
Aktualisierte Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung des 
DDI e.V.  

am Samstag, 09.03.2019 um 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Mercure Hotel 
Frankfurt Airport Dreieich, Eisenbahnstr. 200, 63303 Dreieich inklusive aller 
eingegangener Anträge der Mitglieder.  

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: 

1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung

Wahl der Versammlungsleitung und der Wahlhelfer

Vorstellung des Übersetzers und des Protokollanten

Bekanntgabe der Versammlungsordnung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der
Mitgliederversammlung.

3. Jahresbericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr

4. Bericht der Kassenwartin über das abgelaufene Geschäftsjahr

Ergebnisse der Kassenprüferinnen 2018

Entlastung der Kassenwartin und des übrigen Vorstandes

5. Aussprache über die aktuelle Situation des DDI e.V.

z.B. Beziehung vom DDI e.V. zum VDH e.V. und anderen Vereinen

z.B. Anwendung des DDI e.V. – Reglement

6. Erster Block Abstimmungen zu den satzungsgemäß gestellten Anträgen der
Mitglieder

6.1.Antrag 1 (Katrin Heimsath)

6.2.Antrag 2 (Claudia Moser)

6.3. Antrag 3 (Claudia Moser)

6.4.Antrag 4a (Carmen Heritier)

Antrag 4b (Claudia Moser) 

Antrag 4C (Melanie Felix) 

6.5. Antrag 5 (Axel Weber) 

Pause 

7. Wahlen Vorstand DDI e.V.



7.1.Wahl des/ der 1. Vorsitzenden 

7.2.Wahl des/ der 2. Vorsitzenden 

7.3.Wahl des Kassenwartes/ der Kassenwartin 

8. Abstimmung zur Überarbeitung der Satzung des DDI e.V. 

- Authorisierung von Online Abstimmungen 

- Sammlung von weiteren Vorschlägen zu inhaltlichen Änderungen 

9. Zweiter Block Abstimmungen zu den satzungsgemäß gestellten Anträgen der 
Mitglieder 

9.1.Antrag 6 a – 6 c (Sandra Schneider) 

Diskussionsanregung 1 (Carmen Heritier) 

9.2.Antrag 7a Sieglinde Bruhns 

Antrag 7b Britta Kalff 

Antrag 7c (Judith Loy) 

9.3.Antrag (Verena Verones) 

9.4.Antrag (Silvia Stadler) 

10. Verschiedenes 

Die Frist für einkommende Anträge ist abgelaufen, aus diesem Grund können weitere 
eingehende Anträge nicht mehr berücksichtigt werden. 

Bitte tragt euch über das separat online gestellte Formular als Teilnehmer ein, damit wir 
besser bezüglich des Versammlungsraumes planen können. 

Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch und eine gewinnbringende Versammlung, 

Eure 

Debra Benard (2. Vorsitzende) 

Jana Lorenz (Kassenwartin) 

Fruzsi Wilheim (Beisitzerin) 

Katharina Henf (Schriftführerin) 

 
          



                              
Antrag 1: Katrin Heimsath  
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder,  
Hiermit beantrage ich folgende Ergänzung auf der Mitgliederversammlung des DDI e. V. am 
09.03.2019 zur Diskussion zu bringen.  
Da die Entscheidung der Mitglieder über diesen Antrag auch die Wahl von neuen 
Vorstandsmitgliedern beeinflussen kann, sollte er –wenn möglich –vor dieser diskutiert 
werden.  
Mit freundlichen Grüßen  
Katrin Heimsath  
Antrag, § 9 der Satzung um folgenden Artikel zu ergänzen:  
Vorstandsmitglieder und Funktionäre können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied oder 
Funktionär in einem anderen Verein sein, dessen Satzung oder Zielsetzung in Konflikt mit 
denen des DDI stehen. Übernimmt ein Vorstandsmitglied ein entsprechendes Amt oder ein 
Funktionär eine entsprechende Funktion in einem anderen Verein, so wird dies wie ein 
Rücktritt von dem laufenden Amt bzw. der laufenden Funktion beim DDI gewertet. Die 
Bewertung, ob die Satzung oder Zielsetzung eines Vereins im Konflikt mit denen des DDI 
steht, obliegt dem Vorstand. Dessen Entscheidung kann auf Antrag der betroffenen Person 
bei einer nachfolgenden Mitgliederversammlung zur Abstimmung gebracht werden.   
Begründung: 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder, die Funktionen für den DDI übernehmen (z. B. 
Richterausbildung u. ä.), vertreten die Interessen der Vereinsmitglieder nach außen und 
nach innen. Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Dogdance im Rahmen des 
DDI weiterentwickelt und wie die Vereinsziele erreicht werden. Dabei gilt es oft Kompromisse 
und Lösungen zu finden. Personen, die an diesem wichtigen Prozess beteiligt sind, sollten 
frei von etwaigen Interessenskonflikten sein, die sich durch ein Amt oder eine Funktion in 
einem anderen Verein ergeben können. Das ist wichtig 



a)für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Verein 
b)für den Schutz der beteiligten, engagierten Personen 
c)für den Schutz der Ziele des DDI 

