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Protokoll über die ordentliche Mitgliederversammlung des Dogdance Internatonal e.V. am

Samstag, den 05.10.2019 von 18:23 bis 22:59 in der Hundesport AG St. Gallen, St. Josefenstraße 56,

9004 St. Gallen, Schweiz

Versammlungsbeginn: 18:23 Uhr

TOP 1.Begrüßung und Eröfnung der Versammlung

Begrüßung der anwesenden Mitglieder und Eröfnung der Mitgliederversammlung durch die1.
Vorsitzende des Vereins Katharina Henf um 18.23 Uhr.

Anwesend sind 32 Personen (Anhang 1: Teilnehmerliste).

Katharina Henf bedankt sich herzlich bei den Turnierveranstalterinnen der Schweizermeisterschaf,
Iris Knecht und Monika Ballerini und dem ganzen Helferteam, dass die Mitgliederversammlung des
DDI e.V. angekoppelt an das Turnier in St. Gallen statinden kann. 

Katharina Henf stellt die anwesenden Vorstandsmitglieder vor. Das sind der 2. Vorsitzende Axel
Weber, die Kassenwartn Manuela Galka und die Schrifführerin Sandra Schneider. Die Beisitzerin
Fruszi Wilheim lässt sich entschuldigen.

Wahl Versammlungsleiter(in), Protokollführer(in), Stmmzähler(in)

Katharina Henf schlägt sich selbst als Versammlungsleiterin vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge
aus dem Plenum. Katharina Henf ist einstmmig als Versammlungsleiterin gewählt.

Wahlergebnis Katharina Henf als Versammlungsleiterin:

Dafür: 32 Stmmen
Enthaltungen: 0 Stmmen
Dagegen: 0 Stmmen

Katharina Henf schlägt Sandra Schneider und Sonja Scheurer als gemeinsame Protokollantnnen der
Mitgliederversammlung vor.

Wahlergebnis Sandra Schneider als Protokollantn:

Dafür: 31 Stmmen
Enthaltungen: 1 Stmme
Dagegen: 0 Stmmen

Wahlergebnis Sonja Scheurer als Co- Protokollantn:

Dafür: 31 Stmmen
Enthaltungen: 1 Stmme
Dagegen: 0 Stmmen
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Katharina Henf schlägt Annete Söll als Stmmenzählerin vor.

Wahlergebnis Annete Söll als Stmmenzählerin:

Dafür: 31 Stmmen
Enthaltungen: 1 Stmme
Dagegen: 0 Stmmen

TOP 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der 

Mitgliederversammlung 

Katharina Henf stellt fest, dass ordnungsgemäß laut Satzung zur Mitgliederversammlung eingeladen
wurde, indem die Einladung fristgerecht auf der Website des DDI e.V. veröfentlicht wurde. Damit ist
die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

TOP 3. Bericht des Vorstandes für den Zeitraum seit der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung am 9. März 2019 und Zukunfsvisionen des Vorstandes

Allgemeiner Rückblick:

Der Vorstand hat nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung im März 2019 das
Tagesgeschäf wieder aufgenommen, nachdem der Verein von Januar bis März 2019 von einem
reduzierten Vorstand als Provisorium geführt wurde.

Dazu gehörte insbesondere:
- Übernahme der Website, anschließende Reparatur der zerstörten Seiten und

Aktualisierungen,
- Aktualisierung der Kontaktdaten und Erstellung neuer Mailadressen,
- Übernahme der Facebook-Seite (erst durch Fruszi Wilheim, später durch Axel Weber, Sandra

Schneider und Katharina Henf). Einige Beiträge wurden „unsichtbar“ gestellt, da aus heutger
Sicht diese Beiträge als nicht veröfentlichbar eingestuf wurden.

- Übernahme eines Teils des Vereinsbestandes durch die 1.Vorsitzende. Nicht aufndbar sind
die Banner und Roll-Ups von animonda.

18.33 Uhr: Eine Person betrit den Raum.

- Hilfspersonen wurden zur Unterstützung des Vortandes eingesetzt:

o Jana Lorenz als Hilfe für die Kassenwartn Manuela Galka. Ihr Rücktritsschreiben als
Kassenwartn letzten Herbst ist auf Facebook noch einsehbar. Umso mehr freuen wir
uns, dass sie als Hilfsperson weiterhin für uns da ist.

o Jessy Lang hat die Lizenzhefverwaltung kurzfristg übernommen. Neu ist nun Jasmin
Cheema eingesetzt. Sie wird noch einen nicht mehr benötgten Farbdrucker aus dem
Privatbesitz von Katharina Henf erhalten.

o Anete Söll hat das Richterbüro übernommen, um die Richterverantwortliche Claudia
Moser zu entlasten. 

Danksagung an die Hilfspersonen
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- Es wurden E-Mails an die Mitglieder mit der Bite, um Aktualisierung der persönlichen Daten,
versandt. Hintergrund ist es unsere Mitgliederdatenbank über das neue Programm NetXP
vernünfig einsetzen zu können.
Sandra Schneider als unsere Mitgliederverwalterin erklärt: Der Vorstand hat
Leseberechtgung für die Datenbank, allerdings nicht für alle Daten. Darüber hinaus hat er
keine Berechtgung für die Bearbeitung der Daten. Lediglich die Mitgliederverwaltung und
die Kassenwarthelferin haben aus der Notwendigkeit heraus, die ihre Positonen mit sich
bringen, einen erweiterten Zugang. 

- Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 in Frankfurt wurde erstellt und veröfentlicht.
Diese Arbeit hat länger gedauert als erhof, weil viele Fehler korrigiert werden mussten.
Weiter war das Protokoll auch noch zu übersetzen.

- Das Protokoll für die Mitgliederversammlung im Jahr 2018 musste gemäß DSGVO
überarbeitet werden und steht jetzt wieder auf der Website zur Verfügung.

- Katharina Henf hat für das Bookazin „SitzPlatzFuss“ vom Verlag Cadmos (ein Magazin mit
qualitatv hochwertgen Fachartkeln über positves Hundetraining und andere interessante
Hundethemen) einen Artkel über unseren Verein verfasst, der inzwischen erschienen ist.  Es
geht dabei um unsere Historie, unsere Ziele sowie die Einordnung ins weite Feld der Vereine
und Verbände. Dieser Artkel liegt im PDF-Format vor und kann bzw. soll auf der Website
veröfentlicht werden. Außerdem darf der DDI e.V. eine Rechnung für das Verfassen des
Artkels schreiben und bringt dem Verein damit sogar auch noch Geld ein. Ein Dank geht von
Katharina Henf an die Fotomodels.

18.42 Uhr: Eine Person betrit den Raum.

- Einige Termine für die OEC Qualifkatonen im Jahr 2020 wurden abgesprochen und sind auf
der Website veröfentlicht. In Italien ist wieder der Verein CSEN Ansprechpartner, in der
Schweiz die GDS, in Deutschland der DDI e.V. selbst, da er als deutscher Verein keine
gesonderte natonale Vertretung braucht. Falls noch andere Qualifkatonen unter unserem
Reglement dazukommen, werden diese zeitnah veröfentlicht. Die OEC Qualifkaton in
Deutschland wurde auf Wunsch der ursprünglichen Organisatoren verlegt, da die geplante
Halle nicht garantert verfügbar ist. Durch das Engagement einiger Ehrenamtlicher ist es
gelungen am gleichen Wochenende in unmitelbarer Nähe zum ursprünglichen
Veranstaltungsort eine tolle Ersatz-Locaton zu fnden. Ein herzlicher Dank geht an das
spontan eingesprungene neue Organisatonsteam Annete Söll, Sonja Scheurer, Sandra Roth,
Familie Opwis und Sensi Lopez. Außerdem sind die ersten Termine für Natonal Opens fx und
zum Teil auch schon veröfentlicht. Zum ersten Mal wird es eine Slovakian/Austrian Open
geben, worüber sich der Vorstand sehr freut. Sie fndet sogar noch am 15.12.2019 in
Österreich stat.
Ein herzlicher Dank an alle Turnierveranstalter, egal ob große oder kleine Turniere. Katharina
Henf betont, dass die Arbeit der Turnierveranstalter das Herzstück unseres Erfolges ist.

