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Protokoll über die ordentliche Online-Mitgliederversammlung des Dogdance International e.V. am 
Samstag, den 21.06.2020 von 10.36 bis 17.10 Uhr 

Technische Einführung – Erfassung der teilnehmenden Mitglieder.  

Versammlungsbeginn: 10.36 Uhr  
TOP 1   Begrüßung der Mitglieder  
Begrüßung zur Mitgliederversammlung durch die 1. Vorsitzende des Vereins Katharina Henf: 
Zum ersten Mal virtuell, wir begrüßen euch herzlich und freuen uns das wir die Chance haben virtuell zusammen 
zu kommen.  
Kurze Einführung zu den Regeln der Onlineversammlung.  
Mikrophone sollen ausgeschaltet bleiben, bei Wortmeldungen diese über die Chatfunktion anmelden, es wird 
dann nacheinander aufgerufen.   
TOP 2   Eröffnung der Versammlung  
2.1. Wahl der Versammlungsleitung   
Katharina Henf schlägt sich selbst als Versammlungsleiterin vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge aus dem 
Plenum. Katharina Henf ist einstimmig als Versammlungsleiterin gewählt.  
Wahlergebnis Katharina Henf als Versammlungsleiterin:  
Dafür:  46 Stimmen 
Enthaltung:  0 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
2.2. Wahl der Moderation   
Katharina Henf schlägt Annette Söll als zusätzliche Moderatorin vor. Es gibt keine weiteren Vorschläge für die 
Moderation  
Wahlergebnis Annette Söll als Moderatorin:  
Dafür:  45 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Annette nimmt die Wahl an. Annette erklärt das weitere Vorgehen zu den Wortmeldungen.   
2.3.  Vorstellung des Versammlungskonzepts:   
Das Meeting findet über die Zoom Meeting App statt. Für die Abstimmungen gibt es eine separate Abstimmungs-
App. Wortmeldungen müssen im Chat angekündigt werden. Alle Teilnehmer müssen ihre Zustimmung geben um 
die Versammlung für das Protokoll aufzunehmen, nach Fertigstellung des Protokolls wird diese Aufnahme 
gelöscht. Gibt es Rückfragen zum Konzept? Keine Meldung.   
Wahlergebnis zum Versammlungskonzept:  
Dafür:  46 Stimmen 
Enthaltung:  0 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
2.4. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der   
 Mitgliederversammlung:   
Katharina Henf stellt fest, dass ordnungsgemäß laut Satzung zur Mitgliederversammlung eingeladen wurde, 
indem die Einladung fristgerecht auf der Website des DDI e.V. veröffentlicht wurde. Weiter wurden alle Mitglieder 
auch per email eingeladen obwohl dies nicht in der Satzung vorgegeben wird.   
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2.5.  Diese Versammlung ist beschlussfähig durch die Annahme des Versammlungskonzepts mit  
 46 stimmberechtigten Mitgliedern.   
2.6.  Genehmigung der aktualisierten Tagesordnung  
Katharina Henf: Nach dem veröffentlichen der ersten Tagesordnung haben wir noch weitere Anträge aus den 
Mitgliederreihen erhalten, damit wurde der Tagespunkt 9 erweitert, da fast alle Anträge auf das Reglement 
bezogen sind. Weiter ist noch der Top 10 eingefügt worden, eine Arbeitsgruppe zur Inklusion behinderter Hunde.  
Die erweiterte TO wurde ebenfalls per mail versendet und diese soll nun genehmigt werden.   
Wahlergebnis zur aktualisierten Tagesordnung:  
Dafür:  46 Stimmen 
Enthaltung:  0 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Wortmeldung Stephanie Rainer:  
Warum wurde die 2. Tagesordnung erst so spät verschickt, sie hätte sich mehr Zeit gewünscht um darüber 
nachzudenken.  
Antwort Katharina Henf: 
In unserer Satzung ist festgelegt das Anträge bis 7 Tage vor der Versammlung eingereicht werden können. Diese 
Übersicht der Anträge wurde wieder per Mail an alle versendet auf Wunsch des Vorstands. Der genaue Wortlaut 
wurde erst spät verschickt da diese Anträge noch übersetzt werden mussten.  
Claudia: entschuldigt sich, dass der Antrag auch erst spät vom Gremium eingereicht wurde.  
Debra Benard kann Stephanies Einwand gut verstehen und erklärt dass die 2. Tagesordnung vorab sehr 
konstruktiv diskutiert wurde obwohl sie die Tagesordnung erst 15 min vorher das erste Mal gesehen hatte.  
Stephanie Rainer erklärt dass sie aus arbeitstechnischen Gründen nicht an den Diskussionen teilnehmen konnte 
und dass sie nicht wusste, ob heute ausreichend Zeit für Diskussionen eingeplant ist.  
Katharina Henf erwähnt nochmal, dass zu jedem Tagesordnungspunkt auch Fragen gestellt werden können, die 
Ergebnisse oder Erkenntnisse der Diskussionsrunden werden auch zu jedem Punkt als Information 
zusammengefasst.   
TOP 3   Bericht des Vorstands   
3.1.  Allgemeiner Bericht für den Zeitraum seit der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2019   
Unser Verein wächst, unser Verein setzt Innovationen um, und wir haben versucht uns professioneller zu 
organisieren.  
Wir hatten turbulente Zeiten aber auch friedlichen Zeit mit wundervollen Tänzen. 
Ein Teil des administrativen Vorgehens war es, das wir uns für gewisse Fragen einen Anwalt, einen Notar und 
einen Steuerberater zugezogen haben.  
Zum Thema Öffentlichkeitsarbeit wurde die Website umgestaltet.  
Wir würden uns sehr freuen wenn ihr zukünftig die Website noch aktiver mitgestaltet. z.B. neue Erklärungsseiten 
wurden eingefügt, die noch mit einem entsprechenden Text versehen werden. Dafür brauchen wir Fotos von 
euren Tänzen. Fotos mit entsprechendem Urheberrecht dürfen gerne eingereicht werden. Auf der Website läuft 
noch nicht alles, aber wir sind dran und es ist besser strukturiert.   
Es gibt einige neue Formulare z.B. Übungsleiterpauschalen (wird später noch genauer erklärt), Fun-
Bewertungsbögen die am PC auszufüllen sind. Das ist vor allem für Onlineprojekte hilfreich.   
Unser Sponsoring bestehend und neu: Animonda bleibt uns für 2020 erhalten, für die nächsten Jahre gibt es den 
Clicker-Ring Clicino, alle Turniere ob In-oder Ausland können diese Sponsorings bei uns anfragen. Das wird 
ebenfalls noch auf der Website publiziert.   
Wir hatten eine spannende Entwicklung um die OEC (Open European Championship). Die Veranstalter aus 
Russland hatten ein Anmeldeprozedere veröffentlicht, welches nicht den Regeln der OEC entspricht. Entgegen 
der Regeln sollten die nationalen Kennel Clubs bei den Teammeldungen Vorrang haben. Nachdem in Social  
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Media darüber diskutiert wurde und auch wir vom DDI sehr traurig über diese Entwicklung waren, da es unsere 
Mitglieder in ein paar Ländern benachteiligen würde, haben sich einige unserer Mitglieder und andere Dogdancer 
stark für die ursprüngliche OEC eingesetzt. Dadurch gibt es jetzt die EOC (European Open Championship – FCI 
Veranstaltung) und die OEC (Open European Championship) und damit die OEC erhalten bleibt hat ein 
Deutsches Team der „Titanen“ für 2021 eine OEC ausgeschrieben und sich um die Organisation bemüht.  
Mit Hilfe des OEC Komitees wurde der Veranstaltungsort nach D verschoben. Im Namen des DDI herzlichen 
Dank für den Einsatz zum Erhalt der OEC.   
Wir haben nun 2 Europameisterschaften und jeder kann entscheiden ob er eine oder beide interessant findet.   
Dann kam Corona. Es ist eigentlich ein Rückblick auf 2019. Die Veranstalter mussten leider sehr viele Turniere 
absagen. Dadurch wurde vom DDI auch auf die Sponsoring-Zahlung durch Animonda im 1. Halbjahr verzichtet.  
Der Vorstand hat beschlossen dass es nicht fair wäre, da keine Gelder weitergeleitet werden können.   
Anfang des Jahres fand schon ein erster Richterworkshop in Italien statt, auch da wurde die Rechnungsstellung 
vorerst ausgesetzt um den Land eine Chance zu geben sich zu regenerieren.   
Einige Turniere wurden abgesagt, verschoben, oder in Onlineturniere umgewandelt. 
Das hat uns dazu gebracht uns mehr mit Onlineveranstaltungen zu befassen. Stellvertretend für weitere Projekte 
ist ein Werbevideo auf unserer Facebook Seite entstanden.   
Unsere Richterausbildung ist, nachdem sie gerade angelaufen war, wieder eingefroren durch Corona. Aber auch 
hier kommen inzwischen sehr viele Richteranwärter und Richter virtuell zusammen, um das Richten zu trainieren.   
Im Großen und Ganzen hatten wir eine sehr konstruktive und harmonische Zusammenarbeit im Vorstand und mit 
Funktionsträgern. Ich denke wir werden Lösungen finden um Dogdancer zusammenzubringen und wir werden 
auch in Corona-Zeiten Dogdance machen.    
Danke an alle die diese Jahr für den DDI gearbeitet haben, ihr seid großartig.   
Jahresbericht geschlossen.  
Keine Fragen dazu  
3.2.  Bericht der Kassenwartin  
Manuela Galka verliest den Kassenbericht  
(siehe Anhang 1)  
3.3.  Bericht der Kassenprüfer  
(siehe Anhang 2)   
3.4.  Rückfragen  
Sabine Bräuniger: Was ist GDS? Antwort Axel Weber und Sandra Schneider: Gemeinschaft Dogdance Schweiz  
3.5.  Wahl zur Entlastung des Vorstands   
Wahlergebnis zur Entlastung des Vorstands:  
Dafür:  43 Stimmen 
Enthaltung:  3 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Somit ist die Wahl angenommen und der Vorstand wird entlastet.     
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TOP 4  Bericht des Beirats.   
4.1.  Bericht der Lizenzheftvergabestelle Jasmin Cheema  
(siehe Anhang 3)  
4.2.  Bericht der Mitgliederverwaltung Sandra Schneider  
(siehe Anhang 4)  
4.3.  Bericht der Richterverantwortlichen Claudia Moser  
Vorstellung des Richtergremiums  
Claudia Moser CH, Sonja Scheurer und Katrin Stiller D, Anna Kraus AT, Chiara Meccoli IT, Fruzsina Willhelm HU, 
Daniela Schleemann CZ, Alexandra Vavrovà SLO  
Es gibt eine Facebook Gruppe und für Diskussionen wird zusätzlich dieses Jahr mit Zoom Meeting gearbeitet um  
den Austausch effizienter zu gestalten.   
Im letzten Jahr wurden erste Entscheidungen getroffen, unter anderem wurden die Richterausbilder gewählt, 
Definition von Richterausbildung und Vorgaben für Ausbilder ausgearbeitet und Updates für Ausbilder 
ausgearbeitet. Also doch schon viele Themen im Gremium bearbeitet. In diesem Jahr haben wir zusätzlich die 
Einführung einer Klasse 0 – darüber gibt es später den Antrag zur Abstimmung. Dazu gab es eine Arbeitsgruppe 
mit  Daniela Schleemann, Fruzsina Willhelm und Alexandra Vavrovà 
Ein erster Vorschlag wurde nun zusammengetragen und per Zooom ausgearbeitet und finalisiert.  
Außerdem haben wir die Richterwebinare erstellt und allen Richtern und Richteranwärtern zur Verfügung gestellt.  
Diese Webinare waren auf Deutsch und Englisch verfügbar.  
Diese Webinare werden überarbeitet nach dieser Mitgliederversammlung, in Deutsch und Englisch und den 
anderen DDI Sprachen neu hoch geladen und über dogibox veröffentlicht. Die Webinare sind grundsätzlich für 
alle Dogdancer verfügbar. Die Richter und Richteranwärter erhalten einen Gratis Log-in,  für alle anderen ist 
dieser Dienst kostenpflichtig. DDI Mitglieder erhalten jedoch einen Rabatt auf Anfrage. 
Es fanden schon Workshops dieses Jahr statt, in Italien, Deutschland und der Schweiz. Weitere Workshops 
waren bis jetzt aufgrund von Corona nicht möglich. Geplant sind weitere Workshops im Juli in Ungarn, im 
Dezember in Italien und nächsten Januar in Deutschland.   
Genaue Termine werden per mail versendet und auf der HP veröffentlicht.  
Außerdem ist das Richtergremium am Ausarbeiten einer online Version der Richterausbildung, um Richter und 
Länder aufzufangen, die zurzeit keinen Workshop besuchen können. Das wird aber erst zum Ende des Jahres 
erwartet werden können, da die Ausarbeitung sehr zeitaufwendig ist. Es wird empfohlen trotzdem einen Live 
Workshop zu besuchen. Dann haben wir in diesem Jahr auch erstmalig das Schattenrichten mit Richter-Coaches 
gestattet. Das Feedback der angehenden Richter ist sehr positiv, auch in der Corona Zeit konnte online Hilfe und 
Feedback gegeben werden. An dieser Stelle ein Danke an die Richter-Coaches. Danke an Annette Söll für die 
administrativen Arbeiten, für das Weiterleiten von Infos und auch als Ansprechperson für die Richter. Ebenfalls 
Danke an das Gremium für ihren Einsatz und die guten Ideen.   
