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Jahresbericht 2018  1.Vorsitzender KG-Hamm 
 

 

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 bis hin zur DVG BSP 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 Vorstandskameradinnen und Vorstandskameraden sie haben 
mich  aktiv bei der Führung der Kreisgruppe unterstützt. Wir haben im letzten Jahr 
2 Gesamtvorstandssitzungen und 1 erweiterte Kreisvorstandssitzung durchgeführt. 
Auf Grund der neuen Datenschutzverordnung haben wir im Vorstand beschlossen 
Thomas Dahlhues zum Datenschutzbeauftragten der Kreisgruppe zu bestellen. 
Diese Aufgabe nimmt er zusätzlich zu seinen Aufgaben als 2.Geschäftsführer wahr. 
 
In 2018 waren letztmalig Terminschutzanträge in Papierform vorzulegen. Künftig 
hat dies, auf Beschluss des DVG Vorstandes, nur noch über CANIVA zu erfolgen. 
Zu finden ist das Terminschutzverfahren im Intranet oder über die DVG Homepage 
unter „Terminschutz/Meldesystem“.  
Es wurden von mir 45 Terminschutzanträge, 2 mehr wie 2017, bearbeitet und 
weitergeleitet. Dies waren: für den Bereich GHS/FH 14, 1 mehr,  

für den Bereich Agi wiederum 22,  
für den Bereich Obi 5, 1 mehr,  
für den Bereich THS/CaniCross wiederum 2,  
und für den Bereich Rally-Obedience wiederum 2. 

 
Im Sportjahr 2018 haben der Kreisvorstand und 3 MV`s der Kreisgruppe insgesamt 
13 Ehrungsanträge für verdiente Sportsfreunde eingereicht. Allen Anträgen wurde 
vom DVG zugestimmt. 
 
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 nicht von allen 
MV`s, sodass ich dann auf Umwegen erfahre wer neue/r Vorsitzende/r ist. 
 
Hiermit schließe ich meinen Bericht und wünsche Euch und Euren Familien ein 
gesundes und glückliches Jahr 2019 und im sportlichen Bereich den erhofften 
Erfolg. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Manfred Schramm 