- Der Termin für die Mitgliederversammlung 2020 wurde festgelegt und an das Turnier von
Jessy Lang bei Frankfurt gekoppelt. Ein herzlicher Dank an Jessy für diese Möglichkeit.

- Das Instrument der Mitgliederumfrage kam erfolgreich zum Einsatz bei der Thematk der
Richterausbildungsreform. Die Ergebnisse wurden veröfentlicht und werden später in der
Versammlung von Claudia Moser näher erläutert.

- Auf der Website erfolgten mehrere Veröfentlichungen, unter anderem am 31.07.2019 ein
umfangreicher Tätgkeitsbericht zu den Vorstandsarbeiten. 

- Eine Arbeitsgruppe hat sich im letzten Jahr mit der Thematk einer Satzungsänderung
beschäfigt. Näheres dazu hören wir später. Ein Dank vorab an Katrin Heimsath, Axel Weber,
Jana Lorenz, Katrin Stller und Silke Janiszewski für ihren Einsatz.
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- Es mussten einige Entscheidungen bezüglich der Nachnominierungen von Mitgliedern der
Natonalteams getrofen werden. In der Schweiz hat die GDS eine gute Lösung gefunden, in
Deutschland der DDI e.V., an denen man sich zukünfig bei Bedarf orienteren kann. Es wird
angestrebt, dass die Regularien und Praktken der einzelnen Länder bezüglich der
Qualifkatonen und Meisterschafen zukünfig jährlich in einem kleinen Handbuch zur
Veröfentlichung an die Mitglieder zusammengefasst werden.

- Ein großer Teil der Vorstandsarbeit bestand darin, mit vielen Menschen Kontakt
aufzunehmen oder zu halten - telefonisch, persönlich und via Mail, im In- und Ausland - um
unseren Verein natonal und internatonal wieder zu stabilisieren. Diese Arbeit hat sich sehr
gelohnt, da dadurch auch viele neue produktve Beziehungen entstanden sind, aus denen
zukünfig viel Konstruktves gemeinsam geschafen werden kann. Die Kontakte bestehen zu
Turnierveranstaltern, Funktonären und einfach Dogdancern und Interessierten. Natürlich
wurde auch innerhalb des Vorstandes sehr viel gesprochen und die wichtgsten Themen
regelmäßig abgeglichen.

- Der Sponsoring Vertrag mit der animonda petcare GmbH konnte für 2019/2020
aufrechterhalten werden. Später gibt es dazu mehr Informatonen.

Katharina Henf fasst als Fazit zusammen, dass es dem Vorstand gelungen ist aus dem
übernommenen Scherbenhaufen, den der DDI e.V. am Anfang des Jahres darstellte, wieder einen
handlungsfähigen, innovatven und angesehenen Verein zu formen. Sie ist sehr stolz auf den
Vorstand und bedankt sich bei allen Kollegen/Innen.

18:40 Uhr: Eine Person betrit den Raum.

Zum Abschluss des ersten Teils des Vorstandsberichtes einige Daten und Fakten.

Die Mitgliederverwalterin Sandra Schneider berichtet, dass es knapp 58 Neueintrite im Jahr 2019 bis
jetzt gab und auf Ende des Jahres 20 Austrite. Damit sind wir weiterhin ein wachsender Verein, auch
wenn andere Informatonen verbreitet worden sind.

18.50 Uhr: 2 Personen betreten den Raum.

Kassenwartn Manuela Galka berichtet, dass der Verein einen ungefähren Kontostand von 20.000
Euro hat.

Katharina Henf leitet um 18:54 Uhr die Pause zum Essen im benachbarten Tennis-Club ein.

Um 20:20 Uhr wird die Versammlung von der Versammlungsleiterin fortgesetzt. 

Es befnden sich 34 stmmberechtgte Mitglieder im Raum, 2 Personen haben sich abgemeldet, 1
Person möchte etwas später wieder dazu stoßen.

Katharina Henf ergänzt den ersten Punkt des Vorstandsberichtes um einen letzten Punkt.

Sie und Jana Lorenz haben eine Auswertungsdatei für die ofziellen Klassen erstellt, die sie gerne
ganz ofziell den Turnierveranstaltern nach DDI e.V. Reglement zur Verfügung stellen möchten. Die
Tabellen der Datei sind mit einem festgestellten DDI e.V. Logo versehen und mit dem Copyright von
Lorenz/Henf versehen, um Diebstahl des geistgen Eigentums zu verhindern. Natürlich bleibt seitens
des DDI e.V. die Nutzung dieser Datei freiwillig. Es dürfen weiterhin eigene Tabellen genutzt werden.
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Die Wertungsbögen wurden ebenfalls mit dem Logo des DDI e.V. versehen, um einem erneuten
ungenehmigten Kopieren der Bögen durch andere Vereine vorzubeugen.

20:35 Uhr: Eine Person betrit den Raum.

Teil 2 des Vorstandsberichtes:

Bericht über die Entwicklung in Bezug auf den VDH e.V. und über internatonale Entwicklungen

Katharina Henf fährt fort: In Frankfurt an der Mitgliederversammlung im März 2019 haten die
Mitglieder den Wunsch geäußert, dass versucht werden sollte mit dem Dogdance Deutschland e. V.
(dem neuen deutschen Dogdance- Verein innerhalb des VDH e. V. mit Carmen Schmid als
Vorstandsvorsitzende) in persönlichen Kontakt zu treten.

Nach Amtsantrit hat Katharina Henf über kurze persönliche Kontakte mit einzelnen Mitgliedern des
Dogdance Deutschland e. V. Gesprächsbereitschaf signalisiert, welches im ersten Moment
beiderseits gut anlief.

Kurz darauf wurde seitens des VDH e. V. eine eigene Prüfungsordnung für Dogdancing
herausgebracht. Wenige Minuten nach Bekanntwerden dieser Prüfungsordnung (also direkt am
selben Abend) wurde dem DDI e. V. ein vorgefertgter Kooperatonsvertrag von Dogdance
Deutschland e. V. zugesendet.

Zur Prüfungsordnung:

Die Prüfungsordnung des VDH e. V. stellt inhaltlich an vielen Stellen eine exakte Kopie unseres
Reglements dar. Hingegen weist sie an einigen entscheidenden Stellen deutliche Abweichungen auf.
Man muss davon ausgehen, dass Passagen per Copy-and-paste übernommen wurden, da sogar
Formfehler aus unserem Original wiederzufnden waren. Wir wurden vor Veröfentlichung dieser
Prüfungsordnung nicht informiert, gefragt oder involviert.
Mit der Herausgabe einer eigenen Prüfungsordnung durch den VDH e.V. gestaltet sich jede Art von
Kooperaton automatsch problematsch. Damit wurde, im Gegensatz zu der Aussage von Carmen
Schmid im Mai 2018 an der Mitgliederversammlung in Lenzkirch, nämlich dass der Dogdance
Deutschland e. V. als Brückenverein ohne eigene Prüfungsordnung fungieren sollte, eine deutliche
Abgrenzung gegenüber dem DDI e.V. vollzogen.

Zum Kooperatonsvertrag:

Erster Aspekt: Äußere Form

Wir haben den Vertrag als vorgefertgte Vereinbarung empfunden, nicht als Ergebnis gemeinsamer
Verhandlungen oder gemeinsamer Überlegungen, wie es für Dogdance in Deutschland sinnvoll
weitergehen könnte. Abgesehen davon, ist der Zeitpunkt der Übermitlung, nämlich zeitgleich mit
der Herausgabe der Prüfungsordnung des VDH e.V., von unserer Seite als geplanter
Überrumpelungsversuch einzuschätzen. Ebenfalls problematsch war die knappe Antwortrist und die
Begründung dieser Antwortrist, nämlich dass die ersten Turniere der Personen, die den Vertrag
mitunterzeichnet haben, demnächst starten. Damit haten wir rein vom zeitlichen Ablauf keine
Chance, unsere Mitglieder angemessen zu befragen.
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Zweiter Aspekt: Inhalt

Inhaltlich war der Kooperatonsvertrag mit einigen Punkten gefüllt, für die es unsererseits keine
Vereinbarung gebraucht häte, weil sie eh in unserem Reglement und unserer Präambel fest
verankert sind (z.B. Startberechtgung auch für Mischl ingshunde, Erlaubnis von
Doppelmitgliedschafen).