Cristina Tirelli fragt ob die Facebook Gruppe offen ist für jeden Richter? Katharina Henf antwortet ihr dass diese 
Gruppe nur für das Gremium bestimmt ist.   
Danke an die Übersetzung von Rita für den Vormittag  
Mittagspause 12.05 Uhr.  
Start nach der Pause 13.18 Uhr  
Abgemeldet Janna M. Müller 
Neu hinzugekommen Doris Mensch, Fruszi Wilhelm, Somsonova Marina,     
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TOP 5  Information zur Richterausbildung inkl. Vorstellung und Abstimmung des Finanzierungskonzepts  
Katharina Henf: 
Wir hatten im letzten Jahr die Aufgabe die Mitgliederumfragen umzusetzen. Ein Aspekt ist dabei etwas 
untergegangen und das ist die Finanzierung. Also haben wir als Vorstand für 2020 ein Konzept beschlossen, 
welches wir euch hier vorstellen möchten und für die folgenden Jahre zur Abstimmung stellen. Wir mussten es für 
2020 Beschließen, da wir sonst nicht handlungsfähig gewesen wären. Wir hoffen dass wir die beste Lösung für 
alle gefunden haben.   
Katharina Henf verliest das Konzept  
(siehe Anhang 5)  
Der Ausbilder ist angehalten die günstigste Lösung zu suchen und diese dem Vorstand vorzulegen.  
Zur Erklärung: die Webinare gehören zu den Einnahmen  
Silvia Sanchez-Habersaat fragt nach den genauen Beträgen, um darüber abstimmen zu können. Sie befürchtet 
das die Schweiz sehr viel mehr bezahlen muss und sie das nicht so fair findet.   
Katharina Henf erklärt, dass sich die Preise an normalen Hundesportseminaren orientieren sollten, also 
ortsgebunden (Deutschland zum Beispiel hat ein Nord/Südgefälle bei den Preisen) und, wenn es geht, noch  
etwas günstiger zu bleiben. Aus diesem Grund können keine konkreten Zahlen benannt werden.   
Silvia zeigt Verständnis für Länder mit sehr geringen Löhnen und auch um Dogdance in anderen Ländern zu 
fördern, gibt aber zu bedenken, das die Workshops in der Schweiz nicht übertrieben teurer sein sollen.   
Stephanie Rainer fragt, mit wie vielen Teilnehmern man so rechnet. Katharina erklärt, dass es mit dem 
Workshop-Thema und der Region zusammenhängt. Meistens aber zwischen 5 und 20 Teilnehmern. Frage an 
welchen Seminaren man sich mit den Preisen orientiert? Katharina erklärt das man sich an 
Hundesportseminaren orientiert hat, günstige Angebote liegen in Norddeutschland bei ca. 150€ für ein 
Seminarwochenende.   
Stephanie Rainer fragt nach den Webinar Preisen. Katharina erklärt, dass die Preise für die Webinare überall die 
gleichen sein werden. Es geht nur um die Präsenz-Workshops vor Ort. Weitere Frage warum es live sein muss. 
Katharina erklärt, dass die Qualität eines Workshops live einfach besser ist als Online. Außerdem kann man so 
Praxisteile mit einbauen, was bei einem digitalen Workshop so nicht möglich ist. Aber da stehen die 
Richterausbilder sehr nah beieinander und man ist immer bemüht weiter zu optimieren. Es ist ein stetiger 
Prozess den Richterworkshop hoch zu halten und auch hier ist langfristig von Seiten der Richterausbilderin und 
des Gremiums geplant noch einheitlicher zu werden. Im Moment sind wir froh das wir überhaupt starten konnten 
und mit der Umsetzung der neuen Richterausbildung anfangen konnten, immerhin dauerte es nun 2 Jahre um 
alles auszuarbeiten. Die ersten Testläufe fanden schon statt und verliefen sehr gut.   
Anna Kraus fragt, ob es ein Maximum an Teilnehmern geben würde? Claudia Moser und Katharina Henf erklären 
dass dies nicht der Fall ist, bis jetzt war es eher ein Problem, dass es zu wenige Teilnehmer gab als zu viele.   
Weitere Frage von Anna Kraus: Bedeutet es, wenn man nur Richter zu einem Seminar angemeldet bekommt, 
dass man nicht zwingend "normale Teilnehmer" haben muss? Oder muss man eine Mindestteilnehmerzahl von 
Externen haben? Erklärung von Katharina Henf: nicht jeder Workshop muss sich tragen, es wird als 
Gesamtkonstruktion betrachtet. Es kann sein, dass ein Workshop 10 Teilnehmer hat, die bezahlen und dafür wird 
ein anderer mitfinanziert in dem nur Richter sind. Vor allem auch zum Ausgleich für kleine Länder, die eher selten 
externe Teilnehmer haben werden.   
Wortmeldung von Rita Sigrist: Besteht die Gefahr das man irgendwo teilnimmt wo es günstiger ist? Z.B. in 
Tschechien, wie geht das dann mit der Übersetzung? Sie findet den Preisunterschied nicht gut. Claudia Moser 
fügt an, dass der Weg dann weiter ist und man so nicht mehr sparen kann. Katharina Henf erklärt, wenn der 
Workshop sich tragen soll, muss man einen höheren Betrag ansetzen, das bedeutete die schwachen Länder aus 
der Richterausbildung auszuschließen, weil sie es sich nicht leisten können.   
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Deswegen muss es eine Art angepassten Preis geben, andere Länder haben höhere Anreisekosten, es wird sich 
also nicht rechnen. Letzter Aspekt: Richterausbilder wurden nach Sprachzonen eingeteilt, es wird also keine 
deutsche Übersetzung in Tschechien geben. Denkt dran, es ist nur für Richteranwärter einmal kostenpflichtig, für 
amtierende Richter bleibt es kostenlos.   
Rita Sigrist stellt sich die Frage wie es bei dem Vereinsvermögen von 20.000 € sein kann, dass Mitglieder so viel 
bezahlen müssen? Es profitieren ja alle davon wenn wir top ausgebildete Richter haben, warum kann das nicht 
vom Verein bezahlt werden. Katharina Henf erklärt das Vermögen ist nicht gleichzusetzen mit einer Jahresbilanz, 
das Vermögen ist größtenteils Sponsorengeld für Turnierveranstalter – zweckgebunden. Eine gute Lösung wäre 
es Sponsoren für die Richterausbildung zu finden. Über Beiträge und Lizenzen ist dies nicht finanzierbar. Dafür 
ist die Jahresbilanz zu schlecht, das geht nicht auf. Es geht nur für amtierende Richter die Finanzierung über den 
Verein zu stemmen.   
Idee von Anke Opwis ist ein Umlagern von reichen Ländern bzw. reichen Personen auf arme Länder bzw. arme 
Personen. Katharina Henf findet die Idee ganz gut, aber das müsste man genauer ausarbeiten und aktuell 
benötigen wir eine Entscheidung für 2020/2021. Und eigentlich ist es ja jetzt so umgesetzt.   
Claudia Moser versteht die Einwände ebenfalls sehr gut, für sie hat es aber etwas mit Solidarität zu tun. Auch 
wenn wir in der Schweiz unterschiedliche Einkommen haben, in der Regel sind diese aber trotzdem immer noch 
höher als in anderen Länder. Als Beispiel die Stundenlöhne im Schnitt pro Land: Schweiz bei 71CHF, 
Deutschland und Österreich bei ca. 40€, Italien bei 28€ und Ungarn bei 12€. Deswegen ist es notwendig die 
Preise an die Länder anzupassen. Und es ist nur die erste Ausbildung, die auch in der Schweiz bei ca. max. 130€ 
liegt. Für eine Weiterbildung sollte das eigentlich für fundiertes Grundwissen ok sein. Die Preise sollen auch nicht 
weiter steigen.   
Keine weiteren Wortmeldungen, somit wird die Abstimmung eröffnet  
Wahlergebnis zum Finanzierungskonzept:  
Dafür:  40 Stimmen 
Enthaltung:  5 Stimmen 
Dagegen:  2 Stimmen  
TOP 6  Danksagungen  
Danke an alle ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund, ohne Hilfe wäre die Vorstandsarbeit nicht machbar.   
Ein paar namentlich:  
Jana Lorenz für ihre Hilfe beim Kassenwart bzgl. Buchhaltung usw.  
Manuela Galka bedankt sich persönlich und ausführlich bei Jana.  
Jasmin Cheema für die Lizenzverwaltung und die Unterstützung von Jana und Manuela.  
Annette Söll im Richterbüro, persönlicher Dank von Claudia kam schon vorher. 
Das OEC-Rettungsteam für ihre großartige Arbeit. 
Turniergemeinschaft Süd die ebenfalls im Moment richtig viel leisten, um den Süden mit Turnieren zu versorgen.   
Es gab viele kleine Tätigkeiten, die auf Nachfrage abgenommen wurden und viele Anregungen und Ideen, die wir 
über diverse Kanäle sammeln durften, so entstanden aus schwierigen Zeiten auch neue Wege, neue Energien 
und Ideen. Dafür DANKE an alle.   
Axel Weber fügt hinzu: Danke Katharina, ohne dich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. (Tränen rollen)  
TOP 7  Vorstandswahlen   
Das Problem ist, dass die Satzungsänderung noch nicht vom Amtsgericht eingetragen wurde, somit gilt noch die 
alte Satzung und damit die Amtsdauer von 3 Jahren. Sobald die neue Satzung in Kraft tritt, gilt die periodische 
Wahl und eine Amtsdauer von 2 Jahren.     
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Alle Abstimmungen von heute werden für 3 Jahre vorgenommen, ändern sich aber mit in Kraft treten der neuen 
Satzung wie folgt:  
Gerade Jahre: 1. Vorsitz, Schriftführer/in, Beisitzer/in. 
Ungerade Jahre: 2. Vorsitz, Kassenwart/in.  
Frage von Claudia Moser wann man ungefähr mit dieser Eintragung beim Amtsgericht rechnen kann? 
Katharina Henf meint vor etwa 6 Wochen. Leider durch Corona verzögert, es wird aber täglich erwartet.  
Manuela Galka stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl, sie bedankt sich beim Vorstand für gute Zusammenarbeit.   
7.1.  Genehmigung der Wahlperioden des Vorstandes  
Wahlergebnis zur Wahlperiode:  
Dafür:  47 Stimmen 
Enthaltung:  0 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen   
7.2.  Vorstandswahlen  
Wahl der 1. Vorsitzenden  
Zur Wahl stellt sich Katharina Henf, keine weiteren Vorschläge oder Nominierungen.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  45 Stimmen 
Enthaltung:  2 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Katharina Henf nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.   
Wahl des 2. Vorsitzenden  
Vorschlag von Katharina Henf ist Axel Weber, er nimmt die Nominierung an.  
Keine weiteren Vorschläge oder Nominierungen.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  46 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Axel nimmt die Wahl an.   
Axel erklärt, dass er sich überlegt hat jetzt schon sein Amt abzulegen, da er schon früher aufhören wollte und 
auch nur durch die Notsituation wieder eingesprungen ist. Da die Amtszeit aber nach neuem Wahlsystem nur ein 
Jahr beträgt und die Zusammenarbeit im Vorstand sehr gut ist, hat er sich zur Wiederwahl überreden lassen.   
46 Stimmberechtigte anwesend, eine Person hat die Versammlung verlassen.   
Wahl des Kassenwarts  
Danksagung an Manuela Galka, die ebenfalls in einer Notsituation eingesprungen ist.  
Manuela Galka möchte sich anderen Projekten im DDI widmen, außerhalb des Vorstandes.  
Vorschlag von Katharina Henf: Silke Janiszewski, nach langem überreden. Silke ist seit vielen Jahren 
Dogdancerin, aber eher privat und weniger auf Turnieren. Sie ist von Anfang an dabei und im Moment begleitet 
sie ihre Borderhündin Pepsi. Sie ist aus Berlin und für das Amt gut geeignet, weil sie gelernte Finanzbuchhalterin 
ist. Im Moment ist sie als Prokuristin in einer Firma für Garten- und Landschaftsbau tätig.  
Sabine Bräuniger fragt nach Jana Lorenz. Antwort Katharina Henf: Nein, Jana bleibt im Hintergrund, sie will nicht 
mehr in den Vorstand.  
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Keine weiteren Vorschläge oder Nominierungen.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  45 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Silke nimmt die Wahl an und bedankt sich.   
Wahl des Schriftführers  
Sandra Schneider wird bedankt, sie stellt sich nicht zur Wiederwahl. 
Nina Neumann kandidiert für dieses Amt.  
Nina stellt sich vor. Sie kommt aus der Nähe von Mönchengladbach, macht seit 10 Jahren Dogdance, hat aktuell 
3 Cockerspaniels, hat Germanistik studiert und arbeitet aktuell als Hundephysiotherapeutin.   
Keine weiteren Vorschläge oder Nominierungen.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  45 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Nina nimmt die Wahl an.   
Wahl des Beisitzers  
Fruszi Wilhelm wird bedankt, sie stellt sich nicht zur Wiederwahl, sie bedankt sich ebenfalls für eine sehr gute 
Zusammenarbeit 
Sandra Schneider kandidiert für diesen Job. Da die Mitgliederverwaltung schon bei Sandra Schneider ist und mit 
relativ viel Aufwand verbunden ist, ist das Amt des Beisitzers besser geeignet. 
  
