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Protokoll über die außerordentliche Mitgliederversammlung des Dogdance Interna-
tional e. V. am Samstag, 09. März 2019 von 11:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Mercure Ho-
tel Frankfurt Airport Dreieich, Eisenbahnstr. 200, 63303 Dreieich 
 
 
TOP 1:   
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung, Wahl des/der Versammlungsleiters(-in), des/
der Wahlleiters(-in), und des/der Stimmenzählers(-in)  
11:04 Uhr Begrüßung durch die 2. Vorsitzende Debra Bénard (DB) und Dank an die versammel-
ten Mitglieder. 

Katharina Henf (KHF) begrüßt zur Versammlung und stellt die einzelnen Vorstandsmitglieder 
vor: Fruszina Wilheim (FW), Debra Bénard (DB), Jana Lorenz (JL). 

KHF geht auf die Versammlungsordnung ein. Als Wahlhelferin wird Anette Söll (AS) vorgeschla-
gen. Es gibt keine Einwände aus dem Plenum. Es gibt keine weiteren Vorschläge. AS ist ein-
stimmig als Wahlhelferin gewählt. 

DB wird als Versammlungsleiterin vorgeschlagen. Es gibt keine Einwände aus dem Plenum. Es 
gibt keine weiteren Vorschläge. DB ist einstimmig als Versammlungsleiterin gewählt. 

Es folgt die Vorstellung der Dolmetscher und Protokollanten. Susanne Holzmann und Ann Kristin 
Deutschmann stellen sich vor. 

KHF verweist darauf, dass die Versammlung mit einem Audiogerät aufgezeichnet werden soll. 
Die Aufnahme wird ausschließlich für die Protokollführung erstellt. Anschließend wird die Auf-
nahme durch die Protokollanten vernichtet. Es folgt eine Abstimmung über die Audioaufzeich-
nung. Einstimmig wird der Audioaufzeichnung der Versammlung für die Protokollanen zuge-
stimmt. 

KHF verweist weiter auf die Versammlungsordnung, auf die Teilnehmerliste sowie die Regeln zu 
einzelnen Wortmeldungen. Die Redezeit beträgt 60 Sekunden. Die Versammlung wird für die 
ausländischen Anwesenden von zwei Dolmetschern begleitet. Die Versammlung wird pünktlich 
um 18.30 Uhr enden und nicht darüber hinausreichen, da die Buchung für die Dolmetscherinnen 
ein zeitlich geregelter Auftrag ist und einige von weither Angereiste pünktlich zum Flugzeug 
gelangen müssen.   
TOP 2:   
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederver-
sammlung 

DB übernimmt das Wort, verweist auf TOP 2 und bittet KHF durch diesen Versammlungspunkt zu 
führen. KHF übernimmt nachfolgend das Wort und stellt fest, dass die Einladung zur außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung ordnungsgemäß laut Satzung erfolgt ist. 

KHF stellt fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist und keine Gäste anwesend 
sind, sondern alle Versammlungsteilnehmer Mitglieder sind.    
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TOP 3:  
Jahresbericht des Vorstandes 

DB merkt an, dass der Jahresbericht im Prinzip dem Bericht des vorherigen Jahres ent-
spricht. DB verweist auf ein Update, welches am 6. November 2018 erstellt wurde (ein 
Beitrag von Carmen Schmid). 

DB verweist weiter auf ein weiteres Updates auf der Website durch KHF, JL, FW und DB vom 16. 
Januar 2019. 

DB merkt an, dass die Frage des Online-Votings zu diskutieren ist. Dies muss in der Satzung 
festgehalten werden. Dementsprechend wird dies unter TOP 5 wieder aufgegriffen werden. 
Seitens der Mitglieder gibt es dazu keinerlei Einwände oder Anmerkungen. 

Der Jahresbericht wird verabschiedet.   
TOP 4:  
Kassenberichtder Kassenwartin für das Geschäftsjahr 2018 

Die Kassenwartin JL berichtet:  
Anhang 1: Bericht der Kassenwartin Jana Lorenz 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Beginn: Fragen der Mitglieder (Teil des Kassenberichts): 

JL erklärt, dass der DDI e.V. von der animonda petcare GmbH einen Turnierfußboden zur 
Verfügung gestellt bekommen hat. Dieser ist nicht im Eigentum des DDI e.V.. Der Verein darf 
den Boden an eigenen Turnieren verwenden, aber die animonda petcare GmbH kann den 
Boden auch an Dritte vermieten. Die im Kassenbericht genannten Kosten “Miete 
Lagerraum”betreffen die Mietkosten für den Lagerraum, in dem der Boden aufbewahrt wird.  

Melanie Felix (MF) möchte wissen, ob ein allgemeiner Zugang zu dem Lager besteht und sich 
der Kostenaufwand allgemein rentiert. 

JL weist darauf hin, dass der Einwand berechtigt ist, jedoch diese Frage im Rahmen 
der Vorstellung des Kassenberichts nicht ihrer Verantwortung obliegt. Die Verantwor-
tung liegt beim Vorstand.  

Heike Vetter (HV) erkundigt sich, ob sich die von JL erwähnte Problematik 
der Umsatzsteuerpflicht abwenden lässt. 

JL erklärt, dass es möglich ist, die Problematik abzuwenden. Dazu müssten die Einnahmen im 
Geschäftsjahr niedriger als 17.500 € sein. Jedes Jahr ist diese Grenze wieder neu zu prüfen. 
Steuervermeidung ist aber nicht immer sinnvoll, denn dies würde in diesem Fall einen dauer-
haften Verzicht auf Einnahmen bedeuten. 

Die Umsatzsteuer, die auf die Lizenzhefte entfallen würde, kann aus den Einnahmen pro Li-
zenzheft von 15,00 € gezahlt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Gebühren der Li-
zenzhefte um die Umsatzsteuer zu erhöhen. Diese Entscheidung obliegt dem Vorstand.  
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Sponsorengelder sind unproblematisch, da die Umsatzsteuer auf Sponsorengelder beim Spon-
sor (wie z.B. animondapetcare GmbH) vorsteuerabzugsberechtigt ist. Es entsteht kein Nach-
teil dadurch. 

(Ende: Fragen der Mitglieder (Teil des Kassenbericht) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Axel Weber (AW) übernimmt das Wort und bittet um Entlastung der Kassenwartin JL 
und unterstützt den Antrag auf Einzelentlastung aus denselben Gründen. 
 
Jessy Lang (JeLa) bittet um Erläuterung, was es bedeutet, wenn ein Vorstandsmitglied nicht ent-
lastet wird. 

JL erklärt, dass die Arbeit der einzelnen Vorstandsmitglieder im Rahmen der Entlastung 
durch die Mitglieder für in Ordnung erklärt wird. Werden Vorstandsmitglieder nicht entlas-
tet, passiert weiter nichts. 

Claudia Moser (CM) möchte wissen, ob es nun um die Vorstandsentlastung bezüglich der 
finanziellen Entscheidungen geht oder um eine allgemeine Entlastung der Arbeit des 
Vorstands. 

JL erklärt, dass es ihr um die Entlastung ihrer Arbeit als Kassenwartin geht. Dazu gehört nicht 
nur die direkte Tätigkeit als Kassenwartin, sondern auch die von ihr mit getroffenen Vor-
standsentscheidungen.  Bei der Entlastung der Vorstandsmitglieder geht es um die Entlastung 
der individuellen Arbeit des einzelnen Vorstandsmitgliedes. 

Carmen Heritier(CH) weist darauf hin, dass bei Nichtentlastung eines Vorstandsmitgliedes, 
dieser entsprechend haftbar gemacht werden kann. Sie merkt auch an, dass sie kein Experte 
auf dem Gebiet ist, möchte ihre Bedenken in Bezug auf das Thema steuerrechtliche Haftbar-
machung jedoch äußern. 

DB merkt an, dass zwei Dinge bei diesem Thema vermischt werden: Der Jahresbericht des 
Vorstands wurde verabschiedet. Die Entlastung der Kassenprüfung steht im Vordergrund. DB 
gibt an, dass möglicherweise unter TOP 5 das Thema von Bedeutung ist. 

DB verweist darauf, dass der Kassenbericht und die Finanzergebnisse des Verbands im Fo-
kus stehen. 

KHF korrigiert, dass der Abschluss der TOPs die Entlastung des Vorstandes ist. Diese gilt 
für alle zuvor genannten Punkte. 

KHF merkt an, dass nun eine Abstimmung darüber erfolgen muss, ob eine Einzelentlastung er-
folgen soll. Wenn ein Antrag darüber gestellt wird, muss die Abstimmung entsprechend erfol-
gen. 

KHF: Zur Abstimmung steht die Einzelentlastung der Vorstandmitglieder für das Geschäftsjahr 
2018.  

Anhang 2: Liste der anwesenden Miglieder 

Entlastung von Jana Lorenz (Kassenwartin) für das Geschäftsjahr 2018: 

- für die Entlastung stimmen: 42 Mitglieder  
- gegen die Entlastung stimmen: 0 Mitglieder  
- Enthaltungen: 1 Mitglied 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist die Entlastung von Jana Lorenz erfolgt. 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Entlastung von Fruzsina Wilheim (Beisitzerin) für das Geschäftsjahr 2018: 

- für die Entlastung stimmen: 41 Mitglieder  
- gegen die Entlastung stimmen: 0 Mitglieder  
- Enthaltungen: 2 Mitglieder 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist die Entlastung von Fruzsina Wilheim erfolgt. 

 
Entlastung von Debra Bènard (2. Vorsitzende) für das Geschäftsjahr 2018: 
 
- für die Entlastung stimmen: 36 Mitglieder  
- gegen die Entlastung stimmen: 0 Mitglieder  
- Enthaltungen: 7 Mitglieder 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist die Entlastung von Debra Bènard erfolgt.  
 
 
Entlastung von Katharina Henf (Schriftführerin) für das Geschäftsjahr 2018: 

- für die Entlastung stimmen: 41 Mitglieder  
- gegen die Entlastung stimmen: 0 Mitglied  
- Enthaltungen: 2 Mitglieder 

43 Gesamtstimmen 

 Damit ist die Entlastung von Katharina Henf erfolgt.   
KHF merkt an, dass die Entlastung der ehemaligen 1. Vorsitzenden Carmen Schmid erfor-
derlich ist.  

Entlastung von Carmen Schmid (1. Vorsitzende) für das Geschäftsjahr 2018: 

- für die Entlastung stimmen: 4 Mitglieder  
- gegen die Entlastung stimmen: 34 Mitglieder  
- Enthaltungen: 5 Mitglieder 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist die Entlastung von Carmen Schmid nicht erfolgt.  

KHF schließt TOP 4 damit ab.   
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TOP 5 

Aussprache über die aktuelle Situation des DDI e. V. 

z.B. Beziehung vom DDI e.V. zum VDH e.V. und anderen Vereinen 
z.B. Anwendung des DDI e.V. – Reglement  
DB merkt an, dass TOP 5 ein umfangreicher TOP ist und es einige Anträge gibt. Unter TOP 6 soll 
die Diskussion zu den einzelnen Anträgen noch einmal detaillierter erfolgen. 

KHF übernimmt das Wort und merkt an, dass die Situation des Vereins, auch der Mitglieder 
untereinander im vergangenen Jahr schwierig gewesen sei. Es wurde viel Zeit und viel Kraft 
investiert; dies betrifft auch die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder. Sie bittet darum 
diese Tatsache trotz aller Probleme anzuerkennen. 

KHF merkt weiter an, dass einige Themen mit vielen kontroversen Meinungen zur Debatte ste-
hen. KHF verweist auf ihr persönliches Anliegen, dass sie wissen möchte, wie der Weg des DDI 
e.V. in Zukunft aussehen soll, da auch ihre eigene Vorstandsarbeit davon abhängt. Der DDI e.V. 
liegt ihr sehr am Herzen, es gibt allerdings einige Themen, die aktuell besprochen werden 
müssen. 

KHF verweist etwa auf das Sponsoring von animonda petcare GmbH unter der Federführung des 
ehemaligen Vorstandsmitglieds Carmen Schmid. 

Weitere Dinge/Entscheidungen stehen im Raum, diese lauten wie folgt: 

- Welche Satzungsänderungen werden bis zur Jahreshauptversammlung 2019 vorgenommen 
werden, um entstandene Probleme für die Zukunft zu verhindern? 

- Wie werden Kooperationen auch in Bezug auf National Opens und Qualifikationen (z.B. 
Crufts) zukünftig aussehen? 

- Wann ist ein Turnier ein DDI e.V.-Turnier? Wie wird mit Reglementsverstößen innerhalb der 
Turnierorganisation zukünftig umgegangen?  

- Wie werden Lizenzhefteinträge vorgenommen und wie Hauptrichter gewählt? Sind Zwangs-
mitgliedschaften zukünftig ein Thema im DDI e.V:? 

KHF betont, dass der Vorstand sich der Brisanz der Themen bewusst ist und unterstreicht, dass 
der Vorstand dies stets berücksichtigt. Eine Abstimmung über alle Anträge erachtet sie als er-
forderlich.  Es ist nicht sinnvoll lediglich über einige dieser Themen abzustimmen. 

Sandra Schneider (SSn) merkt allgemein dazu an, dass sie sich für den DDI e. V. wünscht, dass 
künftig wieder Ruhe einkehrt, der Verein eine klare Position bezieht, mit der er sich selbst 
schützen kann. Was die Crufts-Qualifikationen angeht, erachtet sie eine Aussprache mit dem 
DDD (Dogdance Deutschland e. V.), dem VDH e.V. und dem DVG e.V. als sinnvoll. Klare Gren-
zen sollten gezogen werden, ohne dass Streit aufkommt. 

CH merkt einige Hintergrundinformationen an: 2015 wurden DDI e.V.- Kooperationen mit dem 
VDH e.V. bzw. der FCI  angestrebt. Die Gesellschaft Dogdance Schweiz (GDS) wurde gegründet 
mit CM und Marianne Rentsch (MR) als Vorstand. Die GDS ist Mitglied in der SKG. Die SKG ist die 
Schweizer Nationalvertretung der FCI. Bis 2018 durfte man dort an Sportturnieren nur mit ei-
nem einzigen Mischling starten.In Folge einer Kooperation mit dem Verein ist es seit 2018 er-
laubt mit mehreren Mischlingen im Sport zu starten. Allerdings ist es so, dass, wenn ein Rasse-
hund punktgleich mit einem Mischling ist, der Rassehund die höhere Platzierung erhält. Es be-
steht mit der SKG über die GDS bereits eine Kooperation. 

CH erläutert weiter: 2016 wurde von AW eine Kooperation mit dem VDH e.V. angestrebt, evtl. 
eben auch durch einen Brückenverein wie in der Schweiz, der die Problematik der WM- Qualifi-
kation in Deutschland lösen sollte. Als diese Kooperationen scheiterten, und CS an dieser Stelle 
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weiterarbeiten wollte, ließ er sie mit Bedenken gewähren. CH merkt an, dass sie im neuen Ver-
ein Dogdance Deutschland e.V. Mitglied ist. Im Rahmen ihres Engagements dort bekommt sie 
Anfragen aus der Slowakei, Italien – diese Anfragen warnen, dass es Probleme geben kann, 
wenn man sich gegen die FCI stark positioniert. Was die Sponsoren angeht, merkt sie an, dass 
einige Kooperationen mit dem VDH e.V. und der FCI anvisieren. Sie warnt hier und rät dazu, 
vorsichtig zu sein. Aus Belgien berichtet sie über Luc Daems, dass die Mitglieder dort online den 
Diskussionen folgen. Alle Länder, die FCI-angeschlossen sind, werden Probleme haben beim DDI 
e.V. zu starten, da sie es nicht mehr dürfen, wenn sich der DDI e.V. offen gegen die FCI stellt. 
Als letztes merkt CH an, dass der DVG-Präsident bestätigt hat, dass die DDI e.V. Leistungshefte 
und das DDI e.V. -Reglement anerkannt wurden. Nun geht es darum, darüber nachzudenken, 
wie der DDI e.V. mit diesem Angebot umgeht.

Katrin Heimsath(KH) regt an, die Versammlung dafür zu nutzen, eine klare Vision für den Verein 
zu formulieren. Ausgehend von den einzelnen Visionen jedes einzelnen Mitgliedes. Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Auftragsvergabe, dies umfasst auch einen Auftrag für den Vorstand 
an weitere Vereine heranzutreten für mögliche weitere Kooperationen. 

KH regt außerdem die Einrichtung von Arbeitsgruppen an. Innerhalb dieser können im Rahmen 
eines Dialogs konkretere Ziele diskutiert werden. Diese sollten außerhalb der Mitgliederver-
sammlung stattfinden. 

FW bestätigt ihre Übereinstimmung mit einigen bisherigen Beiträgen und bekräftigt den Vor-
schlag von KH, der dabei helfen kann, einen Weg zu finden, die Verpflichtungen und Werte des 
Vereins weiterhin aufrechtzuerhalten. FW merkt an, dass die DDI e.V.- Dogdancer in Ungarn mit 
der Nationalvertretung der FCI kooperieren wollen, da die Ungarischen Turniere auf dessen gro-
ßen Ausstellungen stattfinden können und das Melden für die Crufts so gut funktioniert. FW be-
tont die Dringlichkeit darüber einen Weg für eine gemeinsame Kooperation mit der FCI zu fin-
den und gleichzeitig die Werte des Vereins zu wahren. FW unterstreicht, dass die Konflikte be-
seitigt werden müssen. 

CM merkt schließt sich den Vorrednern an und bekräftigt die Idee von Arbeitsgruppen. 
CM merkt weiter an, dass die Kooperation wichtig ist und in einer bestimmten Form erfolgen 
muss. CM stellt fest, dass innerhalb des Vorstands und im Verein kein genauer Auftrag zur Form 
der Kooperation bestand aufgrund fehlgeschlagener Kommunikation in beiden Richtungen. 
Grundsätzlich ist CM nicht gegen eine Kooperation, da die Themen „Crufts Qualifikation“ und 
„WM Qualifikation“, bei denen im Zweifelsfall die Nationalvertretung der FCI meldeberechtigt 
ist, um Raum stehen. Die Mitglieder wollen wissen wie damit umgegangen wird. 

DB unterstützt den Vorschlag von KH und plädiert dafür, dass die Mitglieder des DDI e.V. dem 
Vorstand ihre Meinungen und Wünsche mitteilen. 

Katrin Stiller (KS) merkt an, dass die Kooperation durchaus stattfinden muss, auch wenn nicht 
in allen Punkten Übereinstimmung besteht. Für die Dogdancer ist Transparenz allerdings not-
wendig. KS betont, dass eine Lösung gefunden werden muss, für die auch die Mitglieder aus an-
deren Vereinen im Rahmen der Kooperationen mit an den Tisch kommen, an Arbeitsgruppen 
und Gesprächen teilnehmen. 

KS bemängelt das fehlende Vertrauen zu den verantwortlichen Personen. Auf eingeforderte In-
formationen gab es keine Reaktion seitens der Verantwortlichen. KS bemängelt die fehlende 
Kommunikation. 

DB fasst die Beiträge der Mitglieder zusammen und stellt den Punkt Transparenz als erforderli-
ches Kriterium für die Zukunft des DDI e.V. heraus. Diese Transparenz ist erforderlich seitens 
aller (Vorstand und Mitglieder). DB dankt KH für die Arbeitsgruppen- Idee sowie die Idee zur 
Kooperation. DB verweist erneut auf die Möglichkeit aller Mitglieder Ideen aufzuschreiben und 
an den Vorstand weiterzuleiten. 