In einem Punkt häte eine Zustmmung einen deutlichen Reglementsverstoß bedeutet, nämlich in der
gegenseitgen Anerkennung der Lizenzhefe und durch gegenseitge Eintragungen der
Aufstegspunkte in die Lizenzhefe.

Unser Reglement sieht vor, dass ein Lizenzhef für einen ofziellen Start zwingend notwendig ist. Alle
ofziellen Starts müssen eingetragen werden. Starts unter anderen Prüfungsordnungen oder
Reglementen dürfen nicht eingetragen werden.

Dies bedeutet, dass unsere Lizenzen ein Qualitätsgarant für die Umsetzung unserer langjährig
weiterentwickelten Regeln ist und der Kontrolle der Aufstegspunkte dient. Eine Zustmmung zu einer
so extremen Reglementsaufebung ohne Diskussion und Abstmmung mit den Mitgliedern an einer
Mitgliederversammlung war seitens des Vorstandes undenkbar.

Die grundsätzliche Sinnhafigkeit einer solchen Kooperaton war für uns nicht ganz nachvollzuziehen
-nach der Veröfentlichung der eigenen VDH e.V. Prüfungsordnung-, da überhaupt nicht
abzuschätzen war, inwieweit die in der VDH e.V. PO erwähnte Anerkennung unseres Reglements in
Zukunf reichen wird (Stchwort: Zweifel, dass unsere zukünfigen Reglementsänderungen direkt
berücksichtgt werden.).

Aus unserer Sicht schützen die Regeln in Bezug auf das Lizenzhef unsere Werte und Ideale und sind
damit notwendig für den Fortbestand des Dogdance Internatonal e.V.

Katharina Henf möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es weiterhin die Regel gibt, dass
Starter, die bisher unter Regeln anderer Vereine/Verbände starten, sich bei ihrem ersten Start
selbstn die Klassen einteilen dürfen. Es gab keinen Antrag dieses zu ändern und ist auch seitens des
Vorstandes nicht geplant.

Weitere Entwicklung:

Wir haben daraufin einen ofenen Brief an den Absender der Mail mit dem Kooperatonsvertrag
verschickt und zeitgleich auf der Website veröfentlicht, um die Mitglieder zu informieren.

Daraufin fammten in den sozialen Medien erneut Vorwürfe auf, dass das Reglement an anderen
Stellen auch schon gedehnt worden sei, man deswegen nicht verstehe, dass der Vertrag so nicht
angenommen werden könne. Als Beispiel wurde Dogdance in Italien mit der Klasse Pro DD mit
Pfichtelementen genannt (Hinweis: Diese Klasse ist NICHT Voraussetzung für die Teilnahme an DDI
e.V.- Turnieren, sondern nur ein Zusatzangebot) sowie Säulen im Ring eines Turnieres (Hinweis: Es
existert kein explizites Verbot. Dabei ging es um ein Funturnier in dessen Ausschreibung die Säulen
klar genannt worden waren und der Vorstand informiert war). Weitere Beispiele kürzen wir hier ab,
weil sie alle nicht vergleichbar mit der Forderung nach Lizenzhefanerkennung sind. Wir sind der
Meinung, dass ein Reglement bindend sein muss, sonst bräuchte es kein Reglement.

Es gab daraufin Schwierigkeiten bei der Ausschreibung des (eigentlichen DDI e.V.-) Turniers in
Dortmund, welches zur Deutschen Meisterschaf des VDH e.V. herhalten sollte.
Zu lesen war der folgende Satz in der ofziellen Ausschreibung:
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„Meldeberechtgung:
Klasse 3 (ofen) und alle weiteren Klassen. Nachweis der Mitgliedschaf in einer FCI LAO oder im DDI“

Dieser Satz in der Ausschreibung widerspricht einer unserer wichtgsten Präambelinhalte, nämlich,
dass man auch ohne Mitgliedschaf an einem Turnier mit DDI e.V. Reglement teilnehmen darf. Wir
haben die Möglichkeit zur Korrektur gegeben, aber bis dahin dem Turnier den ofziellen Status eines
DDI e.V.- Turnieres (inklusive Lizenzhefeinträge) aberkennen müssen. Über eine etwaige Korrektur
ist uns nichts bekannt.

Außerdem gab es in den Ausschreibungen der VDH e.V.Turniere immer wieder den Satz zu lesen,
dass „die DDI e.V.Lizenzhefe anerkannt werden“. Dieser Satz ist sehr verwirrend für die Starter. Es
tut uns für unsere Starter leid, dass es durch diese zweideutge Wortwahl zu Unstmmigkeiten kam.
Gemeint kann maximal sein, dass der VDH e.V. die Startklasse, in der laut Lizenzhef im DDI e.V.
gestartet wird, anerkennt. Dieser Satz kann aber auch so verstanden werden, dass die Starts ins
Lizenzhef des DDI e. V. eingetragen werden, obwohl wir gerade klargestellt haten, dass die
Eintragung eines Starts unter anderem Reglement in unsere Lizenzhefe nicht möglich ist.

Tatsächlich ist es dann auch passiert, dass wir Einträge des Turniers in Denkingen, welches 2019
erstmals kein DDI e.V. Turnier war, mit Stempelsignatur einer Richterin, die keine ofzielle DDI e. V.
Richterin ist, gefunden haben und streichen mussten. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Satz
bewusst zweideutg auf den Websites stehen geblieben ist.

Claudia Moser erklärt deutlich, dass nur an Turnieren unter unserem Reglement Eintragungen in
unsere Lizenzhefe vorgenommen werden dürfen und dies auch nur von ofziellen Richtern des DDI
e.V. Sie bitet Starter und Richter darauf zu achten, dass alles korrekt eingetragen wurde und wird.

Katharina Henf führt fort, dass jeder Starter bite sehr genau darauf achten soll, wie einzelne
Ausschreibungen formuliert sind.

Sie erklärt weiter, dass schon bis zu diesem Punkt klar geworden ist, dass eine Kooperaton der
beiden Vereine mit den besprochenen Inhalten derzeit nicht möglich ist.

In der anschließenden Zeit wurde es etwas ruhiger und der Vorstand hate die Hofnung, dass sich
nun jeder Verein der positven Arbeit in seinem eigenen Bereich widmen kann und endlich Frieden
und Ruhe in die deutsche Dogdanceszene einkehrt. Das häte für den Vorstand z. B. bedeutet, dass
der VDH e.V. sich völlig legitm um die Qualifkaton für die Teilnahme am internatonalen Freestyle
Wetbewerb an der Crufs in England und als Natonalvertretung der FCI auch um die Qualifkaton
zur FCI Weltmeisterschaf kümmert, und der DDI e.V. wie all die Jahre zuvor die OEC (Open European
Championship)-Qualifkaton für Deutschland betreut.

Diese Hofnung musste aber schon kurz darauf aufgegeben werden, als Carmen Schmid in Bezug auf
die OEC für den VDH e.V. Ansprüche geltend machte.

Zur Informaton: Die OEC ist eine barrierefreie internatonale Veranstaltung, die der DDI e.V. insofern
unterstützt, als dass in einigen Ländern anhand des DDI e.V.- Reglements eine Qualifkaton
ausgetragen wird.

Die OEC ist eine verbandsunabhängige Veranstaltung mit eigenen Regeln, die jährlich von den
Teilnehmern des so genannten OEC-Meetngs besprochen und ggf. nach Abstmmung geändert
werden. Das OEC Meetng setzt sich aus zwei Delegierten je teilnehmenden europäischem Land
zusammen. Diese Delegierten sind stmmberechtgt für Regeländerungen. Weitere Teilnehmer ohne
Stmmberechtgung sind erlaubt. Darüberhinaus gibt es noch ein Komitee, welches sich aus den
Veranstaltern der Turniere der letzten zwei, des aktuellen, und der zukünfigen zwei Jahre



Dogdance Internatonal e. V.                                                                                                                    Seite 8
__________________________________________________________________________________

zusammensetzt. Dieses Komitee hat nach Entscheid des Meetngs 2016 in Krieglach keine
Stmmberechtgung. Die Stmmgewalt liegt ausschließlich beim OEC-Meetng.