Keine weiteren Vorschläge oder Nominierungen.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  44 Stimmen 
Enthaltung:  2 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Sandra nimmt die Wahl an.  
TOP 8  Ländervertreter 

8.1.  Informationen, Zuständigkeiten und Satzungsrelevanz etc.  

8.2.  Genehmigung des Wahlprozederes 

Pro Land mit DDI-Mitgliedern können 2 Ländervertreter gestellt werden.  
Ländervertreter werden nicht über die Mitgliederversammlung gewählt, sondern von den jeweiligen Ländern.  
So wählt Deutschland z.B. die deutschen Ländervertreter.   
Vorschlag zum Vorgehen: Wir werden alle Mitglieder darüber informieren, dass sie sich als Ländervertreter zur 
Verfügung stellen können. Dazu bekommt jedes Mitglied eine E-Mail mit den Bewerbungsinformationen und mit 
einer Deadline zur Bewerbung. Die Bewerber werden anschließend an die Mitglieder des jeweiligen Landes per 
Mail geschickt und es kann dann abgestimmt werden, wen man wählen möchte. Die 2 Kandidaten mit den 
meisten Stimmen gelten als gewählt. Jeder hat 1 Stimme.    
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Aufgaben der Ländervertreter: Sie sollen als Schnittstelle zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des 
Landes fungieren. Sie sind Ansprechperson für Sorgen, Nöte, Probleme, etc. Diese werden dann, wenn nötig, an 
den Vorstand weiter geleitet. Außerdem können somit die Länderseiten gepflegt und gefüllt werden, denn bisher 
ist nur auf der Schweizer Seite etwas los. Die Ländervertreter haben aber laut Satzung keine Stimmgewalt über 
Vorstandsentscheide sondern sind nur Berater. Alles Nationalspezifische soll durch Ländervertreter aufgearbeitet 
werden. Z.B nationales Sponsoring, Terminkoordination, etc.. Alles was länderbezogen ist kann durch die 
Ländervertreter ausgearbeitet werden. Entscheide bleiben jedoch beim Vorstand. 
  
In der Satzung wurde kein genaues vorgehen zur Wahl festgelegt daher hier der Vorschlag  
Wortmeldungen zum Antrag: 
Stephanie Rainer fragt warum nicht 2 Stimmen, wenn es 2 Ländervertreter geben soll? 
Antwort Katharina Henf: Es ist einfach ein Vorschlag, warum also nicht 1 Stimme? Hat keinen besonderen Grund.  
Für Stephanie ist es nicht ganz logisch wenn es 2 Bewerber gibt, evtl. sind die Stimmen dann auch 
ausgeglichener wenn man 2 Stimmen vergeben kann. Auch um zu vermeiden das eine Person ganz viele 
Stimmen bekommt und die andere Person fast gar keine.   
Claudia Moser stimmt Stephanie zu, dass bei zwei möglichen Delegierten auch 2 Stimmen möglich sein sollten. 
Aber ohne die Möglichkeit einer Stimmdoppelung.  
Katharina Henf erklärt, dass der Hintergedanke war, dass man den wählt, dem man am meisten vertraut.   
Sylvia Sanchez-Habersaat fragt, ob das nicht automatisch der GDS Präsident in der Schweiz sein könnte? 
Katharina Henf meint:  Ja, könnte sein, muss aber nicht, da es auch DDI-Mitglieder gibt, die nicht in der GDS 
sind. Diese sollten ebenfalls die Chance haben sich zu bewerben, auch wenn wir die Zusammenarbeit mit der 
GDS sehr schätzen und stolz darauf sind. 
   
Debra Bernard findet die Idee gut, dass es Ländervertreter geben wird, vor allem in Frankreich, wo eine große 
Unsicherheit herrscht, dass sie vom französischen Kennel Club Konsequenzen erwarten müssen wenn sie an 
DDI-Turnieren starten. Debra würde sich deshalb auch gerne anbieten für Frankreich zu vermitteln, auch wenn 
sie eine Zusammenarbeit zwischen dem Kennel Club und dem DDI wenig optimistisch sieht. 
  
Katharina Henf meint auch, dass ein Teil der Aufgabe von den Ländervertretern die Vermittlung mit den 
nationalen Kennel Clubs sein könnte und welche Möglichkeiten es da gibt. 
  