CM bittet um eine Klarstellung zu den bestehenden Kontakten mit dem VDH e.V., sodass alle 
Mitglieder auf den gleichen Stand kommen, was die angeschobenen Projekte/Kooperationen 
betrifft. CM merkt an, dass die Mitglieder des DDI e.V. über die Kooperationen Bescheid wissen 

merlin
Notiz
Rejected festgelegt von merlin



Dogdance International e. V.   Seite  7

__________________________________________________________________________________ 

müssen und auch wissen müssen, was der Verein Dogdance Deutschland e.V. in die Wege gelei-
tet hat. Bis dato ist dies unklar.  

KS wünscht sich, dass Umfragen wie etwa jene zum Mindestalter Klasse 3 durchgeführt 
werden. Diese Abstimmungen können für den Vorstand eine Orientierung sein, müssen je-
doch nicht verpflichtend miteinbezogen werden. Auf diese Weise kann der Vorstand sehen, 
was für die Mitglieder aktuell von Belang ist. 

FW kommentiert, dass sie mit der FCI Kontakt hat und auch FCI-Richterin ist. Der Kontakt mit 
dem VDH e.V. bestand insofern, dass sie als Richterin angefragt wurde. Dies ist auch wichtig, 
um für Dogdance in Ungarn die Wettkämpfe weiterlaufen lassen zu können. Diese Kontakte 
sind wichtig, um weiterhin Turniere zu haben und um einen Ring bei den Hundeshows der Na-
tionalvertretung der FCI in Ungarn zu bekommen. Weitere Informationen und Kontakte mit 
dem VDH e.V. bestanden von ihrer Seite aus nicht. 

KHF weist darauf hin, dass die Frage von CM vor allem darauf abzielt, inwiefern der Vorstand 
mit dem VDH e.V. Kontakt hatte. KHF findet es selbst schwierig die Situation und den Kontakt 
aller Vorstandsmitglieder einzuordnen, da auf den Vorstandssitzungen die Zusammenarbeit mit 
dem VDH e.V., bzw. der FCI niemals Thema war. Auch beim erneuten Durschsehen der Proto-
kolle der Vorstandssitzungen konnte die diesbezüglich nichts finden. Es ging in den Sitzungen 
des Vorstands um andere Themen. Eine Vorstandssitzung zu der Thematik hat auf Wunsch von 
Jana Lorenz stattfinden sollen, nachdem die Ereignisse sich zugespitzt hatten, diese wurde 
jedoch aufgrund technischer Probleme unterbrochen und verlief ohnehin problematisch. Alle 
konkreten Inhalte über die Kooperation, die herausgekommen sind, waren keine Informationen 
aus erster Hand von CS, sondern wurden über dritte an KHF herangetragen oder waren öffent-
lich zugänglich. Es gab lediglich einen Mailkontakt mit KHF im CC zwischen MF und CS, in de-
nen CS Formulierungen wie „es ist nicht sicher“ etc. verwendet hatte. Die ganz konkrete In-
formation, dass der VDH e.V. eine eigene deutsche Meisterschaft durchführen will, hat KHF 
über Facebook und Instagramm erfahren. 

KHF nennt folgende Fakten in Bezug auf die Kooperation:

Auf der Ausstellung und Messe in Dortmund soll ein DDI e.V.- Turnier stattfinden, auf dem 
der VDH e.V. das Team für die FCI Weltmeisterschaft ausgewählen möchte und der VDH e.V. 
einen eigenen Deutschen Meister im Dogdance bestimmen will, obwohl der DDI e.V. eine 
eigene Deutsche Meisterschaft hat, die German Open. Nach aktuellem Wissensstand möchte 
der VDH e.V. anscheinend die Länderqualifikation zur Crufts 2020 auf dem Turnier im August 
in Leipzig durchführen. Letztere Information ist jedoch erst seit 2 Tagen bekannt. 

KHF verweist auf die ehemalige Vorsitzende Carmen Schmid (CS), die als einzige nähe-
re Informationen dazu haben könnte.  

JL hat keine Information. 

Auch DB merkt an, dass sie keine konkreten Informationen und Kontakte zum VDH e.V. 
hat. 

Gibt es weitere Wortmeldungen? 

Beate Lambrecht (BL) möchte zum Verständnis noch einmal erfragen, ob es eine Koope-
ration zwischen dem VDH e.V. mit dem DDI e.V. gegeben hat. 

KHF bestätigt, dass keine direkten Gespräche zwischen dem Gesamtvorstand des DDI e.V. und 
einem VDH e.V. -Vertreter stattgefunden haben. 

MF betont, dass sie als Mitglied viel Wert darauf legt, dass man als DDI e.V.-Mitglied mehr 
Transparenz erfährt. Die Kommunikation zwischen DDD (Dogdance Deutschland e. V.) und DDI 
e.V. erachtet sie als fraglich. Außerdem sollen als DDI e.V.-Turnier ausgeschriebene Veranstal-
tungen auch als solches erkannt werden sollen und vollumfänglich dem Reglement des DDI
e.V.  folgen sollen. MF verweist darauf, dass der Antrag später auch noch besprochen wird.
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JL merkt an, dass die Kommunikation zwischen ihr und CS seit Oktober ausschließlich das Kas-
sengeschäft des Vereins betrifft. Seitens CS hieß es zu dem Zeitpunkt: Es gibt nichts zu reden. 
Es ist nichts spruchreif. 

FW regt zur Kommunikation an und betont, dass der DDI e.V. ein klares Bild abgegeben muss. 
Ein Treffen ist aus ihrer Sicht daher von großer Bedeutung. Für künftige Treffen ist es wichtig, 
dass der Verein dann auch etwas vorweisen kann und eine gemeinsame Linie vorstellt. Erst 
muss eine einstimmige Kommunikation stattfinden. Dann kann eine Kooperation stattfinden. 

SSn greift den Punkt von CM auf und bittet darum, dass Informationen, die seitens des Vor-
stands bestehen, zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung bereits mitgeteilt werden. 

CH merkt an, dass sie als DDI e.V. Mitglied der Versammlung beiwohnt, nicht als DDD e.V.-Mit-
glied. CH merkt weiter an, dass sie im DDD e.V. ist, da er als Bindeglied fungiert. Der DDI e.V. 
muss dadurch nicht Dinge tun, die er eigentlich nicht tun darf – etwa die Durchführung der FCI 
WM Qualifikation. 

Die GDS ist das Vorbild. Auf Facebook, den sozialen Medien ist viel hochgekocht. Viele fühlen 
sich nicht mehr willkommen im Verein und sind ausgetreten. Für die Organisation der Veran-
staltung im Juni merkt CH an, dass sie keine Helfer hat. Die Mitglieder kritisieren, wie die Men-
schen unter dem DDI e.V. behandelt werden. CH sagt, dass der VDH e.V. Interesse an einer Ko-
operation hat, seit der WM in Leipzig, die dafür der Auslöser war. 

CH sagt, sie ist Mitglied im SV. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft und innerhalb der Kommission 
für Dogdance kann sie die Interessen dort vertreten. CH nennt Gerüchte, die in den sozialen 
Medien kursieren, als großes Problem. 

DB merkt an, dass sie keinen Kontakt mit dem VDH e.V. gehabt hat, da sie kein Deutsch spricht 
und der VDH e.V. daher kein Interesse an ihr hat. 

KHF bittet darum, die Diskussion an dieser Stelle zu beenden und sie später weiterzuführen an-
gesichts des straffen Zeitplans und der fortgeschrittenen Zeit. 

KHF bittet die Mitglieder, sich in die Mittagessen-Liste einzutragen. Es wird eine Mittagspause 
von 14:00 bis 15:30 Uhr angekündigt. Eine Mahlzeit kostet 8.50 € pro Person. Während der Pau-
se kann noch gemeinsam der Dogdance Wettbewerb auf der Crufts geschaut werden. 

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

DB leitet zu TOP 6 über und damit zum ersten Block der Abstimmungen zu den satzungsgemäß 
gestellten Anträgen der Mitglieder.  

TOP 6.1: Antrag 1  

Anhang 3: Antrag, § 9 der Satzung um folgenden Artikel zu ergänzen 
   Katrin Heimsath 

KH: Anlass zum Antrag war das mangelnde Vertrauen der Mitglieder in die Vorstandsarbeit. 
Der Vertrauensverlust fand u.a. dadurch Nährboden, dass unsere ehemalige 1. Vorsitzende 
gleichzeitig die Vorsitzende eines anderen Dogdance-Vereins war, dessen Ziele teilweise 
nicht konform mit den Zielen des DDI e.V. sind. Es gab demnach einen Interessenkonflikt, 
was zum Vertrauensverlust führte. 
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Im Vorstand des DDI e.V. gibt es sehr engagierte Personen, die ihre Freizeit opfern, um dem 
Verein zu dienen. Es ist besonders verletzend, wenn dann an ihrer Integrität und Loyalität 
gezweifelt wird. 
Personen sollen vor solchen Angriffen geschützt werden, indem es erst gar nicht zu einem In-
teressenkonflikt kommen kann. Dann haben wir auch bessere Ausgangssituationen für sachliche 
Diskussionen. Denn der Vorsitzende von Bayern München ist auch nicht gleichzeitig der Vorsit-
zende von Schalke, in der Politik ist es genau so — wichtige Ämter sind frei von etwaigen Inter-
essenkonflikten. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Vorstandsmitglieder aber auch Personen 
mit wichtigen Funktionen frei von Interessenkonflikten sind. Das soll auch so in der Satzung 
stehen. Wer bei uns Vorstandsarbeit leistet darf, nicht in einem anderen Verein Vorstandsarbeit 
leisten, der in einem potentiellen Interessenkonflikt mit unserem steht. Gleiches gilt auch für 
Richterausbilder. Das soll hier zur Diskussion gestellt werden. 

MF findet die Idee gut und würde sie auch gerne wie vorgeschlagen umsetzen, damit in Zu-
kunft Interessenskonflikte vermieden werden. 

Regina Gerson (RG) findet den Vorschlag gut, allerdings muss man sich zunächst auf eine kla-
re Definition von Interessenkonflikten einigen. 

SSn findet eine klare Definition schwierig, deswegen plädiert sie für eine Pauschalisierung. 
Eine Vorstandstätigkeit soll in einem anderen Verein, egal ob dieser eng mit dem DDI e.V. zu-
sammenarbeitet, für unsere Vorstandsmitglieder generell nicht möglich sein. 

MF stimmt Sandra Schneider zu. 

FW findet es wichtig zu entscheiden, um welche Positionen es geht. Sie wurde z. B. von ei-
ner Richterin aus Österreich kontaktiert, die sich dort im Vorstand eines Hundezuchtvereins 
engagiert und sich nun Sorgen macht, ob sie in Zukunft Wettkämpfe organisieren und Öster-
reich im DDI e.V. repräsentieren kann, da sie auch Mitglied in der FCI ist. 

KH: Die Definition eines Interessenkonflikts ist mit Sicherheit sehr schwierig festzulegen, daher 
habe ich die entsprechende Formulierung in meinem Antrag gewählt. Es wäre nicht zielführend 
zu sagen, dass ein Vorstandsmitglied keine Vorstandsarbeit in einem anderen Verein jedweder 
Art leisten darf. Z. B. ist klar, dass ein Schwimmverein nicht im Interessenkonflikt mit Dog-
dance steht. Die Formulierung muss also klarstellen, dass es nicht um Vereinsarbeit im Allge-
meinen geht, sondern um Berührungspunkte mit anderen Dogdance-Vereinen. Richter sind kei-
ne Funktionäre, da sie keine zentrale Entscheidungsfunktion einnehmen. Es geht vielmehr um 
wichtige Posten, die die Zielsetzung des Vereins weiterentwickeln und dadurch das Vereinsle-
ben prägen. Das tut ein Richter eben nicht, vielleicht noch eher ein Richterausbilder oder ein 
Richter, der in einem entscheidungsgebenden Gremium mitarbeitet. 

CM findet den Antrag sehr sinnvoll, sie sieht allerdings auch das Problem mit der Formulierung 
„Interessenkonflikt“. Sie plädiert für eine einfache und eindeutige Definition, nämlich, dass 
DDI e.V.-Vorstandsmitglieder nicht in einem anderen Dogdance-Verein im Vorstand sitzen dür-
fen. Damit wäre ein Interessenkonflikt im engeren Kreis vermieden. Alle weiteren Funktionen 
wie Richter und zusätzliche Arbeiten im Verein werden davon nicht tangiert, weil sie keine re-
präsentative Funktion und Entscheidungsfunktion innehaben. 

Manuela Galka (MG) spricht sich auch für die Einschränkung „in einem anderen Dogdance- 
Verein“ aus, um vernünftige Diskussionen innerhalb der verschiedenen Dogdance-Vereine zu 
gewährleisten. Bisher war nämlich die Kommunikation ein Problem. So ist auch die Diskussi-
onsgrundlage viel größer und man kommt schneller zu Ergebnissen, die den Mitgliedern dann 
auch ordentlich erklärt werden können.  

SSn findet die Formulierung von CM gut. Man kann schon in einem anderen Verein Mitglied 
sein, aber man darf keine Vorstandstätigkeit übernehmen. Z. B. kann man Mitglied im VDH 
e.V. sein, aber man darf keine tragende Funktion übernehmen, das beißt sich – also keine
doppelte Vorstandstätigkeit im Bereich Dogdance.
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Sonia Scheurer (SoSch) fragt, ob sich diese Regelung nur auf den Dogdance-Bereich oder auf 
den gesamten Hundesport-Bereich beziehen soll. Ein Beispiel, um die Überlegung anzuregen: 
Soll ein „SVler“ im DDI e.V.-Vorstand sein? 

DB ist der Meinung, dass hier ein Konsens erreicht wurde: Vorstandsmitglieder dürfen keinen 
anderen Vorstandsposten in einem anderen Verein innehaben. Sie verweist auf die DDI e.V.-
Satzung, Artikel 5, Absatz 4, der besagt: „Mitgliedern ist es ausdrücklich gestattet, zusätzlich 
jedem anderen Verein beizutreten bzw. auch auf Turnieren zu starten, die von anderen, auch 
ausländischen Vereinen ausgerichtet werden.“ 

MG spricht sich dafür aus, dass Vorstandsmitglieder in keinem anderen Dogdance-Verein im 
Vorstand sein sollten. (Zu der Wortmeldung von SoSch) Ein „SVler“ würde sicher nicht zum 1. 
Vorsitzenden bzw. in den DDI e.V.-Vorstand gewählt, die machen ja normalerweise kein Dog-
dance. Eine Mitgliedschaft in einem anderen Verein ist in Ordnung, aber bitte kein Vorstands-
mitglied in zwei Dogdance-Vereinen – oder in zwei Hundesport- Vereinen. 

Doris Mensch (DM) fragt, was überhaupt Dogdance ist bzw. was alles dazu zählt. Z. B. 
ein Schoßhundler mit Musik oder Tricks mit Musik – ist das Dogdance? 

KHF ist mit der Formulierung „Dogdance-Verein“ nicht ganz einverstanden. Es geht doch um 
Dogdance Belange, es geht um Vereine, die sich federführend mit Dogdance beschäftigen. 
So habe sie es zumindest aus dem Antrag verstanden. 

CM ist ganz klar gegen eine Regelung, die sich auf alle Hundesportvereine bezieht. Eine sol-
che breite Regelung wäre weder kontrollierbar noch sinnvoll. CM stimmt dem Einwand bzw. 
Formulierungsvorschlag von KHF zu. Die Regelung sollte sich auf Vereine beziehen, die sich 
hauptsächlich oder zum Teil mit Dogdance und dessen Organisation befassen. In zwei sol-
chen Vereinen soll man nicht im Vorstand sein dürfen. 

RG findet es schwierig, irgendwelche Vereine auszuschließen. Besser wäre es für den DDI e.V. 
zu definieren: Was wollen wir? Was sind unsere Interessen? Festgeschrieben werden sollte, 
dass Interessenskonflikte zu vermeiden sind. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, 
diese Fragen heute noch zu beantworten. Vielleicht kann man das vertagen? 

KHF würde nicht dahinter stehen, wenn es darum ginge, sich von einem Verein bzgl. der Mit-
gliedschaft abzugrenzen. Es geht um maßgebliche Tätigkeiten im Verein, nicht um die Mit-
gliedschaft – letzteres wäre sehr fatal. Aber es ist ein Interessenskonflikt, wenn man Vor-
standsmitglied in zwei Vereinen ist, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. 

KHF leitet zur Abstimmung über diesen Antrag über und fragt, ob dieser so wie er vorliegt zur 
Abstimmung gestellt oder zuerst inhaltlich angepasst werden soll. 

SSn beantragt, den Antrag in der ursprünglichen Formulierung abzulehnen und die Formu-
lierung von Claudia reinzunehmen: „Vereine und Organisationen, die sich mit Dogdance... 
(Mikrofon wird weitergereicht) 

KH liest die neue Formulierung vor: „Vorstandsmitglieder und Funktionäre können nicht zeit-
gleich Vorstandsmitglied oder Funktionär in einem anderen Verein sein, der sich gesamt oder in 
Teilen mit Dogdance befasst. Übernimmt ein Vorstandsmitglied ein entsprechendes Amt oder 
ein Funktionär eine entsprechende Funktion in einem anderen Verein, so wird dies wie ein 
Rücktritt von dem laufenden Amt bzw. der laufenden Funktion beim DDI e.V. gewertet.“ 

SSn möchte ergänzen, dass eine Mitgliedschaft in einem anderen Verein davon nicht betrof-
fen ist.  

Britta Kalff(BK) fragt nach der Defintion des Wortes „Funktion“ oder „Funktionär“. Ist damit 
der Richterbeauftragte gemeint? 

CH sagt, dass sie im Prinzip von dieser Regelung betroffen wäre, da sie, wie CM und KHF, 
Richterausbilderin ist und Richterworkshops leitet. Ist das eine Funktion oder nicht? Sie bit-
tet um eine Definition. 
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CM beantragt, dass sich die Regelung nur auf Vorstandsmitglieder beschränkt. Also, dass nur 
Vorstandsmitglieder nicht im Vorstand eines anderen Vereins sein dürfen. Eine Ausdehnung 
auf Funktionäre würde zu weit gehen. Andernfalls müsste man bei anderen Themen, z. B. 
der Richterausbildung, schauen, ob die gleiche Regelung zum Tragen kommt. Dies sollte ge-
sondert gehandhabt werden. 

JeLa beantragt, den Passus „in Teilen“ rauszunehmen, da man sonst wieder eingrenzen 
müsste, welchen Verein es betrifft. Sie schlägt die Formulierung „der sich maßgeblich mit 
Dogdance beschäftigt“ vor. 

FW findet es wichtig, die Positionen in anderen Vereinen zu definieren. Es kann ja sein, dass 
z. B. ein Mitglied der FCI auf uns zukommt und eine Vorstandsposition einnehmen möchte. Es
kann auch sein, dass jemand im DDI e.V.-Vorstand sein möchte, der im Vorstand eines kleine-
ren lokalen Vereins ist. Es muss klar sein, was hier vom Vorstand ausgeschlossen werden soll.

KS versteht unter „Funktion“, dass der gesamte Vorstand keine Doppelbelegung haben sollte, 
aber auch federführende Positionen wie die Richterausbildung sollten in die Regelung mit 
reingekommen werden. 

