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Grellenkampswiese 8 

24211 Lepahn
Deutschland

Tel.  +49 (0) 170 70 422 62 
Email  k.henf@dogdance.info
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2019

         Lephan,  28. September 2019 

    

Liebe Mitglieder,

unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung findet statt am

Samstag, 5. Oktober 2019 um 18:00 Uhr in der Hundesport AG, St. Gallen,

St. Josefen Strasse 56, 9004 St. Gallen, Schweiz

 

Geplanter Ablauf:

18.00 - 19.00 Uhr  Beginn der Mitgliederversammlung

19.00 - 20.00 Uhr  Gemeinsames Abendessen

20.00 - 22.30 Uhr  Mitgliederversammlung mit Abstimmung der einzelnen Tagesordnungspunkte 

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:

1.  Begrüßung und Eröffnung der Versammlung, 

 Wahl Versammlungsleiter(in),  Protokollführer(in), Stimmenzähler(in)

2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

3.  Bericht der Vorsitzenden/des Vorstands seit der außerordentlichen MV am 9. März 2019/Zukunftsvisionen   

 des Vorstandes

4.  Richterausbildung ab 2020

 -  Vorstellung der Richterausbildung und Weiterbildung

 -  Wahl des Richtergremiums 2019

19.00 Uhr   Pause zum Abendessen

 Anträge, die auf der außerordentlichen MV aus Zeitgründen nicht behandelt wurden:

5.  Anträge S. Bruns, B. Kalff, J. Loy: Bewertung der Klasse Senioren/Handicap - Mitgliederumfrage

6. a) Antrag A. Weber: Antrag zum Verfahren der Reglementsänderungen

 Im Falle der Annahme des Antrages 6 a) Zusatzantrag 6 b) 

 b) Antrag K. Henf: Bereinigen kleinerer Fehler im Reglement durch den Vorstand.



7. Antrag V.  Verones: Antrag zur Optimierung der Zusammenarbeit DDI e.V. - GDS

8. Satzungsänderung des Dogdance International e.V. (aktueller Text/neuer Text, siehe Anhang)

9. Sponsoring für Turniere: Vorstellung des neuen Verteilungsschlüssels für Turnierorganisatoren

10.  Antrag R. Albisser Strom: Antrag zur Anpassung von Reglement und Organisationsbuch zum  

 Thema Richter anderer Organisationen

11. Antrag S. Sanchez-Habersaat: Diskussion Klasse Senioren/Handicap

12. Verschiedenes

Es sind alle Anträge berücksichtigt worden, die bis zum 27. September 2019 eingegangen sind. 

Am Freitag, 4. Oktober 2019 findet eine abendliche Diskussionsrunde zu den Tagesordnungspunkten der MV 

statt (Tennisclubrestaurant neben der Hundesport AG-Halle).

Geplanter Ablauf:

17.00 -19.00 Uhr  1. Diskussionsrunde zu den Tagesordnungspunkten der Mitgliederversammlung

19.00 -20.00 Uhr  Gemeinsames Abendessen

20.00 -22.00 Uhr  2. Diskussionsrunde

Anträge zum Reglement können diskutiert werden, werden aber erst Ende 2019 durch den Vorstand entschieden.

Durch den sehr straffen Zeitplan am Samstagabend empfehlen wir die Teilnahme an der Diskussionsrunde 

am Freitag, denn am Samstag werden die Diskussionen strikt moderiert und bei Bedarf abgekürzt, um im 

Zeitplan alle Punkte abhandeln zu können. 

Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch und eine gewinnbringende Versammlung

Eure

Katharina Henf

1. Vorsitzende des Vorstands

 



zu TOP 5

Antrag Sieglinde Bruns

Lieber DDI Vorstand,

da ich nicht weiß, an wen ich mich wenden muss, bekommt ihr dies mail alle.

hiermit stelle ich einen Antrag für die kommende Mitgliedereversammlung am 09.03.2019.

Ich bitte darum, dass Schwierigkeitsgrad und Inhalt bei Senioren und Handicap Starter nicht

berücksichtigt werden muss.

Gerne auch als Verlängerung der bisherigen Proberegelung.

Mit freundlichen Grüßen

S ieglinde Bruns

Antrag Britta Kalff:

Hiermit stelle ich den Antrag in der Senioren Klasse offiziell den Wertungspunkt SCHWIERIGKEIT

dauerhaft aus der Wertung zu nehmen.

Ich denke das dies der Gesunderhaltung unserer Senioren förderlich sein wird und auch die

Aufgabenstellung dieser Klasse verdeutlicht.

Vllt. Kann man im gleichen Zug die Punkte in der Kategorie TEAM verdoppeln.

Das wäre ein Wertungspunkt der für mich bei den Senioren mehr Wertigkeit bekommen sollte.

Der Punkt Inhalt sollte weiterhin in der Wertung bleiben, denn die Kreativität und Vielseitigkeit der

Senioren sollte man nicht einschränken.