Katharina Henf erläutert die Situation für Italien. Uns ist es wichtig, das die Ländervertreter für alle DDI-Mitglieder 
des Landes sprechen und nicht nur für einen nationalen Verein. Dies zur Frage von Barbara Cristallini, warum die 
italienische Seite vom DDI mit einem Link zur CSEN Seite versehen ist. Dies ist daraus entstanden weil viele 
CSEN-Mitglieder auch DDI-Mitglieder sind, langfristig ist aber durchaus geplant das die Nationalseiten für alle 
DDI-Mitglieder des Landes sind. 
  
Verena Verones erklärt die Situation in der Schweiz: Über 70 Mitglieder sind in der GDS, etwa 30 Schweizer sind 
nur im DDI, also ohne eine GDS-Mitgliedschaft. Auch nicht GDS-Mitglieder könnten theoretisch ihre Anliegen 
beim GDS-Vorstand deponieren….Gibt sonst vielleicht Doppelspurigkeiten… Katharina Henf erklärt dazu, das sie 
zu sehr Angst hat vor einer Doppel- und Dreifachbelastung für die GDS. Sie denkt das die Zusammenarbeit mit 
der GDS absolut ein Geschenk ist, sieht aber keine Verpflichtung, dass die Ländervertreter unbedingt in der GDS 
sein müssen. Auch fehlt unserem Verein diese Legitimation, dass ein anderer Verein die Ländervertreter stellen 
muss, rein rechtlich ist es gar nicht möglich, dass wir das so handhaben. 
  
Sylvia Sanchez-Habersaat fragt, ob es auch französische DDI-Mitglieder gibt? Antwort von Sabine Bräuniger ist 
Ja. Debra Bernard erklärt noch etwas genauer, das gerade erst 5 Franzosen Lizenzhefte bestellt haben und 
einige von ihnen auch schon Mitglieder sind.   
Doris Mensch fragt, wer denn weiß, wer in welchem Land Mitglied ist? Datenschutz? Katharina Henf erklärt, dass 
nur die jeweiligen Funktionäre diese Daten einsehen können. GDS-Mitgliederverwaltung kann nur GDS-
Mitglieder einsehen, die Liste für Richter nur Richterverantwortliche (Claudia Moser und Annette Söll) der 
Vorstand, die Lizenzverwaltung und der Kassenwart können alle Daten einsehen. 
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Erklärung an Doris, dass man sich selber als Ländervertreter aufstellen lassen kann und die Mitglieder dann per 
Mail aufgefordert werden darüber abzustimmen. Dabei kann aber kein Mitglied irgendwelche Daten oder 
Emailadressen einsehen.   
Wahlergebnis:  
Dafür:  45 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Der Antrag für das Wahlprozedere wurde angenommen, wird nun anhand der Wortmeldungen weiter 
ausgearbeitet und dann an die Mitglieder verschickt.   
45 Stimmberechtigte anwesend,  
Anke Opwis meldet sich ab  
TOP 9  Reglementsdiskussionen  
9.1.  Anpassung des Reglements/redaktionelle Änderungen von Katharina Henf  
Es folgt die Erklärung was überarbeitet wurde.  
Es wurden Beschlüsse nachgeführt, die bisher nicht eingeflossen sind. 
Redaktionelle Bearbeitung in Form einer neuen Sortierung.  
Formulierungen umgestellt, immer angepasst an das übliche Prozedere, also alles was wir ohnehin schon so 
beschlossen hatten oder was in der Praxis schon so gehandhabt wird, aber nie schriftlich verankert wurde.  
Bemerkung von gestern war, dass das Reglement zu lang geworden ist – jedoch scheint das nur so durch eine  
bessere Struktur und mehr Leerzeilen. Das kann aber nochmals geändert werden.    
Es wurde nichts in Sinn und Form geändert.  
Kurze Übersicht am Bildschirm - Gliederung wird gezeigt. (siehe Anhang) 
Wenn das Reglement verkürzt werden soll oder aufgeteilt werden soll, dann kann ein neuer Antrag für die 
nächste Versammlung gestellt werden oder Ideen dazu gebracht werden.  
Nur Redaktionell geändert - Inhalt wurde nicht geändert.   
Wahlergebnis:  
Dafür:  44 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Somit ist das überarbeitete Reglement angenommen  
Debra bedankt sich für die Arbeit was sicher ein großes Projekt war. Es war notwendig, da es die letzten Jahre 
nur ergänzt wurde aber nie strukturiert. Debra beantragt eine Arbeitsgruppe, die das Reglement nochmal 
überarbeitet, um es schlanker zu machen, aber es soll nicht an einer Person hängen bleiben. Mehr 
Übersichtlichkeit,  mit Farbe etc….  
Katharina Henf begrüßt dies, die Arbeitsgruppe kann sich gerne melden, über das Ergebnis kann dann bei der 
nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt werden.  
Claudia Moser bestätigt nochmal, dass es sinnvoll sein kann das Reglement in mehrere Teile aufzulösen, zum 
Beispiel Informationen nur für Starter oder auch für ausländische Richter.   
9.2.  Antrag zu Punktabzügen bei der Nutzung von Requisiten von Debra Benard  
Debra verliest ihren Antrag (siehe Anhang).  
Sie hofft, dass alle den Antrag lesen und verstehen konnten. Es ist aus vielen Fragen entstanden. Meist Fragen 
von Richtern und Trainern, wie man Requisiten richtig verwendet. Viele Teilnehmer meinen, dass die Anzahl der  
Requisiten und die Anzahl der Benutzung in Zusammenhang stehen, das ist aber nicht so. Teilnehmer haben 
Angst dass sie Punktabzüge bekommen, weil sie die Requisite nicht richtig benutzt haben. Die aktuelle Regel 
sagt nichts darüber aus, wie oft eine Requisite benutzt werden soll, es steht nur das sie in angemessener Form 
benutzt werden soll. Aber die Tatsache, dass den Teilnehmern Punkte gezogen werden, weil die Requisite nicht 
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korrekt eingesetzt wurde, sorgt für viel Unverständnis und Fragen. Deswegen der Vorschlag einer kleinen 
Änderung, um es einfacher zu machen für alle. Ziel soll sein, das die Requisiten innovativer benutzt werden 
sollen und nicht möglichst oft. Gemeint ist, nicht mehr Requisiten zu verwenden, sondern diese sinnvoll 
einzusetzen. Z.B. Cora Cermak mit der Imagine Dragon Choreografie, die Requisite wurde als Laptop eingesetzt, 
nachher als Paddel und als Buch. Das ist innovativ und ein mehrfacher Einsatz von einer Requisite anstatt mehr 
Requisiten zu verwenden.   
Anmerkung Katharina Henf, dass die Diskussionsrunde zur Überlegung kam, dass der letzter Satz 
missverständlich sein könnte, dass es mehr Punkte gibt wenn man Requisiten benutzt (Konzept)  
Sylvia Sanchez-Habersaat fügt an, dass sie die Angst der Starter verstehen kann, weil es halt Strafpunkte geben 
kann für falsches Einsetzen der Requisite.  
Katharina Henf erklärt dazu, dass „richtig“ vielleicht falsch formuliert ist, es ist aber schon immer so dass die 
Requisite den Tanz und das Thema sinnvoll ergänzen und unterstützen soll.  
Somit ist es auch mit dem Antrag von Debra möglich, dass eine Requisite nicht ergänzend eingesetzt wird. Silvia 
führt an, dass eine Requisite ja oft als Target gebraucht wird, um zum Beispiel Distanz in eine Choreo zu bringen, 
aber gleichzeitig kann es das Konzept ja trotzdem unterstützen. Dafür sollte es keine Strafpunkte geben.  
Katharina erklärt, dass im Reglement steht, dass eine Requisite nicht ausschließlich als Target verwendet werden 
darf. Als Target ja, aber nicht ausschließlich. Claudia Moser ergänzt, die Formulierung war schon immer, dass 
eine Requisite das Konzept aufwerten soll. Wenn die Requisite nur einmal genutzt wird für einen einzigen Trick 
muss das nicht zwingend das Konzept aufwerten auch wenn es eigentlich zum Thema vom Konzept passt. Die 
Anzahl der Nutzung sagt aber auch nicht zwingend etwas darüber aus ob diese Requisite einen Mehrwert für die 
Choreografie hat, diese Entscheidung muss der Richter treffen. Aus Erfahrung kann man aber sagen, das es sehr 
selten zu Abzügen führt wenn man eine Requisite nur einmal genutzt hat, sondern eher das die Richter in einem 
solchen Fall nur 0.1 Punkte abziehen, als Information an den Starter das man bei der Nutzung der Requisite 
nochmal drüber schauen sollte. Manuela Galka führt an das es aus ihrer Sicht mit den Requisiten manchmal sehr 
problematisch ist. Es gibt Choreografien wo die Requisite nicht sehr häufig genutzt wird aber auch nicht stört, weil 
sie ein Konzept erklären kann. Beispiel von einer Glöckner Choreo wo die Glocke nur am Anfang und Ende 
genutzt wird. Hier wird das Konzept unterstützt, auch wenn sie nur 2 mal benutzt wird. Birgit Röschard meint ein 
Target ist eine Hilfe wie Körper- oder Handzeichen. Somit wird der Trick technisch schlechter bewertet, oder? 
Doris meint es muss doch einfach einen Sinn geben in der „Geschichte/ Tanz“. 
Katharina Henf fragt, ob dieser Einwand berücksichtigt werden soll in der Abstimmung? Evtl. kann das über 
redaktionelle Bearbeitung aufgenommen werden.   
43 Stimmberechtigte anwesend,  
Melanie Felix abgemeldet, 
Andrea Lewis 10 min abwesend.  
Wahlergebnis:  
Dafür:  27 Stimmen 
Enthaltung:  13 Stimmen 
Dagegen:  3 Stimmen  
Der Antrag wurde angenommen.   
9.3.  Antrag zur Neuregelung der Aufstiegspunkte von Claudia Moser  
Claudia verliest den Antrag (siehe Anhang)   
Resultat der Diskussionsrunde der letzten beiden Abende ist, dass viele die Sorge haben, dass die 
vorgeschlagenen Punkte zu hoch gewählt wurden. Deswegen der Vorschlag von Claudia, dass man die 
Aufstiegspunkte neu fixiert und nicht mehr an die Prozente koppelt und man nur darüber abstimmt. Die definitiven 
Punkte werden dann vom Vorstand in Zusammenarbeit mit dem Gremium anhand von der Statistik Ende 2020 
erarbeitet. Sollte es sich zeigen dass die Punkte zu hoch gewählt wurden, hätten der Vorstand und das Gremium  
die Möglichkeit die Punkte entsprechend anzupassen. Die Punkte sind also als Vorschläge zu betrachten, nicht 
als definiert.  
Daher könnte man diesen Antrag ablehnen und einen 2. Antrag ohne Punkte stellen.   
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Stephanie Rainer fragt, was mache ich als Richterin mit einem Starter in Klasse 1 der vom Niveau auch Klasse 3 
starten könnte, und ich bewerte diesen Tanz mit 24-25 Punkten. Dann kommt ein guter Klasse 1 Starter der in 
Klasse 2 gehört, also einen Aufstiegspunkt verdienen würde, muss ich den dann ähnlich hoch bewerten?  
Claudia Moser erklärt, wenn ein Team wirklich 2 Klassen höher starten könnte kann ich diesem Team die volle 
Punktzahl geben also zum Beispiel überall 25 Punkte. Dann erreicht dieses Team 200 Punkte. Beim nächsten  
Team das durchaus für die Klasse 2 bereit wäre, könnte man 8 mal 20 Punkte geben, dann hat dieser Starter 160 
Punkte erreicht und trotzdem ist der Abstand zum 1. Starter schon relativ hoch. Daher denkt sie sollten auch 
solche Fälle machbar sein. Stephanie fragt nochmal was passiert, wenn der oben genannte Klasse 3 Starter am 
Ende kommt und man mit den Punkten bei einigen Startern schon relativ hoch war? Claudia Moser antwortet das 
kann dann mal sein das der Abstand nach oben dann echt kleiner sein kann. Aber das kommt ja doch 
erfahrungsgemäß sehr selten vor. Katharina Henf fügt an das es schon bei der Diskussion klar geworden ist das 
man die Punktzahlen nochmal überdenken müsste. 
  