Die Mitglieder müssen darauf vertrauen können, dass von Vorstandsmitgliedern und 
Funktionären Entscheidungen im Sinne des DDI getroffen werden. Die Regelung würde 
mögliche Interessenskonflikte vermeiden, sodass Vorstandsmitgliedern und Funktionären 
keine unlauteren Absichten vorgeworfen werden können und Lösungen in einer sachlichen 
Diskussion erreicht werden. Entscheidungen sind schließlich nur so glaubwürdig, wie 
Vertrauen in die Entscheidungsträger besteht. Deshalb sollte durch die Satzung Sorge 
getragen werden, dass die Entscheidungsträger und der Zweck unseres Vereins durch einen 
entsprechenden Passus geschützt werden. 

 
        
Antrag 2: Claudia Moser  
Zusammensetzung Vorstand 

Erläuterung: 

Ein Problem beim Vorstand ist zur Zeit, dass durch die doch ungleich hohe Anzahl Mitglieder in den einzelnen 
Länder auch bei Vorstandswahlen davon ausgegangen werden muss, dass tendenziell aus den „grösseren“ 
Ländern auch mehr Vorstandsmitglieder gewählt werden, als aus den kleineren Nationen. 

Dadurch entstand in der Vergangenheit auch teilweise der unglückliche Eindruck, dass der DDI vor allem aus 
Deutschland und der Schweiz besteht und die anderen, durchaus auch aktiven, Länder wenig Vertretung und 
wenig Stimme bei den Entscheidungen hatten, die den DDI und seine Entwicklung betreffen. 

Ausserdem ist es aufgrund der Ereignisse im letzten Jahr meines Erachtens sinnvoll, dass bei wichtigen 
Entscheidungen mehr als nur 5 Personen involviert sind. 

 
Aus diesem Grund würde ich gerne folgende (Satzungs-)Änderung für den Aufbau des Vorstands vorschlagen. 

 
Es gibt den Haupt-Vorstand - bestehend wie bisher aus den übliche 5 Posten 

 
Neu würde jedoch ein erweiterter Vorstand eingeführt, wo jedes Land einen Vertreter dabei hat. 

 
Bezüglich der Funktionen würden dann die Hauptarbeiten weiterhin beim normalen Vorstand verbleiben, sobald 
jedoch Reglemtentsänderungen, Satzungsänderungen oder andere Entscheidung mit weitreichender Bedeutung 
zu fällen sind, würden der Gesamtvorstand (normaler + erweiterter Vorstand) darüber abstimmen. 

 
Dadurch hätten solche Entscheidungen auch den Vorteil, dass sie nicht nur von einigen wenigen gefällt würden 
und wären hoffentlich auch tatsächlich international abgesichtert. 

Zudem wäre so auch gesichert, dass die Themen und Diskussionen, welche im Hauptvorstand diskutiert werden, 
mittels Sitzungsprotokollen an die Mitglieder des erweiterten Vorstands weitergeleitet werden, so dass alle Länder 
auf dem Laufenden sind. 



 
Umgekehrt hoffe ich auch, dass die Mitglieder des erweiterten Vorstands Anliegen und Themen aus ihren 
Ländern sammeln und dem Vorstand zutragen, damit die Informationen aus allen Ländern gesammelt und 
zusammengetragen werden. 

Antragstext: 

Der Vorstand des DDI’s besteht in Zukunft aus 2 Teilen, welche zusammen dann den Gesamtvorstand 
ergeben. 

Teil 1: Hauptvorstand (1. Vorsitzender / 2. Vorsitzender / Kassenwart / Schriftführer / Beisitzer) 

Teil 2: Erweiterter Vorstand (pro DDI-Land ein Vertreter) 

     
Antrag 3: Claudia Moser  
Antrag: 

 
Zur Zeit sind die Aufgaben, Rechte und Pflichten der einzelnen Vorstandsposten nicht eindeutig definiert. 
Ausserdem sind einige Posten komplett ohne eine bestimmte Funktion. 

Mein Antrag ist daher, dass alle fünf Vorstandsposten eine klar definierte Aufgabe erhalten. 

