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Jahresbericht 2019 

 

Werte Sportsfreundin, werter Sportsfreund!   

 

Auch das vergangene Sportjahr war wieder für einige Hundeführerinnen und Hundeführer der 

Kreisgruppe sehr erfolgreich. Zu den einzelnen sportlichen Aktivitäten werden sich die 

Ausbildungswartinnen/-warte in ihren Jahresberichten äußern. Bedanken möchte ich mich aber bei 

allen Sportsfreundinnen und Sportsfreunden die mit ihren Hunden auf den Vereinsprüfungen und 

überörtlichen Prüfungen geführt haben. 

 

Danken möchte ich auch den 1.Vorsitzenden der Vereine und den vielen ehrenamtlichen Helfern in 

den Vereinen die diese Prüfungen erst ermöglicht haben. 

 

Mein Dank gilt allen Vorstandsmitgliedern, sie haben mich wieder aktiv bei der Führung der 

Kreisgruppe unterstützt. Zum Jahresbeginn stand auf der JHV der Kreisvorstand zur Wahl. Alle 

Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Im Mai haben dann leider der 2.Vorsitzende 

Markus Klukas und die langjährige OfG Ute Uekötter ihre Ämter niedergelegt. An dieser Stelle 

bedanke ich mich ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit. Nach intensiver Beratung des Vorstandes 

wurden dann Cornelia Mielke als 2.Vorsitzende und Andreas Schlutter als OfG kommissarisch 

eingesetzt.   

Wir haben im letzten Jahr 1 Vorstandssitzung, 3 Gesamtvorstandssitzungen und 1 erweiterte 

Kreisvorstandssitzung durchgeführt. 

 

Auch im Sportjahr 2019 haben die Vorsitzenden der Mitgliedsvereine für verdiente Sportsfreunde 

wieder Ehrungsanträge eingereicht. Allen Anträgen wurde vom DVG zugestimmt. Leider nutzen 

diese Möglichkeit des danke Sagens noch nicht alle MV´s. 

 

Wie auch im letzten Jahr sind alle Anträge, die von den Vereinen gestellt wurden, wieder über die 

Kreisgruppe gegangen. Weiter so. 

 

Vorstandsänderungsmeldungen bitte nicht nur der DVG-Geschäftsstelle melden, sondern auch eine 

Kopie an mich damit wir unsere HP aktualisieren können und die Post den richtigen Adressaten 

findet. Leider bekomme ich diese noch immer nicht von allen MV`s, sodass ich dann auf Umwegen 

erfahre wer neuer Vorsitzender/-de ist. 

 

Hiermit schließe ich meinen Bericht und wünsche Euch und Euren Familien ein gesundes und 

glückliches Jahr 2020 und im sportlichen Bereich den erhofften Erfolg. 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Manfred Schramm 