Manuela Galka meint dass die Idee einer Mindestzahl sehr gut ist. Es gibt dem Richter mehr Spielraum um zu 
entscheiden ob ein Team bereit ist für die nächste Klasse und gleichzeitig auch Startern bei kleinen Turnieren die 
Möglichkeit gibt nicht zwangsläufig aufzusteigen, obwohl der Hund noch nicht bereit wäre. Punkte sollten 
nochmal diskutiert werden. Turnierdefizite durch Corona sollte man berücksichtigen.   
Hinweis von Katharina Henf: Zuerst wird über den Original Antrag mit Zahlen Abgestimmt.  
Bei Ablehnung wird ein neuer Antrag ohne Zahlen gestellt.   
Wahlergebnis:  
Dafür:  15 Stimmen 
Enthaltung:  1 Stimmen 
Dagegen:  28 Stimmen  
Der Antrag wurde abgelehnt.   
Katharina Henf beantragt die Punkte aus dem Antrag zu streichen und nur darüber abzustimmen, dass man die 
Aufstiegspunkte an eine konkrete Punktzahl koppelt und nicht mehr an die prozentualen Verhältnisse in einer 
Klasse.   
Wahlergebnis:  
Dafür:  44 Stimmen 
Enthaltung:  0 Stimmen 
Dagegen:  0 Stimmen  
Der Antrag ohne die definierten Punkte wird angenommen.  
Katharina Henf beantragt eine Abstimmung darüber dass der Vorstand zusammen mit dem Richtergremium die 
genaue Punktzahl erarbeiten und festlegen darf.   
Wahlergebnis:  
Dafür:  39 Stimmen 
Enthaltung:   4 Stimmen 
Dagegen:   1 Stimmen  
Der Antrag wird angenommen, der Vorstand legt in Zusammenarbeit mit dem Gremium die Punktzahl fest.  
9.4.  Antrag zur Änderung der Bewertung der Klasse Senioren/Handicap von Katharina Henf  
Antrag (siehe Anhang) wird verlesen.    
Erklärung Katharina Henf: Nach einer Mitgliederumfrage hat der Vorstand das Ergebnis dieser Umfrage wie folgt 
umgesetzt: Inhalt und Schwierigkeitsgrad wurden gestrichen, stattdessen wurde Teamwork und Choreografie 
verdoppelt.     
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Für mich persönlich macht die Doppelung des Punktes Choreografie keinen Sinn. Ich schlage vor, das Teamwork 
und Fluß gedoppelt werden. Unter anderem deswegen, weil wir im Reglement bei Punktgleichheit eine Vorschrift 
haben wonach wir rangieren. Im Reglement steht: Haben 2 Teams Punktgleichheit ist der entschiedene Faktor 
Teamwork, danach Fluß und danach alle anderen. Und auch inhaltlich macht Fluß für mich mehr Sinn daher der 
Antrag das zu ändern.   
Stephanie Rainer fragt wieviel Prozent der Mitglieder bei der Mitgliederbefragung für die jetzige Regelung 
gestimmt haben? 
Sandra Schneider erklärt die Abstimmung war sehr knapp, gerade 4 Stimmen auseinander bei 59 Antworten.  
Zur Erinnerung: 25.4% Teamwork verdreifachen, 32.2% Fluß, 39% Choreographie, also sehr eng.   
Stephanie gibt zu bedenken, dass es bei den Mitgliedern schlecht ankommen könnte, wenn man das jetzt wieder 
ändern möchte obwohl die Mitglieder so abgestimmt haben. Katharina Henf entgegnet, dass sie denkt dass die 
Diskussion bei der Abstimmung gefehlt hat. Man konnte nicht wie bei einer Versammlung diskutieren sondern 
hatte nur eine möglichst neutrale Umfrage vor sich. Sie geht davon aus das einige keinen wirklichen Grund 
hatten um für Choreografie zu stimmen.   
Anna Maurer und Siggi Bruns fragen, wie das mit älteren Hunden aussieht, die z.B. eine HD haben. die wären mit 
Fluß ganz schön benachteiligt.  
Claudia Moser erklärt bei Fluß werden mehrere Komponenten bewertet, zum einen wie konstant der Hund 
arbeitet und da wird ja das Handicap mit einbezogen. Das heißt bei einem Hund mit HD, der sich vielleicht nicht 
mehr so flüssig bewegen kann, kann die Choreografie ja trotzdem so aufgebaut sein das der Hund freudig und 
konstant mitarbeiten kann und wo die Übergänge so gewählt werden, das sie für den Hund gut machbar sind. 
Aus diesem Grund befürwortet sie auch den Fluß weil man da diese Komponenten auch hoch bewerten kann.  
Debra Bernard bedankt sich bei der Übersetzerin für ihren schweren Job über viele Stunden. Der 
Übersetzungsposten wird gewechselt.   
Debra findet, dass das System der Senioren & Handicap Klasse gut funktioniert hat, bis man die Punkte Inhalt 
und Schwierigkeitsgrad gestrichen hat. Und manchmal macht man Dinge schlechter wenn man sie verbessern 
möchte. Sie hofft das wir in Zukunft nochmal über die Bewertung dieser Klasse nachdenken, da sie der Meinung 
ist, dass im Vorfeld die Zeit für eine fundierte Diskussion gefehlt hat. Sie findet es anstrengend darüber 
nachzudenken oder zu diskutieren, ob man jetzt diesen oder jenen Punkt verdoppeln soll, denn ihr Ansatz wäre 
dann die beiden Punkte aus dem technischen Bereich zu doppeln da man auch 2 Punkte aus dem technischen 
Teil gestrichen hat. So entsteht ein Ungleichgewicht zwischen artistischem Teil und dem technischem Teil (5 Teile 
Artistik, 3 Teile Technik) sie ist nicht gegen den Antrag, wünscht sich aber das man zu einem späteren Zeitpunkt 
etwas entspannter nochmal über das Thema diskutieren kann. 
  
Manuela Galka bedankt sich bei den Übersetzern. Ihrer Meinung nach ist bei Senioren & Handicap Hunden die 
Artistik wichtiger als die Technik. Beim technischen Teil haben wir Dinge wie Signalgebung und Ausführung die 
z.B. für blinde oder taube Hunde einen Stolperstein in den Weg legen. Auch Hunderassen die schneller altern 
sind im Nachteil was schwierigere Tricks angeht. Für sie ist das Teamwork gerade bei dieser Klasse sehr wichtig. 
Daher etwas mehr Fokus auf Artistik, weniger Technik. 
  
Katrin Häusler fragt, warum es nochmal wichtig war auf die gleichen Punkte zu kommen.  
Katharina Henf erklärt dass zum einen die Mitglieder die tiefen Punkte nicht verstanden haben. 2. Grund sind  
Vergleichbare Mannschaftswertungen z.B. bei Nations Cup oder ähnlichem 
Für Katrin war das dann auch ok mit der Begründung. 
  
Anmerkung von Sandra Schneider zur Bemerkung von Debra Bernard: Teamwork verdoppeln wurde sehr 
deutlich gewünscht.   
Silvia Sanchez-Habersaat fragt warum man nicht 50 Punkte geben kann und dann normal bewerten. Katharina 
Henf erklärt das Mannschaftswertungen damit wieder nicht möglich sind weil Senioren/Handicap damit 
überdurchschnittlich hoch ist.     
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Wahlergebnis:  
Dafür:  31 Stimmen 
Enthaltung:   9 Stimmen 
Dagegen:   4 Stimmen  
Der Antrag wurde angenommen.   
9.5  Antrag zur Einführung einer neuen Klasse 0 von Claudia Moser  
Claudia verliest den Antrag (siehe Anhang)  
Teil 1 der Abstimmung: Klasse 0 ja oder nein  
Teil 2 der Abstimmung: Offiziell oder als Funklasse  
Claudia Moser erklärt die Erkenntnisse aus den Diskussionsabenden:  
Die Tendenz geht mehr zu einer offiziellen Klasse, da es über den Eintrag ins Lizenzheft besser nachvollziehbar 
ist und die Lizenzhefte schon vorhanden sind, wenn man überlegt offiziell zu starten. Ein besserer Umstieg auf 
eine andere Division z.B. um zu testen wie gut der Hund sich im HTM macht nachdem er jahrelang Freestyle 
gestartet ist. Das Einstiegsalter des Hundes soll sich auch eher an den offiziellen Klassen orientieren, ebenso die 
Musiklänge, die man gleich wie bei Klasse 1 wählen würde. Ein Argument war, dass man nicht gegen den 
eigenen Grundsatz verstößt, dass nach unserem Reglement Funklassen nicht rangiert werden dürfen.   
Sabine Bräuniger meint wenn 2020 überhaupt genug Turniere stattfinden.  
Stefan Kania stimmt dem zu und würde das Ende der Testphase auf Ende 2021 festlegen wollen. 
  
