Landesverband Westfalen e.V.
Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine (DVG)
Sportverband für das Polizei- und Schutzhundwesen e.V.

2. Vorsitzender
Dennis Gosain
Jahresbericht 2017

Ausbildung im Umgang mit dem Hund, Ausbildung zur Führung eines Hundes im Sport,
Funturniere, Tag der offenen Tür, Vereinsturniere, Kreisturniere, Landesmeisterschaften,
Jugendmeisterschaften, allgemeine Jugendaktionen mit und ohne Hund, DVG
Bundessiegerprüfung, Schulung & Weiterbildung von Hundesportlern und Trainern in Ihren
Bereichen, gestalten von Ausstellung- & Showprogrammen, VDH Deutsche Meisterschaften, FCI
Weltmeisterschaft….
Was sich im ersten Moment liest wie eine Aufstellung der im Hundesport möglichen Aktivitäten
des jeweiligen Dachverbandes ist bei näherer Betrachtung weitaus mehr…
Es ist wieder soweit, das Jahr 2017 ist vorbei und es ist Zeit den Jahresrückblick zu schreiben. Es
war wieder ein Jahr, welches relativ schnell vorbeirannte und als ich mir wie jedes Mal Gedanken
über dieses Jahr gemacht habe ist mir obige Auflistung eingefallen. Eine Auflistung, welche nicht
nur das breitgefächerte Angebot des DVG zeigt, sondern eine Auflistung, welche für mich (und ich
denke auch für meine Vorstandskollegen) mit großen Respekt, Anerkennung aber vor allem Stolz
einhergeht. Diese Auflistung zeigt nämlich die Veranstaltungen, welche Hundesportler und Ihre
Vereine aus unserem Landesverband in unserem Landesverband ausgerichtet haben.
Neben der Vielzahl an Turnieren, der Ausrichtung verschiedener Erwerb- & Fortbildungsseminare
und der Teilnahme am jährlichen stattfindenden Tag des Hundes, haben wir mit der BSP Rally
Obedience und der BSP FH gleich 2 DVG Bundessiegerprüfungen und mit der VDH DM IPO und
der VDH DM THS auch 2 VDH Deutsche Meisterschaften in unserem LV durchgeführt. Und sogar
die FCI Weltmeisterschaft IPO fand bei uns statt. Bei Letzteren möchte ich unsere helfenden
Vereine und Ihre Mitglieder besonders erwähnen. Wer vor Ort war hat schnell gemerkt, dass seitens
der Hauptorganisation nicht alles optimal verlief – o.k., zum Teil war es ein MEGACHAOS – trotz
allem haben alle zu jedem Zeitpunkt zusammengehalten und versucht diese Veranstaltung zu einem
würdigen Abschluss zu bringen. Bedenkt man die Umstände, die Vorlaufzeit und zu guter Letzt das
Wetter komme ich für mich zu dem Entschluss, dass dieses eine große Leistung war. Ich bin mir
nicht sicher ob diese Veranstaltung so an einem anderen Ort auf dieser Kugel ähnlich „gut“
gelaufen wäre.
Allgemein ist mir persönlich aufgefallen, dass bei allen Veranstaltungen nicht nur die ausrichtenden
Vereine Hand anlegen, sondern auch vereinsübergreifend Helfer dabei sind, um gemeinsam im
Sinne der Sportler zu Handeln. Ich bin stolz, dass in diesem unseren LV das „gemeinsam“ so hoch
gehalten wird und hoffe, dass diese Entwicklung noch lange anhält.
Über die Einzelleistungen bei den Veranstaltungen berichten wahrscheinlich unsere jeweiligen
Obleute, weshalb ich euch daher wie gewohnt einige andere Zahlen nicht vorenthalten möchte:

- 29 Berichte mit 91 Bildern wurden aus Westfalen in der DVG Zeitung veröffentlicht. Das sind
zwar 3 mehr als im Jahre 2016, aber auch immer noch 15 Berichte weniger als im Jahr 2015. Ich
hoffe, dass dieser Aufwärtstrend weiter anhält.
- Auf der DogLive 2017 konnten wir uns als Verband wieder selbst vertreten und interessierte
Besucher an unsere Vereine vermitteln (Danke an Uwe Raupach für die Hilfe bei der Messe).
- Positiv zu erwähnen ist, wie bereits im vergangenen Jahr, unsere Facebookgruppe „DVG LV
Westfalen“. Hier hatten wir im Jahr 2017 insgesamt 17512 Einträge mit 8437 Bildern aus allen
Sportsparten. (Vorjahr 15144 Einträge mit 6413 Bildern.) Insbesondere erfreulich ist hier zu sehen,
dass neben unseren durch den Vorstand erstellten Fotos auch immer wieder Sportkolleginnen und kollegen Ihrer Fotos hier zur Verfügung stellen. Leider mussten allerdings auch 31 Beiträge entfernt
werden, da diese inhaltlich reine Werbeanzeigen enthielten, was gegen unsere
Gruppenbeschreibung spricht. Werbung kann natürlich geduldet werden 14 Tage vor & nach einer
Veranstaltung, wenn der Werbepartner den Landesverband aktiv im Rahmen der Veranstaltung
unterstützt (z.B. durch Bereitstellung von Fotos o.ä.). Für weitere Rückfragen zu dem Thema stehe
ich gerne zur Seite. 2 Personen mussten leider aus der Gruppe entfernt werden. Ich bitte um
Verständnis, dass ich im Sinne aller Beteiligten keine näheren Auskünfte hierzu geben möchte.

Zu den Berichten der Zeitung und der Homepage möchte ich nochmals daran erinnern, dass alle
Berichte als Worddatei erst an mich gesendet werden müssen. Berichte, welche direkt an den DVG
gesendet werden, werden von diesem in der Regel nicht zur Veröffentlichung berücksichtigt. Alle
eingegangenen Berichte werden in der Regel innerhalb von 48 Std. mit einer Empfangsemail
beantwortet. In dieser steht dann auch wann der Bericht voraussichtlich in der Zeitung und
unabhängig von dieser auf unserer Homepage veröffentlicht wird. In Bezug auf die Homepage bitte
ich auch die Vereine an dieser Stelle mehr Ergebnislisten an mich bzw. Klaus Schautzki zu senden,
um diese auch online stellen zu können.

Da ich nun mittlerweile schon wieder Seite 2 vollgeschrieben habe & den Bericht nicht unnötig
verlängern will, komme ich wieder mit einem „Danke“ zum Ende.
Danke an die Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und natürlich auch danke an euch für
12 aufregende, spannende und lustige Monate in einer schönen großen Hundesportfamilie.
Mit sportlichen Gruß

Dennis Gosain