Antrag Judith Loy:

Lieber Vorstand vom DDI,

da leider das ursprüngliche Reglement in Sachen der Senioren-Klasse wieder in Kraft treten

musste, möchte ich einen Antrag an den Vorstand oder an die Mitgliederversammlung zur

Abstimmung stellen:

a) erbitte ich einen Erfahrungsbericht aus der probeweisen Abänderung des Reglement

b) beantrage ich das Reglement sinngemäß folgend abzuändern:

Bei der Bewertung der Senioren soll das Kriterium Schwierigkeit und Inhalt ausgenommen

werden, um unsere älteren Hunde zu schützen.

Vielen Dank für Euer Engagement und Mühe, die Ihr alle in unseren Sport investiert!

Herzliche Grüße

Judith
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a) Antrag Axel Weber

Antrag zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des Dogdance International e.V.

am 9. März im Mercure-Hotel, Dreieich.

Antrag zum Verfahren der Reglementsänderungen:

Hiermit stelle ich den Antrag, dass die Regelung der Reglementsänderung durch den Vorstand

(s. Satzung § 10 (6), eingebracht und abgestimmt auf der MV 2016) wieder zurückgenommen wird

und die Mitglieder wie vorher Anträge zu Reglementsänderungen an der MV stellen können, die dann

auch dort diskutiert und abgestimmt werden.

Begründung:

Die Einführung der Reglementsänderungen durch den Vorstand beruhte auf der mehrjährigen

Erfahrung, dass durch Anträge der Mitglieder an den MVs zu diesem Thema die Tagesordnung oft

sehr umfangreich wurde.

Durch Einführung des neuen Änderungsmodus wurden diese Diskussionen von der MV abgekoppelt

und es stand mehr Zeit zur Verfügung, sich mit den weiteren Anträge zu befassen.

Kritische Bemerkungen vor der Abstimmung über das Verfahren waren u. a. das nötige Vertrauen in

den Vorstand, die Diskussionen und die Abstimmung um die Reglementsänderungen im Sinne der

Mitglieder zu führen. Dieses wurde von den Mitgliedern an der MV 2016 dem damaligen Vorstand

gegenüber eingeräumt und somit kam es zur Einführung des Verfahrens und zu einer dazu

notwendigen Satzungsänderung.

Durch die Ereignisse im Verein seit der MV 2018 und in Diskussionen mit anderen Mitgliedern habe

ich den Eindruck gewonnen, dass die Verantwortung für 5 Personen einfach zu groß ist und eine

Änderung im Reglement durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederschaft besser angenommen wird und

dadurch weniger Konfliktpotential birgt.

Durch die Konkurrenz zu anderen Dogdance-Vereinen, DVG und VDH/FCI steht uns hier die gesunde

Rückbesinnung auf die direkte Art und Weise der Mitgliedermitbestimmung zum Reglement und

dessen Kontrolle zur Verfügung, die uns deutlich von den anderen Systemen abhebt.

Zusatzantrag zu Antrag 6 a)

Für den Fall, dass der Antrag zum Verfahren der Reglementsänderungen von Axel Weber angenommen wird, 

beantrage ich, dass der Vorstand redaktionelle Änderungen selbst vornehmen darf, sofern dadurch inhaltlich 

keine Änderung entsteht.

„Redaktionelle Änderungen“ bestehen zum Beispiel aus:

 -  Kürzungen und/ oder behutsame Um- und Ausformulierungen zum klareren Verständnis

 -  Anpassung der Rechtschreibung an die Duden-Regeln,

 -  Korrektur der Zeichensetzung und Grammatik

 -  Vereinheitlichung von alternativen Schreibweisen, 

 -  esefreundliche Gliederung, z.B. durch Zeilenumbrüche.

Begründung:

Es ist ein Zeichen professionellen Auftretens, wenn unser Reglement beim Erkennen von unklaren 

Formulierungen, etwaigen Rechtschreibfehlern etc. unverzüglich korrigiert werden kann, und solche Fehler 

nicht bis zur nächsten Versammlung stehen bleiben.
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Antrag Verena Verones

Als Kassierin und Mitgliederverwalterin des GDS (Gemeinschaft Dogdance Schweiz)

beantrage ich eine Optimierung der Zusammenarbeit DDI – GDS.

1. Es wäre wünschenswert, dass der Vorstand DDI e.V. schriftlich und zeitnah über

Beschlüsse des DDI e.V. informiert.

2. Die Neuanmeldung von Mitgliedern – es sind immerhin über 70 Mitglieder im GDS – erfolgte von seiten des 

GDS immer per Mail an die entsprechende Meldestelle des DDI. Leider kam jeweils weder eine Rückmeldung, an 

das Mitglied selbst noch an den GDS, ob das neue Mitglied aufgenommen wurde oder nicht.  

Ich beantrage deshalb, dass jede Neuaufnahme resp. Ablehnung per Mail sowohl dem Mitglied

selbst, wie auch dem Kassier GDS mitgeteilt wird.

3. Als Kassierin GDS beantrage ich, dass mir auf Wunsch – unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen 

– Einsicht in die Mitgliederliste DDI e.V. gewährt wird. Nur mit einer Einsichtnahme in eine aktuelle 

Liste ist eine Kontrolle der Anmeldebestimmungen für Turniere möglich. Vor Einsichtnahme kann eine 

Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet werden, die den Kassier GDS verpflichtet, über eine Mitgliedschaft im 

DDI e.V. Stillschweigen zu wahren.