In den Vorbereitungen zur OEC in diesem Jahr wurde Katharina Henf von den Veranstaltern
mitgeteilt, dass Carmen Schmid und Anneke Freudenberger sich - für uns völlig überraschend- als
Delegierte für Deutschland zum Meetng an der OEC angemeldet haben. Damit gab es nun zum
allerersten Mal die Situaton, dass ein Verein das OEC Team für ein Land stellt, aber ein anderer
Verein die Delegierten für dasselbe Land stellen wollte.

Katharina Henf hat dann in einem ihrerseits freundlichen und höfichen Mailverkehr mitgeteilt, dass
dies wohl nur ein Missverständnis sein kann, und hat zwei alternatve Teilnehmer aus den Reihen des
OEC-Teams und unserem Verein benannt.

Außerdem haben wir einen Antrag auf Anpassung des Reglements gestellt. Der Antrag beinhaltete,
dass die Delegierten mit dem gestellten OEC-Team verknüpf sein sollten, weil alles andere keinen
Sinn macht.

Der Schrifverkehr seitens Carmen Schmids hinterher war unhöfich und rüde sowie mit Argumenten
gespickt, warum sie und Anneke als Delegierte (vom VDH e.V.) Legitmität häten. Die angeführten
Argumente können alle rein faktsch widerlegen werden. 

Innerhalb des Komitees wurde anschließend entgegen der Tatsache, dass das Komitee nicht
entscheidungsbefugt ist, eine Abstmmung über die Frage, wer als Delegierter zugelassen wird,
abgestmmt. Brigite Kaiser (Schweiz) und Lusy Imbergerova (Italien) haben versucht im Sinne der
Einhaltung der OEC Regeln im Komitee zu wirken, wurden aber überstmmt.

Wir haben mitgeteilt, dass wir die Entscheidung nicht akzepteren und beschlossen, dass Sandra
Schneider, Katharina Henf und Claudia Moser als Unterstützung für den DDI e.V. zum OEC Meetng
fahren sollen.

Katharina Henf erteilt das Wort an Claudia Moser, die als Teilnehmerin des Meetngs über den
Verlauf berichten wird.

Claudia Moser:

Im Vorfeld wurden für Deutschland als Deligierte Carmen Schmid und Anneke Freudenberger 

gemeldet, der DDI e.V.-Vorstand hat eigene Delegierte gemeldet.

Es gab eine Rückmeldung aus dem Komitee, dass die Meldung von Katharine Henf und Sandra 

Schneider nicht akzeptert wird, da das Komitee entschieden habe, Carmen und Anneke für 

Deutschland zu akzepteren.

Der Vorstand hat klar begründet, dass der Usus bisher immer war, dass die Delegierten aus den 

Reihen und/oder dem Verband gesendet wurden, welche auch das Team gestellt haben.

Ein Antrag für eine klarere Formulierung bezüglich der Wahl/Defniton der Delegierten wurde 

fristgerecht vom DDI e.V.- Vorstand an die Leitung des OEC-Meetngs gesendet.

Die Tagesordnung wurde vor dem Meetng von der Versammlungsleitung an die Delegierten 

versendet, jedoch nicht an Katharina und Sandra.
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Auf der Tagesordnung gab es 2 Anträge eingereicht von C. Schmid; der Antrag vom DDI e.V. 

-Vorstand war nicht aufgeführt.

Antrag von C.Schmid: VDH organisiert OEC 2021 und tut dies jedoch nur, wenn er auch die Teams zur

OEC aus den eigenen Reihen senden.

Katharina Henf ergänzt den Bericht von Claudia Moser in folgendem Punkt:
Sie merkt an, dass der Wortlaut des Antrages für sie wie eine Erpressung klingt. Sie verliest den
Antrag aus der Einladung zum OEC Meetng:

„Points of Agenda
[…]
B. Germany: VDH delegates bring the VDH request (VDH is ONLY natonal organizaton in Germany
for dogdancing)  to allowed to carry out qualifcatons for their members to partcipate in the OEC
itself and that it´s possible to send them to the OEC as VDH teams (human/dog) according to the
resultng placing, and and also to send delegates to the meetngs. Next year the VDH will be the
organizer of the OEC and will also be willing to organize such events in the future, but only under the
conditon that it is granted that their members have the opportunity to partcipate. Unfortunately, it
is currently the case that the DDI, an internatonal associaton outside the FCI, is not willing to
cooperate with the VDH. Therefore they have to follow this path.”

Betonen möchte sie die Formulierung “under the conditon”.

Claudia Moser fährt fort:

Vor Ort wurde das Meetng eröfnet und die Anwesenheit der Vertreter für jedes Land wurde 

abgefragt.

Claudia Moser hat angebracht, dass zwei Parteien Deutschland mit stmmberechtgten Mitgliedern 

im Meetng vertreten möchten.

Katharina Henf hat sich vorgestellt und erklärt, warum es zwei Parteien gibt und dass der DDI e.V. 

sowie die Teammitglieder des deutsche Teams nicht mit der Vertretung durch Carmen Schmid und 

Barbara Feldbauer, in Vertretung für Anneke Freudenberger, einverstanden sind.

Es ergab sich eine Diskussion, wer stmmberechtgt für Deutschland ist. 

Claudia Moser fährt fort: Carmen Schmid stellte sich auf den Standpunkt, dass der DDI e.V. nur ein 

internatonaler Verein sei und dadurch nicht als Verband in Deutschland berechtgt sei, Teams an die 

OEC zu entsenden. Diese Befugnis habe ausschliesslich der VDH e.V. als ältester natonaler Verband 

in Deutschland, welcher Dogdance organisiert.

Katharina Henf hat klar gezeigt (unter anderem mit Bezug auf die Eintragung des DDI e.V. in das 

deutsche Vereinsregister und auf ein Telefonat mit einem Rechtspfeger des Amtgerichtes Freiburg), 

dass der DDI e.V. eindeutg ein deutscher Verein ist. Dies ist schon allein dadurch erkennbar, dass der

Verein Dogdance Internatonal e.V. heisst (e.V. = eingetragener Verein). Natürlich agiere der DDI e.V. 

auch internatonal gemäß seiner Philosophie, nichts desto trotz ist er ein deutscher Verein 

(gegründet 2009, Eintragung 2010) und damit auch die in Deutschland älteste Organisaton, die 

Dogdance anbietet. Damit kann aus ihrer Sicht der DDI e.V. in Deutschland sowohl die Teams zur OEC

senden als auch die Delegierten ans OEC-Meetng.
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Die Argumentaton wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass das OEC-Komitee Carmen 

Schmid und Barbara Feldbauer als Delegierte schon akzeptert habe.

Brigite Kaiser, ebenfalls Mitglied im OEC-Komitee, hat dann erklärt, dass die Entscheidung, wer für 

Deutschland stmmberechtgt ist, im Komitee nicht eindeutg war. Das Komitee 2019 bestand aus Luc 

Daems, Brigite Kaiser, Lusy Imbergerova, Polina Illina, Carmen Schmid. Es gab drei Stmmen für 

Carmen Schmid und Barbara Feldbauer (Luc, Polina & Carmen) und zwei Stmmen dagegen (Brigite &

Lusy).

Brigite Kaiser hate aber laut ihrer Aussage im Komitee klar kommuniziert, dass bei Themen, die eine

Person im Amt direkt betrefen, diejenige Person sich in der Wahl zu enthalten habe. Dies wurde 

abgewiesen mit der Begründung, dass Brigite als GDS- und damit DDI e.V.- Mitglied befangen sei.

Es wurde am Meetng mehrfach von verschiedenen Seiten versucht, zu erreichen, dass die 

Entscheidung des Komitees nicht gültg ist, mit folgender Begründung:

- Laut Protokoll des OEC-Meetngs in Krieglach 2016 hat das Komitee keine 
Entscheidungsbefugnis, sondern die Entscheidung liegt beim Meetng

- Es gab eine Patsituaton bei der Entscheidung, weil Carmen Schmid sich selber die 
entscheidende Stmme gegeben hat.

- Die Deligierten sollten einen Bezug zum Team und dessen Verband haben, was bei Carmen 
Schmid und Barbara Feldbauer nicht der Fall ist.

- Der DDI e.V. arbeitet natonal und internatonal, hat seinen Sitz in Deutschland, und ist damit 
der Verein in Deutschland, der am längsten Dogdance unterstützt und verbreitet und ist 
somit sendeberechtgt und sollte auch die Deligierten stelleb dürfen.