MF fragt, ob man Funktionäre nicht zusammenfassen kann mit „Personen, die Aufgaben vom 
Vorstand übernehmen“, also im Prinzip wie die Richterausbildung. 

SSN denkt bei „Funktion“ auch an ihren Job. Sie würde vermutlich auch in einen Konflikt gera-
ten, wenn sie die Mitgliederverwaltung eines anderen Vereins übernehmen würde. Sie findet 
es wichtig, dass zumindest nicht dieselbe Funktion in einem anderen Verein übernommen wird. 
Sonst gehen womöglich Daten durch, die nicht durchgehen sollen. 

DB bringt die Diskussion wieder zurück zum Antrag von KH. Es werde Flexibilität benötigt, 
denn es sei nicht das gleiche, wenn jemand im FCI-Vorstand oder im Vorstand eines kleineren 
Vereins ist, wie z. B. ihr Verein in Frankreich. Deswegen ist eine Flexibilitätsklausel in dem 
Vorschlag erforderlich. Außerdem müssen diese Situationen individuell entschieden werden. DB 
fragt nach, ob alle Mitglieder wissen, worüber jetzt abgestimmt wird. 

Heike Vetter (HV) ist der Meinung, dass Funktionäre nicht gleichgestellt sind mit Vorstandsmit-
gliedern. Sie findet den Antrag gut und würde ihn so übernehmen und die Regelung auf Vor-
standsmitglieder beschränken. Funktionäre stehen dem Vorstand maximal beratend zur Seite, 
sie seien letztendlich nicht an der Abstimmung beteiligt.  

Es gebe noch ganz viele Posten zu besetzen und sie ist sich nicht sicher, ob der DDI e.V. so viele 
Mitglieder stellt, die ihre Freizeit widmen, dass man sich nur auf Vorstandsmitglieder be-
schränkt, die nur im DDI e.V. aktiv sein möchten. Die meisten Leute, die sich in Hundevereinen 
engagieren, sind breit aufgestellt und mehrfach tätig. Es sollten keine Leute „verpulvert“ wer-
den. 

AW sagt, dass KH gerade den Antrag umformuliert, jedoch die letzten wichtigen Sätze nicht 
mehr erwähnt hat. Es sei zu entscheiden, was überhaupt einen Interessenkonflikt darstellt? 
Nämlich: „Die Bewertung, ob die Satzung oder Zielsetzung eines Vereins in Konflikt mit denen 
des DDI e.V. stehen, obliegt dem Vorstand. Dessen Entscheidung kann auf Antrag der betroffe-
nen Person bei einer nachfolgenden Mitgliederversammlung zur Abstimmung gebracht werden.“ 
Also kann man die Sache ja von Fall zu Fall prüfen – das wäre eine Art Kontrollorgan. 

MF findet es bei einem Funktionär wie einem Richterausbilder genauso wichtig wie im Vor-
stand, dass ein Richterausbilder im DDI e.V. nicht auch Richterausbilder im DVG e.V.  ist. Das 
funktioniere in ihren Augen nicht. Es wäre ihr wichtig, auch die Funktionäre mit einzuschlie-
ßen. 

CM: Mit der von AW vorgelesen Regelung, dass der Vorstand entscheidungsfähig ist, könnte man 
Interessenkonflikte auch sehr wohl in anderen Ämtern verhindern. Die Entscheidung, wer Rich-
ter ausbilden darf, muss getroffen werden. Die Frage ist, ob es unbedingt in der Satzung stehen 
muss oder ob es reichen würde, dass man die Satzungsänderung auf Vorstandsmitglieder be-
schränkt und dass bei Funktionärsämtern oder der Mitgliederverwaltung der Vorstand entschei-
det und vielleicht sogar per Mitgliederentscheid von den Mitgliedern absichern lässt.  
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Gewisse Ämter haben sich an gewisse Regeln zu halten. Das könnte man aufgrund dieser Sat-
zungsänderung trotzdem machen, ohne dass jedes Funktionärsamt zwingend in diese Regelung 
mit reingenommen werden muss. So gäbe es mehr Flexibilität und gleichzeitig hätte man die 
Absicherung, dass Informationen nicht weiter gegeben werden. 

FW sagt, es gehe hier hinsichtlich der Richterausbildung nicht um Interessenskonflikte sondern 
vielmehr um Vertraulichkeit von Informationen, z. B. ob Inhalte der Ausbildung an andere Ver-
eine weitergegeben werden. Das sei kein Interessenkonflikt sondern es gehe eher um die Fra-
ge, ob z. B. Richter unterschiedliche Bewertungssysteme respektieren bzw. anerkennen. Das 
sei etwas völlig anderes und müsse nicht in die Satzung mit aufgenommen werden. 

KHF schlägt vor, den Antrag umzuformulieren. Das Wort „Funktionäre“ soll gestrichen werden 
und nur das Wort „Vorstandsmitglieder“ soll bleiben. Außerdem soll die Formulierung „dessen 
Satzung oder Zielsetzung in Konflikt mit denen des DDI stehen“ rausgenommen und durch „der 
sich maßgeblich oder in Teilen mit Dogdance befasst“ ersetzt werden. Es wird abgestimmt. 

Variante 1: Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied in einem an-
deren Verein sein, der sich maßgeblich mit Dogdance befasst (...). 

Variante 2: Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied in einem an-
deren Verein sein, der sich maßgeblich oder in Teilen mit Dogdance befasst. 

Variante 3: Ich stimme gegen beides. 

KHF fragt, ob diese Wahl für die Mitglieder so akzeptabel ist. 

SSn: Der ursprüngliche Antrag muss erst einmal abgelehnt werden. 

KHF eröffnet die Abstimmung über die Ablehnung des Antrags im originalen Wortlaut. 

DAFÜR: 0 Stimmen 
DAGEGEN: 42 Stimmen 
ENTHALTUNG: 1 Stimme 
43 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist abgelehnt.

KHF: Nun wird über die Varianten abgestimmt. 

Variante 1: Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied in einem an-
deren Verein sein, der sich maßgeblich mit Dogdance befasst (...). 

Variante 2: Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied in einem an-
deren Verein sein, der sich maßgeblich oder in Teilen mit Dogdance befasst. 

Variante 3: Ich stimme gegen beides.  

FÜR 1: 14 Stimmen 
FÜR 2: 25 Stimmen 
FÜR 3: 2 Stimmen 
Enthaltungen: 2 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Variante 2 ist angenommen. 

RG fragt, ob das nun bedeute, dass sie in ihrem lokalen Verein, der dieselben Interessen wie 
der DDI e.V. hat, nicht im Vorstand sitzen darf. Das sei der Grund, wieso sie dagegen gestimmt 
habe. 
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MG hat verstanden, dass man in einem anderen Dogdance-Verein im Vorstand und Mitglied im 
DDI e.V., aber nicht im Vorstand des DDI e.V. sein darf. 

KHF versucht die Problematik mithilfe eines Beispiels zu klären. Angenommen, sie ist Mitglied 
in einem regionalen Verein, z. B. in Kiel – Agility, Dogdance, Obedience, Rally Obedience, Lon-
gieren o. ä. und würde sich dort gerne im Vorstand engagieren. Stehe dies in Konflikt mit dem 
DDI e.V.? 

Plenum: Ja 

KHF führt ein weiteres Beispiel an. Angenommen, sie ist Kassenwartin in einem Kieler Hunde-
verein, wo nur regional entschieden wird. Dann dürfe sie trotzdem nicht im DDI e.V.- Vorstand 
sein. Was beißt sich da? 

FW: Im Grunde genommen soll hier doch ein Interessenkonflikt mit einem ganz bestimmten 
deutschen Hundesportverein vermieden werden. Hier sollte es nicht um kleinere regionale Ver-
eine gehen. Das Problem ist, dass eine klare Definition von den Vereinen, die gemeint sind, in 
der Satzung erforderlich ist. 

KS sagt, dass der DDI e.V. ein internationaler Verein sei und es auch internationale FCI-Un-
tervereine gibt. Ihr gehe es nicht um die kleinen lokalen Vereine, sondern um die großen 
internationalen. Z. B. sollte GDS-Vorstandsmitglied nicht im DDI e.V. -Vorstand sitzen. 

CH schlägt vor, dass Vorstandsmitglieder öffentlich machen müssen, in welchen Vereinen sie 
sich momentan noch bzw. neu engagieren. Hier gehe es jetzt um CS, die das damals offenge-
legt hat. Sie schlägt vor, dass Vorstandsmitglieder andere Tätigkeiten in Vereinen im Bereich 
Hundesport oder Hunde offenlegen müssen. Die Entscheidung würde dann vom restlichen Vor-
stand abgesegnet werden müssen. Wer sagt dann was lokal und was nicht lokal ist. Sie denkt, 
man habe hier den DDD im Sinn, aber dieser ist rein rechtlich gesehen momentan nicht 
deutschlandweit tätig,  sondern wie ein regulärer ortsansässiger Hundesportverein innerhalb 
des DVG e.V. zu betrachten. 

CM schlägt eine neue Formulierung vor: „Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich Vor-
standsmitglied in einem anderen Verein sein, welcher sich maßgeblich oder in Teilen um die 
Organisation von Dogdance auf nationaler oder internationaler Ebene kümmert. Übernimmt ein 
Vorstandsmitglied ein entsprechendes Amt in einem anderen Verein, so wird dies wie ein Rück-
tritt von dem laufenden Amt beim DDI e.V. gewertet. Anfällige Ämter der anderen Dogdance-
Vereine müssen vor der Wahl offengelegt werden.“ „Weitere Verpflichtungen in anderen Verei-
nen müssen vor einer Wahl offengelegt werden“ könne noch mit reingenommen werden. Oder 
man sage, dass auf nationaler oder internationaler Ebene die kleineren regionalen bzw. lokalen 
Vereine davon ausgenommen werden. 

SSn sagt, dass eine Definition eines „kleineren“ bzw. „großen“ Vereins wahnsinnig schwierig 
zu formulieren ist. Man wusste von CS doch schon vorher, dass sie in beiden Vereinen im Vor-
stand ist, man wusste nur nicht in welchen. Man kannte die Ausmaße nicht und was sie im 
Endeffekt daraus macht. Es ginge doch den meisten mit diesem Antrag darum, dass so etwas 
nicht wieder passiert. Man müsse sich aber auch die Frage stellen, ob so etwas auch möglich 
wäre, wenn jemand in einem vermeintlich kleineren Verein im Vorstand ist, der evtl. auch ir-
gendwo eine Zugehörigkeit hat. 

Birgit Röschard (BR) fragt, ob die Regelung unter der Formulierung bei ihr greifen würde, 
wenn sie z. B. Präsidentin der Basel Dogdance, einem sehr kleinen lokalen Verein, wäre. 

(ungeordnetes Durcheinanderreden) 

AS stimmt SSn nicht zu, denn sie wusste vor der Wahl nicht, dass CS in einem anderen Verein 
im Vorstand ist. Sie kannte nicht einmal den Verein, geschweige denn wer da im Vorstand sitzt 
und was der Verein für Ziele hat. So etwas sollte man vorher alles wissen. 

KH: Es ginge jetzt nicht darum, Mitgliedern, die sich in einem kleineren Vereinen engagieren 
wollen, einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Deswegen sei die Formulierung von CM 
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mit „national“ und „international“ gut, was eigentlich sehr klar definiert ist. Wobei auch wei-
terhin berücksichtigt werden sollte, dass Vorstandsarbeit Zeit, Engagement und eben Arbeit ist. 
Kann es jemand wirklich zeitlich schaffen, in zwei Vereinen 1. Vorsitzender zu sein. Kann uns 
so jemand wirklich angemessen repräsentieren? Deswegen finde sie die Offenlegung der Ämter 
sehr wünschenswert. Denn wenn jemand für die Mitgliederverwaltung zuständig ist, sei das 
nicht so zeitaufwendig wie Vorstandsarbeit. KH würde bei der Formulierung von CM bleiben und 
beantragt eine neue Abstimmung. 

Nina Neumann (NN) fügt hinzu, dass „national“ auch jeder kleine regionale Verein ist. Wenn 
ein nationales Turnier ausgeschrieben wird, dann dürfen nicht nur Vereine aus einem bestimm-
ten Kreis teilnehmen, sondern auch alle anderen deutschen Vereine. Deswegen sei die Formu-
lierung „national“ rein rechtlich nicht korrekt, denn damit sei jeder noch so kleine Dogdance-
Verein gemeint. 

KHF schlägt vor, dass man sich inhaltlich einig wird und dann eine Arbeitsgruppe mit dem 
Formulierungsantrag beauftragt, die innerhalb von zwei bis vier Wochen die Formulierung 
ausarbeitet. Dazu müsste man erst einmal wieder alles revidieren, was bisher beschlossen 
wurde. Dass der ursprüngliche Antrag von Katrin Heimsath abgelehnt wurde, kann man jedoch 
stehen lassen. 

KHF eröffnet die Abstimmung darüber, die vorherige Abstimmung über die zwei 
Formulierungsvarianten für nichtig zu erklären. 

DAFÜR: 36 Stimmen 
DAGEGEN: 2 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 5 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

KHF: Es bleiben noch zehn Minuten, um die Inhalte zu klären. Was kann festgehalten 
werden? 

CM macht einen letzten Formulierungsvorschlag: „Vorstandsmitglieder können nicht zeitgleich 
Vorstandsmitglied in einem anderen Verein sein, welcher sich maßgeblich oder in Teilen um die 
Organisation von Dogdance auf nationaler oder internationaler Ebene kümmert. Ämter von re-
gionalen und lokalen Vereinen sind davon nicht betroffen, diese sollten jedoch vor der Wahl 
offengelegt werden.“ Für sie sei der Unterschied zwischen„national“ und „regional“ eindeutig. 
Z. B. habe der DDD e.V. den Anspruch, Dogdance in Deutschland zu organisieren, der Dogdance 
Schweiz kümmert sich um den Dogdance in der Schweiz insgesamt, während Dogdance Basel 
nicht den Anspruch hat, Dogdance in der ganzen Schweiz sondern nur in Basel anzubieten. 

RG ist der Meinung, dass die erste Formulierung (dass kein Interessenkonflikt bestehen darf) 
eigentlich die eindeutigste ist, wenn man zuvor die Interessen des DDI e.V. definiert hätte. 
Dann müsste man nicht diskutieren, welche Vereine ausgenommen werden sollen. Zuerst müsse 
man definitiv wissen, was die Ziele des DDI e.V. sind, bevor alle anderen Diskussionen geführt 
werden. Sie fürchte, dass man sonst mit den anderen Anträgen in die gleiche Diskussionskette 
komme. 

MF findet es sehr wichtig, diesen Punkt auszudiskutieren, da man letztes Mal auf die Nase ge-
fallen sei als man dachte, dass die Interessen des DDI e.V. umgesetzt werden und dies letzten 
Endes nicht der Fall gewesen sei. 

Janina Roden (JR) äußert, dass man doch in den letzten Jahren ein Reglement und Statu-
ten ausgearbeitet habe. Diesem Regelwerken müssen sich Vorstandsmitglieder verpflich-
ten. Man müsse nichts neu definieren.  

(Applaus) 

SSn stimmt zu. Wenn man Vereine ausschließen möchte, um Interessenkonflikten vorzubeu-
gen, dann sollte dahinter eine klare Linie sein. Sie findet die Formulierung von CM mit der 
expliziten Nennung von „regional“ und „lokal“ gut. Sie beantragt darüber abzustimmen und 
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evtl. einen Anwalt zu Rate zu ziehen. 

CH stimmt JR zu, jedoch bestehe trotzdem eine Kooperation mit einem Verein, der diese Statu-
ten nicht respektiert. Man müsse weiterdenken. 

KHF fügt hinzu, dass es nur um die Vorstandsämter gehe. 

CH sagt, dass die GDS Mitglied in der SKG ist und die SKG Rassenhunde vor Mischlingen bevor-
zugt, wenn diese punktgleich sind. Das sei mit den DDI e.V.-Statuten eigentlich nicht vereinbar. 

KHF betont, dass es doch nur um die Ämterdopplung gehe.  

(Unverständnis, DB bittet um Ruhe.) 

SSn verstehe, was CH meint. Sie stimmt zu, dass es innerhalb der SKG einzelne Regeln gäbe, die 
per se nicht unbedingt mit den Statuten des DDI e.V. konform gehen. Deshalb gäbe es das DDI 
e.V. Reglement und die GDS. Aber grundsätzlich betreffe es das gleiche, egal ob man es als
„national“, „lokal“ etc. bezeichne. Auch der Vorstand vom GDS sollte nicht im Vorstand des DDI
e.V. sein, da sei man sich doch einig. Ob es jetzt DDD, GDS o. ä. heiße, sei ja eigentlich egal,
denn es geht um den Interessenkonflikt. Sie findet die Formulierung noch immer zu schwam-
mig.

DB schließt die Diskussion, die schon seit über einer Stunde andauert, um die Tagesordnung ein-
zuhalten.  

Eine Arbeitsgruppe wird mit der Formulierung beauftragt. 

KHF fasst zusammen, dass die Diskussion auf eine Sache hinauslaufe: Man möchte nicht, dass 
einer der Kennel Clubs Vorstandsmitglieder bzw. Ämterdopplung im DDI e.V. hat. Bei TOP 8 
möchte sie sowieso eine AG vorschlagen, die sich verschiedenen Satzungsänderungen annimmt. 
Wenn man sich auf eine Linie einigen könnte, könnte die Arbeitsgruppe sich auch der neuen 
Formulierung widmen. Im Protokoll werde ja festgehalten, dass man nicht möchte, dass GDS- 
oder DDD e.V.-Vorstandsmitglieder gleichzeitig DDI e.V.-Vorstandsmitglieder sind und vergleich-
bare Konstrukte, wie von mehreren Seiten genannt wurde. KHF bedauere, dass man zu keinem 
richtigen Ergebnis bzw. einer Formulierung gekommen sei. Sie schlägt vor, die Entscheidung 
über die Formulierung zu vertagen und eine Arbeitsgruppe mit der Formulierung zu beauftra-
gen. Sie fragt, ob man dies als Ziel stehen lassen könne und eröffnet dieAbstimmung. 

Abstimmung über Vertagung 

DAFÜR: 38 Stimmen 
DAGEGEN: 3 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 2 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

KHF sagt, dass damit das Problem zwar benannt aber nicht entschieden sei. Ein Zeitfenster für 
die Arbeitsgruppe zur Formulierung werde unter TOP 8 festgelegt. 

Die Veranstaltung wird zur Mittagspause unterbrochen. 

(Mittagspause bis 15:30 Uhr) 
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15:33 Uhr Erneute Begrüßung der Versammlung durch DB. 

DB merkt an, dass einiges am Vormittag bereits besprochen wurde. Die verbleibenden 3 Stun-
den am Nachmittag sollen effektiv genutzt werden, da die Versammlung pünktlich um18.30 Uhr 
beendet werden muss. DB bittet, die Agenda so gut wie möglich durchzubringen und bittet um 
Einhaltung folgender Regeln: 

- Pro Antrag sollen 15 Minuten ausreichen, um binnen 2,5 Stunden die Themen der Agenda
weitestgehend zu besprechen, andere weitere Themen werden unter TOP 10 in den restlichen
30 Minutenbesprochen.