Zollikofen, 27.2. 2019

Verena Verones



Satzung des DDI e. V. 

Gegenüberstellung der bisherigen Fassung und Vorschläge zur Neufassung 

14.08.2019 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Dogdance International e. V.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Emmendingen, Baden-Württemberg,

Deutschland.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

- unverändert -

(1) Zweck des Vereins ist:

a) der international diskriminierungs- und barrierefreie Zugang zum

Turnierhundesport Dogdance

b) die Förderung des Hundesports Dogdance

c) die Förderung des Tierschutzes

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

a) die Zusammenfassung der Erfahrungen, Kompetenzen und tätige

Hilfe von aktiven und passiven Dogdancern, Turnierrichtern, Trainern,

Turnierveranstaltern und Dogdance begeisterten Hundehaltern aus

möglichst vielen Ländern, um Richtlinien und organisatorische

Rahmenbedingungen für den Turniersport Dogdance zu diskutieren

und festzulegen

b) die Ausbildung und Qualifizierung von Leistungsrichtern um

Turnierveranstaltern ausgebildete, neutrale Leistungsrichter zur

Verfügung stellen zu können

c) das Angebot der Hilfestellung und Beratung für Veranstalter bei der

Durchführung von internationalen Turnieren

- unverändert –

OPTIONALE ERGÄNZUNG 

(prüfen, ob damit die Gemeinnützigkeit gewährleistet bleibt): 

weiteren Unterpunkt aufführen, in dem die Durchfführung von 

Turnieren bzw. die Tätigkeit als Turnierveranstalter explizit genannt 

wird 
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d) die Teilnahmemöglichkeit von gehandicapten Hunden und

Menschen auch am Turniersport Dogdance

e) die Förderung und Vertretung des Tierschutzgedankens durch

Aufklärung, Belehrung und gutem Beispiel

f) Bereitstellung von Informationen, Ergebnissen und Berichten auf der

offiziellen Internetseite www.dogdance.info

g) sonstige Aktivitäten, die der Erreichung der oben genannten Zwecke

dienen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der

Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie

eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke

verwendet werden. Die Mitarbeit im Verein ist ehrenamtlich. Die

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als

Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Angemessene Vergütungen, mit denen Auslagen oder eine Tätigkeit als

Angestellter/Angestellte abgegolten werden, stellen keine

Zuwendungen dar. Eine schädliche Zuwendung ist anzunehmen, wenn

der Verein einem Mitglied einen wirtschaftlichen Vorteil zukommen

lässt. Dabei wird auf die Abgrenzungsmaßstäbe für verdeckte

Gewinnausschüttungen zurückgegriffen.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.

- unverändert –

http://www.dogdance.info/


(4) Die Mitglieder haben bei einem Ausscheiden als Vereinsmitglied 

keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins können alle natürlichen Personen werden. 
 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 

(3) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner 

Aufnahme die Satzung an. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die 

Entscheidungsollte dem Antragsteller mitgeteilt werden; sie bedarf 

keiner Begründung. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so 

steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. 

Diese entscheidet endgültig. 

 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit Datum des Aufnahmebeschlusses. 
 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Natürliche Personen können Mitglied im Verein werden. 
 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 

(3) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme 

die Satzung an. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die 

Entscheidung sollte dem Antragsteller mitgeteilt werden; sie bedarf 

keiner Begründung. Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, so 

steht dem Betroffenen die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. 

Diese entscheidet endgültig. 

 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt mit Datum des Aufnahmebeschlusses. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des 

Vereins zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der 

Vereinsorgane zu befolgen. 
 

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu 

nutzen und an den Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben in der 

Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. 

 

(3) Die Übertragung oder Vererbung der Mitgliedschaft und die Rechte 

daraus sind nicht zulässig. 

 

- unverändert - 



(4) Mitgliedern ist es ausdrücklich gestattet, zusätzlich jedem anderen

Verein beizutreten bzw. auch auf Turnieren zu starten, die von anderen,

auch ausländischen Vereinen ausgerichtet werden.

(5) Mitglieder sind ab dem vollendeten 15. Lebensjahr auf der

Mitgliederversammlung stimmberechtigt.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds,

Austrittserklärung, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft oder

durch Auflösung des Vereins. Bei Beendigung der Mitgliedschaft

werden gezahlte Mitgliedsbeiträge nicht erstattet.

(2) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand schriftlich zu erklären. Der

Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten

zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Zur Einhaltung der Frist ist

rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des

Vorstands erforderlich.

(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund

zulässig. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstands

die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der

anwesenden Mitglieder. Der Vorstand hat seinen Antrag dem

auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der

Versammlung durch Veröffentlichung bekannt zu machen. Eine

schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den

Ausschluss entscheidenden Versammlung zu verlesen. Der Ausschluss

des Mitglieds wird mit der Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss

soll dem Mitglied, wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend

war, durch den Vorstand unverzüglich schriftlich bekannt gemacht

werden.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder

Streichung der Mitgliedschaft, Tod des Mitglieds oder durch Auflösung

des Vereins. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden gezahlte

Mitgliedsbeiträge nicht erstattet.

