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Wahlen an der Mitgliederversammlung 2018

Vörstetten, 29. April 2018 

Liebe Mitglieder,

wie versprochen ist hier die Information zu unseren Wahlen an der MV 2018.

Vorstand

1. Vorsitzende(r)

Bewerber 1 

Bewerberin 2

2. Vorsitzende 

Schriftführerin 

Kassenwartin    

Beirat  

Bewerberin 1 

Bewerberin 2

Funktionen 

Richterwesen  

Lizenzverwaltung 

Axel Weber (stellt sich nicht mehr zur Wahl)

Vicente López (Sensi) (siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang)

Carmen Schmid (siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang)

Christine Szakacs (stellt sich nicht mehr zur Wahl)

Katharina Henf (stellt sich zur Wiederwahl,siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang)

Jana Lorenz (stellt sich zur Wiederwahl, siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang) 

Claudia Moser (stellt sich nicht mehr zur Wahl)

Marianne Rentsch (siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang)

Barbara Feldbauer (siehe Bewerbung/Vorstellung im Anhang)

Claudia Moser (stellt sich zur Wiederwahl)

Marianne Rentsch (stellt sich zur Wiederwahl)

Mitgliederverwaltung Sandra Schneider (stellt sich zur Wiederwahl)

Öffentlichkeitsarbeit Carmen Schmid (stellt sich zur Wiederwahl)

Organisation und Koordination von Veranstaltungen
Carmen Schmid (stellt sich zur Wiederwahl)

Kassenprüfer Denise Nardelli (stellt sich in Abwesenheit zur Wiederwahl)
Judith Loy (stellt sich in Abwesenheit zur Wiederwahl)

Weitere Bewerbungen und Wahlvorschläge können noch bis zur Wahl eingereicht werden. 

Mit freundlichem Gruß

Axel Weber
1. Vorsitzender des Vorstands



Vicente López Rius
Weiherweg 24 
72160 Horb a.N.

Bewerbung zum 1. Vorstand des Dogdance International e.V.

Dienstag, 11.04.2018

Liebe Vorstandschaft des DDI,

da ich seit 2014 regelmäßig als Partner von Sonja Scheurer – aktiv mit unseren Hunden im 
Dogdance, sowie Richterin des DDI -  sehr viele Turnieren unterstütze (meist als DJ),  habe 
ich nun beschlossen,  mich am Vereinsleben aktiv zu beteiligen und bewerbe ich mich 
hiermit offiziell für den 1. Vorsitz des DDI.
Mein Gedanke diesbezüglich wurde durch mehrfache Anregungen verschiedener aktiver 
Dogdancer erweckt, die mich als 1. Vorsitzender des DDI für geeignet halten.



Zu meiner Person: 
Viele Dogdancer und Mitglieder des DDI kennen mich unter meinen Spitznamen „Sensi“.
Ich bin am 27.06.1972 in Horb am Neckar geboren und aufgewachsen.

Nach meiner Ausbildung zum Industriemechaniker habe ich bis 2010 in diesem Beruf 
gearbeitet. Seit 2010 bin ich als Personaldisponent tätig und mittlerweile Leiter Personal 
eines Personaldienstleisters. 

Ich habe zwei Kinder, Felicitas ist 17 Jahre und Miguel 11 Jahre alt. 
In meiner Freizeit habe ich mich seit meiner Kindheit und bis zum 42. Lebensjahr der 
Schwäbisch Alemannischen Fasnacht gewidmet.
Hier habe ich Veranstaltungen moderiert, an der Entwicklung verschiedener Programme und 
Inhalte von Veranstaltungen mitgewirkt.

Gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Sonja, mittlerweile 5 gemeinsame Hunden, einem 
Kater und 2 Wellensittiche, leben wir in unserem Haus im Wald und erfreuen uns samt all 
den Tieren an unserem riesengroßen Grundstück, welches für eine Tierhaltung nicht besser 
ausfallen könnte.

Als Pflegestelle des Vereins Herztier e.V. sind wir seit 2016 tätig und haben bisher 14 Hunde 
aus Spanien in ein neues Zuhause vermitteln können. Zu unserer Freude hat es der eine 
oder andere Hund auch in liebevolle Hände einiger Dogdancer geschafft.