Anna Maurer und Siggi Bruns fragen ebenfalls, ob man die Testphase verlängern kann?  
Durch Corona haben wir ja kaum Turniere  
Erklärung dazu von Claudia Moser:  
Wäre eh in die Richtung, die Testphase 2020 braucht man um nächstes Jahr einen Antrag zu stellen und die 
Klasse einzuführen. Die nächste Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 stattfinden, bis 
dahin würde die Testphase also sicher laufen und man könnte den Antrag dort auch gegebenenfalls ablehnen 
und die Testphase nochmals verlängern. Die Klasse wird aber ohnehin erst 2022 offiziell eingeführt werden 
können.   
Manuela Galka wiederholt das es keine Funklasse sein soll, da wir Fun nicht rangieren wollen. Die Idee findet sie 
aber sehr gut. Sie bringt noch ein, dass man sich überlegen müsste wann die Klasse 0 angeboten wird, da man 
ja Futter im Ring hat. Junge Hunde sind aber eventuell am Ende des Turniertages schon müde. 
  
Debra Bernard findet auch das es ein wichtiger Punkt ist, dass wir Funklassen nach unserem Reglement nicht 
rangieren. Die Klasse 0 wurde in Russland und Ungarn getestet und das Feedback war sehr positiv. Es hat 
geholfen, dass sich Starter in die offiziellen Klassen getraut haben und die Chance genutzt haben, um an ihren 
Choreos zu feilen. Die organisatorischen Dinge müssten noch geklärt werden. Ihrer Meinung nach gibt es keinen 
Grund dagegen zu stimmen.  
Stephanie Rainer berichtet, dass Österreich und Ungarn schon die Klasse 0 getestet haben, dort aber als Teil der 
Funklasse. Die Erfahrungen waren sehr positiv und es wurde auch sehr gut angenommen. Wenn es ein Teil der 
Funklasse ist, passt es für sie nicht, dass man nach dem Einstieg in Klasse 1 nicht zurück zur Klasse 0 darf. Sie 
führt als Beispiel an, wenn sie bei einer neuen HTM1 Choreo testen will ob sie von den Punkten da ist wo sie 
hinkommen möchte, würde sie die Klasse 0 auch gerne nochmal nutzen auch wenn sie vorher schon in Klasse 1 
gestartet ist. Dies betrifft den Divisionswechsel von Freestyle auf HTM da in den Funklassen die Division nicht 
unterschieden wird. Dieser Teil des Antrags müsste dann umgeschrieben werden. Wenn es Teil der offiziellen 
Klassen wird, müsste eine Ringreinigung nach der Klasse 0 stattfinden, sie selbst hatte schon die Erfahrung mit 
Futter im Ring und es war für sie sehr ärgerlich.   
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Sabine Bräuniger meint es könnte in der Fun-Klasse ja eine interne Platzierung geben die nicht eingetragen wird.  
Claudia Moser erklärt dazu dass es dann schwierig wird zu kontrollieren dass jemand in dieser Klasse nur 3 mal 
startet. Und dieser Punkt war allen im Gremium wie auch in den Diskussionsrunden sehr wichtig.   
Regula Albisser Strom findet die Idee gut. Es macht für sie aber nur Sinn, wenn die Klasse dann auch genutzt 
wird! Wenn nicht, muss es möglich sein dass das Ganze wieder rückgängig gemacht werden kann, denn es ist 
ein Aufwand für die Turnierorganisatoren!  
Rita Sigrist fragt, was man als Turnierorganisator macht wenn jemand Klasse 0 gemeldet hat aber schon 3 Starts 
eingetragen hat? Katharina Henf antwortet dass der Teilnehmer dann nicht starten kann. Rita Sigrist erklärt der 
Aufwand für die Organisatoren ist ihrer Meinung nach viel zu hoch. Für sie war es bisher sehr gut nach den 
offiziellen Starts noch einige Funstarts einzuschieben um im Hintergrund die Lizenzhefte vorzubereiten und die 
Ranglisten kontrollieren zu lassen. Eine weitere Klasse 0 würde das erschweren. Jessica Sigrist fügt hinzu man 
braucht mehr Preise und mehr Richter, beides kostet wieder mehr Geld für den Veranstalter. Dazu ergänzt 
Claudia Moser dass dieser Punkt tatsächlich auch vom Gremium nicht ausreichend beleuchtet wurde und dass 
man hier noch bis zum Ende der Testphase nacharbeiten muss. Jessica Sigrist meint für sie ist alles noch zu 
schwammig und ungeklärt, auch ob man diese Klasse dann anbieten muss. Dazu entgegnet Claudia Moser dass 
man die Klasse 0 in der Testphase nicht anbieten muss, nachher gehört sie zum jeweiligen Divisionspaket.   
Sandra Schneider entgegnet die gleiche Diskussion kam auf als man HTM einführte, da verdreifacht sich das mal 
schnell mit den Kosten. Das pendelt sich aber mit der Zeit ein und es ist ja keine Pflicht-Klasse bisher.  
Fruzsi Willheim berichtet, dass in Ungarn die Klasse 0 als Teil der Funklassen getestet wurde und in ihrem Land 
die Klasse sehr gut angenommen wurde. Sie sieht aber auch die Vorteile als offizielle Klasse, da man die Starts 
ins Lizenzheft eintragen kann. Zeitlich war es kein weiterer Aufwand für sie, bei ihnen wurde die Klasse 0 nach 
den offiziellen Klassen angeboten anstelle der Funklassen. 
  
Manuela Galka meint ihr Vorschlag wäre, dass selbst ein Klasse 1 Starter auch nochmal in die Klasse 0 gehen 
kann, wenn er nur einen Start in der Klasse 1 hätte.  
Katharina Henf erklärt dass man diesen Punkt später nochmal beleuchten müsste, dieser Antrag sieht das erst 
mal nicht vor und man müsste das erst mal so probieren. Aber das könnte man nach der Testphase nochmals 
überlegen.  
Claudia Moser ergänzt das es während der Testphase ohnehin möglich ist da die Klasse ja nun neu eingeführt 
werden soll und man den Startern die Möglichkeit geben möchte sich selber nochmal zurück zu stufen.  
Sabine Bräuniger ergänzt: oder wenn der Start sehr lange zurückliegt.   
Anna Kraus fragt nochmal ob die Testphase bis zu nächsten Mitgliederversammlung läuft.  
Claudia Moser bestätigt das. Sandra Schneider fügt hinzu bis zur nächsten Abstimmung kann man auch noch an 
der Ausführung feilen wie zum Beispiel nochmal zurückgehen dürfen. Oder auch die Testphase zu verlängern.  
Verena Verones fragt, wird die Klasse 0 Teil des „Pakets“ FS/HTM oder ist es freiwillig? 
Claudia Moser bestätigt dass es in der Testphase auf jeden Fall freiwillig ist.   
Frage 1: Will man die Testphase für Klasse 0  
Wahlergebnis:  
Dafür:  38 Stimmen 
Enthaltung:   1 Stimmen 
Dagegen:   5 Stimmen  
Der Antrag wurde angenommen.         
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Frage 2: Soll die Klasse 0 in  die Funklasse oder Offiziell   
Wahlergebnis:  
Funklasse:    7 Stimmen 
Enthaltung:     1 Stimmen 
Offizielle Klasse:   36 Stimmen  
Die Klasse 0 wird als offizielle Klasse eingeführt (Testphase).   
TOP 10  Information über den Stand der Dinge bei der Gruppe zur Inklusion von behinderten Hunden 
 von Sylvia Sanchez-Habersaat & Inka Burow 

 
Silvia Sanchez-Habersaat erklärt, dass die Arbeitsgruppe etwas aufgehalten wurde und zu keinem Ergebnis 
gekommen ist. Sie findet es aber gut, dass es die Arbeitsgruppe gibt und dass man sich zu dem Thema 
Gedanken macht. Für die nächste Mitgliederversammlung soll dann ein abstimmungsfähiges Ergebnis präsentiert 
werden. Es geht darum eine andere Möglichkeit zu finden, dass behinderte Hunde nicht automatisch in die 
Handicap Klasse müssen, weil sie sonst riskieren disqualifiziert zu werden.   
Weiteres Feedback und Ideen sind sehr erwünscht und können an Silvia Sanchez-Habersaat oder Inka Burow 
geschickt werden.    
TOP 11  Verschiedenes  
Technischer Support durch den Manager der Abstimmungs App wird bedankt und verabschiedet.   
Diskussionspunkt Wiedergabe des Chatverlaufs.  
Nina Neumann: können wir die MV jetzt immer virtuell machen? 
Wortmeldung von Katharina Henf: Theoretisch wäre das möglich, man könnte im Anschluss mal fragen wie gut 
es angekommen ist.  
Axel Weber fügt hinzu, dass diese Mitgliederversammlung die bisher höchste Teilnehmerzahl hatte, uch wenn 
nicht extrem viel mehr als die beiden letzten.   
Sabine Bräuniger: Gute Idee 
Kirsten Vrancken: Sehr gute Idee 
Jasmin Cheema: Fände ich super!!!!!!!! 
Anna Kraus: Ja, das wäre super 
Verena Verones: Wäre super! 
Nina Neumann: So viel praktischer 
Stephanie Rainer: Ich fände es auch toll! 
Katrin Häusler: Sehr fair auch für alle Länder und Regionen 
Anna Maurer und Siggi Bruns: Wir sind auch für virtuell 
Sandra Schneider: Wir fänden das sehr gut. Muss natürlich auch von den Kosten angeschaut werden 
Katharina Henf ergänzt dass die genauen Kosten für den Verein nochmal durchgerechnet werden müssen. 
Axel Weber fügt hinzu, dass es für die Mitglieder sicher günstiger war ohne die Fahrtkosten und dass es evtl. 
eine Idee wäre, eine kleine Spende an den Verein zukommen zu lassen, welche dann für die Mitglieder-
versammlung umgelegt werden könnte.  
Sylvia Sanchez-Habersaat: Aber die Diskussionsrunde sollte obligatorisch sein. 
Katharina Henf erklärt dazu, dass es rechtlich nicht möglich ist, da es sich dabei um mehrere Tage handelt und 
es dadurch schwierig ist die Anwesenheit zu kontrollieren.  
Sabine Bräuniger: ich denke, wenn man alle Reisekosten zusammenrechnen würde wenn alle hätten fahren 
müssen, dann ist virtuell günstiger ;o) 
Anna Maurer und Siggi Bruns: Man kann die kosten für eine virtuelle Versammlung gerne auf den Mitglieds-
beitrag umlegen 
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TOP 12  Schlusswort des Vorstands 
 
Katharina Henf verabschiedet die Versammlung offiziell. Sie bedankt sich für die tolle Mitarbeit trotz der zeitlichen 
Überziehung.  