(2) Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei

Monaten zum Ende des Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand

schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Frist ist der rechtzeitige

Zugang der Austrittserklärung an den Vorstand erforderlich.

(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund

zulässig. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes

die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der

anwesenden Mitglieder. Der Vorstand hat seinen Antrag dem

auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der

Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. Eine schriftlich

eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über den

Ausschluss entscheidenden Mitgliederversammlung zu verlesen. Der

Ausschluss des Mitgliedes wird mit der Beschlussfassung der

Mitgliederversammlung wirksam. Der Ausschluss ist dem Mitglied,

wenn es bei der Beschlussfassung nicht anwesend ist, durch den

Vorstand unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.



(4) Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied 

mit dem Beitrag ganz oder teilweise drei Monate im Rückstand ist. Die 

Streichung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, die dem 

betroffenen Mitglied durch Veröffentlichung bekannt gemacht wird. 

 

(5) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch die Auflösung des 

Vereins. 

(4) Die Streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied 

mit dem Beitrag ganz oder teilweise drei Monate trotz Mahnung im 

Rückstand ist. Die Streichung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, 

die dem betroffenen Mitglied schriftlich bekannt gegeben wird. 

 

(5) gestrichen 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Es ist ein jährlicher Beitrag zu entrichten. Bei Beginn der 

Mitgliedschaft im zweiten Halbjahr ist 50% des Jahresbeitrages zu 

entrichten. 
 

(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung in der 

Beitragssatzung. 

 

(3) Der Beitrag für das laufende Geschäftsjahr ist im Voraus bis zum 

31. März des Geschäftsjahres auf das Konto des Vereins zu zahlen. 

 

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden gezahlte 

Mitgliedsbeiträge nicht erstattet. 

 

(5) Der Vorstand kann durch Vorstandsbeschluss die Beiträge stunden 

oder ganz oder teilweise erlassen. 

 

(6) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

 

(7) Die Mitglieder haben die Möglichkeit, außerordentliche Beiträge in 

der Form von Umlagen zu leisten, sofern dies zur Bewältigung 

besonderer durch den Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich 

ist. 

 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Es ist ein jährlicher Beitrag zu entrichten. Bei Beginn der 

Mitgliedschaft im zweiten Halbjahr ist 50% des Jahresbeitrages zu 

entrichten. 
 

(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung. 

 

(3) Der Beitrag für das laufende Geschäftsjahr ist im Voraus bis zum 

31. März des Geschäftsjahres auf das Konto des Vereins zu zahlen. 

 

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden gezahlte 

Mitgliedsbeiträge nicht erstattet. 

 

(5) Der Vorstand kann durch Vorstandsbeschluss die Beiträge stunden 

oder ganz oder teilweise erlassen. Entsprechende Entscheidungen kann 

der Vorstand auch an die Mitgliederversammlung zur Abstimmung 

geben. 

 

(6) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

 

(7) Die Mitglieder haben die Möglichkeit, außerordentliche Beiträge in 

der Form von Umlagen zu leisten, sofern dies zur Bewältigung 

besonderer durch den Vereinszweck gedeckter Vorhaben erforderlich 

ist. 



(8) Der Vorstand ist berechtigt, ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto und 

ein Sparbuch bei einer Bank anzulegen. 

 

(8) löschen 

§ 8 Organe des Vereins 

 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§ 8 Organe des Vereins 

 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

c) der Beirat 
 

§ 9 Vorstand 

 

(1) Der geschäftsführende Vorstand des Vereins besteht aus 

a) ersten Vorsitzenden 

b) stellvertretenden Vorsitzenden 

c) Kassenwart 

d) Schriftführer 

e) Beisitzer. 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten durch 

den Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten. 

Außergerichtliche Angelegenheiten und dem Vereinszweck dienliche 

Angelegenheiten können auch durch ein einzelnes Vorstandsmitglied 

des Vorstandes vorgenommen werden. 

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in offener 

Abstimmung gewählt. Wünscht mindestens ein 

abstimmungsberechtigtes Mitglied eine geheime Wahl, erfolgt eine 

geheime Wahl. Wiederwahl ist möglich. Die Amtsdauer beträgt drei 

Jahre. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. 

 

(4) Das Amt eines Mitglieds des Vorstandes endet durch Niederlegung 

des Amts mit einer Niederlegungsfrist von drei Monaten oder mit 

§ 9 Vorstand 

 

(1) Der geschäftsführende Vorstand des Vereins besteht aus dem  

a) ersten Vorsitzenden 

b) zweiten Vorsitzenden 

c) Kassenwart  

d) Schriftführer 

e) Beisitzer 

 

(2) 

(2 a) Der Verein wird gerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten durch 

den ersten Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied 

vertreten. 