Polina als Versammlungsleiterin entschied sich aufgrund der teilweise hitzig geführten Diskussion 

dazu, dass die deutschen Probleme am OEC-Meetng nicht lösbar seien und damit alle 

Tagesordnungspunkte ebenfalls nicht zu entscheiden sind.

Dann wurde zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen, der Vorstellung der OEC in Moskau. 

Ein Teilnehmer des OEC Meetngs hat beim Start der Präsentaton darauf hingewiesen, dass die 

Überschrif der Präsentaton falsch sei und nicht „FCI European Championship“ heißen dürfe, 

sondern „Open European Championship“ heißen müsse. Die russischen Vertreter haben erklärt, dass 

dies ein Fehler sein, und vor Veröfentlichung noch korrigiert werde.

Nach der Präsentaton wollte die Versammlungsleiterin das Meetng beenden, worauf hin Claudia 

Moser sich nochmals gemeldet hat und darum gebeten hat, den Punkt, wer denn für Deutschland 

stmmberechtgt ist, bite hier zu entscheiden.

Denn wenn dieser Punkt sowie alle anderen Punkte auf das Meetng in Moskau verschoben würde, 

wäre die Situaton für Deutschland nach wie vor unklar und zwar nicht nur betrefend, wer am 

Meetng stmmberechtgt ist, sondern in der weiteren Folge ja auch unklar ist, wer denn 2020 

sendeberechtgt für das teilnehmende Team ist. Und von dieser Entscheidung hängen ja wiederum 

die Ausrichtungen der Qualifkatonen ab. Ausserdem ist es ja auch wichtg, dass der Veranstalter in 

2020 weiß, von welchem Verband er die Anmeldung für Deutschland akzepteren kann.

Auch bei dieser Diskussionsrunde meldeten sich mehrere Personen aus unterschiedlichen Ländern 

und es gab den Vorschlag, beiden Parteien je eine Stmme zu geben, was Katharina und Sandra 

akzeptert häten, jedoch von Carmen und Barbara vehement abgelehnt wurde.
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Aufgrund der Situaton entschloss sich Polina nach Anhören der unterschiedlichen Meinungen, das 

Meetng zu beenden.

Katharina Henf dankt und ergänzt Claudia Mosers Bericht mit der Erklärung darüber, dass Carmen
Schmid und Barbara Feldbauer daraufin energisch den Raum verlassen haben, nicht ohne dass
Carmen noch Fruszina Wilheim (anwesend für Ungarn) rüde angesprochen hat. Einige andere OEC
Teilnehmer haben ebenfalls, allerdings weniger energisch, den Raum verlassen. Etliche Teilnehmer
hingegen sind im Raum verblieben, etwas fassungslos über die vorzeitge Beendigung des Meetngs,
und haben miteinander gesprochen. Darunter waren DDI e.V. Mitglieder aber auch Vertreter aus
Ländern, in denen der DDI e.V. nicht vertreten ist.

Katharina Henf führt weiter aus, dass im Nachgang des Meetngs der Vorstand eine Mail an das

gesamte OEC-Komitee geschrieben hat. Mit der Mail wurde um Bestätgung der bisher gängigen

Praxis nämlich, dass der DDI e. V für das Team aus Deutschland sendeberechtgt ist, gebeten.

Außerdem wurde auf den natonalen Stand des DDI e.V. als ein in Deutschland eingetragener Verein

und auf den DDI e.V. als Veranstalter der OEC 2014 in Stutgart hingewiesen.

Als Anhang wurden an diese Mail beigefügt:

- die Eintragung ins deutsche Vereinsregister 2010

- die Ausschreibung, die Organisatonspläne und weitere Dokumente, aus denen eindeutg

hervorgeht, dass der DDI e.V. Veranstalter der OEC 2014 in Deutschland war.

Als Ergänzung dazu berichtet Katharina Henf, dass sie als Richterin der OEC 2014 ihre

Kostenerstatung vom Konto des DDI e.V. erhalten hate. Claudia Moser ergänzt weiter, dass damit

auch der Beweis erbracht wurde, dass der DDI e.V. auch als Organisator von Turnieren in

Deutschland aufgetreten ist.

Katharina Henf hat die die Versammlungsleitung des Meetngs 2019 darum gebeten, diese Mail an

alle Teilnehmer des Meetngs weiterzuleiten. Bislang haben wir keine Antwort auf diese Mail

erhalten. Auch haben wir bislang nicht erfahren können, ob die Mail weitergeleitet wurde. 

Katharina Henf erklärt, dass wir davon ausgehen müssen, dass Carmen Schmid den innderdeutschen

Konfikt noch weiter auf eine internatonale Ebene bringen wird, da seither noch weitere

Informatonen an den Vorstand herangetragen wurden, auf welche Weise sie versucht den DDI e.V.

in ein schlechtes Licht zu rücken.

Dem Vorstand wurde von verschiedenen Seiten zugetragen, dass Carmen Schmid eine geheime

Facebook- Gruppe, mit dem Zweck den DDI e.V. aus dem Geschehen rund um die OEC zu enternen,

gegründet hat. Die Gruppenmitglieder sind internatonal aufgestellt. Der Eingangstext dieser Gruppe,

der uns mehrfach im Original zugespielt wurde, beinhaltet faktsche Unwahrheiten über den Ablauf

des OEC-Meetngs und die rechtliche Situaton in Deutschland. Die Teilnehmer an dem Meetng aus

den Reihen des DDI e.V. werden damit in Misskredit gebracht und ihre Anständigkeit in Frage

gestellt. Wer den Text sehen möchte, kann ihn beim Vorstand einsehen.

Aktueller Stand ist nun, dass wir die OEC Qualifkaton für Deutschland nach bestem Wissen und

Gewissen selbstverständlich ausgeschrieben haben. Wir wollen an dem bisherigen Prozedere nichts

ändern und sehen auch keine rechtliche Grundlage dafür, denn über den Antrag von Carmen Schmid

an das Meetng wurde de facto nicht abgestmmt. Der Austragungsort für die OEC-Qualifkaton in
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Deutschland wurde jedoch auf Wunsch der eigentlichen Veranstalterinnen (unter anderem Cora

Czermak) geändert, da durch einen Bürgermeisterwechsel in der Gemeinde am Austragungsort die

Halle nicht  garantert verfügbar ist.

Deswegen sind Anke Opwis, Marcel Opwis, Sandra Roth, Sonja Scheurer, Annete Söll und Sensi

Lopez als Organisatonsteam für die Ausrichtung der OEC-Qualifkaton in Deutschland mit einer Halle

nicht allzuweit enternt vom ursprünglichen Ort und gleichem Datum eingesprungen.

Katharina Henf weist erneut darauf hin, dass man dafür sehr dankbar sei.

Applaus aus dem Plenum.

Katharina Henf berichtet, dass gestern an der vorabendlichen Diskussionsrunde schon viele Ideen zur

weiteren Vorgehensweise gesammelt wurden, und der Vorstand nun etwas Vertrauen benötge

weiter sinnvoll zu agieren. Es ist klar, dass die OEC Qualifkaton in Deutschland sicher nicht kampfos

aufgeben wird.

Aktuell ist dies nur in Deutschland ein Problem, aber natürlich wissen wir nicht, was noch kommen

kann. 

Wortmeldung von Anete Söll dazu. Sie hat Bedenken, dass wenn die OEC Qualifkaton an den VDH

e.V. geht, es dazu kommen kann, dass VDH e.V.-Starter nicht mehr unter dem DDI e.V. starten

dürfen, und viele wechseln. Außerdem kann das Problem dann zu einem internatonalen Problem

werden.

Teil 3 des Vorstandsberichtes:

Katharina Henf fährt fort: Wie eben ausführlich erläutert, muss sehr viel Zeit im Vorstand für die

Bearbeitung dieses Konfiktes verwendet werden. Deswegen konnten viele unserer Zukunfsprojekte

noch nicht angemessen bearbeitet oder fnalisiert werden.

Katharina Henf möchte daher einige Themen vorstellen und die erfolgreichen Ideen der

Arbeitsgruppen für Themen, wo dies sinnvoll erscheint weiter nutzen und diese auf der Website

ausschreiben.

