Heim
über 3 abgetrennte Bereiche, in denen Übungen
gleichzeitig abgehalten werden können.
Welpen und Junghunde

Die Übungsstunden für Welpen und Junghunde waren gut besucht. Aus den Kursen

sind Neue Mitgliedschaften entstan- Zusammengefasst ist festzustellen,
den. Es zeigt sich, dass die Welpen- und dass seit 2012 insgesamt 32 BegleitJunghunderziehung viel im Internet hunde aus unserem Verein die Prüfung
gesucht wird, und unser Verein auch abgelegt haben. Ein respektables Ergut über die Internetpräsenz gefunden gebnis, das nur mit Fleiß und Disziplin
wird. Das zeigen die Zahlreichen erreichbar ist.
Anrufe mit den entsprechenden NachBei uns haben auch Mitglieder andefragen.
rer Vereine und Verbände die Begleithundeprüfung abgelegt. Das waren in
den letzten Jahren insgesamt 6 Hunde,
BH-Vorbereitung und Prüfung
Die Übungsstunden zur Vorbereitung die allesamt die Prüfung bestanden.
auf die Begleithundeprüfung fanden
Mittwochs und Freitags statt. An den
Freitagen überwiegend außerhalb des
Übungsplatzes. Insgesamt wurden bei
uns etwa 10 Teams auf die Begleithundeprüfung vorbereitet. An der Prüfung
nahmen am 29.10. dann 8 Teams teil,
wovon 7 die Prüfung bestanden. An
dieser Stelle unser Glückwunsch an die
erfolgreichen Teams.

Funparcours

Der Funparcours wird seit 2017 von
Anja und Peter geleitet und findet in
14-täglichem Turnus statt. Er erfreut
sich nach wie vor großer Beliebtheit,
was sich aus den Telefnonaten mit
den interessierten Hundebeseitzern
ergibt, die sich nach den Möglichkeiten bei uns erkundigen.
Leider muss der Funparcours im
Winter aufgrund der Verhältnisse auf
dem Platz länger ausfallen als es die
Platzruhe vorsieht. Das bedauern
auch die Anrufer, denen das mitgeteilt
wird. Vielfach entsteht aus dem Funparcours das Interesse am Sport. Der
Funparcours ist inzwischen ein
wesentlicher Bestandteil des Vereins
geworden.

Zu den übrigen Sparten
Longiertraining
Das Longiertraining fand immer
Dienstags, allerdings nicht regelmäßig
statt. Robert, der das Longieren mit
Begeisterung durchführte, ist gesundheitlich nicht mehr in der Lage.
Sandra, die das Training übernommen
hatte, kann aus zeitlichen und beruflichen Gründen das Training nicht
mehr leiten. Vorläufig wird das Longieren darum eingestellt.

bedeutsam ist.

Rally Obedience
Rally Obedience erfreut sich immer
größerer Beliebtheit, was nicht zuletzt
an den von Birgit und Yvonne sp interessant gestalteten Übungsstunden
liegt. 2015 wurde im Januar erstmals
das Training in diesem Sport aufgenommen und angeboten. Erfolge auf
Turnieren stellten sich auch sofort ein.
Schon am 1.3.2015 verbuchten Sabine
Hundetricks mit Clicks
mit Leo den ersten Erfolg. Weitere
Die Hundetricks mit Clicks finden Mon- folgten. Auch Yvonne und Birgit waren
tags statt und werden von Ajna geleitet. erfolgreich. Birgit erwarb ihren TraiDie Übungsstunden finden Zuspruch, es nerschein und nach einer Pause in
wird auch danach schon gefragt.
2016 haben dann 2017 Pia, Charlotte,
Siegrid, Anja ihr erstes Turnier absolObedience
viert.
Die Übungsstunden zum Obedience
waren nur mäßig besucht. Meist wur- Zusammengefasst haben wir derde während der Trainingsstunden die zeit 6 Sportlerinnen im Rally-ObediGruppenarbeit geübt, die als Übung ence, wovon 2 Jugendliche sind. Birgit
zur Unbefangenheit in der Begleithun- ist mit 5 iher Hunde auf 12 Turnieren
deprüfung gedient hat. Die Fußarbeit gestartet und hat von Beginner über
wurde geübt, die ebenfalls für die BH Klasse 1 und 2 bis zu Senioren fast

immer ein V erreicht. Yvonne ist auf 2
Turnieren im RO gestartet, jeweilst mit
einem SG als Ergebnis.
Turnierhundsport
Wenn es Wetter- und Platzverhältnisse zugelassen haben, wurde für
den K.O.-Cup im THS geübt. Der im
Anschluss an die Begleithundeprüfung durchgeführte K.O.-Cup sorgte
für einen Tagesabschluss mit Spaß
und einer Überraschung.
Gewinner war nicht die als Favoritin
angesehene Jana mit Layla, sondern
Marten Kranz, der jüngste Teilnehmer.

Ausblick auf 2018
Für 2018 ist die Aufnahme des Mantrailing geplant. Leider sind die SKN-Seminare für das Mantrailing überaus knapp.
Es ist darum geplant, den LV um Mithilfe zu bitten, damit ggs in unserem Verein ein SKN Seminar durchgeführt wird.
Weitgerhin stehen an Anschaffungen der Ersatz eines Agilitytunnels und die Anschaffung einer Zeitmesseinrichtung
an. Für die Erneuerung des Zauns zur Straße hin steht ein Termin noch nicht fest.
Das Ergebnis 2017 ist positiv. Die Mitgliederzahl ist nur leicht gesunken. Zusammengenommen steht fest, dass das
Überleben des Vereins gesichert ist, wenn der Mitgliederstand nicht unter 40 sinkt, und weiterhin Kurse und Turniere
stattfinden. Die Zahl der aktiven Sportler entwickelt sich sehr zufriedenstellend.