 
Grundbedingung für alle Vorstandsposten wäre aus meiner Sicht: 

- Englisch mündlich zwingend 
- Englisch schriftlich idealerweise 
- Keine offizielle Funktion in einem anderen Verband / Verein mit gegensätzlicher oder abweichender 

Zielsetzung als der DDI  
1. Vorsitzender: 

- Leitung des Vereins 
- Vertreten der Vereinsinteressen nach aussen 
- Einberufung und Leitung der Vorstandssitzungen 
- Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung 
-   

2. Vorsitzender: 

- Übersetzungen aller Protokolle und Informationen auf Deutsch und Englisch, damit die Kommunikation 
und der Informationsfluss sowohl innerhalb des Vorstands als auch im Verein allgemein verbessert wird  

Schriftführer: 

- Führen der Protokolle der Vorstandssitzung 
- Führen der Protokolle der Mitgliederversammlung  

Kassenwart: 

- Buchführung 
- Budgeterstellung 
- Zahlungen 
- Auszahlungen der Sponsoringbeträge 



 
Bis jetzt Beisitzer ! Neu Medienverantwortlicher 

- Zuständig für Veröffentlichung der Vorstandsinterna 
- Netzwerker 
- Überblick über Newsletter 
- Homepage-Veröffentlichungen  

Allen Vorstandsmitgliedern steht es frei, für ihre Arbeiten zusätzliche Hilfe durch weitere Personen zu holen (z.B. 
Betreuung des Newsletters, o.ä.) jedoch ist die Hauptverantwortung, dass die Arbeiten korrekt ausgeführt 
wurden. 

     
Antrag 4a Carmen Heritier 
Limitierung der Nutzung des DDI Reglements und der DDI Richter  
Ich bitte darum, dass darüber diskutiert wird, inwieweit unser Reglement und unsere 
Richter für andere Personen, Vereine oder Institutionen „verfügbar“ sind. In der 
Vergangenheit war dies überhaupt kein Problem, aber durch den neu gegründeten Verein 
Dogdance Deutschland, der mit der FCI kooperieren möchte, kommt diese Frage auf. Meine 
persönliche Meinung ist, dass wir den DDI so offen und barrierefrei wie möglich halten 
sollten. Ich beantrage, dass diese Frage von allen Mitgliedern diskutiert und abgestimmt 
werden sollte und nicht nur von einer kleinen Anzahl wie auf dieser ausserordentlichen 
Versammlung. Falls also eine Online-Abstimmung immer noch nicht möglich sein sollte, 
beantrage ich, dass diese Frage wie die Frage nach dem Einstiegsalter von Klasse 3 Hunden 
behandelt wird, indem eine Onlinebefragung aller Mitglieder stattfindet. 

Limitierung, ja oder nein? 

Wenn wir unser Reglement und unsere Richter limitieren, ist Folgendes nicht mehr 
möglich: 

- Richter könnten keine OEC, keine Nordische Meisterschaft, keine Weltmeisterschaft oder 
kein anderes Event eines anderen Vereins/einer anderen Institution richten. Unsere Richter 
haben weltweit einen exzellenten Rufd und haben den Sport in DDI-Richtung 
vorangebracht, es wäre sehr schade, wenn dies künftig nicht mehr möglich wäre. 

- Keine Turniere mehr von kleinen Hundevereinen oder jedweder anderer Person, die in 
einem Hundeverein (Zucht/Sport etc.) Mitglied ist, ausser im DDI. 

- Keine Teilnahme von ausländischen Teams mehr, in deren Heimatland Dogdance unter der 
FCI geregelt ist (z.B. Belgien), wenn der DDI sich offen gegen die FCI stellt. 

- In der Vergangenheit wurden kleine Abweichungen unserer Reglen akzeptiert, so z.B. ein 
Ranking von Funklassenteilnehmern oder ein Pro-DD-Test mit vorgeschriebenen Elementen 
(in Italien), der in Kombination mit einem DDi-Turnier stattfand. Nun gibt es in Deutschland 
eine Abweichung, die es nur DDI-Mitglieder oder Mitgliedern jedweden FCI-clubs (Sportclub 
oder Zuchtclub, Britischer Kennelclub etc.) erlaubt an einem speziellen Event 
teilzunehmen. Dies betrifft wahrscheinlich nur eine handvoll von Dogdancern, hat aber so 
viel Unruhe verursacht. In der Vergangenheit wurden Abweichungen des Reglements 
akzeptiert, jetzt bereiten sie ein paar Mitgliedern Unwohlsein. Das bedeutet, dass wir 
entweder Abweichungen grundsätzlich akzeptieren oder eben nicht. Ansonsten bräuchten 



wir eine Arbeitsgruppe, die definiert wie solche Abweichungen behandelt werden und zwar 
für jedes einzelne Turnier. Angefangen mit Ringgröße, inkorrekter Ringbegrenzung, Pfeiler 
im Ring und würde soweit gehen, Fragen zu beantworten wie „ist es möglich, eine ABC 
Klasse (anything but collies – alles außer Border Collies) oder spezielle Klassen wie die BAM 
(Border Collie Agility Meeting) oder Mischlingsklassen anzubieten? 

Deswegen beantrage ich, dass alle Mitglieder über Online-Voting abstimmen sollen 
(falls noch nicht möglich, dann über eine Online-Befragung) welche dieser 3 
Versionen sie bevorzugen: 

1. Der DDI bleibt offen und behält sein Ziel ein Verein zu sein, dessen Regeln und Richter 
für jeden verfügbar sind, der ein Turnier organisieren möchte. 