- Thema: Onlinewahlen

Seit Jahren wird der Wunsch aus den Mitgliederreihen geäußert, dass es möglich ist, online

zu wählen. Falls wir im Verlaufe der Sitzung einer Satzungsänderung an diesem Punkt

zustmmen (laut Antrag in der Einladung), ist es seitens unserer Satzung möglich. Allerdings

ergibt die neugewonnene Möglichkeit immer noch keine konkrete praktsche Durchführung.

Das betrif technische und rechtliche Fragen, aber auch rein organisatorische: Was soll

online abgestmmt werden? Soll die Jahreshauptversammlung komplet online statinden?

Sollen dazu regionale kleinere Versammlungen live abgehalten werden? Oder gibt es ein

ganz anderes praktsches Konzept? Eine Arbeitsgruppe müsste einen konkreten Fahrplan zur

Abstmmung als Antrag für die nächste Versammlung im Juni 2020 in Frankfurt stellen.

- Regionale Trainingstrefen für unsere Mitglieder: Der DDI e.V. könnte durch

Kostenbeteiligung einer Hallen- bzw. Platzmiete seinen Mitgliedern ermöglichen gemeinsam
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zu trainieren. Es bräuchte nur einen freiwilligen Ansprechpartner vor Ort, der alles

organisiert. Auch hierzu könnte eine Arbeitsgruppe die Bedingungen ausarbeiten.

- Ebenfalls seit langer Zeit möchte man Video-Turniere für die Mitglieder anbieten. Auch in

dieser Frage gilt es rechtlich und technisch einiges abzuklären und ein Vorschlag zur

praktschen Durchführung auszuarbeiten, damit pünktlich in 2020 damit gestartet werden

kann.

- Reglementsänderungen: Es stehen aktuell einige Reglementsänderungen an. Eine

Arbeitsgruppe könnte (unabhängig davon, wie die Versammlung heute später über die

Stmmberechtgung entscheidet) inhaltliche Aspekte zu Abstmmungen in Frankfurt

bereitstellen, oder auch Vorschläge zu Verbesserungen der äußeren Form

(Generalüberholung) ausarbeiten.

- Förderung der Jugendarbeit: Claudia Moser hat vorgeschlagen Dogdance Jugendcamps

durchzuführen. Claudia Moser erläutert: Sie möchte in ihrem Clickerzentrum in der Schweiz

Kindern bzw. Jugendlichen ermöglichen am Anfang der Sommerferien im Juli ein Jugendcamp

bei ihr zu besuchen, wo lediglich die Kosten (z.B. Verpfegung) gedeckt werden müssten. Eine

Teilnahme könnte mit eigenem Hund statinden oder mit einem Leihhund.

Applaus aus dem Plenum.

- Die Website muss zugunsten mehr Übersichtlichkeit wichtger Vereins- und Turnierterminen

überarbeitet werden.

- Das Werbematerial soll überarbeitet bzw. neu erstellt werden.

- Die weitere Zusammenarbeit mit anderen Ländern soll ausgebaut werden. Aktuell liegen drei

Anfragen aus dem Ausland vor, die sehr gut anlaufen.

- Mitgliederumfragen sollen weiter als Medium ausgebaut werden.

- Das Organisatonshandbuch muss aktualisiert und neu strukturiert werden. Ergänzend dazu:

Eine Vereinsordnung (Sammlung von relevanten Beschlüssen außerhalb der Satzung) und ein

Handbuch für die Qualifkatonen und Titelwetkämpfe (jedes Jahr neu zu aktualisieren)

sollen geschafen werden.

Fazit von Katharina Henf: Es gibt viel zu tun und jeder kann sich gerne mit einbringen.

Fragen aus der Mitgliederrunde:

Jessi Rolfni weist darauf hin, dass es in der Vergangenheit zu zeitlichen Verzögerungen bei den

Reglementsveröfentlichungen in allen Sprachen kam, so dass in Italien einige Änderungen nicht

rechtzeitg bekannt waren (März).

Axel Weber ergänzt, dass man auf jeden Fall deutsch und englisch rechtzeitg parat stellen müsse,

alle anderen Sprachen muss man derzeit als Bonus betrachten, aber man gibt sich Mühe und ist auch

da für Hilfe dankbar.

Abschließend erwähnt Katharina Henf die Tatsache, dass im nächsten Jahr laut Beschluss der

außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt alle Vorstandsämter zur Wahl stehen und
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sich nicht alle derzeitgen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellen wollen. Sie bitet darum, dass

sich die Mitglieder jetzt schon Gedanken machen, ob ein Vorstandsamt für sie in Frage kommt, um

nicht nächstes Jahr ohne mögliche Kandidaten in die Versammlung gehen zu müssen.

Axel Weber ergänzt mit dem Hinweis, dass in der geplanten Satzungsänderung nur noch eine
Amtsperiode von 2 Jahren pro Amt vorgesehen ist, bei denen jeweils 2 und 3 Posten jährlich
alternierend zusammen gewählt werden würden.

TOP 4. Richterausbildung ab 2020

- Claudia Moser erläutert  als Richterverantwortliche in Kurzform den Anlass der 

Umstrukturierung im Richterwesen und nennt als einen der Kritkpunkte die  ungleiche 

Betreuung der Schatenrichter auf Turnieren. 

- Claudia Moser berichtet, dass bereits eine Umfrage an alle Mitglieder bezüglich der Revision 

der Richterausbildung versendet wurde. 

Auf das Ergebnis der Umfrage basierend stellte sie die neue Struktur der Richteraus- und 

weiterbildung vor.  Eine ausführliche Darstellung wurde durch ein Organigramm  

beschrieben, welches zeitnah auf der Website veröfentlicht werden soll.

Das Gremium soll zukünfig die Richterausbilder benennen, einige Richterausbilder werden 

zu so genannten Coaches, die den Richtern in Ausbildung zur Seite stehen.

- Annete Söll wird als Richteradministratorin vorgestellt, die in Zukunf Anlaufstelle bei Fragen

und Problemen sein wird. Sie  wird Anliegen bearbeiten und an die jeweilig zuständigen 

Stellen weiterleiten.

- Nach vorhergegangener Informaton durch eine E-Mail an alle Richter bezüglich des neuen 

Richtergremiums stellt Claudia Moser die Kandidaten vor und erwähnt, dass es aus jedem 

Land, in dem der DDI e.V. vertreten ist, mindestens ein Vertreter das Gremium bereichern 

soll. 

Vertreter Deutschland: Sonja Scheurer, Katrin Stller

Vertreter Österreich: Anna Kraus

Vertreter Schweiz: Claudia Moser (auch Richterverantwortliche)

Vertreter Italien: Chiara Meccoli

Vertreter Ungarn: Fruszi Wilheim

Vertreter Slowakei: Alexandra Vavrová

Vertreter Tschechien: Daniela Schleemann

Claudia Moser fragt nach weiteren Vorschlägen. Keine weiteren Vorschläge.

Frage durch Anke Opwis, ob der doppelte Posten durch Claudia Moser zu Problemen führen kann. 

Claudia Moser verneint diese Anmerkung und erklärt, dass es nun sogar weniger problematsch sei 

als früher, da sie nun nicht mehr eigenmächtg entscheiden muss, sondern das Gremium von nun an 

Entscheidungen gemeinsam abstmmt. Sie schlägt vor im Gremium eine Abstmmung über den 

Richterverantwortlichen durchzuführen oder nach einem roterenden  System zu verfahren.  

Claudia Moser erwähnt, dass weitere Ämter und Workshops bis Ende 2019 vorgestellt werden. 
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Es fndet eine Abstmmung stat ob das Gremium als Einheit gewählt werden darf.

Wahlergebnis:

 Dafür 35 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen Dagegen 0 Stmmen

Margherita Pescollderungg fragt für wie lange Gremium bestehen bleibt.

Antwort durch Claudia Moser, dass die genaue Zeit noch nicht ausgearbeitet ist, schlägt aber vor, 

dass dieses Gremium zunächst für ein Jahr im Amt bleibt, auf Dauer jedoch ein Rhythmus von zwei 

Jahren sinnvoll wäre. 

Vorgestelltes  Gremium wird gewählt.