Warum möchte ich 1. Vorstand des DDI’s werden?

Da ich seit über 4 Jahren viele Dogdanceturniere „live“ verfolge, habe ich die Entwicklung 
dieser wundervollen Sportart in den letzten Jahren beobachten und verfolgen können, 
sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler Ebene.

Ich bin der Meinung, dass ich als „nicht aktiver Dogdancer“  und auch „nicht aktiver Richter“ 
neutral und unabhängig agieren kann.
Des Weiteren denke ich, dass in einer Sportart, die sich zu einer großen Mehrzahl an Frauen 
erfreut, ein Mann als 1. Vorsitzender eine positive Auswirkung haben kann.

Aktuelle Themen wie die Stellung des DDI zum FCI, Ausschluss der „Nichtrassehunde“ bei 
FCI-Wettkämpfen u.v.m. beschäftigen mich ebenfalls.
Dogdance ist als wunderbare Sportart gegründet- und mittlerweile groß geworden. Mit 
Ehrgeiz werde ich mich dafür einsetzen dieses auch weiterhin so beizubehalten.

Sofern die Mitglieder des DDI mich wählen werden, werde ich das Amt als 1. Vorsitzenden 
annehmen und mit Herzblut und Engagement alle anfallenden Tätigkeiten angehen.

Liebe Grüße

Vicente López – „Sensi“



Kandidatur zur Vorstandswahl 2018 des DDI 

Es ist Zeit für neue Herausforderungen. Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen 
nun für das Amt der 1. Vorsitzenden des DDI zu kandidieren.  
Damit sich auch die DDI Mitglieder, die mich noch nicht kennen, ein Bild von mir 
machen können, möchte mich kurz vorstellen. 
Ich bin 53 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unseren beiden Hunden in der Nähe 
von Stuttgart. 
1985 begann ich mit meinem Riesenschnauzer Candy Hundesport zu machen. 1997 
startete ich als selbstständige Hundetrainerin, Schwerpunkt Training für den Alltag. Zum 
Dogdance kam ich vor 13 Jahren über Denise Nardelli mit meinen Cairn Terrier Gimli. Es 
wurde sofort meine Leidenschaft Seitdem trainieren wir mit wechselndem Erfolg und 
stetig wachsender Freude. Mit Gimli war ich international erfolgreich und vertrat 
Deutschland beim Freestyle der Crufts und bei Europameisterschaften. Heute, mit fast 
13 lässt er es langsamer angehen. Yedi, unser zweiter Cairn, geht seinen Weg in 
Freestyle und HTM, und das für uns beide mit ganz viel Freude.  
Ich bin seit Februar 2018 Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Dogdance 
Deutschland. Der Verein ist dem DVG- und somit dem VDH angeschlossen. Unser Ziel ist, 
eine stabile Verbindung zwischen dem DDI und dem VDH aufzubauen. Die ersten Ziele 
haben wir bereits erreicht, das DDI Reglement wurde offiziell vom DVG anerkannt. Es 
wird keine Einschränkungen für Hunde ohne Papiere innerhalb des VDH geben. Weitere 
Fragen zu diesem Thema beantworte ich gerne persönlich, noch mehr Fakten würden 
den Umfang dieser Bewerbung sprengen. 
Nachdem Dogdance nun offizielle FCI Sportart geworden ist, möchte ich dort aktiv 
mitarbeiten um die Position und vor allem die Ziele des DDI zu vertreten. Ich bin über 
Dogdance Deutschland in die FCI Dogdancing Kommission gesandt worden. Das FCI 
Reglement entspricht nicht meinen Vorstellungen für einen Sport ohne Barrieren. Zwar 
betrifft die Rassehunderegelung „nur“ die Starter der WM, dennoch möchte ich dort ein 
Umdenken bewirken. 
Ich bin dem DDI eng verbunden und engagiere mich seit der Gründung im Hintergrund, 
unter anderem in Turnierorganistation und Öffentlichkeitsarbeit. Nun möchte ich meine 
Energie ganz offiziell in den Dienst des DDI stellen und als 1. Vorsitzende aktiv sein. 
Im Falle einer Wahl nehme ich selbstverständlich an. 

Carmen Schmid, 73663 Berglen,  terriertaenzer@online.de 

mailto:terriertaenzer@online.de


H
Hallo liebe DDI e.V. Mitglieder!