2. Der DDI erlaubt es nur Personen das Reglement und die Richter zu „nutzen“, welche in 
keinem anderen Hundeverein Mitglied sind. 

3. Der DDI wird eine Arbeitsgruppe einführen, die sich mit jedem Turnier individuell im 
Vorhinein befasst. 

                                             



               
Antrag 4b Claudia Moser   
Antrag Turnierorganisation (zu Punkt 5 der Einladung): 

 
Nutzung des DDI-Reglements zu Turnierorganisation 

Auch weiterhin soll jeder Veranstalter die Möglichkeit bekommen, ein DDI-Turnier oder 
eine DDI-Qualifikation durchzuführen. 

Aber um das Ganze offiziell als DDI-Turnier ausschreiben zu dürfen, sind folgende Regeln 
zwingend zu erfüllen: 

 
- Starter sind nur mit DDI-Lizenzheft startberechtigt 
- Das komplette Reglement wird eingehalten, insbesondere bei: 

o  Richterwahl (max. ein Nicht-DDI-Richter am Richtertisch) 
o Startberechtigung (ohne Vereinszugehörigkeit möglich) 
o Alle Klassen müssen gemäss DDI-Reglement ausgerichtet werden 
o Die Paketregelung wird zwingend eingehalten ausser es besteht eine 

Ausnahmeregeleung welche vom DDI-Vorstand beschlossen wird.  
- Weitere Punkte?  

Antrag 1: Satzungsänderung 

Um ein Turnier als DDI-Turnier ausschreiben zu können, muss der Turnierveranstalter sich 
zwingend an das DDI-Reglement sowie das Organisationshandbuch halten. 

Ausnahmeregelungen müssen vom Vorstand schriftlich bewilligt werden. 

 
Antrag 2: Reglementsänderung 

Klare Definition der zu erfüllenden Punkte, um ein Turnier als DDI-Turnier ausschreiben und 
durchführen zu können, werden ins Reglement aufgenommen. 

  
 



 
 
 
 
 
Antrag 4c Melanie Felix 

Antrag für die Mitgliederversammlung des DDI am 9.3.19 

Hiermit möchte ich einen Antrag auf Reglementsänderung stellen. 

Aufgrund der neuen Situation von mehreren Dogdance Vereinen, sollten in meinen Augen 
folgende Voraussetzungen zur Ausrichtung eines DDI Turniers im Reglement festgehalten 
werden:   

1. Ein DDI Turnier muss bereits in der Ausschreibung deutlich erkennbar als  
Turnier nach DDI Reglement zu erkennen sein.  
(In meinen Augen sollte das DDI Logo auf Ausschreibung, Anmeldung und 
Wertungsbögen zu sehen sein. Zusätzlich würde ich es gut finden, wenn min. 1 DDI 
Banner auf dem Turnier angebracht werden muss.) 

2. Das DDI Reglement gilt in diesem Falle für alle Dogdance Klassen der Veranstaltung, 
es können keine einzelnen Klassen ausgenommen werden. 
Diesen Punkt halte ich für wichtig, da es momentan als Starter oft schwierig ist, auf 
den ersten Blick zu erkennen, ob es sich bei einem ausgeschriebenen Dogdance 
Turnier um ein DDI Turnier handelt oder nicht.   
Außerdem bin ich der Meinung, dass wir die Regelung, dass DDI Mitglieder einen Tag 
früher melden dürfen verbieten sollten. Ich denke in das Reglement sollte in etwa 
Folgendes aufgenommen werden:   

3. Auf DDI Turnieren sind alle Starter gleichermaßen meldeberechtigt.  

Veranstalter dürfen keine Startplatzvergabe aufgrund von Vereinszugehörigkeiten 
oder anderen Kriterien vornehmen. Ausnahmen dürfen hier nur auf 
Qualifikationsturnieren für Klasse 3 Starter, sowie grundsätzlich für Helfer und 
Richter des Turniers gemacht werden, für die es einen früheren Anmeldetermin 
geben kann.   

4. Ausschreibungen von bestimmten Titelwettkämpfen (DM, Qualis oder sonstige Titel) 
können  auf Turnieren unter DDI Reglement, nur dann vergeben werden, wenn diese 
vorher beim DDI beworben wurden und den Zuschlag vom Vorstand dafür erhalten 
haben. (Wie bisher OEC Quali und German Open)   

5. Des Weiteren sollte aus meiner Sicht der Titel „Deutscher Meister“ sowohl im FS, 
als auch im HTM, ganz offiziell über die German Open vom DDI vergeben werden. 