Wahlergebnis:

Dafür: 35 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen Dagegen 0 Stmmen

Claudia Moser beschreibt die kommenden Aufgaben im Richtergremium, z.B. eine klare Defniton 

welche Fähigkeiten ein Richterausbilder haben sollte, Vernetzung innerhalb des DDI e.V., Wahl der 

zukünfigen Richterausbilder und Richter-Coaches.  Bewerbungen diesbezüglich werden bis Ende 

November entgegengenommen. 

Claudia Moser schlägt vor, dass wichtge Fragen jetzt noch gestellt werden können, sie sonst aber 

auch gerne nach der Versammlung zur Verfügung steht. 

21:47 Uhr: 3 Personen verlassen den Raum.

TOP 5.-7. Anträge, die auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im März 2019 nicht 

bearbeitete werden konnten

TOP 5. Anträge zur Bewertung der Senioren- und Handicapklasse von S. Bruns, B. Kalf, J. Loy (siehe

Anhang).

Verblieben wurde so, dass eine Mitgliederumfrage statinden wird, sodass eine Änderung bis zum 

01.01.2020 im Sinne der Mitglieder entschieden wird. 

Die Umfrage wird noch in 2019 durchgeführt und soll auch ggf. in eine Reglementsänderung zu 2020 

eingearbeitet werden.

TOP 6. a) Antrag zum Verfahren der Reglementsänderungen von A. Weber (siehe Anhang).

Katharina Henf erklärt, dass die Vergangenheit gezeigt habe, dass die Verantwortung für fünf 

Personen zu groß sei, über Inhalte des Reglements zu entscheiden, deswegen unterstütze sie Axels 

Antrag.

Axel Weber ergänzt seinen Antrag durch den Hinweis, dass die direkte Mitbestmmung der 

Mitglieder über ihre Regeln ein entscheidender Pluspunkt unseres Vereins sei, den man 

wiederherstellen müsse.

Katharina Henf beantragt im Falle einer positven Abstmmung des Antrag 6.a), dass der Vorstand 

redaktonelle Änderungen am Reglement vornehmen darf, solange der Inhalt erhalten bleibt –  

Antrag 6.b) siehe Anhang.
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Sandra Schneider stmmt Katharina Henf zu, da in der Vergangenheit nicht die Diskussionen zu den 

Inhalten der Anträge zeitaufwendig  waren, sondern die konkrete Ausformulierung der Änderungen. 

Claudia Moser unterstützt die zuvor genannte Idee, eine Arbeitsgruppe einzurichten, welche sich im 

Vorfeld damit befasse, Änderungsideen abstmmungsgerecht zu formulieren. 

Axel Weber unterstützt die Idee, dass redaktonelle Änderungen durch den Vorstand vorgenommen 

werden können, der Inhalt aber bei einer Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

Abstmmung Antrag 6 a)

Dafür 32 Stmmen Dagegen 0 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen

Abstmmung Antrag 6b)

Dafür 32 Stmmen Dagegen 0 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen

TOP 7. Antrag zur Optmierung der Zusammenarbeit des DDI e.V. mit der GDS, V. Verones (siehe 

Anhang)

Verena Verones zieht ihren Antrag zurück mit der Begründung, dass zwischenzeitg das Problem 

gelöst wurde und sie Zugrif durch das Programm NetXP auf die für sie relevanten Mitglieder der GDS

hat, nicht aber auf alle DDI e.V.- Mitglieder. 

21.58 2 Personen verlassen den Raum

TOP 8. Satzungsänderungen des DDI e.V. 

Axel Weber erklärt, dass der Antrag auf eine Satzungsänderung bereits angenommen wurde. Eine 

Arbeitsgruppe wurde für die Ausformulierung gebildet.

Er betont, dass es das einfachste wäre diese Änderungen im gesamten Paket abzustmmen, da sonst 

ein Jahr verstreichen würde. 

Die Ideen der Arbeitsgruppe zu den Satzungsänderungen werden anhand der Tabelle (siehe Anhang) 

durch Axel Weber vorgetragen. 

21:15 Uhr: 4 Personen verlassen den Raum.

Claudia Moser spricht ihren Dank der Arbeitsgruppe aus. Applaus aus dem Plenum.

Abstmmung Antrag TOP 8

Dafür 26 Stmmen Dagegen 0 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen

TOP 9.-11. aktuelle Anträge

TOP 9. Sponsoring für Turniere 
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Katharina Henf erklärt, dass der bisherige, ungleiche Verteilungsschlüssel der Sponsorengelder der 

Grund ihres Antrages ist. Z.B. wurde bisher für Messeturniere Geld ausbezahlt für andere Turniere 

nicht. Der Vorstand geht davon aus, dass im Jahre 2020 weiterhin Sponsoring durch Animonda 

besteht. Im Jahr 2019 wurde allerdings der alte Verteilungsschlüssel beibehalten, da nicht alle 

Turnierveranstalter über Änderungen des Schlüssels durch die ehemalige Vorsitzende informiert 

waren. Dieser Verteilungsschlüssel ist derzeit nur für das Jahr 2020 angedacht. Für die Folgejahre 

werden neue Verhandlungen geführt werden, da nicht klar ist ob Animonda weiterhin als 

Hauptsponsor bestehen bleibt. 

Aktueller Kontostand aus Turniersponsorengelder: 5470,62

Vorgesehen ist  für das Jahr 2020 das Guthaben fair an alle Turnierveranstalter jedes DDI e.V.-Landes 

zu verteilen. 

Anke Opwis fragt ob das Sponsorengeld im Nachhinein ausbezahlt werden wird.

Katharina Henf beantwortet die Frage mit ja. Es werden Belege für Schleifen, Pokale, etc. benötgt, da

das Sponsoring zweckgebunden ist. 

Neuer Verteilungsschlüssel siehe Anhang Antrag K. Henf.

Claudia Moser möchte wissen wann der Stchtag für die Anzahl der Starter ist.

Katharina Henf antwortet, dass die Starterzahl wie in der Turnierausschreibung aufgeführt ist, 

relevant ist. Da die Ausgaben bleiben gilt dieses auch falls Abmeldungen eintreten. 

Abschließend bitet Katharina Henf darum, dass selbstverständlich alle Turnierveranstalter, die das 

Animonda Sponsoring mit den Sachpreisen annehmen, auch die Bedingungen zu erfüllen, allen voran

das Erstellen der Siegerehrung- Fotos, auf denen ausschließlich Animonda als Futersponsor zu sehen

ist. Diese Fotos (gesendet an Animonda und den Vorstand) werden in Ländern, in denen das 

Sachsponsoring läuf, zwingend benötgt, um Gelder auszuschüten.

Abstmmung Antrag TOP 9

Dafür 26 Stmmen Dagegen 0 Stmmen Enthaltungen 0 Stmmen

TOP 10. Antrag zur Anpassung von Reglement und Organisatonshandbuch zum Thema Richter 

anderer Organisatonen von R. Albisser-Strom (siehe Anhang)

Zu dem Antrag äußert Katharina Henf ihre Bedenken da Fahrgelder gespart werden können, indem 

Fahrgemeinschafen externer Richter gebildet werden können. Sie schlägt vor den Antrag insofern zu

ändern, als dass zwar mehrere externe Richter eingeladen werden dürfen, allerdings nur einer pro 

Klasse aktv am Richtertsch agieren sollte. 

Regula Albisser-Strom hat diesem Vorschlag schon an der vorabendlichen Diskussionsrunde 

zugestmmt und bitet um Anpassung der Ausführung im Organisatonsbuch.

Abstmmung TOP 10

Dafür 0 Stmmen Dagegen 26 Stmmen Enthaltungen 0
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Eine Neuformulierung für das Organisatonshandbuch wird diskutert. Im Handbuch wird sinngemäß 

ergänzt, dass pro Klasse ein Richter eines anderen Verbandes/Vereines eingesetzt werden darf. 

Abstmmung:

Dafür 26 Stmmen Dagegen 0 Stmmen Enthaltungen 0

TOP 11. S. Sanchez-Habersaat Antrag zur Diskussion bezüglich Förderung der Handicap-Hunde 

(siehe Anhang)

Katharina Henf teilt mit,  dass sie bereits im Vorfeld telefonischen Kontakt zu S. Sanchez – Habersaat 

hate und mit ihr übereingekommen ist, dass dieser Antrag so noch nicht abstmmungsfähig ist. 