Axel Weber ergänzt das man bei der nächsten Versammlung 3 Teile machen kann mit 2 Pausen, da man ja weiß 
das die Diskussionen doch immer etwas länger werden.  

Katharina Henf schließt die Versammlung um 17.10 Uhr und wünscht allen einen schönen Rest-Sonntag. 

Vielen Dank an Annette, den Vorstand, an Claudia und an die Übersetzer 

Danke an alle.  
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Anhang Anträge 

Antrag zu 9.2. zu Punktabzügen bei der Nutzung von Requisiten von Debra Benard  
Die Teilnehmer sind häufg besorgt darüber, was in den Abzugsregeln unter dem Satz „Jede in den 
Ring getragene Requisite muss in der Choreografe angemessen verwendet werden“ zu verstehen 
ist. Sie scheinen zu denken, dass „angemessene Art und Weise“ eine bestmmte Anzahl von Malen 
bedeutet, und sie fragen of - wie of ???? Tatsächlich sagen die relevanten Regeln zu „Abzügen“ 
nichts darüber aus, wie of eine Requisite verwendet werden sollte. Das liegt daran, dass Requisiten 
beliebig of und auf viele verschiedene Arten verwendet werden können und sollten. Die 
Hauptsache ist, wie im ersten Satz unter „Unsachgemäße Verwendung von Kostümen und / oder 
Requisiten“ angegeben: „Es sollte eine Beziehung zwischen der Choreografe und den Requisiten und 
/ oder Kostümen bestehen…“. Wir möchten daher die folgenden Änderungen der Regeln 
vorschlagen. Ersetzen Sie unter „Abzüge“, „Unsachgemäße Verwendung von Kostümen und / oder 
Requisiten“ die ersten beiden Sätze durch folgende: „Requisiten sollten niemals nur als Dekoraton 
oder Hintergrund dienen: Sie sollten helfen, das Thema zu erklären und die Choreografe technisch 
zu unterstützen. Ist dies nicht der Fall, können die Richter Punkte abziehen. Wenn sie jedoch 
besonders hilfreich oder innovatv eingesetzt werden, kann dies zu höheren Punkten unter 
„Konzept“ führen.“   
Antrag zu 9.3. zur Neuregelung der Aufstiegspunkte von Claudia Moser 
 
Das Richtergremium schlägt vor, dass das System, nach welchem ein Team Aufstiegspunkte erhält, geändert 
wird. 

In den letzten Jahren hat es sich gezeigt, dass das momentane System teilweise problematisch ist. Zur Zeit sind 
die Aufstiegspunkte an die Punktzahl des Siegerteams gekoppelt (=100%). Jedes Team, welches 85% dieser 
Punktzahl erreicht, erhält ebenfalls einen Aufstiegspunkt. 

Dies hat jedoch unter anderem zu den folgenden Problemen geführt: 

• In einer Klasse mit nur einem Starter erhält dieses Team automatisch 100% und damit einen 
Aufstiegspunkt, komplett unabhängig davon, wie gut und hochstehend das Level dieses Teams 
tatsächlich war. 

• Hat der Erstplatzierte in einer Klasse eine relativ niedrige Punktzahl (z.B. 140 Punkte) erhalten Teams 
bis und mit 119 Punkten noch einen Aufstiegspunkt (das jedoch entspricht einer Wertung von knapp 15 
Punkten = Level Gut). 

• Ausserdem führt es dazu, dass in einer Klasse mit einem Starter, welcher ein deutlich höheres Level 
(der nächsthöheren Klassen) zeigt, manchmal alle anderen Teams keinen Aufstiegspunkt mehr 
erreichten, obwohl sie von ihrem Level her sehr wohl ebenfalls einen Aufstiegspunkt verdient hätten. 

 Aus diesem Grund schlagen wir folgende Regeländerun vor: 

Ab dem 1.1.2021 erhält jedes Team einen Aufstiegspunkt, wenn es eine Gesamtpunktzahl von 155 (Option A) 
oder 160 (Option B) oder höher erreicht. 

Die Aufstiegspunkte sind nicht länger an die Siegerpunktzahl gekoppelt. 

Die Richter sind seit Anfang 2020 angehalten, teams 21-25 Punkte in all jenen Kategorien zu vergeben, in 
welchen das Team zeigt, dass es bereit ist für die nächst höhere Klasse. 

Wir denken daher, dass nach einer Anpassungsphase auf Seiten der Richter bis Ende 2020 alle 
aufstiegsberechtigen Teams auch die von uns vorgeschlagenen Aufstiegspunkte erreichen können. 
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Basierend auf einer Statistik von 15 Turnieren (mit insgesamt 90 Startklassen) aus verschiedenen Ländern und 
unterschiedlichen Grössenordnungen, sieht man, dass schon Ende 2019 14% der Teams die 160 Punkte oder 
mehr erreicht haben. Und um die 20% erreichten schon da 155 Punkte oder mehr. 

Diese Zahlen wurden erreicht, als das neue Bewertungssystem (Richter geben mehr als 20 Punkte, wenn das 
Team aufstiegsberechtigt ist) noch gar nicht in Kraft war. 

Daher sind wir zuversichtlich, dass bis Ende 2020 die Richter mit der gewünschten Anpassung des Richtsystems 
die Punkte so geben, dass wir in jeder Klasse im Schnitt 20-25% der Teams haben, die die Aufstiegspunkte 
erreichen. 

Da uns jedoch aufgrund von zur Zeit ausgefallenen Turnieren noch die akutellen Zahlen fehlen, schlagen wir vor, 
dass an der MV über die generelle Anpassung abgestimmt wird und das Richtergremium mit dem DDI-Vorstand 
zusammen Ende 2020 einen Entscheid fällen kann, ab welcher Punktzahl ein Aufstiegspunkt verteilt wird. So 
können die noch kommenden Turniere im 2020 in die Entscheidung miteinbezogen werden.  

 
Antrag zu 9.4. zur Änderung der Bewertung der Klasse Senioren/Handicap von Katharina Henf 
 
Antrag Katharina Henf zur Bewertung Senioren/ Handicap zur Jahreshauptversammlung 2020 des Dogdance 
International e.V. 

„Hiermit beantrage ich von der Regelung zur Bewertung der Klasse Senioren/ Handicap seit 01.01.2020 Abstand 
zu nehmen und diese wie folgt zu ändern: 

Statt der Dopplung von Teamwork und Choreographie sollte zukünftig Teamwork und Fluss gedoppelt werden, 
um die gestrichenen Punkte Inhalt und Schwierigkeitsgrad auszugleichen. 

Begründung: Im Falle von Punktgleichheit ist im Reglement festgehalten, dass es eine Gewichtung auf dem 
Bewertungsbogen von links nach rechts und dann von oben nach unten gibt, um die Rangierung festzulegen. 
Dies drückt eine gewisse Gewichtung der Bewertungspunkte in genau dieser Reihenfolge aus, was auch meine 
persönliche Erfahrung im „Gelingen“ einer Choreographie wiederspiegelt. Besonders für Senioren ist der Fluss 
ein entscheidendes Kriterium zum schonenden Führen auf einem Turnier. 

 
Antrag zu 9.5. zur Einführung einer neuen Klasse 0 von Claudia Moser  

Test-Phase Einführung einer neuen Klasse 0 

Das Richtergremium schlägt die Einführung einer neuen Klasse als Brücke zwischen den Fun-- und offiziellen 
Klassen. Das Gremium hat ein Testreglement erarbeitet, welches für eine erste Testphase genutzt werden kann. 

Viele Teams und Richter haben angesprochen, dass die Hürde für Einsteiger beim Wechsel von den Funklassen 
in die offiziellen Klassen teilweise zu gross ist. 

In den Funklassen werden oft viele Belohnungen verwendet und der Fokus liegt teilweise noch nicht darauf, 
diese zu reduzieren, um den Hund auf die Starts in den offiziellen Klassen vorzubereiten. 

Zu den fehlenden Belohnungen kommt zusätzlich noch der Druck, dass die Richter Noten (statt Feedback) 
vergeben, was es für die Teams schwieriger macht, in den offiziellen Klassen Fuss zu fassen. Aus diesem Grund 
schlagen wir die Einführung einer neuen (Zwischen--)Klasse 0 vor. 

Um mit dieser neuen Klasse erste Erfahrungen zu sammeln, schlägt das Richtergremium vor, die 
untenstehenden Regeln für eine erste Testphase bis Ende 2020 zu nutzen. 

Die Organisatoren der Turniere haben die Wahl, ob sie an ihren geplanten Turnieren bis Ende Jahr diese Klasse 
zusätzlich anbieten möchten, oder ob sie darauf verzichten wollen. 
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Mögliche Optionen: 

Option 1: Die neue Klasse ist Teil der Funklassen. Es gibt nur eine Klasse 0 ohne Unterscheidung von 
Freestyle und HTM. Die einzige Ausnahme (im Vergleich zu den restlichen Funklassen) ist, dass es hier Punkte 
und eine Rangierung anstelle eines Feedbacks gibt. 

Option 2: Die neue Klasse ist Teil der offiziellen Klassen. Es gibt zwei neue Klassen: 

FS 0 und HTM 0. Jedes Team benötigt ein Lizenzheft für die gewünschte Division (HTM oder FS). 

Die Ausnahme (im Vergleich zu den restlichen offiziellen Klassen) ist, dass Futter und Spielbelohnungen im Ring 
vor, während und nach dem Tanz gestattet sind. 

Generelle Regeln 

• Belohnungen (Futter, Spielzeug) sind im Ring gestattet. 

• Der Hund kann während dem Tanz so oft wie gewünscht belohnt werden. 

• Die Belohnungen sollten so verwendet werden, dass sie dem Hund helfen, durchgängig konzentriert 
und gleichbleibend motiviert zu bleiben. 

• Der Tanz wird wie eine offizielle Klasse bewertet. 

• Die Verwendung der Belohnungen werden im Bereich Fluss und Teamwork miteinbezogen. 

• Es gibt eine Rangierung für diese Klasse. 