- Wenn ein Antrag nicht durchgeht bzw. besprochen wird, wird dieser online zur Diskussion
gestellt, vertagt oder bei einer anderen Mitgliederversammlung wiederaufgegriffen.

DB beschließt die Festlegung der Abstimmungen zu den Anträgen der Mitglieder. 

TOP 6.2 + TOP 6.3: Anträge 2 + 3

Anhang 4: Antrag 2 Zusammensetzung des Vorstands
Antrag 3 Definierung der Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder
beide Claudia Moser 

Antrag 2: 

CM erläutert ihren Antrag über die Erweiterung des Vorstands. In seiner Grundkonstellation soll 
er bestehen bleiben, lediglich erweitert werden in Form eines erweiterten Vorstands. Antrags-
änderungen und Beschlüsse werden so von einem gemeinsamen Vorstand, einschließlich erwei-
terten Vorstands, beschlossen. Die Erweiterung beläuft sich auf eine weitere Person je Vor-
standsmitgliederanzahl. 

CM merkt an, dass ihr Antrag auch die Vorstandsbeschreibungen (6.3) betrifft. 

Der Vorstand bestehend aus DB, FW, KHF und JL unterstützt den Vorschlag und erachtet ihn 
als gute Idee, da auch die Vorstandsmitglieder selbst Verpflichtungen und Aufgaben klar zu-
gewiesen bekommen möchten. 

CM erläutert ferner, dass ein erweiterter Vorstand dazu beitragen kann, den Gesamtstim-
meneinsatz für Entscheidungen zu erhöhen und zwar für jene, die den DDI e.V. betreffen. 
Durch eine Erweiterung des Vorstands, kann der Vorstand Informationen auch aus anderen 
Ländern detaillierter erhalten. FW etwa arbeitet in Ungarn mit einem Verein zusammen. Es 
ist schwierig Informationen dort zu erhalten, die Politik in den jeweiligen Ländern ist nicht 
immer eindeutig. 

CM ist überzeugt, dass i. R. eines erweiterten Vorstands sich auch mehr Menschen einbrin-
gen können. Zusätzliche Funktionen können durch den erweiterten Vorstand übernommen 
werden. Damit kann gewährleistet werden, dass jedes Land mindestens eine Stimme hat, 
unabhängig davon, wie sich der Vorstand zusammensetzt. 

FW kommentiert und unterstützt den Vorschlag, in dem sie eigene Schwierigkeiten aufzeigt: Als 
Mitglied aus einem anderen Land, fällt es dort oft schwer die DDI e.V.- Regeln anzuwenden. I. 
R. eines erweiterten Vorstands kann der Verein seine internationale Strahlkraft erhöhen und
überdies inklusiver handeln, da die Länder außerhalb Deutschlands dadurch eine Stimme erhal-
ten.

HV unterstützt den Vorschlag ebenfalls, bittet jedoch um eine Erläuterung, inwiefern die 
Länder miteingeschlossen werden können. Sie merkt an, dass in der Vergangenheit 
Frankreich, die Schweiz und Österreich nicht oder kaum an den Versammlungen teilge-
nommen haben.  
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HV bemängelt ein aktives Mitwirken und Einbringen an den Mitgliederversammlungen. 
Die Idee eines Länderbeauftragten erachtet sie als sinnvoll. 

CM geht auf den Einwand ein und sagt, dass es schwierig ist, dass sich die anderen Länder mit-
einbringen, sie hofft allerdings darauf, dass sich pro Land ein Vertreter findet, der dabei mit-
hilft, dass die Länder mit eingeschlossen werden. Es war in der Vergangenheit schwierig an 
Informationen zu kommen und zwar auf beiden Seiten. Es geht nun darum zu zeigen, dass der 
Verein international ist und international vertreten ist. Sicherlich werden nicht alle Länder 
vertreten sein, aber so können sich Mitglieder auch aus anderen Ländern einbringen. 

JL richtet eine Frage an CM und möchte wissen, was passieren soll, wenn die Länder keinen 
Vertreter stellen und bezieht sich damit auf die Funktionsfähigkeit des erweiterten Vor-
stands. JL möchte wissen, ob der erweiterte Vorstand Stimmrechte bekommen soll. 

KHF merkt an, dass es sinnvoll ist, eine inhaltliche Einigung zu finden, der Wortlaut der Ände-
rung an sich soll vertagt werden. Sie merkt an, dass die Formulierung so gewählt werden muss, 
dass der Vorstand handlungsfähig ist, auch wenn ein Land nicht repräsentiert ist. Sie bittet um 
eine Abstimmung über den Antrag. 

JL merkt an, dass zu berücksichtigen ist, dass der (erweiterte) Vorstand vollständig ist 
auch wenn einzelne Länder keinen Vertreter entsenden wollen. 

KHF bittet um Abstimmung darüber, ob ein erweiterter Vorstand eingeführt werden und damit 
eine Satzungsänderung vorgenommen werden soll. In diesem erweiterten Vorstand sollen Län-
dervertreter sein. Detaillierte Ausführungen folgen zu einem anderen Zeitpunkt. 

DAFÜR: 41 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 2 Stimmen 

43 Gesamtstimmen

Der Antrag ist angenommen. 

DB verweist auf den Antrag 3 von Claudia Moser zu den Rollen des Vorstands. 

CM merkt an, dass sie damit lediglich Vorschläge dazu macht, welche Aufgaben wichtig sind. 
Sie stellt diese zur offenen Diskussion und ist offen für Anregungen. 

JL beschreibt ihren eigenen Posten und bittet darum ihn in Bezug auf seine Verpflichtungen zu 
ergänzen. Sie schlägt vor, dass die einzelnen Mitglieder aufzeigen, was sie inhaltlich im Vor-
stand genau machen, um eine Beschreibung der Positionen zuerhalten. 

KHF schlägt eine ähnliche Richtung vor und merkt an, dass dazu keine Satzungsänderung er-
folgen soll. KHF empfindet es als wichtig, die einzelnen Ämter flexibel zu gestalten, ent-
sprechend der Kompetenzen der einzelnen Vorstandsmitglieder. Das Amt soll nicht in Stein 
gemeißelt sein. Das Amt soll an den Vorstand angepasst werden. 

BK findet es schwierig eine definitive Rolle dem Amt zuzuweisen und verweist auf die Überset-
zungen, die in Englisch und Deutsch angefertigt werden. Sie ist der Meinung, dass die Überset-
zungsaufgabe nicht unbedingt dem 2. Vorsitzenden obliegt, da Sprachkenntnisse nicht an ein 
Amt gebunden werden sollten. Sie merkt an, dass man so evtl. Gefahr läuft, dass niemand 
mehr das Amt besetzen kann, mangels entsprechender Kenntnisse. 

HV merkt an, dass, wenn dieser Aspekt berücksichtigt wird, es hinfällig ist, dass Deutsch und 
Englisch zwingend notwendig sind um ein Amt zu bekleiden. 

SSn merkt an, dass der Verein international ist, der jetzige Vorstand tauscht sich auch auf 
Englisch aus. Sobald der internationale Aspekt mit aufgegriffen werden soll, und das ist bei 
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einem erweiterten Vorstand der Fall, ist es notwendig, dass alle Vorstandsmitglieder Englisch 
sprechen. Sie verweist auf die Problematik die mit mangelnden Sprachkenntnissen einherge-
hen und erachtet die Voraussetzung der Sprachkenntnisse als sinnvoll. 

FW verweist auf das Ende des Antrags in dem steht, dass die Vorstandsmitglieder auch um Hil-
fe bitten und sich entsprechend auch Hilfe für eine Übersetzung suchen können. Eine gewisse 
Flexibilität besteht ihrer Meinung nach. 

DB merkt an, dass die Übersetzungsarbeiten von enormem Umfang sind und sie selbst zum Teil 
davon überwältigt war. Sie merkt an, dass entsprechende Übersetzungssysteme nicht unter-
stützend gewirkt haben und die Arbeit sehr umfangreich gewesen ist. DB plädiert dafür, dass 
gewisse Sprachkenntnisse im Englischen notwendig sind, allerdings nicht zwingend. 

CM begründet noch einmal die Mitaufnahme des Punktes zu den Übersetzungsarbeiten und 
weist darauf hin, dass der Vorstand funktionieren muss, d. h., dass jedem Mitglied die In-
formationen in Englisch und Deutsch vorliegen müssen. Der Übersetzer, der zwischengeschal-
tet wird, verlangsamt die Handlungsfähigkeit des Vorstands. Ein Posten im Vorstand hat die 
Pflicht, dass die Übersetzungen zeitnah angefertigt werden. 

CM merkt an, dass die Vorstandsarbeit beschleunigt werden kann, wenn alle in Wort und 
Schrift zwingend Englischkenntnisse aufweisen müssen. Kassenwarte haben etwa bestimmte 
Fähigkeiten. CM stellt in den Raum, dass ein anderes Vorstandsmitglied besondere Sprach-
kenntnisse aufweisen muss. Sie verweist darauf, dass nicht zwingend der 2. Vorsitzende die-
se Fähigkeit haben muss. 

DB merkt an, dass dies eine Richtlinie zu den Verantwortlichkeiten des Vorstands sein 
kann, die die Vorstandsmitglieder übernehmen. 

KHF merkt an, dass es erneut um inhaltliche Fragen geht, der Vorstand die Idee besprechen 
wird, die Aufgaben verteilen wird und auf der Homepage noch einmal klarer definieren wird 
welche Zuständigkeiten bestehen. 

KHF stellt den Antrag zur Abstimmung und bittet um Handzeichen darüber, ob zeitnah eine 
Stellenausschreibung erstellt und auf der Webseite veröffentlicht werden soll. 

DAFÜR: 43 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist angenommen. 

KHF erhebt den Einwand, dass zunächst der Antrag über den erweiterten Vorstand (Antrag 
6.2) im exakten Wortlaut zunächst abgelehnt werden muss. Eine erneute Abstimmung ist not-
wendig zur Abstimmung über den exakten Wortlaut des Antrags von CM über den erweiterten 
Vorstand. 

DAFÜR: 0 Stimmen 
DAGEGEN: 42 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 1 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Der ursprüngliche Antrag ist abgelehnt. 

Es erfolgt eine Abstimmung über den exakten Wortlaut des Antrags von CM über die Stellenbe-
schreibung der einzelnen Vorstandsmitglieder. 
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DAFÜR: 0 Stimmen 
DEGEGEN: 43 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 

KHF merkt an, dass die Stellenausschreibung auf der Webseite veröffentlicht werden soll, dazu 
ist es notwendig darüber abzustimmen, ob sich die Vorstandsmitglieder zur Ausübung ihrer 
Aufgaben Hilfe holen dürfen, dies betrifft jegliche Aufgaben etwa auch den Newsletter etc. 
KHF merkt an, dass die Hauptverantwortung jeweils dem Vorstandsmitglied obliegt, die Arbei-
ten korrekt auszuführen. 

HV möchte wissen, inwiefern finanzielle Aufwendungen dafür eine Rolle spielen. 

KHF antwortet, dass im Zweifelsfall der Vorstand darüber entscheidet. Im Falle beantragt ein 
Vorstandsmitglied Hilfe und bittet in diesem Rahmen um finanzielle Unterstützung, da die 
Kosten für eine gewisse Hilfeleistung XY betragen. Der Vorstand stimmt darüber ab. 

JL merkt an, dass der Vorstand immer informiert werden muss, sobald jemanden eine Auf-
gabe übertragen wird. Der Vorstand muss das Recht haben Veto einlegen zu können, wenn 
die Kompetenzen der helfenden Person in Frage gestellt werden. 

CM merkt an, dass der Satz in dem Antrag erweitert werden muss: Alle Vorstandsmit-
glieder können sich Hilfe holen. Die Hauptverantwortung obliegt dem Mitglied. Eine 
zusätzliche Hilfestellung muss im Vorstand beschlossen werden. 

DAFÜR: 43 Stimmen 
DEGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist angenommen. 

DB veranlasst an dieser Stelle eine Änderung in der Tagesordnung und bittet darum, die 
Wahl der Vorstandsmitglieder vorzuziehen. Sie schlägt vor auf Antrag 7 zu schauen, die 
Wahl des Vorstands. 

TOP 7: Wahlen 

Zur Wahl stehen die folgenden Ämter: 

- 1. Vorsitzender/-de

- 2. Vorsitzender/-de

- Kassenwart/-tin

KHF merkt an, dass zunächst darüber abgestimmt werden muss, dass eine Änderung der Tages-
ordnung erfolgt. 

DB stellt den Antrag, dass TOP 7 dem TOP 6, Antrag 6.4 vorgezogen wird. 

DAFÜR: 43 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist angenommen. 



Dogdance International e. V. Seite  20

__________________________________________________________________________________ 

KHF stellt fest, dass JL und DB ihr Amt mit dem heutigen Versammlungstag niederlegen wer-
den. Eine Verabschiedung beider Vorstandsmitglieder ist daher notwendig. KHF bittet darum, 
die Verabschiedung der Vorstandsmitglieder als Zwischenpunkt einzuschieben.  

KHF bedankt sich auch im Namen der Mitglieder bei der Kassenwartin JL für ihre geleistete Ar-
beit. 

JL erhält Applaus. Als Dankeschön wird ihr aus den Reihen der Mitglieder ein Geschenk über-
reicht.  

KHF bedankt sich weiter auch im Namen der Mitglieder bei der 2. Vorsitzenden DB für ihre 
geleistete Arbeit. DB bekommt einen Applaus. Als Dankeschön wird ihr aus den Reihen der 
Mitglieder ein Präsent überreicht. 

KHF betont, dass die vergangenen Monate nicht einfach gewesen sind, der Verein mit einigen 
Unruhen zu kämpfen hatte. KHF widerstrebt es, Schuldzuweisungen zu machen, sie stellt fest, 
dass es viel zu tun gibt im Verein. Eine zuverlässige und konstante Vorstandsarbeit ist unerläss-
lich, um erneut einen guten Kurs einzuschlagen. 

KHF stellt fest, dass niemand den Vorstand bezüglich einer Nachfolge in die Ämter angespro-
chen habe. Um sicherzustellen, dass der Verein irgendeine Art Führung erhalten kann, habe 
sie sich umgehört und Gespräche geführt. Ein 5-köpfiges Team habe sich zusammengefunden, 
welches anbieten möchte, den Verein für ein Jahr bis zum Jahr 2020 in ruhigen Bahnen zu 
führen.  

KHF betont, dass der Übergangsvorstand nicht für 2 Jahre gewählt werden soll, sondern für 1 
Jahr eingesetzt werden soll. Die Mitglieder dürfen natürlich weitere Vorschläge für mögliche 
Vorstandsmitglieder machen, betont sie ausdrücklich. 

KHF stellt fest, dass sich 5 Mitglieder bereit erklären, den Verein bis zum nächsten Jahr zu füh-
ren und als Team zusammenzuarbeiten.  

Sie stellt klar, dass der Interims-Vorstand nur ein Angebot ist. 

Für den Interimsvorstand bieten sich folgende Mitglieder in folgenden Positionen an: 

KHF bietet an, das Amt der Schriftführerin aufzugeben und das Amt des 1. Vorsitzenden zu 
übernehmen.  

Sie schlägt AW aufgrund seiner Erfahrung als 2. Vorsitzenden vor. 

FW möchte Teil des Teams bleiben und weiterhin die Position der Beisitzerin übernehmen. 

Für das Amt der Schriftführerin hat sich SSn angeboten. Sie hat bereits in der Vergangenheit 
die Mitgliederverwaltung betreut.  

Für das schwierigste Amt als Kassenwartin bietet sich Manuela Galka an, JL hat angebo-
ten, sie mit ihrer Erfahrung und ihrem professionellen Hintergrund im Amt zu unterstüt-
zen. 

KHF betont erneut, dass es sich bei dem Vorschlag um ein Angebot handelt. Sie sieht den 
Vorteil darin, den Verein so wieder in ruhige Bahnen zu leiten. 

DB übernimmt die Moderation der Abstimmung. 

DB erkundigt sich, ob es weitere Vorschläge für das Amt des 1. Vorsitzenden/-de gibt. Es gibt 
keine weiteren Vorschläge. 
DB stellt Katharina Henf zur Abstimmung für das Amt des 1. Vorsitzenden. 

DAFÜR: 41 Stimmen 
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DAGEGEN: 0 Stimme 
ENTHALTUNGEN: 2 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist Katharina Henf zur 1. Vorsitzenden gewählt. KHF nimmt die Wahl an. 

DB erkundigt sich, ob es weitere Vorschläge für das Amt des 2. Vorsitzes gibt. Es gibt keine 
weiteren Vorschläge. 

DB stellt Axel Weber zur Abstimmung für das Amt des 2. Vorsitzenden:  

DAFÜR: 38 Stimmen 
DAGEGEN: 1 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 4 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist Axel Weber als 2. Vorsitzender gewählt. AW nimmt die Wahl an. 

DB erkundigt sich, ob es weitere Vorschläge für das Amt des Schriftführers/-in gibt. Es gibt kei-
ne weiteren Vorschläge. 

DB stellt Sandra Schneider zur Abstimmung für das Amt der Schriftführerin: 

DAFÜR: 42 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 1 Stimme 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist Sandra Schneider als Schriftführerin gewählt. SSnnimmt die Wahl an. 

DB erkundigt sich, ob es weitere Vorschläge für das Amt des Kassenwarts/-tin gibt. Es gibt keine 
weiteren Vorschläge. 

DB stellt Manuela Galka zur Abstimmung für das Amt der Kassenwartin: 

DAFÜR: 42 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 1 Stimme 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist Manuela Galka als Kassenwartin gewählt. MG nimmt die Wahl an. 

KHF stellt zur Abstimmung, dass der Vorstand bis zur ordentlichen Jahresmitgliederversamm-
lung 2020 den Vorsitz übernimmt. 

1 Mitglied hat den Raum verlassen. 

DAFÜR: 40 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 2 Stimmen 

FW ist in ihrem Amt und bleibt in ihrem Amt. Es erfolgt ein Applaus für FW.  

SoSch vergewissert sich und fragt, ob FW ein Jahr im Amt bleibt. KHF bestätigt dies und gibt 

an, dass dies bis zur Jahresmitgliederversammlung 2020 der Fall ist. 

Die abwesende Person ist wieder im Raum. 
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DB bittet um eine weitere Änderung der Tagesordnung. Sie bittet um Abstimmung über die Än-
derung der Satzung, um die Wahl des Vorstands zu beschließen. DB geht auf die Überarbeitung 
der Satzung ein über die abzustimmen ist. DB betont, dass es nicht um den eigentlichen Wort-
laut geht. Sie merkt an, dass KHF näheres dazu erläutern wird. DB bittet darum, die Reihenfol-
ge der TO zu verändern. 

Es folgt eine Abstimmung darüber, ob mit TOP 8 fortgeführt wird. 

DAFÜR: 42 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 1 Stimme 

43 Gesamtstimmen 

TOP 8 

Abstimmung zur Überarbeitung der Satzung des Dogdance International e. V. 

KHF erläutert, dass langfristig bestimmte Veränderungen vorangebracht werden sollen. In die-
sem Zusammenhang steht auch Möglichkeit der Online-Abstimmung für Mitglieder zur Diskussi-
on.  

KHF merkt an, dass hierfür zwei Schritte notwendig sind.  