(2 b) Außergerichtliche Angelegenheiten und dem Vereinszweck 

dienliche Angelegenheiten können auch durch ein einzelnes Mitglied 

des Vorstandes gemäß Vorstandsbeschluss vorgenommen werden. 

Die Vorstandsmitglieder sind mit Wirkung gegen Dritte in der Weise 

beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und zu allen 

sonstigen Verfügungen über Grundstücke oder grundstücksgleiche 

Rechte sowie zur Aufnahme eines Kredits die Zustimmung durch die 

Mitgliederversammlung erfolgen muss. Gleiches gilt für Ausgaben über 

2.000 Euro, mit Ausnahme Steuerzahlungen. 



seinem Ausscheiden aus dem Verein. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf 

seiner Amtsdauer aus, wählt der Vorstand mit einfacher Mehrheit ein 

Ersatzmitglied für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Mitglieds. 

 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person 

vereinigt werden. 

 

(6) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von einem 

stimmberechtigten Anwesenden ist schriftlich und geheim 

abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen der erschienenen Mitglieder werden nicht gewertet. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag zunächst als abgelehnt. Eine 

Abstimmungswiederholung ist möglich. 

 

(7) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine 

Niederschrift vorzunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der 

Versammlung zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig 

waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze 

Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift 

einzusehen. 

 

(8) Die Vorstandsmitglieder sind mit Wirkung gegen Dritte in der 

Weise beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf zur Belastung und zu 

allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke oder 

grundstücksgleiche Rechte sowie zur Aufnahme eines Kredits die 

schriftliche Zustimmung aller Vorstandsmitglieder notwendig ist. 

 

(9) Der Vorstand trifft außer in Punkt 7 seine Entscheidungen in 

einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung in 

offener Abstimmung gewählt. Wünscht mindestens ein 

abstimmungsberechtigtes Mitglied eine geheime Wahl, erfolgt eine 

geheime Wahl. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Ein 

Vorstandsmitglied bleibt solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Die 

Wiederwahl eines Vorstandsmitglieds ist möglich. 

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt in geraden Kalenderjahren 

für das Amt des ersten Vorsitzenden und des Schriftführers, in 

ungeraden Kalenderjahren für das Amt des zweiten Vorsitzenden, des 

Kassenwarts und des Beisitzers. 

 

(4) Ein Vorstandsmitglied kann sein Amt mit einer Frist von 1 Monat 

niederlegen. Kündigt ein Vorstandsmitglied seine Mitgliedschaft, so ist 

dieses wie eine Niederlegung des Amtes zu werten. Scheidet ein 

Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wählt der Vorstand binnen 

eines Monats mit einfacher Mehrheit ein Ersatzmitglied für die Zeit bis 

zur nächsten Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist bei seiner Wahl 

gehalten, sich an den Wahlergebnissen der vorangehenden 

Mitgliederversammlung zu orientieren. 

 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person 

vereinigt werden. Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich 

Vorstandsmitglied in einem anderen Verein sein, wenn sich hieraus ein 

potentieller Interessenskonflikt ergeben kann. Vor der Wahl hat ein 

Bewerber aus diesem Grund seine Ämter bei anderen Vereinen offen zu 

legen. Übernimmt er während seiner Amtszeit ein entsprechendes Amt, 

so hat er dies dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. Der Vorstand hat 

dann binnen eines Monats darüber zu befinden, ob ein potentieller 

Interessenskonflikt besteht. Bei Stimmengleichheit über diese Frage ist 

die Mitgliederversammlung zu befragen. 

 

(6) gelöscht 



Vorsitzenden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 

gewertet. 

 

(10) Beschlüsse auf schriftlichen oder fernmündlichen Wege sind 

möglich, sofern alle Vorstandsmitglieder mit diesem Verfahren 

einverstanden sind. Die Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich vom 

Schriftführer festzuhalten und von den Vorstandsmitgliedern zu 

unterzeichnen. 

 

(11) Haftung des Vorstandes gegenüber dem Verein: Die Haftung der 

unentgeltlich tätigen Vorstandsmitglieder ist gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen geregelt. 

(7) gelöscht 

 

(8) geht in (2 - NEU) auf 

 

(9) Der Vorstand trifft (…) seine Entscheidungen in einfacher 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ist die Abstimmung zu wiederholen. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht gewertet. 

Die Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich vom Schriftführer festzuhalten 

und von den übrigen Vorstandsmitgliedern zu bestätigen. 

 

(10) tlw. gelöscht und tlw. in (9) eingefügt 

 

(11) gelöscht 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

a) mindestens einmal jährlich, möglichst in der ersten Jahreshälfte des 

Kalenderjahres 

b)  wenn es das Interesse des Vereins erfordert und ein Mitglied einen 

entsprechenden Antrag bei einem geschäftsführenden Vorstandmitglied 

stellt und der Vorstand dem Antrag zustimmt 

c) bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds möglichst innerhalb von 3 

Monaten nach Ausscheiden 

d) wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird innerhalb eines 

halben Jahres. 