 
 
 
 
 
Antrag 5 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.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anträge 6 a- 6 c von Sandra Schneider:   
Antrag auf Revision der Richterausbildung 

(6a) Antrag 1: Erweiterung der Richterausbildung (Schattenrichter) 

Bisher Teilnahme an einem Richterworkshop, anschliessend Schattenrichten mind. 50 Fun 
und 30 Offizielle Tänze. Damit ist die Richterausbildung abgeschlossen und man kann als 
Richter frei geschaltet werden.  

Richterausbildung neu mehrstufiger Prozess: 

1. Absolvieren von 2 Webinaren mit Theorie als Grundlage für den Richterworkshop 
2. Reglement studieren 
3. Richterworkshop  
4. Jedem angehenden Richter wird ein Ausbilder zugeordnet 
5. Geleitetes Schattenrichten  
6. Selbständiges Schattenrichten   

Ausführliche Erläuterung zum mehrstufigen Prozess: 
Webinare: 
Bevor ein Richterworkshop besucht werden kann wird die Teilnahme an mind. 2 Webinaren 
verpflichtend. So hat man im Richterworkshop mehr Zeit für Praxis und Detailfragen. 
Das Reglement muss selbstständig studiert werden, im Laufe der Richterausbildung wird 
der angehende Richter dazu befragt werden.  
Richterworkshop findet nach bewährtem System weiterhin statt.  
Sobald ein angehender Richter sich zur Ausbildung anmeldet wird ihm ein Ausbilder 
zugeteilt. Der Ausbilder begleitet den angehenden Richter während der gesamten 
Ausbildung und steht ihm für Fragen zur Verfügung. Ausbilder sind Richter mit 
entsprechender Erfahrung die sich bereit erklären angehende Richter zu begleiten. In 
jedem Land muss es mindestens einen Ausbilder geben, dieser kann auch mehrere 
angehende Richter begleiten. So gibt es immer eine Ansprechperson wenn während der 
Ausbildung Fragen aufkommen.  
Geleitetes Schattenrichten: 
Bei grösseren Turnieren (Qualiturniere sind verpflichtend) wird mind. 1 Richter für die 
intensive Betreuung der Schattenrichter eingeteilt. Der Turnierveranstalter muss mit dem 
Hauptrichter entsprechende Einteilungen organisieren. Es werden dann unterschiedliche 
Klassen mit dem betreuenden Richter angeschaut und direkt besprochen, so können 
während dem Tanz Fragen gestellt werden und die Punktevergabe ausführlich besprochen 
und erklärt werden. Dies soll die Qualität der Richter sichern und die Ausbildung wird 
damit um einiges attraktiver gestaltet als bisher. Nach dem geleiteten Schattenrichter 
findet ein Austausch mit dem Ausbilder statt um diesen über den Ausbildungsstand des 
Schattenrichters in Kenntnis zu setzen.  
Die bisherige Anzahl Schattenrichten bleibt bestehen und wird auch beim geleiteten 
Schattenrichten angerechnet. Ist die Mindestanzahl Schattenrichten erreicht gibt der 
Ausbilder dem Richterverantwortlichen eine Empfehlung ab ob der Anwärter frei geschaltet 
werden soll oder ob noch einzelne Defizite vorhanden sind die weiteres Schattenrichten 
empfehlen würden. Der Ausbilder tauscht sich dann mit dem angehenden Richter aus und 
es wird gemeinsam besprochen wie viele weitere Einsätze als Schattenrichter noch zu 
empfehlen sind, welche Klassen noch nachgeholt werden sollten oder wo in der Theorie 
noch Nachholbedarf besteht.  
Der Ausbilder gibt dann dem Richterverantwortlichen das OK zum frei schalten der neuen 
Richter wenn diese den Stand eines ausgebildeten Richter erreicht haben.  



Das zusätzliche Schattenrichten kann auch über Videos im Austausch mit dem Ausbilder 
stattfinden, besonders bei Klassen die evtl. Regional nicht oft vorhanden sind 
(Senioren, Gruppen, Trio, Quartett) 
Ziel ist es damit einen einheitlichen Ausbildungsstand zu erreichen und die Qualität der 
Richter hoch zu halten. Ein Richter muss z.B. auf die gesundheitlichen Aspekte schauen 
können, Gangbilder erkennen, den Ausdruck eines Hundes lesen können, Rassespezifisch 
erkennen wie unterschiedlich die einzelnen Elemente gewertet werden können, Musik in 
anderen Sprachen interpretieren können und unzählige weitere Details während einem 
Tanz aufnehmen und verarbeiten. Dazu kommt das umfangreiche Wissen zum Reglement 
das jeder Richter haben sollte. Bei der Geschwindigkeit wie sich unser Sport aktuell 
entwickelt ist die bisherige Ausbildung nicht mehr umfangreich genug und es findet kein 
Austausch statt über die Qualität eines Schattenrichters. Aktuell wird ein Schattenrichter 
frei geschaltet auch wenn er bei jedem Richten weit vom angestrebten Standard entfernt 
ist und völlig anders richtet als es unser Leitfaden her gibt. Es gibt keine Möglichkeit 
einer lenkenden Einwirkung, was das Einheitliche Richten immer schwieriger macht und 
auch immer öfter zur Unzufriedenheit von Startern führt oder gar zum Meiden einzelner 
Richter.     
(6b) Antrag 2: Neustrukturierung der Richterverantwortlichkeit 