Katharina Henf schlug vor eine Arbeitsgruppe zusammen mit Inka Burow zu gründen, um 

beschlussfähige Anträge an der nächten MV vorzulegen. Inka Burow beschäfige sich schon seit 

längerem mit dieser Thematk und könne Erfahrungen im Bereich Inklusion vorweisen. Weitere 

Interessierte dürfen sich dieser Arbeitsgruppe gerne anschließen.

Anke Opwis  sagt, dass es sinnvoll wäre einen Richter in die Arbeitsgruppe zu integrieren. Katharina 

Henf sagt, dass sie der gleichen Meinung ist und Inka Burow eine aktve Richterin im DDI e.V. ist.

Claudia Moser ergänzt, dass gehandicapte Menschen im DDI e.V. durchaus in ofziellen Klassen 

erwünscht sind, es ginge hier ausschließlich um Hunde mit Handicaps. Sie berichtet, dass in anderen 

Ländern bereits Menschen mit Behinderungen aus ofziellen Klassen ausgeschlossen wurden – 

dieses möchte der DDI e.V. natürlich nicht unter seinem Reglement. Hunde mit körperlichen 

Einschränkungen sollten bisher allerdings die Klasse der Senioren/Handicap nutzen um keine 

Punktabzüge und Disqualifkatonen zu riskieren. 

Annete Söll schlägt vor diese Thematk auch im Richtergremium zu diskuteren um auch die Meinung

anderer Länder mit einzubeziehen. 

TOP 12. Verschiedenes

Sandra Schneider schlägt vor zukünfig bei Unstmmigkeiten oder umstritenen Themen zum 

Reglement bei einer Mitgliederversammlung auf Mitgliederumfragen zurückzugreifen. Anschließend 

solle der Vorstand Änderungen an dem Ergebnis der Umfrage orienteren.

Axel Weber teilt mit, dass dieses aufgrund der Satzung so nicht möglich sei, da das Reglement, wie 

nach vorheriger Abstmmung, den Vorstand nur befugt redaktonelle Änderungen vorzunehmen. 

Siehe Ausführung TOP 6.

Sandra Schneider stmmt dem zu.

Claudia Moser schlägt als Lösung ein rechtzeitges Einreichen der Anträge vor um ggf. eine 

Mitgliederumfrage vorweg noch durchführen zu können.

Dieser Vorschlag fndet Zuspruch durch die anwesenden Mitglieder. 

Katharina Henf bedankt sich bei allen Teilnehmern und schließt die Versammlung um 22:59 Uhr
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Anhänge

Anhang 1: Teilnehmerliste Mitgliederversammlung

Katharina Henf Manuela Galka Claudia Moser Birgit Röschard

Andrea Lewis Heidi Schwörer-Weber Anna Maria Lebon Brigite Kaiser

Verena Verones Regula Albisser- Strom Mirjam Walder Caroline Jaberg

Jessica Sigrist Rita Sigrist Anke Opwis Annete Söll

Silvia Stadler Andrea Stadler Alexandra Pfändler Cordelia Giller

Michele Schmalz Brigite Portmann Johanna Tischler Jessica Rolfni

Chiara Meccoli Rita Giger Sylvia Sanchez- Habersaat Sonja Scheurer

Axel Weber Sandra Schneider Karin Baumann Daniela Leopold

Barbara Cristallini Roberto Lorenzon Margherita Pescollderongg Iris Knecht

Andrea Katz + 1 Gast anwesend
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Anhang 2 (zu TOP 5.): Anträge Senioren/ Handicap zur MV März 2019

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 Mitgliederversammlung am 09.03.2019. Ich bite 

darum, dass Schwierigkeitsgrad und Inhalt bei Senioren und Handicap Startern nicht berücksichtgt 

werden müssen. Gerne auch als Verlängerung der bisherigen Proberegelung.

Mit freundlichen Grüßen

Sieglinde Bruns

Antrag Brita Kalf:

Hiermit stelle ich den Antrag in der Senioren Klasse ofziell den Wertungspunkt 

SCHWIERIGKEITdauerhaf 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 Wertgkeit bekommen sollte.

Der Punkt Inhalt sollte weiterhin in der Wertung bleiben, denn die Kreatvität und Vielseitgkeit 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 Kraf treten musste, 

möchte ich einen Antrag an den Vorstand oder an die Mitgliederversammlung zurAbstmmung 

stellen:

a) erbite 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 investert!

Herzliche Grüße

Judith
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Anhang 3 (zu TOP 6.): Reglementsänderungen 

Antrag Axel Weber und Zusatzantrag Katharina Henf bezüglich Reglementsänderungen

a) Antrag Axel WeberAntrag zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des Dogdance

Internatonal 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 abgestmmt auf der MV 2016) wieder zurückgenommen wird und 

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

auch dort diskutert und abgestmmt 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 of 

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.

Kritsche Bemerkungen vor der Abstmmung über das Verfahren waren u. a. das nötge Vertrauen in 

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

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

Vorstandgegenüber 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 Mitgliederschaf besser angenommen wird 

und dadurch weniger Konfiktpotental 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 Mitgliedermitbestmmung zum Reglement und 

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

Zusatzantrag b) von Katharina Henf zu Antrag a) 

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

angenommen wird, beantrage ich, dass der Vorstand redaktonelle Änderungen selbst vornehmen 

darf, sofern dadurch inhaltlich keine Änderung entsteht.

„Redaktonelle 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

Grammatk
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- Vereinheitlichung von alternatven Schreibweisen

- Lesefreundliche Gliederung, z.B. durch Zeilenumbrüche.

Begründung:

Es ist ein Zeichen professionellen Aufretens, 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.



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 

Anhang 4 (zu TOP 8) Satzungsänderung



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. 
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Anhang 5 (zu TOP 9): Antrag Vorstand Verteilung Sponsorengelder

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 fnanziert werden müssen) und ofziell und Fun (weil Pokale einen nicht 

unerheblichen Teil der Gelder ausmachen), und als letzten Bonus, ob sowohl HTM als auch 

FREESTYLE bei den ofziellen Klassen angeboten werden.

Daraus ergibt sich:

Unter 40 nur Fun = 100 €

unter 40 ofziell und Fun = 150 €

über 40 nur Fun = 200 €

über 40 Fun und ofziell eine Sekton (HTM oder FS) = 250 €

über 40 und Fun und ofziell mit beiden Sektonen (HTM und FS) = 300 €.
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Anhang 6 (zu TOP 10): Antrag Regula Albisser- Strom externe Richter

Anpassung von Reglement und Organisatonsbuch zum Thema Richter anderer Organisatonen

Im Reglement und im Organisatonsbuch steht:

- Richter anderer Organisatonen können eingeladen werden, wenn sie über genügend

Richtererfahrung verfügen und vor dem Turnier ausführlich gebrief werden.

- Es muss aber immer mindestens 1 ofzieller Richter (siehe Liste der ofziellen 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 Organisaton 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 Organisatonen können eingeladen werden, wenn sie über genügend

Richtererfahrung verfügen und vor dem Turnier ausführlich gebrief werden.

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

Regula Albisser Strom



Dogdance Internatonal e. V.                                                                                                                    Seite 26
__________________________________________________________________________________

Anhang 7 (zu TOP 11): Antrag Sylvie Sanchez- Habersaat Handicap Hunde

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, empfndet aber keinen Schmerz dabei. Der Tierarzt und der

Osteopath haben Cindy empfohlen, den Hund sportlich zu betätgen.

Cindy wollte sich an ihrem ersten ofziellen Start im FS1 anmelden

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

ganz höchstwahrscheinlich disqualifzieren 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 disqualifziert 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 

Aufstegsmöglichkeiten, ohne mögliche Qualifzierungen.

Es ist Cindy klar, dass es ein Reglement gibt, und dass die Richter dieses respekteren 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 disqualifziert wird.

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

befassen sollte, auch wenn es nur wenige betrif.

Man sollte doch die Türe öfnen 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 Selekton oder eine Qualifzierung organisieren, wo sich diese Hunde für eine 

Demo an der OEC qualifzieren 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 Informatonen zurVerfügung.

Herzliche Grüsse

Sylvia Sanchez - Habersaat