(2) Der Vorstand hat der vorstehenden unter Abs. 1 Buchstabe a zu 

berufenden Versammlung einen Jahresabschlussbericht und eine 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

a) mindestens einmal jährlich, möglichst in der ersten Jahreshälfte des 

Kalenderjahres. 

b) binnen 3 Monaten, wenn es das Interesse des Vereins erfordert und 

ein Mitglied einen entsprechenden Antrag bei einem 

geschäftsführenden Vorstandmitglied stellt und der Vorstand dem 

Antrag zustimmt. Über einen solchen Antrag hat der Vorstand binnen 1 

Monats abzustimmen. 

c) bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes (…) innerhalb von 3 

Monaten nach Ausscheiden. 

d) wenn die Einberufung gemäß § 37 (1) BGB von einer Minderheit der 

Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird 

innerhalb von 3 Monaten. 



Jahresrechnung vorzulegen; die Versammlung hat über die Entlastung 

des Vorstands Beschluss zu fassen. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung

einer Frist von einem Monat einzuberufen. Die Einladung zur

Mitgliederversammlung erfolgt durch Veröffentlichung auf der

offiziellen Internetseite www.dogdance.info des Vereins. Die

Einberufung der Versammlung muss den Gegenstand der

Beschlussfassung bezeichnen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine

Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand

schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf

die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat sodann

zu Beginn der Versammlung die Tagesordnung entsprechend zu

ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst

in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die

Mitgliederversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden

Mitglieder.

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:

a) die Genehmigung der Jahresrechnung

b) die Entlastung des Vorstands

c) die Wahl des Vorstandes

d) die Wahl von 2 Kassenprüfern

e) die Wahl der Beiratsmitglieder

f) Satzungsänderungen

g) die Festsetzung der Mitglieds- und Unkostenbeiträge in der

Beitragssatzung

h) Anträge des Vorstands und der Mitglieder

i) Berufungen abgelehnter Bewerber

(2) Der Vorstand hat bei der vorstehenden unter Abs. 1 Buchstabe a zu

berufenden Versammlung einen Rechenschaftsbericht und einen

Geschäftsbericht vorzulegen; die Versammlung hat über die Entlastung

des Vorstands Beschluss zu fassen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung

einer Frist von einem Monat einzuberufen. Die Einberufung der

Mitgliederversammlung erfolgt durch Veröffentlichung auf der

offiziellen Internetseite des Vereins, www.dogdance.info, und muss den

jeweiligen Gegenstand der Beschlussfassung bezeichnen. Jedes

Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass

weitere Anträge oder Angelegenheiten (…) auf die Tagesordnung

gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat sodann zu Beginn der

Versammlung die aktualisierte Tagesordnung vorzustellen. Über die

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die

Mitgliederversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden

Mitglieder.

(4 NEU) Mitglieder können ihre Stimme durch ein anderes Mitglied als 

Stellvertreter abgeben. Ein anwesendes Mitglied kann nur Stellvertreter 

für maximal ein nicht anwesendes Mitglied sein. Die Wahrnehmung der 

Stellvertretung ist bei Veranstaltungsbeginn dem Veranstaltungsleiter 

mitzuteilen. 

(5 – ehem. 4) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere 

über: 

a - ALT) - GELÖSCHT - 

a) die Entlastung des Vorstandes

b) die Wahl des Vorstandes

http://www.dogdance.info/
http://www.dogdance.info/


j) Ausschluss von Mitgliedern

k) Auflösung des Vereins

(5) Jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist

beschlussfähig.

(6) Zur Beschlussfassung über die wesentlichen Änderungen von

Zweck, Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Auflösung des Vereins ist

die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich.

Zu einem Beschluss über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit

von vier Fünfteln der erschienenen Mitglieder, zu einem Beschluss, der

eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln

der erschienenen Mitglieder erforderlich. Ausgenommen davon sind

Anträge der Mitglieder zu Turnierreglementsänderungen. In diesem

Fall ist der Vorstand abschließend zuständig (Abstimmung mit

einfacher Mehrheit). Mitglieder können jeweils bis Ende des laufenden

Jahres Turnierregle-mentsänderungsvorschläge an den Vorstand

einreichen.

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, kann der erste 

Vorsitzende, wenn ihm dies aus dringenden Gründen notwendig 

erscheint, zugleich mit der Einladung vorsorglich für den Fall, dass die 

Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig sein sollte, zu einer 

weiteren, unmittelbar anschließenden Mitgliederversammlung mit der 

gleichen Tagesordnung einladen. Diese zweite Mitgliederversammlung 

ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung zu jener Versammlung 

hinzuweisen. 

(7) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von einem

stimmberechtigten Anwesenden ist schriftlich und geheim

abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der

c) die Wahl von 2 Kassenprüfern

d) die Wahl der Beiratsmitglieder

e) Satzungsänderungen

f - NEU) Änderungen des Turnierreglements

g) die Festsetzung der Mitglieds- und Kostenbeiträge

h) Anträge des Vorstandes und der Mitglieder

i) Anträge auf Berufung abgelehnter Bewerber für Mitgliedschaft

j) Ausschluss von Mitgliedern

k) Auflösung des Vereins

(5) Jede ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist

beschlussfähig unter Berücksichtigung der Einschränkungen in § 7.