Da sich hier schon so viele Bewerber schon in Schriftform bei euch vorgestellt haben, 
möchte ich diese einmalige Gelegenheit auch nicht verpassen, denn ich bewerbe mich um 
den Posten der Schriftführerin, den ich seit letzten August kommissarisch ausgefüllt habe.

Mein Name ist Katharina Henf, ich bin 34 Jahre alt, komme aus der Nähe von Kiel (ja, das 
liegt noch in Deutschland und nicht in Dänemark) und mache seit meinem 15. Lebensjahr, 
also seit 1999, mit Begeisterung Dogdance und viele andere Sportarten und andere schöne 
Dinge, die zusammen mit dem Hund Spaß machen. Anfangs mit meiner Border Collie- 
Hündin Dixie, mit der ich seit dem Jahr 2000 jahrelang etliche Vorführungen und Shows 
gemeistert habe, um Dogdance im Norden überhaupt ins Gespräch zu bringen und später 
um es einfach weiter zu verbreiten. Aber auch Turnierteilnahmen machten uns Spaß und so 
starteten wir als erste (und jahrelang einzige) Schleswig- Holsteiner bis zur Klasse 3 nach 
dem Einführen der offiziellen Aufstiegsregeln. Nach einigen Tanzausflügen mit Dixies 
Cousine, zogen etliche Jahre später Sally und Lane ein und inzwischen unser Nachwuchs 
Sunshine. Mein Mann Thorsten und ich besuchen immer noch regelmäßig Turniere, auch 
wenn es uns als Starter mit unseren derzeitigen Hunden mehr in den Funklassen hält, 
verbuchen wir jeden lustigen und fröhlichen Auftritt als tollen Erfolg. Auch als Richter- 
Pärchen sind wir on tour, ich selbst habe seit 2007 keine erreichbare (und manchmal auch 
unerreichbare) Weiterbildung verpasst. Seit 2002 unterrichte ich Dogdance auf europaweiten 
Seminaren und einige Jahre später habe ich mich mit meiner Hundeschule „Jobs for Dogs“ 
in Preetz/ Kiel selbständig gemacht, natürlich auch mit jeder Menge Dogdance Unterricht. 
Auch als Buchautorin und Autorin für Fachartikel bin ich tätig und habe mit meinem Projekt 
„Rally Dogdance“ schon einige Hundeplätze und –hallen mit bunten Schildern aufgehübscht. 
Um Dogdancern aus dem Norden auch die Möglichkeit zu geben auf erreichbaren Turnieren 
zu tanzen, veranstalte ich seit 2008 unter dem Namen „Dogdance Nord“ regelmäßig 
Dogdance Turniere in Schleswig Holstein (zusammen mit einer Kollegin und viiieelen 
unbezahlbaren Helfern!) und in diesem Jahr gehen wir in die 20. Turnierrunde.

Ihr seht: Irgendwie besteht mein ganzes Leben aus Dogdance, Dogdance, Dogdance und… 
natürlich meiner Familie! Ich liebe Dogdance, weil es individuell ist und für Hund und Mensch 
jede Menge kreative Möglichkeiten bietet. Ich vermute, dass sich das nach fast 20 Jahren 
live dabei auch nicht mehr ändern wird. 

Ich würde mich freuen, dem Verein erneut als Schriftführerin aktiv zur Verfügung zu stehen, 
und nehme den Posten der Schriftführerin, falls ich gewählt werde, selbstverständlich an.



Wiederwahl zur Kassenwartin im DDI 
Dogdance International e. V.  

Jana Lorenz 

Ich stelle mich an der Mitgliederversammlung des 
DDI Dogdance International e. V. im Mai 2018 zur 
Wiederwahl als Kassenwartin.   

Hiermit möchte ich mich vorstellen. 

Mein Name ist Jana Lorenz. Ich bin 43 Jahre alt 
und wohne im Norden Deutschlands zwischen 
Hamburg und Bremen.  

Ich bin in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft als Steu-
erfachangestellte tätig. Dort bin ich nicht nur für Handelsunternehmen, sondern insbesondere 
auch für gemeinnützige GmbHs und Vereine zuständig. 

Damit kann ich nicht nur die „Kasse verwalten“, sondern mich um die steuerlichen Belange des 
Vereins kümmern. 