Bisher haben wir im DDI eine Person die als Richterverantwortliche von den Mitgliedern 
gewählt wird. Diese Person ist verantwortlich für Reglementsänderungen die das Richten 
betreffen, für die Richterausbildung und Koordination von weiteren Richterausbildern, für 
das frei schalten von neuen Richtern, für das Abmahnen von Richtern bei Verstössen gegen 
den Richterkodex, für das aktualisieren und erweitern der Workshopunterlagen. Das ist 
für eine Person ein sehr grosser Aufgabenbereich, zumal dann noch der menschliche 
Aspekt hinzukommt wenn jemand mit dieser einen Person nicht zu gut zurecht kommt.  

Richterverantwortlichkeit Neu durch ein Gremium aufteilen 

1. Richterverantwortliche wie bisher zur Koordination und Hauptverantwortlich für die 
Ausbildung und den Standard im Richten.  

2. Aus jedem Land gibt es einen Vertreter im Gremium um die Interessen des 
jeweiligen Landes vertreten zu können und im Austausch eingebunden zu sein. 

3. Länder- bzw. Regionenverantwortliche werden ernannt um Ansprechpersonen in der 
Nähe zu haben.  

4. Reglementsänderungen werden durch Gremium entschieden 
5. Verstösse gegen Richterkodex werden im Gremium behandelt und vom Vertreter des 

Landes ausgestellt 
6. Gremium muss regelmässig im Austausch stehen, mindestens 1 mal im Jahr für alle 

um einen gemeinsamen Stand zu definieren und sich über den Ist-Zustand 
abzugleichen. (z.B. beim Richterkongress siehe Antrag 3) 

7. Ernennung zum Richterausbilder  
Ausführliche Erläuterung zum Antrag für ein Gremium 
Richterverantwortliche: 
Claudia Moser ist seit vielen Jahren für die Ausbildung der Richter zuständig und wird bei 
jeder Wahl mit dem Vertrauen der Mitglieder belohnt und mit grosser Mehrheit gewählt. 
Das und ihr langjähriges Wissen, KnowHow und Erfahrung macht sie zu einem 
unverzichtbaren Teil in der Verantwortlichkeit für die Richter. Durch die Vereinsgrösse und 
das stetig wachsende Interesse insbesondere im Ausland wird es aber immer schwieriger 
die Koordination als Einzelperson zu bewältigen. Nicht zuletzt weil auch der administrative 
Aufwand immer grösser wird. Deswegen sollte Claudia sich vor allem wieder ihrer 
Kernkompetenz widmen können und das ist ganz klar unser Standard im Richten und die 
Aus- und Weiterbildungsgrundlagen zu erarbeiten.   



Gremium: 
Das Haupt-Gremium setzt sich aus 5 erfahrenen Richtern (aus 5 verschiedenen Länder) 
zusammen und wird an dieser MV gewählt. Dieses Gremium ist für die allgemeine 
Richterausbildung und deren Organisation zuständig. Das erweiterte Gremium setzt sich 
aus jeweils einem Richter pro DDI-Land (in dem es ausgebildete DDI-Richter gibt) 
zusammen. Dieses ist für Reglementsänderungen und deren Umsetzung im jeweiligen Land 
zuständig. Für Deutschland sollte es 2 Sitze im erweiterten Gremium geben, zumindest für 
Norddeutschland und Süddeutschland. Richter die Interesse haben sich aktiv einzubringen 
können sich für einen Sitz im Gremium bewerben. Gibt es keine freiwilligen Bewerber 
werden die Richter angefragt die schon für die Richterausbildung im jeweiligen Land 
befugt sind. Geeignete Richter werden somit von der Richterbeauftragten angefragt. 
Weiter wird das Gremium von Administrativen Posten unterstützt (EDV, mail-Koordination, 
Richter frei schalten etc.) 
Diese werden ebenfalls von der Richterbeauftragten benannt da diese Posten eine enge 
Zusammenarbeit vorraussetzen. 
Mitglieder des Gremiums dürfen nicht zeitgleich in anderen Vereinen ausbildende 
Tätigkeiten übernehmen oder ausüben. Dies gilt insbesondere wenn der andere Verein 
nicht mit der DDI Satzung konform geht oder nicht mit dem DDI verbunden sind.   
Grundlagen zur Bewerbung sind: 

- Mind. 1 Jahr Erfahrung als Richter 
- Gute Englischkenntnisse da die Hauptsprache im Gremium englisch sein wird 
- Muss Erfahrung als Starter nachweisen können  

Regionenvertreter: 
Ansprechpersonen für Richter, Ausbilder, Turnierveranstalter, Starter etc.  
Müssen nicht zwangsläufig im Gremium sitzen oder Richterausbilder sein. Es geht nur um 
den direkten Kontakt und die Möglichkeit sich über Richterthemen zu informieren oder 
Beschwerden abzugeben. Diese werden dann entsprechend an das Gremium weiter 
geleitet.   
Ziel ist es einen einheitlichen Standard auch Länderübergreifend zu gewährleisten. 