(6 NEU - ehemals 7) 

Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von einem 

stimmberechtigten Anwesenden ist schriftlich und geheim 

abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige 

Stimmen werden nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 

zunächst als abgelehnt. Eine Abstimmungswiederholung ist möglich. 

(7 NEU - ehemals 6) Zur Beschlussfassung sind folgende besondere 

Anwesenheiten und Mehrheiten notwendig: 

(a) Zur Beschlussfassung über die wesentlichen Änderungen von

Zweck, Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Auflösung des Vereins ist

die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich.

Für einen Beschluss über die wesentlichen Änderungen von Zweck,

Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Auflösung des Vereins ist eine

Mehrheit von vier Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.

Sollte der Verein aufgelöst werden müssen und der Vorstand damit

rechnen, dass bei der Mitgliederversammlung nicht die erforderliche



abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen der erschienenen Mitglieder werden nicht gewertet. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag zunächst als abgelehnt. Eine 

Abstimmungswiederholung ist möglich. 

(8) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine

Niederschrift vorzunehmen. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der

Versammlung und dem Schriftführer zu unterschreiben. Wenn mehrere

Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter

die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift

einzusehen.

Anwesenheit zustande kommt, kann er zeitgleich mit der Einberufung 

der Mitgliederversammlung, zu einer weiteren, unmittelbar 

anschließenden Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 

einladen. Diese zweite Mitgliederversammlung kann ohne Rücksicht 

auf die Zahl der anwesenden Mitglieder die Auflösung des Vereins mit 

einer Mehrheit von vier Fünfteln beschließen. Hierauf ist in der 

Einladung zur zweiten Versammlung hinzuweisen. 

b) Zur Beschlussfassung, die eine Änderung der Satzung enthält, sind

keine bestimmten Anwesenheitsverhältnisse erforderlich, Beschlüsse

werden mit einer Mehrheit von drei Vierteln getroffen.

(8 NEU) Der Vorstand kann beschließen, eine Mitgliederversammlung 

als Online-Versammlung durchzuführen, wenn die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

(9 ehemals 8) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist 

eine Niederschrift vorzunehmen. Die Niederschrift ist vom 

Vorsitzenden der Versammlung und dem Schriftführer zu 

unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet 

der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied 

ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 

§ 11 Der Beirat berät und informiert den Vorstand.

(1) Im Beirat sind folgende ehrenamtliche Tätigkeiten /

Zuständigkeiten zu vergeben:

a) für die Vergabe von Lizenzen

b) für die Öffentlichkeitsarbeit

c) für das Richterwesen

§ 11 Beirat

(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus

1. Ehrenämter

a) für die Vergabe von Lizenzen

b) für die Öffentlichkeitsarbeit

c) für das Richterwesen



d) für das Mitgliederwesen 

e) für die Organisation und Koordination von Veranstaltungen 

(2) Die Beiratsmitglieder werden durch Mehrheitsbeschluss in der 

Mitgliederversammlung gewählt. Legt ein Beiratsmitglied sein 

Ehrenamt nieder, so übernimmt ein Vorstandsmitglied die 

ehrenamtliche Tätigkeit, bis zur Wahl eines neuen Beirats. 

d) für das Mitgliederwesen 

e) für die Organisation und Koordination von Veranstaltungen  

2. Ländervertreter 

Jedes Land mit Mitgliedern im Verein kann bis zu zwei 

Ländervertretern stellen. Die Ländervertreter sollen als Verbindung 

zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern in den jeweiligen Ländern 

informierend und beratend fungieren.  

(2) Die Beiratsmitglieder unter Absatz 1 Nr. 1 werden durch 

Mehrheitsbeschluss alle zwei Jahre durch die Mitgliederversammlung 

gewählt. Legt ein Beiratsmitglied zu Absatz 1 Nr. 1 sein Ehrenamt 

nieder, so bestimmt der Vorstand einen Ersatz für das Ehrenamt bis zur 

Wahl eines neuen Beiratmitgliedes durch die Mitgliederversammlung. 

Die Beiratsmitglieder unter Absatz 1 Nr. 2 werden durch eine vom 

Vorstand im jeweiligen Land durchzuführende Onlinewahl durch die 

Mitglieder des Landes gewählt. Die Onlinewahl ist alle zwei Jahre 

innerhalb von drei Monaten nach einer Mitgliederversammlung 

durchzuführen. Legt ein Beiratsmitglied zu Absatz 1 Nr. 2 seine 

Tätigkeit nieder, fällt das Amt für die restliche Zeit bis zur nächsten 

Wahl weg. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

aufgelöst werden. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

gemäß § 10 (6) dieser Satzung aufgelöst werden. 



(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

fällt das Vermögen des Vereins an den Verein

Tierschutzverein Höchstadt a. d. Aisch u. Umgebg. e.V. 

Registergericht: Amtsgericht Fürth 

VR 20800 

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den 1. und 2. Vorsitzenden des

Vereins oder durch Liquidatoren, die im Rahmen der

Mitgliederversammlung bestimmt werden.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

fällt das Vermögen des Vereins an den Verein

Tierschutzverein Höchstadt a. d. Aisch u. Umgebg. e.V. 