1. Im Rahmen der Mitgliederversammlung muss darüber abgestimmt werden, dass eine Sat-
zungsänderung erfolgen soll.

2. Soll eine Satzungsänderung erfolgen, ist bei der nächsten Mitgliederversammlung die geän-
derte Satzung zu beschließen.

KHF merkt an, dass die Änderungen einzeln inhaltlich besprochen werden und ob sie geändert 
werden. KHF schlägt vor, dass der exakte Wortlaut der Satzungsänderung im Rahmen einer Ar-
beitsgruppe erarbeitet werden soll. Die geänderte Satzungsfassung kann so dem Finanzamt und 
dem Amtsgericht möglichst schnell vorab vorgelegt werden.  

KHF merkt an, dass sich die Mitglieder mit dem groben Inhalt befassen werden und über die 
einzelnen Punkte, die geändert werden sollen. Sie nennt ein Beispiel: die Online-Wahlen. Im 
Anschluss an den Beschluss darüber, merkt sie an, kann die Arbeitsgruppe Genaueres dazu 
ausarbeiten. 

KHF bittet darum, zunächst über den Fakt an sich abzustimmen und die Frage, ob die Satzung 
in den zu beschließenden Punkten geändert werden soll. 

SSn trägt bezüglich der Online Wahlen und der dazugehörigen Satzungsänderung vor: 

SSn merkt an, dass die Online-Abstimmung sie sehr beschäftigt, dass dies ein schwieriges The-
ma ist.
Im Rahmen der DSGVO wird die Thematik noch einmal erschwert. Die Änderung kann in die Sat-
zung mit aufgenommen werden. SSN merkt weiter an, dass wie und ob eine Änderung erfolgt, 
eine andere Frage ist. SSn merkt an, dass sie sich dafür zunächst rechtliche Beratung einholen 
muss. SSn merkt an, dass festgelegt werden muss, dass niemand im Namen eines anderen ab-
stimmen kann. Ein Log-in ist dafür notwendig. Das Forum muss darüber hinaus sicher sein. 
Zweit- und Drittweitergabe darf nicht möglich sein. SSn betont weitere Schwierigkeiten: Durch 
die Mitgliedersoftware gibt es eine eigene ID, diese ist in ihrem System gespeichert und nie-
mand sollte diese wissen oder an diese ID herankommen. Die Mitglieder IDs müsste sie im Rah-
men der Sicherheitsmaßnahmen in das Forum einarbeiten oder über die Plattform, auf der das 
Online-Voting stattfindet. Dies geht mit einem erheblichen administrativen Aufwand einher. Sie 
betont, dass ein Anwalt sie dabei unterstützen muss. Auch im Hinblick auf die Frage, ob ein 
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Mitgliederbeschluss online möglich ist, ohne, dass eine Mitgliederversammlung einberufen wird. 
Der Aufwand lohnt sich, so SSn, wenn die Versammlung und die Abstimmungen online ablaufen 
können. 

KHF ergänzt und stellt in den Raum, ob nach Einführung  einer Online-Abstimmung überhaupt 
gut besuchte direkte Versammlungen stattfinden können. Sie sagt, dass es fraglich ist, wer zu 
den Versammlungen dann noch erscheint. Wenn nur noch wenige Mitglieder dort erscheinen, ist 
dies eine Zumutung für den Vorstand. 

KHF stellt die Frage zur Debatte, ob Sitzungen auch online stattfinden können. Sie merkt an, 
dass der Nachteil darin besteht, dass man sich nicht mehr sehen würde beim Diskutieren. 

KHF merkt an, dass zukünftig die Jahresmitgliederversammlung durchaus online abgehalten 
werden kann, einschließlich der Online-Wahlen. Zukünftig könnten dann Diskussionen auf Re-
gionalversammlungen ausgeführt werden, etwa auf Turnieren. Über das Jahr verteilt können 
einzelne Versammlungen stattfinden. Wie diese erfolgen sollen, müsste ausgearbeitet werden. 
Ein Zuständiger könnte regional verantwortlich sein für die Diskussionsleitung und die Protokol-
le. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um die Problematik, dass man sich nicht sieht, zu lösen. 

CM hält den Vorschlag grundsätzlich für eine gute Idee. Sie stellt in Frage, ob es möglich ist, 
die Mitgliederversammlungen und alles, was damit zusammenhängt insgesamt online abzuwi-
ckeln. 

SSN bestätigt, dass es technisch möglich ist.  

KHF stellt die Satzungsänderung zum Online-Voting zur Abstimmung: 

DAFÜR: 38 Stimmen
DAGEGEN: 1 Stimme 
ENTHALTUNGEN: 4 Stimmen 

43 Gesamtstimmen 

Damit ist die Satzungsänderung zum Online-Voting beschlossen. 

KHF stellt außerdem die Satzungsänderung in Bezug auf die Möglichkeit eines erweiterten Vor-
stands zur Abstimmung. 

DAFÜR: 40 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 3 Stimmen 

Damit ist die Satzungsänderung hinsichtich eines erweiterten Vorstands beschlossen. 

KHF bittet um Abstimmung zur Änderung der Satzung in Bezug auf kritische Ämterdopplungen.  

KHF merkt an, dass der genaue Wortlaut der Änderung bei der nächsten Mitgliederversammlung 
beschlossen wird. Im Rahmen der Einladung ist der Wortlaut dazu zu nennen.  

DAFÜR: 43 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 

Damit ist die Satzungsänderung in Bezug auf kritische Ämterdopplung beschlossen. 

KHF erkundigt sich, ob es weitere Anträge zu möglichen Satzungsänderungen gibt. 

KH bezieht sich auf das Thema Vorstandsmitglieder und damit zusammenhängendes Vertrauen. 
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Sie schlägt vor, dass eine Änderung der Satzung vorgenommen wird, sodass die Übergabe der 
Vorstandsämter als fließender Übergang einschließlich reibungsloser Übergabe gestaltet wird, 
sodass ein Teil der Vorstandsmitglieder in einem Jahr und ein anderer Teil der Vorsitzenden in 
einem anderen Jahr neu besetzt werden. 

AW merkt an, dass sich die Amtszeit damit von drei auf zwei Jahre verkürzt. Es gibt keine wei-
teren Wortmeldungen dazu. 

HV bittet um Klärung in Bezug auf die Häufigkeit der Wahlen.  

KHF erklärt, dass in jedem Jahr Ämter neu gewählt werden – nicht alle, nur immer ein Teil des 
Vorstandes. Im darauffolgenden Jahr wird dann der andere Teil des Vorstands neu gewählt. 

KHF ergänzt den Vorteil, dass so das Hoheitswissen weitergegeben werden kann. 

RG merkt an, dass gerade erst beschlossen wurde, dass der Vorstand nur ein Jahr im Amt ist 
und schlägt vor, dass diese Abstimmung verschoben wird. 

KHF bittet darum, die Satzungsänderung jetzt zu beschließen, da der administrative Aufwand 
über eine Satzungsänderung komplex ist und verweist auf den Aufwand in Bezug auf das Fi-
nanzamt. 

CH merkt an, dass es sich um eine außerordentliche Versammlung handelt, dementsprechend 
nicht alle Mitglieder anwesend sind. CH bittet darum, zu den Anträgen der Mitglieder zurückzu-
kommen. 

CM stimmt CH zu und sagt, dass die Satzungsänderung erst bei der nächsten Jahresmitglieder-
versammlung erfolgen kann. 

JL merkt an, dass das Prozedere der Satzungsänderung in zwei Schritten erfolgt. Zunächst 
wird beschlossen, dass eine Satzungsänderung erfolgen soll. Im zweiten Schritt wird die Sat-
zungsänderung im Wortlaut beschlossen. Der zweite Schritt kann erst bei der nächsten Jah-
resmitgliederversammlung durchgeführt werden, weil mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung die Änderung der Satzung in Form einer Synopse verschickt werden muss. Dabei 
werden der alte Wortlaut der Satzung und der neue Wortlaut der Satzung gegenübergestellt. 
So sieht jedes Mitglied die Änderung. 

JL merkt an, dass es jetzt um die Entscheidung geht, dass etwas geändert werden soll. Der 
genaue Wortlaut kann, so JL, erst in der nächsten Mitgliederversammlung darauf beschlos-
sen werden. JL fügt hinzu, dass, wenn der Wortlaut nicht angenommen wird, die Satzungs-
änderung möglicherweise nicht erfolgen kann. Ist dies der Fall, muss in dem streitigen 
Punkt nachgebessert werden. 

DB ergreift das Wort und gibt zu bedenken, dass die Diskussion nicht weiter fortgeführt wer-
den sollte. Es sind bereits einige wichtige Ergebnisse erzielt. DB merkt an, dass die Mitglieder 
die Ergebnisse schwarz auf weiß sehen möchten. 

MF fragt noch einmal nach, ob die Satzungsänderung erst in 3 Jahren erfolgen wird, wenn die 
Änderung bei der aktuellen Mitgliederversammlung nicht beschlossen wird. 

JL antwortet, dass, der nächste Vorstand nichts für drei Jahre gewählt wurde. Wenn z.B. im 
kommenden Jahr eine Satzungsänderung beschlossen wird, im Jahr darauf in der Mitglieder-
versammlung die Satzungsänderung inkl. Wortlaut beschlossen wird, dann sind die 3 Jahre für 
den nächsten Vorstand nicht gesetzt. JL bittet darum, die beiden Dinge auseinanderzuhalten, 
sie haben nichts miteinander zu tun. 

KH fragt, ob die Mitgliederversammlung für den Juni nach wie vor vorgesehen ist. Daran 
geknüpft ist ihr zufolge auch die Beauftragung der Arbeitsgruppe, die die Satzungsänderung 
formuliert, sodass während der Mitgliederversammlung darüber abgestimmt werden kann. 

KS möchte wissen, ob das Prozedere beim Finanzamt mit Kosten verbunden ist. 
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JL verneint, beim Finanzamt kostet die Prüfung nichts, beim Amtsgericht unter Umständen 
schon. 

KHF merkt an, dass in der vergangenen Woche die Entscheidung getroffen wurde, dass 
die Mitgliederversammlung in Vilters nicht stattfinden kann, da der Termin im Juni zeit-
gleich mit einem Turnier der Hundesportfreunde Eltmann stattfindet. Der Vorstand hat 
dies so entschieden. 

CH als Organisatorin bittet darum, dass die Kosten, die nun dadurch entstehen, getra-
gen werden, da die Halle gezahlt werden muss, die Frist ist am 15. Februar abgelaufen. 

1 Mitglied verlässt den Raum. 

DB ordnet an, zur Tagesordnung und zur 15-Minuten-Regel zurückzukehren. 

CM schlägt vor, eine Arbeitsgruppe mit der Formulierung zu beauftragen. Die Arbeitsgruppe 
soll ihre Ergebnisse bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung präsentieren. 

DB bestätigt, dass eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wird. Über die Mitglieder der Arbeits-
gruppe wird nach der Versammlung weiter entschieden. 

KHF verkündet, dass die Arbeitsgruppe etwa ein Jahr Zeit haben wird, bis zur nächsten or-
dentlichen Jahresmitgliederversammlung 2020. So habe die AG auch genügend Zeit, ent-
sprechende Satzungsänderungen auszuarbeiten. 

DB leitet über zu TOP 6.4 und bittet CH, ihren Antrag in Kürze vorzustellen. 

TOP 6.4: Antrag 4a 

Anhang 5: Limitierung der Nutzung des DDI-Reglements und der DDI-Richter
   Carmen Heritier 

CH möchte, dass sich jeder der Tragweite dieses Aspektes bewusst wird, denn viele Mitglieder 
seien der Meinung, dass das Reglement nicht für jeden nutzbar gemacht werden sollte. Sie be-
antragt, diese Frage zur Abstimmung (Online-Befragung) zu stellen. Es betreffe auch andere 
Länder, die sich bei ihr bereits gemeldet hätten. Man könne gerne darüber diskutieren, aber sie 
bittet darum, diese Frage in die Online-Befragung zu integrieren. 

MF sagt, dass es im Antrag eigentlich um die grundsätzliche Frage ginge: Wie viel des DDI e.V.-
Reglements darf verändert werden, um ein DDI e.V.-Turnier als solches bezeichnen zu dürfen? 
Ihrer Meinung nach richte sich ein DDI e.V.-Turnier entweder zu 100% an das Reglement oder es 
ist kein DDI e.V.-Reglement. (Applaus) 

KHF führt an, dass der Antrag zwei Aspekte behandle, u. a. ob ein DDI e.V.-Richter auch andere 
Turniere richten sollen. Es wurde kein Gegenantrag eingereicht, deswegen gehe sie davon aus, 
dass ein DDI e.V.-Richter auch weiterhin andere Turniere richten soll (z. B. Nordic Champions-
hip). Sie wüsste von keiner Änderung, dass dies nicht mehr möglich sein soll. 

MF sagt, dass der DDI e.V. niemandem vorschreibe, was zu tun ist. Klar sei, dass DDI e.V.- Rich-
ter auch andere Turniere richten dürfen. Auch der DDI  e.V. lade manchmal internationale 
nicht-DDI e.V. -Richter ein. Der DDI e.V. sei diesbezüglich sehr offen. Das und ob es über den 
DVG e.V. so optimal laufe, könne man sich ja mal fragen, aber das seien Diskussionen, die der 
DDI e.V.- Vorstand mit dem DDD e.V.-Vorstand führen müsse. 

FW fragt CH, ob ein Agility-Richter der FCI auch nur auf FCI-Turnieren richten darf. 

CH möchte diesen Punkt geklärt haben. Sie thematisiert kurz die vergangenen Diskussionen auf 
Facebook sowie die Boykottaufrufe. Der richtige Weg sei, solche Probleme in der Mitgliederver-
sammlung zu besprechen, um sich zu positionieren und die Interessen des DDI e.V. zu definie-
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ren. Diese Frage werde früher oder später aufkommen und sei auch schon aufgekommen, auch 
was die Richter anbelange. Ihr Antrag war der Versuch einer Positionierung. Dass Leute vom 
DVG e.V. oder VDH e.V. nicht mehr beim DDI e.V. richten dürfen, sei seitens des DVG e.V. und 
VDH e.V. nicht der Fall, das habe sie so unterzeichnet und das sei unbefristet. Sie habe das Ge-
fühl, dass hier einige dagegen seien, aber die große Masse wisse das gar nicht. Man tue vieles, 
was den Statuten theoretisch widerspreche. Man sage, man diskriminiere nicht, aber schicke 
dann DDI e.V.-Richter zum WM richten. Das sei ok, aber andererseits wieder nicht. Man müsse 
sich konkret positionieren und nicht mit zweierlei Maß messen. 

CM findet die Idee einer Mitgliederbefragung grundsätzlich sehr sinnvoll, um sich eine breite 
Meinung einzuholen. Sie greift den Punkt von CH auf (dass DDI e.V.-Richter, die sich beim DVG 
e.V. und VDH e.V. haben listen lassen, auch weiterhin beim DDI e.V. richten dürfen) und sagt,
dass diese Information nicht allen bekannt war. Man habe nur Erfahrungswerte aus anderen
Sportarten. Wenn man diese Information auch schriftlich hätte, wäre das schön. Sie findet,
dass der DDI e.V.-Vorstand solche Diskussionen führen sollte, jedoch sei genauso wichtig, dass
den Mitgliedern die entsprechenden Informationen vorliegen.

(Diskussion wird zwischen CM, CH und weiteren Personen ohne Mikrofon weitergeführt.) 

CM ist der Meinung, dass man jetzt die Möglichkeit habe, sich gemeinsam an den Tisch zu set-
zen und diese Diskussionen zu führen. Alle müssen die gleichen Informationen haben, dann ste-
he einer Zusammenarbeit eigentlich nichts im Wege. 

KHF versucht, die Diskussion abzukürzen. Sie spricht sich gegen eine Online-Umfrage in dem 
aktuellen Wortlaut aus, auch wenn sie grundsätzlich für eine Online-Umfrage ist. Sie ziehe es 
vor, dass sich der nächste Vorstand mit dem DDD e.V.-Vorstand zusammensetze und zunächst 
die Fakten kläre, dann könne man abstimmen. Der Antrag unterstelle indirekt, dass einige Mit-
glieder dagegen sind, dass Richter andere Turniere richten dürfen. Sie habe das noch nie artiku-
liert, bei ihr wurde auch kein Antrag in diese Richtung eingereicht. Der DDI e.V. sei der Mei-
nung, dass seine Richter alle Turniere richten dürfen, das sei eine wichtige liberale Meinung des 
Vereins. 

(CH spricht ohne Mikrofon.) 

Andrea Lewis (AL) sagt, sie gehöre zu denjenigen, die vor einem halben Jahr überrannt worden 
sind. Sie habe sich direkt an den DDD e.V.-Vorstand gewandt, mit mehreren Emails, allerdings 
habe sie nie eine Antwort oder Informationen bekommen und wisse daher nicht, ob und welche 
Absprachen es mit dem DVG e.V. gab. Sie war darüber sehr empört und desillusioniert bzgl. ei-
ner Zusammenarbeit zwischen dem DDI e.V. und DVG e.V. und möchte nicht über eine diesbe-
zügliche Mitglieder- Umfrage abstimmen, weil sie die Sachen nicht einschätzen kann, solange 
ihr keine Informationen vorliegen. (Applaus) Deswegen sitze sie hier, weil sie nicht prinzipiell 
gegen irgendetwas gerichtet ist. Sie wünscht sich mehr Informationen. 

MF ist der Meinung, dass es bisher keine konkreten Infos gegeben habe. Man wisse nur das, was 
der DVG e.V. selbst bekannt gegeben hat oder was man durch andere Sportarten erfahren habe. 
Die ersten Richter, die sich beim DVG e.V. haben listen lassen, seien federführend gewesen, 
haben die Richter für den DVG e.V. ausgebildet und diese Richter durften dann aber nur noch 
für den VDH e.V. und nicht einmal mehr private Veranstaltungen richten, so MF. Sie denkt, dass 
die Regelung beim DVG e.V.  in Bezug auf Dogdance auch so in Kraft treten wird. Und was Car-
men berichtet habe, sei zwar schön, aber bevor sie es nicht schriftlich habe, sage sie dazu auch 
nichts. 

KS stimmt zu, dass man Informationen brauche, bevor man abstimme. Die Konsequenzen von 
Intransparenz habe man ja in der Vergangenheit gesehen, deswegen sei die ganze Sache so 
hochgekocht. Sie greift noch einmal die Thematik der „Boykottaufrufe“ auf und fügt hinzu: Es 
ginge nicht darum, dass die Richter andere Turniere nicht richten dürfen, sondern weil das be-
troffene Turnier als DDI e.V.-Turnier ausgeschrieben wurde und es mit der Ausschreibung der VDH 
e.V.- Deutschen Meisterschaft nicht mehr dem Reglement des DDI e.V. entspreche.
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Eine angebliche DDI e.V.-Veranstaltung mit einem etwas abgeänderten Reglement durchzu-
führen, sei nicht akzeptabel. 

RG fragt, wie sich der DDI e.V. gegenüber den Richtern des Vereins positioniert, wenn z. B. der 
VDH e.V. oder die FCI nicht zulassen würde, dass Richter überall richten dürfen. 

