
Liebe Dogdancer des DDI 

Ich habe zum Jahreswechsel das alte Jahr Revue passieren lassen und überlegt, wie wohl das 

neue aussehen wird. 

Bei meinem Rückblick wurde mir schnell klar, daß ich mich 2019 nicht mehr dem 

Psychoterror von Dilettanten, hassgesteuerte Psychopathen und Ignoranten aussetzen 

werde. Ich werde mich ganz einfach nicht mehr aufregen. 

Nicht über den pensionierten Obergefreiten, der als Vorstand abdankt und dann aus 

Langeweile versucht, die Arbeit des aktuellen Vorstands zu torpedieren. Der als Vorstand 

Beschlüsse der MV ignorierte, die Satzung nach Belieben interpretierte und auf Facebook 

Vorlagen für Protestaktionen verteilt. 

Nicht über die Richterverantwortliche, die selbstherrlich Richterprüfungen einführt, die 

verantwortet, daß keine Richterfortbildungen stattfinden, weil sie selbst „zu beschäftigt“ ist 

und keine Aufgaben abgibt.  Die monatelang nicht auf emails reagiert,  aber jetzt alle Zeit der 

Welt hat, empört  in sozialen Medien zu posten. Der seit Jahren im Verein die Felle 

davonschwimmen, aus Inkompetenz oder Bequemlichkeit? 

Nicht über das Vorstandsmitglied, daß als Schriftführerin gewählt wird, aber sich plötzlich zu 

Höherem berufen fühlt und Interna aus Sitzungen in die Welt hinausposaunt  Das sein Amt 

aus „zeitgründen“ nicht erfüllen kann, aber seitenlange Pamphlete in den sozialen Medien 

veröffentlicht. Dessen Demokratieverständnis die Akzeptanz von Mehrheitsbeschlüssen - die 

nicht die eigene Meinung sind- nicht zulässt.  

Nicht über die Richterin, die seit Jahren nach jedem missglückten Turnierstart über 

„unfähige“ Kollegen polemisiert, die an der OEC öffentlich in der Teamzone ein deutsches 

Teammitglied mit „Fick Dich„ beschimpft,  aber hinterher über die Harmonie im Team 

schwärmt. Die sich mit Vergnügen  in jede Schlammschlacht über jedes Thema stürzt. Die 

lautstark ein offizielles Statement des DDI gegen die WM Qualifikation verlangt und 

bekommt. Und  tobt, weil die Qualifikation anderweitig organisiert wird. 

Und schon gar nicht über die Richterin, die 2017 noch die FCI-WM gerichtet hat und nun 

aufruft, die WM Qualifikation zu boykottieren. Die Dogdance so sehr liebt, daß sie fordert, 

das Turnier komplett zu verhindern.  

Für Blindgänger und Einfaltspinsel, die sich in Vereins – und Verbandspolitik versuchen, von 

denen sie keine Ahnung haben, ist mir meine Zeit zu wertvoll. 

Von all dem werde ich mich trennen, indem ich mit sofortiger Wirkung mein Amt als 1. 

Vorsitzende des DDI niederlege und aus dem Dogdance international austrete. 

In meiner Amtszeit habe ich für Dogdance gearbeitet: 

Der Hundesportboden von Animonda sichert die Gesundheit unserer Hunde an Turnieren, 

ich habe ihn durch meinen Einsatz an der FCI WM 2017 für alle Dogdance Turniere 

ermöglicht. 

Das Sponsoring von Animonda ist endlich international, es werden zum 1. Mal 32 Turniere 

voll unterstützt statt bisher eine Handvoll Messeturniere. 



Das Forum ist als Plattform für Mitglieder, Vorstand, Richter und Arbeitsgruppen bereit. 

Auch die Onlineabstimmung ist endlich möglich und Vorbereitungen für einen Lifestream an 

der MV sind getroffen. 

Ich habe die WM 2019 nach Deutschland geholt und für 2021 die OEC. So wird Dogdance 

weiter bekannt, so bekommen wir eine große Plattform für unseren Sport. Das wurde mir 

2014 klar, als die OEC in Stuttgart durch mich und mein Team zu einem öffentlich hoch 

beachteten Event wurde.  

Es ist mir seit vielen Jahren eine große Freude, mit gut organisierten Turnieren und 

Seminaren Dogdancern den Boden zu bereiten.  Für Menschen, die mit Herzblut, Verstand 

und Enthusiasmus mit dem Hund tanzen. Für uns Dogdancer arbeite ich weiter, mit dem Ziel 

unserem geliebten Hobby den Weg zu bereiten damit wir unbeschwert mit unseren Hunden 

tanzen können.   

Das Leben ist zu kurz für Umwege, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Meine Liebe gehört 

dem Dogdance! Die Idee eines weltoffenen Sports, der Dogdancer über alle Grenzen hinweg 

verbindet, werde ich weiterverfolgen und mit aller Kraft unterstützen. Ich freue mich darauf, 

weiterhin Dogdancer aus Deutschland und  aus aller Welt an meinen Turnieren zu begrüßen, 

auf kreativen Austausch  und auch darauf, Dogdance immer mehr Menschen zu erschließen. 

Ich werde weiter tanzen, unterrichten und Dogdance fördern wo immer ich kann. 

 

Carmen Schmid  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