Start in der Klasse 0: 

• Offen für alle. 

• Die Klasse 0 ist freiwillig, ein Starter kann wählen, ob er in der Klasse 0 oder direkt in der Klasse 1 
starten möchte. 

• Wenn ein Starter schon in der Klasse 1 gestartet ist, kann er nicht zurück in die Klasse 0 wechseln. 

• In der Test--Phase: Ein Team, welches schon in der Klasse 1 gestartet ist, hat einmalig die Option 
zurück in die neu eingeführte Klasse 0 zu wechseln (wenn sie möchten). Danach gelten die normalen 
Aufstiegsregeln. 

Einstiegsregeln in Klasse 0: 

• Maximum 3 Starts in dieser Klasse möglich. 

• Der Starter kann freiwillig auch schon vorher in die Klasse 1 aufzusteigen. 

• Es wurde vorgeschlagen, dass die Richter den Teams empfehlen, früher aufzusteigen, wenn sie vom 
Level deutlich weiter als die anderen Starter sind. 

Wenn Option 1 gewählt wird, muss noch entschieden werden wie und wo die Resultat notiert werden, um die 
Aufstiegsregeln zu kontrollieren. 

Wenn Option 2 gewählt wird, müssen folgende Dinge dazu genommen werden: Einstiegsregeln in Klasse 0: 

• Ein Lizenzheft wird für den Start in der Klasse 0 benötigt. 

• Wenn man in Klasse HTM 0 starten möchte, benötigt man das HTM--Lizenzheft. 

• Wenn man in Klasse Freestyle 0 starten möchte, benötigt man das FS--Lizenzheft. 

• Das Lizenzheft wird verwendet, um die Ein-- und Aufstiegsregeln zu kontrollieren. 
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Wenn Option 2 gewählt wird, wäre es allenfalls zusätzlich sinnvoll, folgenden Punkt dazu zu nehmen, um allzu 
kleine Klassen mit wenigen Startern zu vermeiden. 

• Wenn die Anzahl Starter in beiden Klassen FS0 und HTM0 zusammen weniger als 5 beträgt, kann der 
Veranstalter die zwei Klassen zu einer einzigen Klasse 0 zusammenfassen. 

Der Wahltext lautet: 

1. Möchtet ihr das Test-Reglement für eine Klasse 0 von August 2020 bis Ende Dezember 2020 
einführen? 

   Ja / Nein / Enthaltung 

2. Falls Ja , welche Option bevorzugt ihr?  
 
Option 1 (Klasse 0 ist Teil der Funklassen) 

   Option 2 (Klasse 0 ist Teil der offiziellen Klassen, es gibt HTM0 und FS0)  

   Enthaltung 
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Kassenbericht für das Geschä2sjahr 2019 

Liebe DDI-Mitglieder, 

zu den Aufgaben als Kassenwar-n gehört es auf der jährlichen Mitgliederversammlung den 
Mitgliedern Bericht über die Finanzen des Vereins zu erstaGen. 

Dies ist der Bericht für das GeschäIsjahr 2019. 

Zum Ende des GeschäIsjahres 2019 ergibt sich ein Bankendbestand in Höhe von € 20.362,66. Bei 
einem Jahresanfangsbestand von € 23.341,10 ergibt sich ein nega-ver Unterschiedsbetrag von 
€ 2.978,44. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 

Insgesamt ergaben es Einnahmen von € 8.165,00. 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

- Mitgliedsbeiträge: € 5.355,00 
- Lizenzgebühren: € 1.810,00  
- erhaltenen Sponsorengelder: € 840,34 
- Umsatzsteuer: € 159,66 (auf erhaltene Sponsorengelder)

Die Ausgaben beliefen sich auf insgesamt € 11.143,44. 

Damit ergibt sich ein Verlust für das GeschäIsjahr in Höhe von € 2.978,44. 

Diese Ausgaben teilen sich wie folgt auf: 

- Kosten für Turniere: weitergeleitete Sponsorengelder: € 4.873,08

- Kosten für die Mitgliederversammlungen: insgesamt € 2.557,00  
- Raummiete € 400,00 
- Übersetzung + Protokoll € 1.757,00 
- Reisekosten € 400,00

- SoIware- und Internetkosten: insgesamt € 1.053,54 
- lfd. MitgliedersoIware: € 133,68 

      - Service Wartung Homepage: € 642,60 (davon 
                                                             € 214,20 fürs Vorjahr)  
      - lfd. Internetkosten: € 277,26  

 - Rechts- und Beratungskosten: insgesamt € 912,73  
    - Honorare für Rechtsanwälte/Notare: € 538,88 
    - Kosten Übersetzer: € 374,85 

 - Porto: € 596,60 (Versand LizenzheIe + Werbebanner (davon Vorjahr: € 204,53) 
- erstaGete Gebühren Richterweiterbildung: € 200,00  
- Kosten LizenzheIe: € 182,26 (Drucker + Toner) 
- Werbung: € 482,37 (Schleifen OEC-Qualifikanten) 
- Kontoführungsgebühren/RücklastschriIgebühren: € 144,86 
- Sons-ges: € 141,00 (Auslagen OEC-Mee-ng Italien – Reisekosten) 
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Über den bis hierher gegebenen Bericht hinaus möchte ich einzelne Posi-onen gesondert aufgreifen 
und erläutern. 

Mitgliedsbeiträge: 

Die im Jahr 2019 eingegangenen Mitgliedsbeiträge verteilen sich wie folgt: 

nachträgliche Zahlungen für 2018: € 330,00 
für 2019: € 4.925,00 (davon GDS 1.370,00) 
schon für das Jahr 2020: € 100,00 

Sponsorengeldern:  

Das Guthaben an noch nicht ausgezahlten Sponsorengeldern aus dem Vorjahr betrug zu Jahresbeginn 
€ 9.148,97.  

Im Jahr 2019 wurden insgesamt € 4.873,08 ausgezahlt.  

Erhalten hat der Verein im Jahr 2019 € 1.000,00 von der Uelzener Versicherung. Das Sponsorengeld 
der animonda petcare GmbH wurde in Höhe von € 10.000,00 lt. Vertrag zum Jahresende in Rechnung 
gestellt. Das Geld ging Anfang des Jahres 2020 auf dem Bankkonto ein. 

Gebühren für Richterweiterbildung:  

Nach wie vor sind nicht sämtliche ErstaGungsanträge eingegangen. Mögliche ErstaGung für die 
Gebühren der Richterweiterbildung betragen € 1.500,00. 

Bericht der Kassenprüferinnen: 

Die Kassenprüfung durch unsere Kassenprüferinnen Judith Loy und Denise Nardelli ergab keine 
Beanstandungen. Für die zukünIige Vereinsarbeit werden keine Änderungen oder Vorschläge 
gemacht. Die Kassenprüfer empfehlen die vollumfängliche Entlastung des Vorstandes. 

Der Bericht zur Kassenprüfung liegt als Mail vor. Das Original wird in den nächsten Tagen zugesandt.  

Der Bericht zur Prüfung der Kasse 2019 liegt diesem Bericht als Anlage bei.  

Für das abgelaufene GeschäIsjahr biGe ich bei Anerkenntnis des Kassenberichts um Entlastung 
meiner Person und des übrigen Vorstands für das GeschäIsjahr 2019. 

Schwalmthal, den 19. Juni 2020 

Manuela Galka 





Anhang/Appendix 3  
Liebe Katha,  

 
ich hab für die MV mal ein paar Daten zusammen geschrieben, seit der letzten Auswertung 
Stand 30.09.19.  

 
01.10.19 bis 31.05.20  

 
Ingesamt beantrage Lizenzen = 129  
Davon nur 2 (beide aus Italien), die nicht bezahlt haben. Alle anderen sind vollständig, 
bezahlt und verschickt.  
Es funkNoniert also sehr gut. Alle Anträge werden in der Regel innerhalb einer Woche von 
mir beantwortet und bearbeitet. Die meisten Dogdancer zahlen die Gebühren umgehend, 
spätestens nach Aufforderung von mir.  

 
Die 129 Anträge setzen sich aus folgenden Ländern zusammen:  

 
Dänemark = 5  
Deutschland = 26  
Frankreich = 5  
Israel = 12 (1. DDI Turnier in Israel!) 

Italien = 31 

Niederlande = 4  
Norwegen = 1  
Österreich = 7  
Schweiz = 24  
Slowakei = 9  
Tschechien = 5  



 
Man merkt einen deutlichen Rückgang der Anträge seit Corona.  
So sind z.B. im Januar und Februar 20 insgesamt 44 Anträge eingegangen. 

Von März bis Mai 20 dann nur noch 19. 

  
Ich hoffe, das reicht so aus.  

 
Liebe Grüße,  

 
Jasmin





Anhang/Appendix 5   
Richterworkshops Finanzierung: 
Beschlossen wurde vom Vorstand für 2020:  
Ein Richterworkshop darf bis zu 1000€ kosten. 

1. Übungsleiterpauschale Vorbereitung, Abhalten und 
Nachbereiten eines Richterworkshops 

400 € 
2. Anfahrtskosten (0,30 € pro Kilometer Auto, Flug etc.) 

Max. 300 € 
3. Übernachtung Richterausbilder 

Max. 100 € 
4. Raummiete, Kosten für den Veranstaltungsort 

Max. 200 € 
Die Kosten unter 2.- 4. Können auch leicht abweichen, solange die 
1000 € nicht überschriOen werden.  
Ein Richterworkshop (Webinare inklusive) bringt Einnahmen: 

1. Teilnahme externer -> hoher Preis 
2. Teilnahme Mitglied (kein Richter) -> niedriger Preis 
3. Teilnahme Richter -> kostenfrei  

Die Kosten für einen Richterworkshop sollen an das Land angepasst 
werden.  
Wir rechnen damit, dass so mindestens die HälYe der Kosten für die 
Richterausbildung finanziert wird.  
Der Verkauf des Besuchs der Webinare als eigener Extrapunkt ist 
allerdings in Planung, um mindestens einen Teil der übrigen Kosten 
zu decken. Die Kosten hierfür sollen unterschiedliche Preise für 
Mitglieder und Nicht- Mitglieder beinhalten. Alle 
Richterworkshopteilnehmer erhalten die Webinarmodule direkt 
inklusive ihrer Teilnahmegebühr für Webinare. Am[erende Richter 
können kostenlos auf die Webinare zugreifen.  
Wir biOen um Genehmigung dieses Finanzierungskonzeptes durch 
die Mitgliederversammlung.