CM sagt, man habe hier zwei Punkte zur Abstimmung. Zum einen, ob das Reglement geändert 
werden soll, das schaue man sich im nächsten Antrag sowieso noch einmal an. Zum anderen, ob 
man die Richter limitieren solle. Bisher war dies nicht der Fall, es oblag der Einzelentscheidung 
eines jeden Richters, ob sie/er bei einem anderen Turnier richtet. Damit habe man bisher nie 
Probleme gehabt. Im Reglement stehe klar festgeschrieben, dass DDI e.V.-Richter auch interna-
tional und Richter anderern Vereine DDI e.V. Turniere richten können, zwar begrenzt in Menge 
pro Turnier, aber ihrer Meinung nach wäre das völlig ausreichend. Der DDI e.V. sollte sich nicht 
einschränken, jedoch eine klare Position beziehen, welche Regeln bei einem DDI e.V.-Turnier 
gelten sollten. Sie spricht sich dafür aus, dass der neue Vorstand zunächst die Fakten klären 
solle, diese Informationen dann an die Mitglieder weitergeben undanschließen eine umfassende 
Online-Umfrage zur Positionierung des DDI e.V. durchführen solle.

KHF sagt, dass man über den Antrag von CH im genauen Wortlaut abstimmen müsse. Sie fragt, 
wer dafür ist, dass eine Online-Abstimmung durchgeführt werden soll mit den drei Punkten, wie 
CH sie vorgeschlagen hat. 

DAFÜR: 2 Stimmen 
DAGEGEN: 4 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 36 Stimmen 

42 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist abgelehnt. 

KHF schlägt vor, den Antrag von CH abzuändern und darüber nochmals abzustimmen. 

JL beantragt, den Antrag von Carmen Heritier zu ergänzen. Sie fragt die Mitglieder, ob eine On-
line-Abstimmung zu diesem Thema ohne Frageformulierung stattfinden soll. 

(ungeordnete Diskussion) 

JL ändert ihren Einwand ab und fragt die Mitglieder, ob eine Online-Befragung der Mitglieder 
über eine Reglementierung der Richter gewollt ist.  

(Wortbeiträge ohne Mikrofon) 

KHF: Es geht um die grundsätzliche Frage, ob wir die Richter limitieren möchten. 

DB fragt, ob es bei der Abstimmung darum gehe, eine Online-Befragung zur Limitierung der 
Richter auf internationaler Ebene durchzuführen. 

Antwort aus dem Plenum: Ja. 

CH hält den Zeitpunkt für eine solche Befragung für falsch, da die Emotionen noch so „hoch-
gekocht“ seien, dass überhaupt kein sachlicher Gedanke gemacht werde, welche Ausmaße das 
habe. Die Leute würden die Befragung nicht auf der Grundlage von sachlichen Fakten ma-
chen. Im Falle einer Umfrage sollten a) zunächst allen Mitgliedern Informationen mit Zu-
kunftsperspektive zur Verfügung gestellt werden und b) sollte vor einer Umfrage etwas Ruhe 
in die ganze Sache einkehren da verletzte Gefühle und Vorurteile das Meinungsbild momentan 
noch sehr stark beeinflussen würden. Man riskiere, sich mit dem Ergebnis einer solchen Um-
frage zu „vergaloppieren“. (Applaus) 
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CM schlägt vor, über einen Antrag an den Vorstand abzustimmen, dass diese Informationsbe-
schaffung bis zur nächsten Mitgliederversammlung erfolgt werden muss und dass auf Grundlage 
dieser Informationen eine Online-Befragung durchgeführt wird. 

(CH und KHF sprechen ohne Mikrofon.) 

KHF fasst die Diskussion zusammen: Der Grundtenor der Diskussion hat ergeben, dass die 
Mitglieder mit einer Online-Umfrage mit einbezogen werden sollen bzgl. der Limitierung der 
Richter und des Reglements nachdem die Fakten vorliegen. Sie bittet, CM den Antrag ent-
sprechend zu formulieren. 

CM stellt den Antrag, dass der Vorstand verpflichtet wird, bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung Informationen zu beschaffen bzgl. Richtereinsätze und bzgl.Reglements-
nutzung von anderen Verbänden und dass sie dann eine Online- Mitgliederbefragung zu 
diesen Themen durchführen müssen. 

KHF leitet die Abstimmung ein.  

DAFÜR: 39 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 3 Stimmen 

42 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist angenommen. 

DB fragt CM, ob sie mit ihrem Antrag 4b fortfahren oder MF und AW die Möglichkeit geben 
möchte, ihre Anträge vorzustellen. 

CM möchte mit ihrem Antrag 4b fortfahren. DB stimmt zu. 

TOP 6.4: Antrag 4b 

Anhang 6: Turnierorganisation  
   Claudia Moser 

CM begründet ihren Antrag. In den letzten Monaten habe es viele Diskussionen gegeben, weil 
als DDI e.V. ausgeschriebene Turniere zum Teil auch andere Klassen beinhalteten. Sie spricht 
sich für eine eindeutige Regelung aus, damit der DDI e.V. auch bestimmen könne, wann es sich 
um kein DDI e.V.-Turnier handelt und deswegen auch kein Eintrag in das Lizenzheft erfolgen 
darf, oder wann ggf. Ausnahmeregelungen gewährt werden können. Auf einem DDI e.V.-Turnier 
seien bis jetzt laut dem DDI e.V.-Reglement nur Starter mit Lizenzheft startberechtigt. Rosi-
nenpicken seitens des Veranstalters gehe nicht, denn man könne nicht 99% des Reglements 
nutzen und den Rest ändern, wenn einem ein Passus nicht gefalle. Entweder es gelte 100% des 
Reglements, insbesondere bzgl. Startberechtigung der Teilnehmer, Auswahl der Richter und An-
gebot der verschiedenen Klassen, oder es sei eben kein DDI e.V.-Turnier. Man könne aber nicht 
einfach Passagen des Reglements abändern und das Turnier dann als DDI e.V.-Turnier ausschrei-
ben. Sie beantragt hierfür eine Satzungsänderung, damit der Vorstand in solchen Situationen 
auch eingreifen könne. 

JeLa stimmt zu, aber man sollte nicht vergessen, was CM in ihrem Diskussionsantrag geschrie-
ben habe bzgl. der Fun-Contests, die kein Bestandteil des Reglements seien und als Ausnahme-
regel bisher immer mitgenommen werden. 
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CH findet den Antrag von CM durchaus schlüssig, deswegen habe sie selbst ja eine Online-Be-
fragung beantragt, um genau solche Sachen besprechen zu können. Auch hier findet sie eine 
Online-Befragung angebracht und fair. 

AW ist der Meinung, dass in diesem Fall eine Satzungsänderung nicht angebracht sei, denn die 
Satzung habe mit dem Verein zu tun und nicht mit der Durchführung von Turnieren. Der Antrag 
von CM sei auf eine Reglementsänderung und auf das Organisationshandbuch zu beziehen. 

KHF ist der Meinung, dass CM eigentlich nichts Neues beantragt. Bisher müsse ein DDI e.V.-Tur-
nier das DDI e.V.-Reglement umsetzen. Z. B. habe es mal ein Turnier mit zwei Säulen im Ring 
gegeben, das ein reines Fun-Turnier war. Darüber wusste sie als Vorstandsmitglied Bescheid. Die 
Auflage war, in der Ausschreibung vorher explizit zu erwähnen, dass es zwei Säulen gibt. Für ein 
offizielles Turnier hätte sie ihre Stimme nicht gegeben. Sie erwähnt ein Gespräch mit FW, in 
dem es um italienische Pflicht-Programm-Klassen ging. In Italien gebe es wohl Turniere, bei de-
nen Pflichtelemente aus dem Dogdance abgefragt werden. Man müsse diese aber nicht gemacht 
haben, um dort an einem DDI e.V.-Turnier teilnehmen zu können, das könne dem DDI e.V. also 
theoretisch egal sein. KHF mache selbst auch Turniere, an denen sie einen halben Tag Rally-
Dogdance und den anderen halben Tag Dogdance mache, wobei nur der Dogdance-Teil als DDI 
e.V. – Turnier zähle.

Eigentlich drehe sich die Diskussion doch um eine ganz konkrete Turnier-Ausschreibung, in der 
stand, dass die Ergebnisse dieses vereinsfremden Turniers in das DDI e.V.-Lizenzheft und/oder 
in andere Lizenzhefte eingetragen werden können. KHF fragt, wozu es ein DDI e.V.-Lizenzheft 
gibt, wenn der Eintrag auch in andere Lizenzhefte erfolgen kann? Wenn man auf einem DDI 
e.V.- Turnier starte, muss dieser Start in das DDI e.V.-Lizenzheft eintragen werden. Wenn der
VDH e.V. den Start zusätzlich auch in sein Lizenzheft einträgt, interessiere sie das nicht. Aber
ein DDI e.V.-Lizenzheft müsse lückenlos dokumentieren, auf welchen DDI e.V.-Turnieren man 
gestartet sei. Ein „oder“ gebe es da nicht, ein „und“ vielleicht. 

KHF führt noch ein weiteres Beispiel an, das sich vor 10 Jahren in Osnabrück ereignete. Der 
Veranstalter eines Turniers hatte nicht verstanden, dass Funklassen nicht bewertet werden. Da 
die Richter die vorbereiteten Pokale dennoch vergeben wollten, sollte das Publikum mittels 
Applausometer entscheiden. Die Richter gaben lediglich den expliziten Hinweis, dass nicht sie 
die Entscheidung treffen, und für den Veranstalter gab es für das folgende Jahr die Auflage, 
dass es einen Applausometer nicht mehr geben soll. KHF ist der Meinung, dass Fehler im Laufe 
der Jahre bereinigt wurden. Sie findet den Applausometer auch nicht optimal, aber es sei nur 
eine Kompromisslösung gewesen und sei auch schon über 10 Jahre her. 

KHF fragt in die Runde: Warum sollte man darauf verzichten, ein DDI e.V.-Turnier in das DDI 
e.V.-Lizenzheft eintragen zu lassen? Wenn laut DDI e.V. -Reglement das Richterteam entschei-
det, wer Hauptrichter ist, warum sollte der Veranstalter sich darüber hinwegsetzen und den
Hauptrichter selbst bestimmen können? Das Reglement müsse eingehalten werden. Wenn Aus-
nahmen vom Reglement beabsichtigt werden, warum werde nicht zuerst der Vorstand gefragt?
Warum werde das einfach entschieden und dann ausgeschrieben. Nachfragen oder Anträge stel-
len, könne man immer, allerdings wurde das in diesem Fall nichtgemacht.

CM sieht nicht zwingend eine Satzungsänderung vor, es könne auch eine Reglementsänderung 
sein. Ausnahmeregelungen müssen vom Vorstand bewilligt werden. Wer sich nicht an das DDI 
e.V.-Reglement halten will oder kann, müsse das beim Vorstand beantragen. Der Vorstand dis-
kutiere im Anschluss öffentlich und treffe eine Entscheidung, hinter der man als Vorstand auch
stehen und diese begründen könne. CM führt das Turnier in Dortmund als Beispiel an: Das Tur-
nier wurde einerseits als DDI e.V.-Turnier ausgeschrieben, mit allen DDI e.V.-Klassen, plus die
zusätzliche Qualifikationsklasse für die WM nur für VDH e.V.- Zugehörige an einem separaten
Tag – das wäre ok gewesen. Aber in der Ausschreibung stand: Bei der Anmeldung werden VDH-
Mitglieder bevorzugt. Es sei nicht klar, ob das nur für die Klasse 3 und die WM Quali gelte oder
für das ganze Turnier! Letzteres wäre ein Verstoß des Veranstalters gegen das DDI e.V.-Regle-
ment. CM plädiert für eine Art Liste für den Veranstalter mit Vorgaben an ein DDI e.V.-Turnier,
dann könne der Vorstand auch besser handeln.
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KH stimmt CM zu. Manche Veranstalter setzen sich aus Unkenntnis oder mit voller Absicht über 
das DDI e.V. -Reglement hinweg. Wenn es vorher bekannt war oder im Nachhinein bekannt wur-
de, sollte der Vorstand die Auflage haben, den Kontakt zum Veranstalter zu suchen. Sollte der 
Veranstalter keine Einsicht zeigen, sollte es Konsequenzen geben. Sonst sei das DDI e.V.-Regle-
ment genauso viel Wert wie das Papier, auf dem es gedruckt ist. Regeln müssen verbindlich 
sein. 

SSn glaubt, dass das alles schon geregelt ist. Denn wenn es kein DDI e.V. -Event sei, dann gebe 
es schlichtweg auch kein Sponsorengeld und man dürfe das Event auch nicht in das DDI e.V.-
Leistungsheft eintragen. Da sollte sich der Vorstand nochmal genauer dazu äußern. Wenn Ab-
weichungen vorher bekannt sind, sollten Veranstalter angemahnt werden, und wenn es nicht 
geändert wird, sollte das Event als DDI e.V.- Event aberkannt werden. 

KS schlägt vor, solche Ausschreibungen direkt per E-Mail an den Vorstand weiterzuleiten, um 
diesen zu entlasten. 

AW ist der Meinung, dass man nicht noch mehr Arbeit erzeugen und hier E-Mails schicken 
muss. Die Ausschreibungen seien ja online einsehbar, als er der 1. Vorsitzender des Vereins 
war und als Admin die Turniere online stellte, habe er den Veranstaltern auch auf die Finger 
geschaut. Das könne man schon kontrollieren. 

DB schließt die Diskussion. 

KHF liest Teil 1 (Satzungsänderung) von Antrag 4b (Claudia Moser) vor und beginnt die Ab-
stimmung. 

DAFÜR: 25 Stimmen 
DAGEGEN: 1 Stimme 
ENTHALTUNGEN: 16 Stimmen 

42 Gesamtstimmen 

KHF liest Teil 2 (Reglementsänderung) von Antrag 4b (Claudia Moser) vor und beginnt die Ab-
stimmung. 

DAFÜR: 34 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 8 Stimmen 

42 Gesamtstimmen 

DB schließt die Abstimmung über Antrag 4b (Claudia Moser) und leitet über zu TOP 6.4 An-
trag 4c (Melanie Felix). 

TOP 6.4: Antrag 4c

Anhang 7: Reglementsänderung – Turnier nach DDI e.V.-Regeln 
   Melanie Felix 

MF stellt ihren Antrag vor. Sie begründet Punkt 3 ihres Antrags damit, dass DDI e.V.-Mitglieder 
ursprünglich einen Tag früher melden sollten, um einen Vorteil zu haben. 
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Jedoch wurde die Regelung inzwischen so genutzt, dass Veranstalter VDH e.V.-Mitglieder bevor-
zugten und die Restplätze an DDI e.V.-Mitglieder vergaben. Die Regelung wurde also eigentlich 
gegen den DDI e.V. ausgenutzt und Melanie spricht sich für ein Verbot für Veranstalter aus, 
selbstständig Startreihen vorzugeben. 

Laut AW handelt es sich hier offensichtlich um eine Reglementsänderung. Nach momentaner 
Reglementslage wird so etwas vom Vorstand entschieden. Man bräuchte hier nicht weiter disku-
tieren, wie auch schon im vorherigen Antrag. Sein Antrag, der dies eigentlich ändern wollte, 
soll aus Zeitgründen auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben werden. An dieser Stel-
le könne allerdings keine Entscheidung getroffen werden, die tragfähig wäre. 

DB fragt AW, ob er vorschlage, die 5 Unterpunkte des Antrags an den Vorstand weiterzuleiten 
und von diesem entscheiden zu lassen. Sie schlägt vor, darüber abzustimmen. 

AW sagt, dass eine Abstimmung an dieser Stelle nicht nötig sei, weil das Reglement dies auch 
genauso vorsehe. Er beantragt weiterhin, seinen eigenen Antrag zu verschieben. 

DB leitet über zu TOP 9 und damit zum zweiten Block der Abstimmungen zu den satzungsgemäß 
gestellten Anträgen der Mitglieder. Es geht weiter mit TOP 9.1 und den Anträgen 6a-c (Sandra 
Schneider). 

TOP 9.1: Anträge 6a, 6b, 6c 

Anhang 8: Antrag 6a Revision der Richterausbildung 
   Antrag 6b Neustrukturierung der Richterverantwortlichkeit 
   Antrag 6c Weiterbildung bestehender Richter 
   sämtlich Sandra Schneider 

SSn erklärt, dass die Anträge auf Revision der Richterausbildung durch ein Gremium entstanden 
sind, das auf der letzten Mitgliederversammlung ins Leben gerufen wurde. Dies sei der richtige 
Weg, um die Richterausbildung vorwärts zu bringen. SSn möchte direkt darüber abstimmen las-
sen. 

FW ist der Meinung, dass dieser Punkt nicht auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung, 
sondern eher auf eine ordentliche Mitgliederversammlung gehört. 

CM verstehe FW Einwand. Das Problem sei, dass es noch keinen festen Termin für eine nächste 
Mitgliederversammlung gibt. Sie geht davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte eine Ent-
scheidung getroffen wird. Die jetzige Richterausbildung sei bis Ende 2019 sistiert. Die beste-
henden Richter seien bis Ende 2019 bestätigt. Man müsse danach entweder noch ein weiteres 
Mal sistieren, dann habe man aber Richter, die vier Jahre lang keine Weiterbildung besucht ha-
ben, oder gar keine neuen Richter. Oder man schaffe es in einem halben Jahr, die neue Rich-
terausbildung zu determinieren. Aber die Angelegenheit sei sehr umfangreich mit sehr vielen 
neuen Posten, die zu besetzen sind. CM schlägt vor, zumindest über Antrag 6b abzustimmen 
(Neustrukturierung der Richterverantwortlichkeit), sodass wenigstens das Gremium in Kraft ge-
setzt werden kann. Über den Rest könne man später abstimmen oder man führe zeitnah eine 
Mitgliederbefragung durch. Wenn man aber bis Mitte oder Ende des Jahres warte, ändere sich 
bis 2020 nichts. 

KHF fragt, ob Anträge 6a und 6C zurückgezogen werden und man nur über Antrag 6b abstimmen 
soll. 

CM ziehe es vor, wenn alle drei Anträge angenommen werden. SSn fügt hinzu, dass es eigentlich 
eine Vorstandsentscheidung sei. 
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DB fasst zusammen, dass der Vorstand sich mit den 3 Anträgen beschäftigen soll. 

CM schlägt vor, dass der Vorstand darüber entscheiden soll. Davor soll jedoch eine Online-Be-
fragung durchgeführt werden, auf dessen Grundlage dann die Entscheidung getroffen werden 
soll. 

KHF fasst zusammen, dass die Anträge zurückgezogen werden, und der abgeänderte Antrag ge-
stellt wird, dass der Vorstand auf Grundlage einer Mitgliederbefragung eine Entscheidung dar-
über treffen soll. 

DB leitet über zur Diskussionsanregung von CH.

CH beantragt, ihre Diskussionsanregung zu verschieben. (wird angenommen.)  
DB leitet über zu TOP 9.2 und den Anträgen 7a bis 7c. 

TOP 9.2: Anträge 7a, 7b und 7c 

Anhang 9: Anträge zur Bewertung der Klasse Senioren/Handicap von Sieglinde Bruns, 
   Britta Kalff undJudith Loy 

KHF bittet um einen kurzen Erfahrungsbericht der Richterverantwortlichen, bevor abgestimmt 
wird. 