Die Mitglieder des Gremiums tauschen sich regelmässig aus und Bearbeiten die Fragen, 
Probleme und Anliegen die an sie heran getragen werden. So sind alle auf einem aktuellen 
Stand und es können Verbesserungen erarbeitet werden oder Standpunkte klarer definiert 
werden. 
Zudem kann so auch die Weiterbildung um Schwerpunkte erweitert werden.  
Mit diesen Massnahmen soll ein gewisser Standard gewährleistet werden der auch 
Länderübergreifend funktioniert und Änderungen möglichst schnell überall umgesetzt 
werden können und nicht erst im 2-Jahresrythmus bei weiteren Workshops.  
Vom Gremium sollte auch regelmässig informiert werden mit Newsletter-ähnlichen 
Rundmails wenn es Neuerungen oder Definitionen zu unklaren Punkten gibt. Der 
Informationsfluss muss schneller und unkomplizierter werden.  
(6c) Antrag 3: Weiterbildung bestehender Richter 
Bisher Teilnahme an einem Richterworkshop spätestens nach 2 Jahren. 

Richterweiterbildung ebenfalls mehrstufig: 

1. 1 Webinar jährlich (Grundlagenthemen oder Erweiterte Themen) 
2. Richter-Übungsquiz 
3. Richterworkshop  
4. Monatliche Diskussionsrunde (z.B. im neuen Forum) 
5. Richterkongress  

Ausführliche Erläuterung zum mehrstufigen Prozess:  
1. Webinare mit den Grundthemen auf deutsch und englisch 

a. Bewertungspunkte 



b. Abzüge 
c. Disqualifikationen 
d. Gesundheitspunkte 
e. Senioren/Handicap 

2. Webinare mit erweiterten Themen auf deutsch und englisch 
a. Körpersprache allgemein / Stresszeichen beim Hund 
b. Rassekunde und spezielle Rassetypische Körpersprache / Bewegungstypen 
c. Gangbildanalyse, Gangschule 
d. … nach Bedarf erweiterbar 

Webinare werden auf www.dogi-box.com veröffentlicht, für alle Richter gratis, für alle 
anderen Dogdancer ebenfalls einsehbar, jedoch kostenpflichtig. Damit allfällig generiertes 
Geld kann dann re-investiert werden in weitere Webinare mit externen Fach-Referenten.  
Richterübungsquizz 
Online-Quizz Fragebögen zum selber ausfüllen als Übungsmöglichkeit mit Detailfragen. Hier 
entsteht keine Prüfungssituation jedoch ein Lerneffekt. Es können Fragen zum Reglement 
erscheinen, Sequenzen aus einer Choreo mit Fragen ob Situationen richtig erkannt werden, 
Auszüge aus Gangbildern etc. Das Quizz kann immer wieder um aktuelle Themen ergänzt 
werden und soll den aktuellen Stand des Richters aufzeigen. Die Auswertung erhält nur der 
jeweilige Richter zur eigenen Übersicht und Einschätzung ob bzw. wo Übungsbedarf 
besteht.   
Richterworkshop findet nach bewährtem System weiterhin statt.   
Monatliche Diskussionsrunde 
Jeden Monat gibt es ein aktuelles Thema vom Gremium (Fragestellung, Video, 
Turniererlebnis….) über das diskutiert werden kann und soll. Um aktuelle Themen 
aufzufangen ist es notwendig das Richter dem Gremium oder dem Richterverantwortlichen 
Rückmeldungen geben wenn es an Turnieren Diskussionen gab oder Entscheide nicht 
eindeutig waren. Hier können auch Änderungen diskutiert werden oder Anträge auf 
Änderungen von allen Richtern eingereicht werden. Nur mit einem guten Austausch können 
alle Bedürfnisse berücksichtigt werden und alle Seiten beleuchtet werden. Je mehr Richter 
sich hier beteiligen, umso interessanter werden die Diskussionen und umso mehr 
Sichtweisen können beleuchtet werden. Dies hilft auch dabei Themen in Webinaren 
genauer zu beleuchten wenn z.B. bei Themen Unklarheit herrscht. Auch gibt es so einen 
Überblick wo die Schwerpunkte in anderen Ländern liegen können und ob gewisse Themen 
nur in einzelnen Ländern aufkommen.    
Richterkongress 
Jährlich soll ein Richterkongress stattfinden der für das Gremium verpflichtend ist und 
allen weiteren Richter und Schattenrichtern als Zusatz angeboten wird. Der Kongress wird 
jeweils von einem Mitglied des Gremiums organisiert. So ist auch gesichert das jedes Land 
gleichwertig dazu beträgt das Richterwesen zu pflegen. Der Richterkongress soll sicher 
stellen das sich das Gremium jährlich persönlich trifft um in Austausch zu treten, weiter 
soll es hier die Möglichkeit geben einzelne Themen vertieft anzuschauen und wenn möglich 
auch mit Gastreferenten attraktiv zu gestalten. Die Themen des Kongress sollen 
anschliessend als Webinare für alle Richter zur Verfügung gestellt werden.  
Da der Kongress für das Gremium verpflichtend sein soll und je nach ausführendem Land 
die Reisekosten sehr hoch sein können muss die Finanzierung hier noch abschliessend 
geklärt werden. Entweder gibt es die Re-Finanzierung über Webinare, oder entsprechende 
Gebühren für freiwillige Teilnehmer. Es sollte für jeden Kongress ein Budgetrahmen geben 
der vom DDI unterstützt wird sofern die Finanziellen Mittel vorhanden sind. Daher ist des 
Kongress in diesem Antrag Optional und die Durchführbarkeit ist jeweils mit dem 
Kassenwart anzuschauen und Bedarf eines jährlichen Antrags und Freigabe je nachdem ob 
die Finanziellen Mittel vorhanden sind.   
Ziel ist es bestehende Richter bei der Weiterbildung zu unterstützen und die persönliche 
Weiterbildung zu erleichtern. Auch der Austausch soll mehr gefördert werden, nur 
gemeinsam können wir einen guten Standard erreichen und uns gegenseitig weiterbilden. 