Registergericht: Amtsgericht Fürth 

VR 20800 

der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 



zu TOP 9

Antrag Vorstand DDI e.V.

Sponsoring für Turniere: Vorstellung des neuen Verteilungsschlüssels für Turnierorganisatoren

Vorschlag Verteilungsschlüssel: 

Als Kriterien gilt die Grenze 40 Starter (weil unter 40 Startern im Zweifelsfall nur zwei Richter finanziert werden 

müssen) und offiziell und Fun (weil Pokale einen nicht unerheblichen Teil der Gelder ausmachen), und als 

letzten Bonus, ob sowohl HTM als auch FREESTYLE bei den offiziellen Klassen angeboten werden. Daraus 

ergibt sich: 

Unter 40 nur Fun = 100 €, unter 40 offiziell und Fun = 150 €, über 40 nur Fun = 200 €, über 40 Fun und offiziell 

eine Sektion (HTM oder FS) = 250 €, über 40 und Fun und offiziell mit beiden Sektionen (HTM und FS) = 300 €.

zu TOP 10

Antrag Regula Albisser Strom

Anpassung von Reglement und Organisationsbuch zum Thema Richter anderer Organisationen

Im Reglement und im Organisationsbuch steht:

- Richter anderer Organisationen können eingeladen werden, wenn sie über genügend Richtererfahrung

verfügen und vor dem Turnier ausführlich gebrieft werden.

- Es muss aber immer mindestens 1 offizieller Richter (siehe Liste der offiziellen Richter auf www.

dogdance.info) anwesend sein.

In der Praxis ist es aus meiner Erfahrung als Richter und Turnierorganisator aber so, dass höchstens ein Richter 

einer anderer Organisation am Tisch sitzt und diese Praxis von der Richterverantwortlichen Claudia Moser auch 

so empfohlen wird.

Um Missverständnisse auszuschliessen, sollte dieser Passus angepasst werden.

Vorschlag:

- Richter anderer Organisationen können eingeladen werden, wenn sie über genügend Richtererfahrung

verfügen und vor dem Turnier ausführlich gebrieft werden.

- Pro Turnier kann höchstens 1 Richter einer anderen Organsiation gebucht werden

Regula Albisser Strom



zu TOP 11

Antrag Sylvia Sanchez-Habersaat

Liebe Katharina Ich würde gerne einen an Antrag an die DDI stellen.

Es geht um eine Schülerin von mir, Cindy Taramarcaz, die schwer körperlich und sprachlich behindert ist.

Cindy arbeitet mit einem 2 jährigen Cavalier King Charles, dessen Vorderpfote sich von Geburt an nicht ganz 

entwickelt hat. Ihr Hund hinkt, empfindet aber keinen Schmerz dabei. Der Tierarzt und der Osteopath haben 

Cindy empfohlen, den Hund sportlich zu betätigen.

Cindy wollte sich an ihrem ersten offiziellen Start im FS1 anmelden.

Ich habe mit 4 verschiedenen Richtern über Cindy gesprochen. Zwei haben mir gesagt, dass sie Cindy ganz 

höchstwahrscheinlich disqualifizieren würden. Die anderen zwei sagten mir, dass es Punktabzüge geben 

würden.

Es ist ganz klar, dass Cindy nicht hunderte von Kilometern fahren möchte, um dann disqualifiziert zu werden. Sie 

hat sich jetzt umgemeldet in die Senior / Handicap Klasse.

Der 2 jährige Hund ist jetzt in einer lebenslangen Sackgasse gelandet, ohne weitere Aufstiegsmöglichkeiten, 

ohne mögliche Qualifizierungen.

Es ist Cindy klar, dass es ein Reglement gibt, und dass die Richter dieses respektieren müssen und das dieses 

zum Schutze der Gesundheit des Hundes erstellt wurde.

Es ist aber ein riesiger Unterschied, ob man Punktabzüge bekommt oder ob man disqualifiziert wird.

Die Grauzone der Handicap Klasse ist enorm und ich finde, dass man sich mit dieser Klasse mehr befassen sollte, 

auch wenn es nur wenige betrifft.

Man sollte doch die Türe öffnen für all diese Hunde und Menschen, die Behindert sind und die man auf die 

gleiche Stufe setzt wie ein Senior ! Ich bin ja selbst fast Senior und fühle mich überhaupt nicht behindert.

Man könnte z.B. eine Selektion oder eine Qualifizierung organisieren, wo sich diese Hunde für eine Demo an der 

OEC qualifizieren könnten.

Ich schreibe für Cindy, weil sie nur französisch spricht. Sie nimmt auch nicht an der Mitgliederversammlung teil, 

weil sie sich nur sehr schwer verständlich machen kann und es auch sehr schwierig für sie ist, mehr als zwei Tage 

nach St. Gallen zu kommen.

Ich stehe Dir selbstverständlich für weitere Informationen zurVerfügung.

Herzliche Grüsse

Sylvia Sanchez - Habersaat