CM fasst zusammen, dass das Weglassen von Inhalt und Schwierigkeitsgrad unter den Richtern 
als angenehm empfunden wurde. Einerseits empfinden die Richter die zwei Kriterien als die 
zwei schwierigsten Bewertungspunkte bei Senioren und Handicap Klassen. Andererseits sollen 
sie bei den Tänzen positive Veränderungen wahrgenommen haben bzgl. wie die Starter die Tän-
ze konstruiert haben, um auf die Fähigkeiten der Hunde hinzuweisen. CM hatte keine negativen 
Rückmeldungen seitens der Richter bekommen. Sie habe sich aber auch nicht mit Startern, 
sondern mit Richtern ausgetauscht. 

BK findet, dass man die Schwierigkeit, aber nicht die Kreativität künstlich einschränken sollte. 
Es sollten nicht zwingend beide Punkte gestrichen werden. Als Ausgleich sollte Teamarbeit ver-
doppelt werden, dann müsste die Senioren-Klasse nicht künstlich „herumgerechnet“ werden, 
damit alle Klassen mit der gleichen Maximalpunktzahl gewertet werden. 

MG habe auch mit vielen Startern gesprochen, die grundsätzlich dafür sind. Das mache die Klas-
se angenehmer zu richten und trage zur Fairness der Starter gegenüber ihren Hunden bei. Viele 
Starter seien der Meinung, dass diese Regelung eine große Erleichterung ist. Man könne Kreati-
vität ja trotzdem reinbringen und konzentriere sich auf die wesentlichen Dinge. MG findet, dass 
Schwierigkeitsgrad und Inhalt rausgenommen werden können. 

FW ist der Meinung, dass diese Regelung Menschen dazu ermutigt, ihre Hunde so lange wie 
möglich in Wettkämpfen antreten zu lassen. Dabei finde in Senioren-Klassen oft vielmehr der 
Wettkampf darum statt, wer den ältesten Hund oder den mit den meisten Behinderungen hat. 
Das findet FW nicht gut und es stehe auch im Gegensatz dazu, dass jüngst darüber abgestimmt 
wurde, Hunde unter drei Jahren nicht in Klasse 3 antreten zu lassen. Wenn ein Hund nicht fit 
genug ist, einen bestimmten Inhalt und/oder einen Schwierigkeitsgrad zu erfüllen, warum soll-
te er dann in einer offiziellen Klasse antreten. 

DB stimme FW zu. Man wurde angehalten, eine Ausnahme für Hunde, die unter Patella leiden, 
zu machen. Das Prinzip, auf dessen Grundlage die Entscheidung getroffen wurde, war, dass es 
keine Sonderbehandlung für bestimmte Einschränkungen geben sollte.Dasselbe Prinzip sollte 
auch in dieser Situation angewendet werden. Die Bestimmungen der Senioren und Handicap 
Klasse sollten in der jetzigen Form beibehalten werden. 
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KHF fragt, ob diese Angelegenheit auch mittels einer Online-Umfrage geklärt werden sollte. 
Die passenden Auswahlmöglichkeiten würden ausgearbeitet und dann online vorgestellt 
werden. 

DB sagt, dass man den Rest der Tagesordnung leider nicht mehr schaffen werde. Allerdings wur-
de der Vorschlag angenommen, dass Anträge zur Entscheidung an den Vorstand weitergeleitet 
werden. 

CM beantragt, darüber zu entscheiden, dieses Jahr noch eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung stattfinden zu lassen. 

AW schlägt vor, diese auch gerne in der zweiten Jahreshälfte stattfinden zu lassen. KHF führt 
die Abstimmung durch. 

(2 Mitglieder haben die Versammlung bereits verlassen) 

DAFÜR: 40 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 

40 Gesamtstimmen 

Der Antrag ist angenommen. 

KHF lässt darüber abstimmen, Anträge 8 und 9 auf die nächste Mitgliederversammlung zu 
verschieben. 

DAFÜR: 40 Stimmen 
ENTHALTUNGEN: 0 Stimmen 
DAGEGEN: 0 Stimmen 

40 Gesamtstimmen 

DB bedankt sich bei AS für das Zählen der Stimmen.  

KHF bedankt sich bei den Mitgliedern und schließt die Versammlung. 

18.30 Uhr die Versammlung ist geschlossen. 
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Anhang 1: Kassenbericht

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2018

Liebe DDI-Mitglieder,

zu den Aufgaben als Kassenwartin gehört es auf der jährlichen Mitgliederversammlung den 
Mitgliedern Bericht über die Finanzen des Vereins zu erstatten.

Dies ist der Bericht für das Geschäftsjahr 2018.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 ergibt sich ein Bankendbestand in Höhe von € 23.341,10. Bei 
einem Jahresanfangsbestand von € 15.310,51 ergibt sich ein positiver Unterschiedsbetrag von
€ 8.030,59. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Insgesamt ergaben es Einnahmen von € 28.145,00. 
Diese teilen sich wie folgt auf:

-Mitgliedsbeiträge: € 6.680,00

- Lizenzgebühren: € 1.504,00

- erhaltenen Sponsorengelder: € 19.900,00

- sowie Sonstiges: € 61,00 (Überzahlungen von Mitgliedsbeiträgen, die trotz
Nachfrage nicht zurückerstattet werden sollten)

Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt € 20.114,41.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Kosten für Turniere: weitergeleitete Sponsorengelder: € 10.453,45

Pokale: € 1.242,00

- Miete Lagerraum: 3.142,80 (für 3 Jahre)

- Software- und Internetkosten: insgesamt € 1.627,72

- Installation und Konfiguration Forum: € 1.011,50
- lfd. Mitgliedersoftware: € 129,16
- Service Wartung Homepage: € 214,20
- lfd. Internetkosten: € 272,86

- erstattete Gebühren Richterweiterbildung: € 1.000,00

- Kosten Lizenzhefte: € 667,98

- Kosten Mitgliederversammlung: € 540,
- erstattete Telefonkosten: € 486,75

- Porto: € 436,14

-Werbekosten: € 343,12 (DDI Banner)

- Notargebühren: € 34,51

- Kontoführungsgebühren/Rücklastschriftgebühren: € 134,96

- Sonstiges: € 4,98 (erstatte Auslagen für Paketband)
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Über den bis hierher gegebenen Bericht hinaus möchte ich einzelne Positionen gesondert aufgreifen und 
erläutern.

Mitgliedsbeiträge:

Zu Beginn des Jahres 2018 bis in den Mai hinein wurden umfangreich bis dahin fällige nicht gezahlte
Mitgliedsbeiträge angemahnt. Dies führte zu nachträglichen Zahlungen für vorangegangene Jahre in
Höhe von € 2.410,00. Außerdem war dadurch natürlich das Zahlungsverhalten der Mitglieder für das
aktuelle Jahr wesentlich besser. Es konnten Zahlungseingänge für 2018er Beiträge in Höhe von
€ 4.130,00 verzeichnet werden. Nichtsdestotrotz haben über 100 Mitglieder ihren Beitrag für das Jahr 
2018 bisher nicht gezahlt.

Grundsätzlich ist im Bereich der Mitgliedsbeiträge noch Optimierungsbedarf vorhanden. Ich rege 
daher an dieser Stelle an, dass unsere Mitglieder vor dem Fälligkeitsdatum 31.03. über unseren E- 
Mail-Verteiler eine Nachricht erhalten. Außerdem sollte konsequent weiter gemahnt werden.

Sponsorengeldern:

Der Verein erhielt im Jahr 2018 Sponsorengelder von der animonda petcare gmbh von € 18.000,00 und 
von der Uelzener Versicherung von € 1.900,00. Dabei waren Anfang Januar 2018 noch € 5.000,00 für das 
alte Jahr 2017 eingegangen.

Die Sponsorengelder der Uelzener Versicherung wurden in voller Höhe an die Veranstalter der Turniere in 
München uns Stuttgart weitergeleitet.

Die Sponsorengelder der animonda petcare gmbh wurden in Höhe von € 8.353,45 weitergegeben. Gelder in
Höhe von € 297,58 wurden erst im Jahr 2019 ausgezahlt.
Damit ergibt sich ein Guthaben an Sponsorengeldern in Höhe von € 9.148,97.

Gebühren für Richterweiterbildung:

Insgesamt wurden bisher 15x Richtergebühren für das Jahr 2018 und Vorjahre nicht abgefragt. Dies sind
noch zu erwartende Kosten in Höhe von € 1.500,00.

Ausstehende Verpflichtungen/Zahlungen:

Die Firma arSito Design hat die Servicegebühr für die Homepage für das 2. Halbjahr 2018 in Höhe von
€ 214,20 erst im Januar 2019 in Rechnung gestellt. Weiter wurden Anwaltskosten für rechtliche 
Beratung im Jahr 2018 ebenfalls erst Anfang 2019 in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden das 
Ergebnis 2019 belasten.

Weiter möchte ich noch folgende Anmerkungen für die Zukunft geben.

Mittelverwendung:

Als ein gemeinnützig anerkannter Verein sind wir verpflichtet selbstlos zu agieren. Dies bedeutet, dass
wir unsere finanziellen Mittel grundsätzlich zeitnah für satzungsmäßige Zwecke verwenden müssen. 
Dies geschieht, wenn die Mittelverwendung innerhalb von zwei Geschäftsjahren nach Mittelzufluss 
erfolgt. Der Verein erzielt in diesem Jahre erstmals einen bedeutenden Jahresüberschuss. Damit 
ist die Mittelverwendung im laufenden Geschäftsjahr bzw. in den ersten Monaten des Folgejahres 
nicht gegeben.

Umsatzsteuerpflicht:

Im Jahr 2018 wurde erstmals die Grenze des § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung) überschritten.
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D. h. die Einnahmen überstiegen die Grenze von € 17.500,00. Wenn im Jahr 2019 die Grenze nochmals
überschritten wird, dann ist der Verein ab dem 01.01.2020 umsatzsteuerpflichtig. Dies bedeutet, dass für
bestimmte Einnahmen im ideellen Bereich des Vereins (Lizenzen, Sponsoring) Umsatzsteuer abzuführen ist.
Der gemeinnützige Bereich bleibt weiterhin umsatzsteuerbefreit.

Kassenprüfung:

Die Kassenprüfung durch unsere Kassenprüferinnen Judith Loy und Denise Nardelli ergab keine 
Beanstandungen. Für die zukünftige Vereinsarbeit werden keine Änderungen oder Vorschläge 
gemacht. Die Kassenprüfer empfehlen die vollumfängliche Entlastung des Vorstandes.
Der Bericht zur Kassenprüfung liegt mir als Fax vor. Das Original wird mir in den nächsten Tagen 
zugesandt.

Der Bericht zur Prüfung der Kasse 2018 liegt diesem Bericht als Anlage bei. 
Gibt es Fragen zu diesem Kassenbericht?
-------------------------------------------------------------------------------------
Fragen von Mitgliedern
-------------------------------------------------------------------------------------

Wenn es keine weiteren Fragen oder weitere Erläuterungswünsche gibt, bitte ich bei Anerkenntnis des
Kassenberichts um Entlastung meiner Person für das Geschäftsjahr 2018.

Üblicherweise bitte ich an dieser Stelle um die Entlastung des gesamten Vorstandes. Erstmals tue ich 
dies nicht. Ich bitte um Einzelentlastung, da ich im Jahr 2018 nicht vollumfänglich mit der gesamten 
Vorstandsarbeit einverstanden war. Dies betrifft ausschließlich die Arbeit der ehemaligen ersten 
Vorsitzenden Carmen Schmid. Auf Grund dessen war ich im Oktober 2018 von meinem Amt als 
Kassenwartin zurückgetreten.

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass die übrigen Vorstandsmitglieder, nämlich Debra Benard, 
Katharina Henf und Fruzsi Wilheim nicht gemeint sind. Bei Ihnen möchte ich mich für die 
Zusammenarbeit im Jahr 2018 bedanken.

Hollnseth, den 8. März 2019

Jana Lorenz
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Anhang 2: Teilnehmerliste

Die Teilnehmerliste wird aus Gründen der DSGVO nicht veröffentlicht.

Es waren zu Beginn der Versammlung 43 Mitglieder anwesend.
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Anhang 3: Antrag 1 (Katrin Heimsath)

Antrag, § 9 der Satzung um folgenden Artikel zu ergänzen:

Vorstandsmitglieder und Funktionäre können nicht zeitgleich Vorstandsmitglied oder 
Funktionär in einem anderen Verein sein, dessen Satzung oder Zielsetzung in Konflikt mit 
denen des DDI stehen. Übernimmt ein Vorstandsmitglied ein entsprechendes Amt oder ein
Funktionär eine entsprechende Funktion in einem anderen Verein, so wird dies wie ein 
Rücktritt von dem laufenden Amt bzw. der laufenden Funktion beim DDI gewertet. Die 
Bewertung, ob die Satzung oder Zielsetzung eines Vereins im Konflikt mit denen des DDI 
steht, obliegt dem Vorstand. Dessen Entscheidung kann auf Antrag der betroffenen Person
bei einer nachfolgenden Mitgliederversammlung zur Abstimmung gebracht werden.

Begründung:
Vorstandsmitglieder und Mitglieder, die Funktionen für den DDI übernehmen (z. B. 
Richterausbildung u. ä.), vertreten die Interessen der Vereinsmitglieder nach außen und 
nach innen. Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich Dogdance im Rahmen des 
DDI weiterentwickelt und wie die Vereinsziele erreicht werden. Dabei gilt es oft 
Kompromisse und Lösungen zu finden. Personen, die an diesem wichtigen Prozess beteiligt
sind, sollten frei von etwaigen Interessenskonflikten sein, die sich durch ein Amt oder eine
Funktion in einem anderen Verein ergeben können. Das ist wichtig

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

Die Mitglieder müssen darauf vertrauen können, dass von Vorstandsmitgliedern und 
Funktionären Entscheidungen im Sinne des DDI getroffen werden. Die Regelung würde 
mögliche Interessenskonflikte vermeiden, sodass Vorstandsmitgliedern und Funktionären 
keine unlauteren Absichten vorgeworfen werden können und Lösungen in einer sachlichen 
Diskussion erreicht werden. Entscheidungen sind schließlich nur so glaubwürdig, wie 
Vertrauen in die Entscheidungsträger besteht. Deshalb sollte durch die Satzung Sorge 
getragen werden, dass die Entscheidungsträger und der Zweck unseres Vereins durch einen
entsprechenden Passus geschützt werden.
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Anhang 4: Antrag 2 (Claudia Moser)

Zusammensetzung Vorstand
Erläuterung:
Ein Problem beim Vorstand ist zur Zeit, dass durch die doch ungleich hohe Anzahl Mitglieder in 
den einzelnen Länder auch bei Vorstandswahlen davon ausgegangen werden muss, dass 
tendenziell aus den „grösseren“ Ländern auch mehr Vorstandsmitglieder gewählt werden, als 
aus den kleineren Nationen.
Dadurch entstand in der Vergangenheit auch teilweise der unglückliche Eindruck, dass der 
DDI vor allem aus Deutschland und der Schweiz besteht und die anderen, durchaus auch 
aktiven, Länder wenig Vertretung und wenig Stimme bei den Entscheidungen hatten, die den
DDI und seine Entwicklung betreffen.
Ausserdem ist es aufgrund der Ereignisse im letzten Jahr meines Erachtens sinnvoll, dass bei 
wichtigen Entscheidungen mehr als nur 5 Personen involviert sind.

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

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

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

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

Dadurch hätten solche Entscheidungen auch den Vorteil, dass sie nicht nur von einigen
wenigen gefällt würden und wären hoffentlich auch tatsächlich international abgesichtert.
Zudem wäre so auch gesichert, dass die Themen und Diskussionen, welche im 
Hauptvorstand diskutiert werden, mittels Sitzungsprotokollen an die Mitglieder des 
erweiterten Vorstands weitergeleitet werden, so dass alle Länder auf dem Laufenden sind.

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

Antragstext:
Der Vorstand des DDI’s besteht in Zukunft aus 2 Teilen, welche zusammen dann den 
Gesamtvorstand ergeben.
Teil 1: Hauptvorstand (1. Vorsitzender / 2. Vorsitzender / Kassenwart / Schriftführer / Beisitzer)
Teil 2: Erweiterter Vorstand (pro DDI-Land ein Vertreter)
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Antrag 3 (Claudia Moser)

Zur Zeit sind die Aufgaben, Rechte und Pflichten der einzelnen Vorstandsposten nicht 
eindeutig definiert. Ausserdem sind einige Posten komplett ohne eine bestimmte Funktion. Mein 
Antrag ist daher, dass alle fünf Vorstandsposten eine klar definierte Aufgabe erhalten.

Grundbedingung für alle Vorstandsposten wäre aus meiner Sicht:
- Englisch mündlich zwingend
- Englisch schriftlich idealerweise
- Keine offizielle Funktion in einem anderen Verband / Verein
mit gegensätzlicher oder abweichender Zielsetzung als der DDI

1. Vorsitzender:
- Leitung des Vereins
- Vertreten der Vereinsinteressen nach aussen
- Einberufung und Leitung der Vorstandssitzungen
- Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung

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

Schriftführer:
- Führen der Protokolle der Vorstandssitzung

- Führen der Protokolle der Mitgliederversammlung
Kassenwart:

- Buchführung
- Budgeterstellung
- Zahlungen

- Auszahlungen der Sponsoringbeträge Bis
jetzt Beisitzer - Neu Medienverantwortlicher

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

Allen Vorstandsmitgliedern steht es frei, für ihre Arbeiten zusätzliche Hilfe durch weitere 
Personen zu holen (z.B. Betreuung des Newsletters, o.ä.) jedoch ist die Hauptverantwortung,
dass die Arbeiten korrekt ausgeführt wurden.
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Anhang 5: Antrag 4a (Carmen Heritier)

Limitierung der Nutzung des DDI Reglements und der DDI Richter

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

Limitierung, ja oder nein?
Wenn wir unser Reglement und unsere Richter limitieren, ist Folgendes nicht mehr möglich:
- Richter könnten keine OEC, keine Nordische Meisterschaft, keine Weltmeisterschaft
oder kein anderes Event eines anderen Vereins/einer anderen Institution richten. Unsere
Richter haben weltweit einen exzellenten Rufd und haben den Sport in DDI-Richtung
vorangebracht, es wäre sehr schade, wenn dies künftig nicht mehr möglich wäre.
- Keine Turniere mehr von kleinen Hundevereinen oder jedweder anderer Person, die
in einem Hundeverein (Zucht/Sport etc.) Mitglied ist, ausser im DDI.
- Keine Teilnahme von ausländischen Teams mehr, in deren Heimatland Dogdance
unter der FCI geregelt ist (z.B. Belgien), wenn der DDI sich offen gegen die FCI stellt.
- In der Vergangenheit wurden kleine Abweichungen unserer Reglen akzeptiert, so
z.B. ein Ranking von Funklassenteilnehmern oder ein Pro-DD-Test mit vorgeschriebenen
Elementen (in Italien), der in Kombination mit einem DDi-Turnier stattfand. Nun gibt es in
Deutschland eine Abweichung, die es nur DDI-Mitglieder oder Mitgliedern jedweden FCI- 
clubs (Sportclub oder Zuchtclub, Britischer Kennelclub etc.) erlaubt an einem speziellen
Event teilzunehmen. Dies betrifft wahrscheinlich nur eine handvoll von Dogdancern, hat
aber so viel Unruhe verursacht. In der Vergangenheit wurden Abweichungen des
Reglements akzeptiert, jetzt bereiten sie ein paar Mitgliedern Unwohlsein. Das bedeutet,
dass wir entweder Abweichungen grundsätzlich akzeptieren oder eben nicht. Ansonsten
bräuchten wir eine Arbeitsgruppe, die definiert wie solche Abweichungen behandelt
werden und zwar für jedes einzelne Turnier. Angefangen mit Ringgröße, inkorrekter
Ringbegrenzung, Pfeiler im Ring und würde soweit gehen, Fragen zu beantworten wie „ist
es möglich, eine ABC Klasse (anything but collies – alles außer Border Collies) oder
spezielle Klassen wie die BAM (Border Collie Agility Meeting) oder Mischlingsklassen
anzubieten?
Deswegen beantrage ich, dass alle Mitglieder über Online-Voting abstimmen sollen (falls
noch nicht möglich, dann über eine Online-Befragung) welche dieser 3 Versionen sie
bevorzugen:

1. Der DDI bleibt offen und behält sein Ziel ein Verein zu sein,
dessen Regeln und Richter für jeden verfügbar sind, der ein Turnier
organisieren möchte.
2. Der DDI erlaubt es nur Personen das Reglement und die Richter zu
„nutzen“, welche in keinem anderen Hundeverein Mitglied sind.
3. Der DDI wird eine Arbeitsgruppe einführen, die sich mit jedem
Turnier individuell im Vorhinein befasst.
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Anhang 6: Antrag 4b (Claudia Moser)

Antrag Turnierorganisation (zu Punkt 5 der Einladung):

Nutzung des DDI-Reglements zu Turnierorganisation
Auch weiterhin soll jeder Veranstalter die Möglichkeit bekommen, ein DDI-Turnier oder 
eine DDI-Qualifikation durchzuführen.
Aber um das Ganze offiziell als DDI-Turnier ausschreiben zu dürfen, sind folgende Regeln 
zwingend zu erfüllen:

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

• Richterwahl (max. ein Nicht-DDI-Richter am Richtertisch)
• Startberechtigung (ohne Vereinszugehörigkeit möglich)
• Alle Klassen müssen gemäss DDI-Reglement ausgerichtet werden
• Die Paketregelung wird zwingend eingehalten ausser es besteht
eine Ausnahmeregeleung welche vom DDI-Vorstand beschlossen
wird.
• Weitere Punkte?

