
An den Vorstand des Dogdance International e.V. 

 

 

 

 

Niederlegung des Amtes als Lizenzheftverwalterin 

 

 
Geschätzter Vorstand des DDI 
 
Mit diesem Schreiben lege ich mein Amt als Lizenzheftverwalterin per sofort nieder.  
 
Die Ereignisse der letzten Wochen haben mich sehr zum Nachdenken angeregt. Der 
öffentliche Umgang auf Social Media, die gegenseitigen Anschuldigungen von ehemals 
befreundeten Dogdancer und auch der Umgangston abseits von Facebook haben mich sehr 
schockiert. Allein die Tatsache, dass ich mehrfach von einigen Mitgliedern kontaktiert und 
gebeten wurde öffentlich gegen einzelne Vorstandsmitglieder Partei zu ergreifen - ohne 
Kenntnis meines Standpunktes zu haben - finde ich mehr als skurril. 
 
Mein Bestreben war es den DDI international zu unterstützen, sei es als Turnierhelfer, 
Mitorganisator von Turnieren oder seit der letzten MV als Lizenzheftverwalterin. Ich war 
immer mit viel Herzblut dabei, kann und möchte jedoch nicht Partei ergreifen müssen, um 
mein Amt weiterhin zuverlässig ausüben zu können.  
 
In diesem Sinne lege mein Amt mit sofortiger Wirkung nieder, bin jedoch bereit bis Ende 
Januar die eingehenden Anträge zu bearbeiten. Ich bitte den Vorstand mir bis 31.01.2019 
mitzuteilen, an wen ich das Material und die Dateien zustellen darf.  
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und danke für euer Verständnis. 
 
Jessica Rolfini 
 
11. Januar 2019 
 

 

(Dieses Schreiben darf gerne veröffentlicht werden.) 

 

 

 

 

 

 



 

To the Board of Dogdance International e.V. 

 

Resignation of the office as license administrator 

 

 

Dear board of DDI 

With this letter, I resign from my office as a license administrator immediately. 

The events of recent weeks have made me think a lot. The public handling of social media, the 

mutual allegations Dogdancers that used to be friends and also the tone off of Facebook have 

shocked me very much. The mere fact that I have been repeatedly contacted by some members and 

asked to publicly oppose individual board members - without knowing my point of view – is more 

than bizarre in my opinion.  

My endeavor was to support DDI internationally, be it as a tournament assistant, co-organizer of 

tournaments or -since the last Members’ meeting- as license administrator. I have always done 

things with a lot of heart and soul, but I do not want to have to take sides in order to be able to 

continue my duties reliably. 

Due to those facts, I resign from my office with immediate effect, but I am prepared to process the 

incoming applications by the end of January. I ask the board to tell me until 31.01.2019, to whom I 

may deliver all of the files. 

Please take note of this letter. I want to thank you for your understanding. 

 

Jessica Rolfini 

January 11, 2019 

 

 

(This letter may be published.) 

 