Dem DDI Dogdance International e. V. bin ich seit seiner Gründung verbunden, dem Sport Dog-
dance schon weit länger. Während der Zeit trainierte ich mit meinen Hunden Dogdance, startete 
einige Male an Turnieren, war als Richterin anzutreffen, wirkte bei der Organisation von Turnie-
ren mit und bin seit dem Jahr 2015 als Kassenwartin tätig.  

Im Falle meiner Wiederwahl nehme ich die Wahl an. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jana Lorenz, 21769 Hollnseth, jana.lorenz@pcgenial.de 

mailto:jana.lorenz@pcgenial.de


Lieber Vorstand DDI 

Gerne möchte ich mich um den frei werdenden Vorstandssitz DDI als Beisitzer bewerben. 

Vor über 10 Jahren bin ich der Leidenschaft des Dogdance verfallen, und könnte mir kein 
schöneres Hobby vorstellen. In dieser Zeit habe ich nicht nur aktiv am Wettkampfgeschehen 
des DDI teilgenommen, sondern mich auch immer weiter mit dem Sport auseinandergesetzt 
und bin seit 2013 Richterin, seit 2015 im Vorstand GDS (Gemeinschaft Dogdance Schweiz, 
von der SKG anerkannt) als Schriftführerin und FCI Delegierte tätig. Im DDI bin ich seit 2015 
für die Lizenzen verantwortlich.  

Beruflich bin ich als Aerztin tätig. Nach der üblichen Spitallaufbahn habe ich während 15 
Jahre mit viel Engagement eine eigene Hausarztpraxis in einem Gebirgsort geführt. Aktuell 
arbeite ich Teilzeit in einer Gruppenpraxis, wiederum als Hausärztin. Während meiner 
selbständigen Berufstätigkeit war ich auch in verschiedenen Vereinen aktiv im Vorstand tätig 
(Gebirgsrettung, Samariter, Verein Altersheim, Spitex). 

Die Entwicklung des Dogdance liegt mir sehr am Herzen. Viel hat sich bereits in den 10 
Jahren in denen ich den Sport mitverfolge verändert. Der DDI hat viel dazu beigetragen, dass 
unser Sport für alle Menschen und Hunde zugänglich geworden ist, und auch an Popularität 
gewonnen hat. Es wäre mir ein Anliegen diese Grundideen des Vereins weiter zu 
unterstützen und gerade in Zeiten der Veränderung diese Werte nicht zu vergessen.  
Dogdance steht für mich nach wie vor für viel Freude in der Arbeit jedes einzelnen Mensch-
Hund Teams ohne Schranken. 

Mit viel Freude würde ich im Falle einer Wahl, diese auch annehmen. 

Marianne Rentsch, Wengi b. Büren, Schweiz 



Kandidatur als Beisitzer im DDI 

Liebe Mitglieder, 

hiermit kandidiere als Beisitzer im DDI.

Hier sehe ich meine Aufgabe in der Vermittlung zwischen den einzelnen Positionen, die sich in un
serem Verein herauskristallisiert haben. Ich bin fest der Überzeugung, wenn man sachlich beide 
Seiten durchdenkt, lässt sich immer ein guter Kompromiss fnden.

Ich liebe Dogdance und begrüße es sehr, dass unser Sport nun auch langsam immer mehr als 
wirklicher Sport, in der Öfentlichkeit wahrgenommen wird. 

Genauso wichtig ist es mir aber, Dogdance als wunderschönes Hobby und als Ausgleichssport, 
ohne Leistungsgedanken, zu erhalten.

Nicht das Spielerische und Leichte, dass Dogdance ausmacht zu verlieren, und doch ein wirkli
cher Sport zu sein, und Leistung zu honorieren, ist eine schwierige Gratwanderung, aber ich bin 
sicher, dass wir sie gehen können.

Zu meiner Person: 
Ich bin Diplom Ökonomin und arbeite in einer Bank, bin verheiratet und habe eine erwachsene 
Tochter. Wir leben mit unseren sieben Hunden und verschiedenen anderen Tieren im Chiemgau. 

Im Falle meiner Wahl nehme ich sie sehr gerne an. 

Traunreut, den 24. April 2018

Barbara Feldbauer