Antrag 1: Satzungsänderung
Um ein Turnier als DDI-Turnier ausschreiben zu können, muss der Turnierveranstalter sich 
zwingend an das DDI-Reglement sowie das Organisationshandbuch halten.
Ausnahmeregelungen müssen vom Vorstand schriftlich bewilligt werden.

Antrag 2: Reglementsänderung
Klare Definition der zu erfüllenden Punkte, um ein Turnier als DDI-Turnier ausschreiben 
und durchführen zu können, werden ins Reglement aufgenommen.
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Anhang 7: Antrag 4c (Melanie Felix)

Antrag für die Mitgliederversammlung des DDI am 9.3.19
Hiermit möchte ich einen Antrag auf Reglementsänderung stellen.
Aufgrund der neuen Situation von mehreren Dogdance Vereinen, sollten in meinen Augen
folgende Voraussetzungen zur Ausrichtung eines DDI Turniers im Reglement festgehalten
werden:

3.1. Ein DDI Turnier muss bereits in der Ausschreibung deutlich erkennbar als
Turnier nach DDI Reglement zu erkennen sein.
(In meinen Augen sollte das DDI Logo auf Ausschreibung, Anmeldung und
Wertungsbögen zu sehen sein. Zusätzlich würde ich es gut finden, wenn min. 1 DDI 
Banner auf dem Turnier angebracht werden muss.)
3.2. Das DDI Reglement gilt in diesem Falle für alle Dogdance Klassen der 
Veranstaltung, es können keine einzelnen Klassen ausgenommen werden.
Diesen Punkt halte ich für wichtig, da es momentan als Starter oft schwierig ist, auf den 
ersten Blick zu erkennen, ob es sich bei einem ausgeschriebenen Dogdance
3.3. Turnier um ein DDI Turnier handelt oder nicht.

Außerdem bin ich der Meinung, dass wir die Regelung, dass DDI Mitglieder einen Tag früher 
melden dürfen verbieten sollten. Ich denke in das Reglement sollte in etwa Folgendes 
aufgenommen werden:

3.4. Auf DDI Turnieren sind alle Starter gleichermaßen meldeberechtigt.

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

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

3.6. Des Weiteren sollte aus meiner Sicht der Titel „Deutscher Meister“ sowohl im FS, als 
auch im HTM, ganz offiziell über die German Open vom DDI vergeben werden.
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Anhang 8: Antrag 5 (Axel Weber)

Antrag zum Verfahren der Reglementsänderungen:

Hiermit stelle ich den Antrag, dass die Regelung der Reglementsänderung durch den Vorstand 
(s. Satzung § 10 (6), eingebracht und abgestimmt auf der MV 2016) wieder zurückgenommen 
wird und die Mitglieder wie vorher Anträge zu Reglementsänderungen an der MV stellen können,
die dann auch dort diskutiert und abgestimmt werden.

Begründung:

Die Einführung der Reglementsänderungen durch den Vorstand beruhte auf der mehrjährigen 
Erfahrung, dass durch Anträge der Mitglieder an den MVs zu diesem Thema die Tagesordnung oft
sehr umfangreich wurde.

Durch Einführung des neuen Änderungsmodus wurden diese Diskussionen von der MV 
abgekoppelt und es stand mehr Zeit zur Verfügung, sich mit den weiteren Anträge zu befassen.

Kritische Bemerkungen vor der Abstimmung über das Verfahren waren u. a. das nötige 
Vertrauen in den Vorstand, die Diskussionen und die Abstimmung um die Reglementsänderungen
im Sinne der Mitglieder zu führen. Dieses wurde von den Mitgliedern an der MV 2016 dem 
damaligen Vorstand gegenüber eingeräumt und somit kam es zur Einführung des Verfahrens und 
zu einer dazu notwendigen Satzungsänderung. 

Durch die Ereignisse im Verein seit der MV 2018 und in Diskussionen mit anderen Mitgliedern 
habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Verantwortung für 5 Personen einfach zu groß ist und
eine Änderung im Reglement durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederschaft besser angenommen
wird und dadurch weniger Konfliktpotential birgt.

Durch die Konkurrenz zu anderen Dogdance-Vereinen, DVG und VDH/FCI steht uns hier die 
gesunde Rückbesinnung auf die direkte Art und Weise der Mitgliedermitbestimmung zum 
Reglement und dessen Kontrolle zur Verfügung, die uns deutlich von den anderen Systemen 
abhebt.
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Diskussionsanregung 1 Carmen Heritier:

Fragen bezüglich der Richter (zur Diskussion, kein Antrag)

Leider habe ich in der Vergangenheit vom Verhalten einiger Richter erfahren, das diskutiert und
öffentlich gemacht werden sollte. ( Anmerkung: Ich habe meine Richterkollegen zunächst selbst
darauf angesprochen und den Vorstand informiert).

- 2 Richter haben nicht nur versucht, ein Turnier, das unter DDI Regeln stattfindet, zu
boykottieren, sondern sich dafür ausgesprochen, dass dieses nicht stattfinden darf.
- 1 Richter hat massiv 2 Vorstandsmitglieder attackiert, einmal in einer großen Whatsapp-
Gruppe, das andere Mal mehrmals auf Facebook
- der selbe Richter hat über mehrere Richter auf Facebook offen gelogen.
Was passiert mit diesen Richtern? Wird solches Fehlverhalten einfach toleriert? Ich weiß, dass es
den Ehrenkodex gibt und Richter abgemahnt werden – aber wie erfahren Organisatoren davon
und nach wieviel Abmahnungen ist ein Richter kein Richter mehr? Ich denke, das ganze System
sollte transparenter gemacht werden.

Weiterhin gibt es Richter, die in Deutschland leben, keine DDI-Richterausbildung haben, aber 
DDI-Turniere richten. Haben wir klare Regelungen hierfür? Kann auch ein RocknDog-Richter ein
DDI Turnier richten? Wir sollten hier jeden gleich behandeln – und vor allem sollten unsere
Mitglieder informiert sein, bzw. in diese Entscheidung mit eingebunden werden.
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Anhang 9: Anträge 6a bis 6c (Sandra Schneider)

Antrag auf Revision der Richterausbildung

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

Bisher Teilnahme an einem Richterworkshop, anschliessend Schattenrichten mind. 50 Fun und 
30 Offizielle Tänze. Damit ist die Richterausbildung abgeschlossen und man kann als Richter 
frei geschaltet werden.
Richterausbildung neu mehrstufiger Prozess:
1. Absolvieren von 2 Webinaren mit Theorie als Grundlage für den Richterterworkshop
2. Reglement studieren
3. Richterworkshop
4. Jedem angehenden Richter wird ein Ausbilder zugeordnet
5. Geleitetes Schattenrichten
6. Selbständiges Schattenrichten

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

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

(6b) Antrag 2: Neustrukturierung der Richterverantwortlichkeit

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

Ausbildung und den Standard im Richten.
2. Aus jedem Land gibt es einen Vertreter im Gremium um die Interessen des jeweiligen

Landes vertreten zu können und im Austausch eingebunden zu sein.
3. Länder- bzw. Regionenverantwortliche werden ernannt um

Ansprechpersonen in der Nähe zu haben.
4. Reglementsänderungen werden durch Gremium entschieden
5. Verstösse gegen Richterkodex werden im Gremium behandelt und vom Vertreter

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

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

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

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

Grundlagen zur Bewerbung sind:

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

Regionenvertreter:
Ansprechpersonen für Richter, Ausbilder, Turnierveranstalter, Starter etc.
Müssen nicht zwangsläufig im Gremium sitzen oder Richterausbilder sein. Es geht nur um den
direkten Kontakt und die Möglichkeit sich über Richterthemen zu informieren oder 
Beschwerden abzugeben. Diese werden dann entsprechend an das Gremium weitergeleitet.

Ziel ist es einen einheitlichen Standard auch Länderübergreifend zu gewährleisten. Die 
Mitglieder des Gremiums tauschen sich regelmässig aus und Bearbeiten die Fragen,
Probleme und Anliegen die an sie herangetragen werden. So sind alle auf einem aktuellen
Stand und es können Verbesserungen erarbeitet werden oder Standpunkte klarer definiert
werden.
Zudem kann so auch die Weiterbildung um Schwerpunkte erweitert werden.
Mit diesen Massnahmen soll ein gewisser Standard gewährleistet werden der auch 
Länderübergreifend funktioniert und Änderungen möglichst schnell überall umgesetzt 
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werden können und nicht erst im 2-Jahresrythmus bei weiteren Workshops. Vom Gremium 
sollte auch regelmässig informiert werden mit Newsletter-ähnlichen Rundmails wenn es 
Neuerungen oder Definitionen zu unklaren Punkten gibt. Der Informationsfluss muss 
schneller und unkomplizierter werden.

(6c) Antrag 3: Weiterbildung bestehender Richter

Bisher Teilnahme an einem Richterworkshop spätestens nach 2 Jahren.
Richterweiterbildung ebenfalls mehrstufig:

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

1. Webinare mit den Grundthemen auf deutsch und englisch
a. Bewertungspunkte
b. Abzüge
c. Disqualifikationen
d. Gesundheitspunkte
e. Senioren/Handicap

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

Webinare werden auf www.dogi-box.com veröffentlicht, für alle Richter gratis, für alle 
anderen Dogdancer ebenfalls einsehbar, jedoch kostenpflichtig. Damit allfällig generiertes 
Geld kann dann re-investiert werden in weitere Webinare mit externen Fach-Referenten.

Richterübungsquiz
Online-Quizz Fragebögen zum selber ausfüllen als Übungsmöglichkeit mit Detailfragen. Hier 
entsteht keine Prüfungssituation jedoch ein Lerneffekt. Es können Fragen zum Reglement 
erscheinen, Sequenzen aus einer Choreo mit Fragen ob Situationen richtig erkannt werden, 
Auszüge aus Gangbildern etc. Das Quizz kann immer wieder um aktuelle Themen ergänzt 
werden und soll den aktuellen Stand des Richters aufzeigen. Die Auswertung erhält nur der 
jeweilige Richter zur eigenen Übersicht und Einschätzung ob bzw. wo Übungsbedarf besteht.
Richterworkshop findet nach bewährtem System weiterhin statt.

Monatliche Diskussionsrunde
Jeden Monat gibt es ein aktuelles Thema vom Gremium (Fragestellung, Video, 
Turniererlebnis ...) über das diskutiert werden kann und soll. Um aktuelle Themen aufzufangen
ist es notwendig das Richter dem Gremium oder dem Richterverantwortlichen Rückmeldungen 
geben wenn es an Turnieren Diskussionen gab oder Entscheide nicht eindeutig waren. Hier 

http://www.dogi-box.com/
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können auch Änderungen diskutiert werden oder Anträge auf Änderungen von allen Richtern 
eingereicht werden. Nur mit einem guten Austausch können alle Bedürfnisse berücksichtigt 
werden und alle Seiten beleuchtet werden. Je mehr Richter sich hier beteiligen, umso 
interessanter werden die Diskussionen und umso mehr Sichtweisen können beleuchtet werden. 
Dies hilft auch dabei Themen in Webinaren genauer zu beleuchten wenn z.B. bei Themen 
Unklarheit herrscht. Auch gibt es so einen Überblick wo die Schwerpunkte in anderen Ländern 
liegen können und ob gewisse Themen nur in einzelnen Ländern aufkommen.

Richterkongress
Jährlich soll ein Richterkongress stattfinden der für das Gremium verpflichtend ist und allen 
weiteren Richter und Schattenrichtern als Zusatz angeboten wird. Der Kongress wird jeweils 
von einem Mitglied des Gremiums organisiert. So ist auch gesichert das jedes Land 
gleichwertig dazu beträgt das Richterwesen zu pflegen. Der Richterkongress soll sicher stellen 
das sich das Gremium jährlich persönlich trifft um in Austausch zu treten, weiter soll es hier 
die Möglichkeit geben einzelne Themen vertieft anzuschauen und wenn möglich auch mit 
Gastreferenten attraktiv zu gestalten. Die Themen des Kongresses sollen anschliessend als 
Webinare für alle Richter zur Verfügung gestellt werden.

Da der Kongress für das Gremium verpflichtend sein soll und je nach ausführendem Land die 
Reisekosten sehr hoch sein können muss die Finanzierung hier noch abschliessend geklärt 
werden. Entweder gibt es die Re-Finanzierung über Webinare, oder entsprechende Gebühren 
für freiwillige Teilnehmer. Es sollte für jeden Kongress ein Budgetrahmen geben der vom DDI 
unterstützt wird sofern die Finanziellen Mittel vorhanden sind. Daher ist der Kongress in 
diesem Antrag Optional und die Durchführbarkeit ist jeweils mit dem Kassenwart 
anzuschauen und Bedarf eines jährlichen Antrags und Freigabe je nachdem ob die Finanziellen 
Mittel vorhanden sind.

Ziel ist es bestehende Richter bei der Weiterbildung zu unterstützen und die persönliche 
Weiterbildung zu erleichtern. Auch der Austausch soll mehr gefördert werden, nur 
gemeinsam können wir einen guten Standard erreichen und uns gegenseitig weiterbilden. 
Durch die Webinare soll es einfacher werden auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bisher 
kamen Änderungen teilweise sehr verzögert oder gar nicht richtig bei anderen Richtern an, 
vor allem Länderübergreifend schwierig. In den Workshops ist teilweise zu wenig Zeit um 
Änderungen weiter zu geben, aktuelle Themen zu behandeln, Praxisorientiert zu arbeiten 
und noch Neu-Richter auszubilden.
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Anhang 10: Anträge 7a, 7b, 7c 

Antrag 7a Sieglinde Bruns:

Lieber DDI Vorstand,

da ich nicht weiß, an wen ich mich wenden muss, bekommt ihr diese Mail alle.

Hiermit stelle ich einen Antrag für die kommende Mitgliederversammlung am 09.03.2019. 
Ich bitte darum, dass Schwierigkeitsgrad und Inhalt bei Senioren und Handicap Starter nicht 
berücksichtigt werden muss. Gerne auch als Verlängerung der bisherigen Proberegelung.

Mit freundlichen Grüßen
Sieglinde Bruns

Antrag 7b Britta Kalff:

Hiermit stelle ich den Antrag in der Senioren Klasse offiziell den Wertungspunkt 
SCHWIERIGKEIT dauerhaft aus der Wertung zu nehmen.
Ich denke das dies der Gesunderhaltung unserer Senioren förderlich sein wird und auch die 
Aufgabenstellung dieser Klasse verdeutlicht.
Vllt. Kann man im gleichen Zug die Punkte in der kategorie TEAM verdoppeln.
Das wäre ein Wertungspunkt der für mich bei den Senioren mehr Wertigkeit bekommen 
sollte. Der Punkt Inhalt sollte weiterhin in der Wertung bleiben, denn die Kreativität und 
Vielseitigkeit der Senioren sollte man nicht einschränken.

Antrag 7c Judith Loy:

Liebe Carmen,

lieber Vorstand vom DDI,

da leider das ursprüngliche Reglement in Sachen der Senioren-Klasse wieder in Kraft treten 
musste, möchte ich einen Antrag an den Vorstand oder an die Mitgliederversammlung zur 
Abstimmung stellen:

a) erbitte ich einen Erfahrungsbericht aus der probeweisen Abänderung des Reglement

b) beantrage ich das Reglement sinngemäß folgend abzuändern:

Bei der Bewertung der Senioren soll das Kriterium Schwierigkeit und Inhalt ausgenommen 
werden, um unsere älteren Hunde zu schützen.
Vielen Dank für Euer Engagement und Mühe, die Ihr alle in unseren Sport investiert! 
Herzliche Grüße
Judith
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Anhang 11: Antrag 8 (Verena Verones)

Als Kassierin und Mitgliederverwalterin  des GDS (Gemeinschaft Dogdance Schweiz) beantrage 
ich eine Optimierung der Zusammenarbeit DDI – GDS. 

8. Es wäre wünschenswert, dass der Vorstand DDI inteV. schriftlich und zeitnah über
Beschlüsse des DDI int. e.V.  informiert.

9. Die Neuanmeldung von Mitgliedern – es sind immerhin über 70 Mitglieder im GDS –
erfolgte von seiten des GDS immer per Mail an die entsprechende Meldestelle des
DDI. Leider kam jeweils weder eine Rückmeldung, an das Mitglied selbst noch an den
GDS,  ob das neue Mitglied aufgenommen wurde oder nicht. Ich beantrage deshalb,
dass jede Neuaufnahme resp Ablehnung per Mail sowohl dem Mitglied selbst wie auch
dem Kassier GDS mitgeteilt wird .

10. Als Kassierin  GDS beantrage ich, dass mir  auf Wunsch – unter Wahrung der
Datenschutzbestimmungen – Einsicht in die Mitgliederliste DDI int. e.V. gewährt
wird. Nur mit einer Einsichtnahme in eine aktuelle Liste ist eine Kontrolle der
Anmeldebestimmungen für Turniere möglich. Vor Einsichtnahme kann eine
Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet werden, die den Kassier GDS verpflichtet,
über eine  Mitgliedschaft im DDI e.V.  Stillschweigen zu wahren.

Zollikofen, 27.2. 2019 

Verena Verones 
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Anhang 12: Antrag 9 (Silvia Stadler)

Sehr geehrter DDI Vorstand,

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen
Silvia Stadler      Konstanz, 01.02.2019
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