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Jahresbericht des 1.Vorsitzenden für das Jahr 2017

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
ein gutes Jahr für unseren Hundesport hat sein Ende gefunden. Wir haben mit der
Wahl der Ausrichter für unsere LV-Meisterschaften wieder einmal voll ins Schwarze
getroffen. Ich möchte allen Mitgliedern und den Funktionsträgern der Vereine für Ihre
geleistete Arbeit danken. Ihr habt mit Eurem Engagement und eurer Liebe zum Detail
die Veranstaltungen zu einem für Hundeführer sowie Gäste unvergesslichen Erlebnis
gemacht. Ein ganz herzliches Danke an den MV Bochum Eppendorf ( LVJugendturnier ), den MV Buer-Mitte ( LV-Jugendzeltlager ), den MV Mensch und
Hund im Münsterland ( LV-Agility-Turnier ), den MV Agility – Hunde - Club
Beckum ( LV-Meisterschaft Obedience ), den MV Marl - Frentrop ( LV-THS Meisterschaft ), den MV Brilon ( LV-Meisterschaft IPO ), den MV Recklinghausen
(THS - Vergleichswettkampf ), den MV Oespel-Kley ( LV-RO Meisterschaft ) und an
den MV Bochum-Riemke ( LV-FH Turnier ). Ich möchte hier nicht vergessen das
auch noch andere MV`s an dem Erfolg teilhaben. Es sind die Vereine die mit ihren
Mitgliedern oder mit ihren Geräten die Veranstalter unterstützt haben. Danke für die
selbstlose Unterstützung der Ausrichter.
In unserem LV haben auch im vergangenen Jahr wieder einige BSP‘s bzw. VDHDM‘s und sogar eine WM stattgefunden. Der LV Westfalen ist mit seinen

engagagierten Mitgliedsvereinen immer ein guter Rückhalt für die Dachverbände des
Hundesports. Leider geht das ganze etwas zulasten der LV-Veranstaltungen. Sind
doch gerade die Vereine welche kurzfristig eine BSP, VDH-DM oder WM
übernehmen auch die Vereine welche wir für die Ausrichtung unserer Veranstaltungen
benötigen. Ich kann die Mitglieder dieser Vereine verstehen wenn sie gelegentlich
über diese starke Belastung klagen. Deshalb sollte keiner von uns die Gelegenheit
auslassen sich gerade bei diesen Mitgliedsvereinen und seinen Mitgliedern zu
bedanken. Ihr macht es uns möglich keine der großen Veranstaltungen absagen zu
müssen. Herzlichen Dank und ich denke dieses im Namen aller Hundesportler sagen
zu dürfen!
Aber nicht nur unsere Ausrichter konnten im vergangenen Jahr begeistern auch
unsere Hundesportler haben wieder mit herausragenden Leistungen geglänzt. Ich
danke Euch, dass ihr nicht müde werdet unseren Landesverband so hervorragend zu
vertreten. Ich habe einige der LV-Veranstaltungen sowie DVG-Veranstaltungen
besucht und immer eine gutgelaunte, hoch motivierte und bestens vorbereitete
Hundesportler aus unserem Landesverband angetroffen. Ihr seid unser
Aushängeschild, unsere Visitenkarte und ihr habt wirklich überall einen guten
Eindruck hinterlassen. Ich möchte hier auch die Sportler bei den Vereinsprüfungen
erwähnen. Ihr zeigt Euch stets sportlich, fair und motiviert um mit Euren Hunden die
besten Leistungen zu erbringen. Euch allen eine herzlichen Dank. Danke an die
Kollegen aus dem LV-Vorstand und alle anderen die unsere Sportler bei den
unterschiedlichen Veranstaltungen als Mannschaftsführer begleitet haben sowie nicht
zuletzt an die vielen mitgereisten Fans aus den Vereinen / Familien. Es ist schön zu
sehen wie viele Zuschauer unsere Sportler unterstützen.
Die Arbeit im erweiterten LV-Vorstand war auch im letzten Jahr von gegenseitigem
Respekt und Toleranz gegenüber den Meinungen der anderen geprägt. Ich möchte
mich bei den Kreisvorsitzenden für die überaus gute Zusammenarbeit bedanken.
Meine Kollegen aus dem LV-Vorstand haben ihre Aufgaben in gewohnt guter Manier
erfüllt. Danke für die tolle Zusammenarbeit mit Euch. Ich danke Euch für
konstruktive Kritik und die Unterstützung bei der Lösungsfindung. Last uns alle
gemeinsam die nächsten Aufgaben angehen und passende Lösungen für unsere
Mitglieder finden.

Nun ein paar Worte an unsere Leistungsrichter. Ihr die Ihr bei jedem Wetter und zu
den unmöglichsten Zeiten für den Hundesport unterwegs seid, Danke für euren
Einsatz. Denn ohne Leistungsrichter keine Prüfung also keine Möglichkeit die
Ausbildung zu Überprüfen.
Mir bleibt jetzt nur noch mich noch einmal bei allen Zuschauern, Helfern,
Teilnehmern und Ausrichtern für die schönen Veranstaltungen im Jahr 2017 zu
bedanken. Ich wünsche Euch allen eine gutes, gesundes, erfolgreiches und
glückliches Jahr 2018. Habt Spaß am Sport mit euren Hunden und an der Arbeit in
den Mitgliedsvereinen. Mögen all eure Wünsche für das Jahr 2018 in Erfüllung
gehen.

Mit sportlichem Gruß

Martin Gugler, 1. Vorsitzender