Durch die Webinare soll es einfacher werden auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bisher 
kamen Änderungen teilweise sehr verzögert oder gar nicht richtig bei anderen Richtern 
an, vor allem Länderübergreifend schwierig. In den Workshops ist teilweise zu wenig Zeit 
um Änderungen weiter zu geben, aktuelle Themen zu behandeln, Praxisorientiert zu 
arbeiten und noch Neu-Richter auszubilden.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussionsanregung 1 Carmen Heritier: 

Fragen bezüglich der Richter (zur Diskussion, kein Antrag)  
Leider habe ich in der Vergangenheit vom Verhalten einiger Richter erfahren, das diskutiert 
und öffentlich gemacht werden sollte. ( Anmerkung: Ich habe meine Richterkollegen 
zunächst selbst darauf angesprochen und den Vorstand informiert). 
 
- 2 Richter haben nicht nur versucht, ein Turnier, das unter DDI Regeln stattfindet, zu 



boykottieren, sondern sich dafür ausgesprochen, dass dieses nicht stattfinden darf. 
- 1 Richter hat massiv 2 Vorstandsmitglieder attackiert, einmal in einer großen Whatsapp-
Gruppe, das andere Mal mehrmals auf Facebook  
- der selbe Richter hat über mehrere Richter auf Facebook offen gelogen.  

Was passiert mit diesen Richtern? Wird solches Fehlverhalten einfach toleriert? Ich 
weiß, dass es den Ehrenkodex gibt und Richter abgemahnt werden – aber wie 
erfahren Organisatoren davon und nach wieviel Abmahnungen ist ein Richter kein 
Richter mehr? Ich denke, das ganze System sollte transparenter gemacht werden. 

Weiterhin gibt es Richter, die in Deutschland leben, keine DDI-Richterausbildung 
haben, aber DDI-Turniere richten. Haben wir klare Regelungen hierfür? Kann auch 
ein RocknDog-Richter ein DDI Turnier richten? Wir sollten hier jeden gleich 
behandeln – und vorallem sollten unsere Mitglieder informiert sein, bzw. in diese 
Entscheidung miteingebunden werden. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag  7a  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 
  



Sieglinde Bruns    
Antrag 7b 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 7c von Judith Loy:  
Liebe Carmen,  
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  
 
       
Antrag 8 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 inteV. schriftlich und zeitnah über 

Beschlüsse des DDI int. 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 int. 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  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag 9 von Silvia Stadler 

 
Sehr geehrter DDI Vorstand, 
 
hiermit beantrage ich, dass über meinen Mitgliedsantrag beim DDI in der 
Mitgliederversammlung am 09.03.2019 in Dreieich erneut abgestimmt wird. 

Am 03.01.2019 bekam ich die Nachricht, dass ich als Mitglied abgelehnt wurde. Leider war 
keine Begründung dabei, somit kann ich nur spekulieren, warum ich abgelehnt wurde. Auch 
auf meine Bitte mit eine Begründung zu senden wurde nicht reagiert. 

Es ist auch nicht klar, ob ich vom gesamten Vorstand abgelehnt wurde oder nur  von einem 
Vorstandsmitglied. 



Mit freundlichen Grüßen 

Silvia Stadler                                                     Konstanz, 
01.02.2019  


