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Jahresbericht für das Jahr 2018 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

schon wieder ist es an der Zeit einen Jahresbericht zu schreiben. Wir hatten ein Jahr mit 

vielen hervorragenden Veranstaltungen in unserem Landesverband. Ich möchte einmal 

kurz jede einzelne Veranstaltung ansprechen. Es ist mir leider nicht immer möglich alle 

Veranstaltungen selbst zu besuchen, aber das Feedback aus unserem Landesverband 

und aus den benachbarten Landesverbänden, einige unserer Nachbarn schauen auch mal 

über den Tellerrand, ist immer durchweg positiv. Auch die Berichte unserer Obleute 

zeichnen ein positives Bild der Veranstaltungen. Danke. Ihr leistet eine hervorragende 

Arbeit bei der Ausrichtung unserer Veranstaltungen. Danke. 

 

Beginnen wir den Überblick mit dem MV Unna - Massen der wie immer die JHV sehr gut 

vorbereitet hatte. Das Bürgerhaus Unna-Massen und die JHV Landesverband Westfalen 

gehören für viele von uns schon zusammen wie München und das Oktoberfest. Danke an 

Claudia Khan und ihre Mannschaft, es ist uns immer eine Freude bei euch zu Gast zu 

sein. Auch in diesem Jahr werden wir uns am 17.02.2019 im Bürgerhaus Unna-Massen 

zur JHV Landesverband treffen. 

Das LV-Jugendturnier wurde vom MV Recklinghausen ausgerichtet. Im letzten Jahr 

konnten leider nicht alle Sportarten auf der Jugendveranstaltung angeboten werden. Ich 

hoffe wir werden für 2019 Meldungen in allen Sportarten für das Jugendturnier haben. 

Erstmals wurde auf unserem LV-Jugendturnier die Sportart Rally Obedience angeboten, 

mit großem Erfolg. Die anwesenden Mitglieder des LV Vorstand, konnten sich dabei gleich 

auf dem Parcours beweisen. Martin Schlockermann und mir war es möglich bei unserer 

WR Gudrun Büchter eine Runde, mit angepasster Bewertung, zu laufen. Es hat uns schon 

Spaß gemacht, wir müssen aber noch fleißig trainieren um mit unseren Jugendlichen 

mithalten zu können. Wir hatten, aufgrund der hohen Meldezahlen der Vorjahre, eine 

2Tages Veranstaltung angemeldet. Leider sind bei leicht rückläufigen Meldezahlen die 
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Turniertage nicht so besucht worden wie wir uns das vorgestellt haben. Der LV Vorstand 

hat deshalb für das kommende Jahr beschlossen die Veranstaltung auf dem 01.Mai zu 

belassen und wieder eine Tages Veranstaltung anzumelden. Die Veranstaltung war vom 

MV Recklinghausen, der schon einige LV Jugendturniere ausgerichtet hat, hervorragend 

vorbereitet. Die Durchführung klappte so gut, dass wir den Zeitplan sogar noch 

unterschritten haben. Die sportlichen Leistungen unserer Jugendlichen waren zum 

größten Teil überdurchschnittlich gut.  

 

Für unsere Jugendlichen und Kinder ein Highlight im Jahr das LV Jugendzeltlager beim 

MV Unna-Massen. Auch im Jahr 2018 eine Veranstaltung mit den unterschiedlichsten 

Aktivitäten mit und ohne Hund. Das besondere Highlight des Jugendzeltlagers, die 

Nachtwanderung, konnte in diesem Jahr neue Rekorde verzeichnen. Es war die längste 

(Strecke und Zeit), die gruseligste, die aufregendste und es gab viele neue Erschrecker. 

Die Vorbereitung nur alleine der Nachtwanderung bedarf schon mehrerer Tage. Deshalb, 

an unsere Erschrecker und die findigen Köpfe dahinter, großer Dank von uns allen. Auf der 

Platzanlage sorgten Claudia Khan, ihre Mannschaft sowie die mitgereisten Betreuer für ein 

tolles Umfeld, für nicht enden wollenden Spaß im Jugendzeltlager. Ich danke den 

Organisatoren aus dem Verein und den Unterstützern aus dem Umfeld unserer 

Jugendgruppe für dieses gelungene Jugendzeltlager. 

 

Beim MV Oespel-Kley fand das LV Agility-Turnier statt. Hier konnten wir einen neuen 

Rekord bei den Meldungen verzeichnen. Eine durch und durch gut organisierte 

Großveranstaltung, die aufgrund der anspruchsvollen Parcoure hervorragenden 

Hundesport bot. Danke an Dirk Rentz und seine Mannschaft für dieses schöne Agility 

Turnier. 

 

Auch die LV Obedience Meisterschaft 2018, beim MV HSV Münster, war ein voller Erfolg. 

Möglich war das dank der guten Vorbereitung durch die Ringstewards und dem 

ausrichtenden Mitgliedsverein. Hierfür unseren herzlichen Dank an Andrea Delker und ihre 

Mannschaft vom MV HSV Münster. 

 

Der MV HSV Bochum Eppendorf war Ausrichter der LV THS-Meisterschaft 2018. Es ist 

schon etwas Besonderes auf einem Sportplatz, der Vereinsplatz des MV HSV Bochum 

Eppendorf ist ein Sportplatz mit umlaufender Laufbahn, eine solche Veranstaltung 

durchzuführen. Die Turnierhundsportler und Gäste wurden an den beiden Turniertagen 

von einem immer freundlichen und hilfsbereiten Team des Mitgliedsvereins empfangen. 

Die Vorbereitungen für den Geländelauf waren hervorragend. Danke an HSV Bochum 

Eppendorf eine tolle Anlage und eine super Meisterschaft die ihr ausgerichtet habt. 

 

Am 16./17. Juli 2018 fand die Rally Obedience LV Westfalen Meisterschaft in Ibbenbüren 

bei den IBB Dogs Ibbenbühren-Schierloh statt. Am Samstag begrüßte der OfRO des LV 

Westfalen, Klaus Schautzki, Teilnehmer, Zuschauer sowie die WR Angela Falk auf dem 

perfekt vorbereiteten Parcoursgelände. Schnell zeigte sich, dass die gemeldeten Rally 

Obedience Teams bestens vorbereitet waren. Denn die gestellten Parcours von Angela 



Falk waren einer LV Meisterschaft angemessen. Alles in allem war es eine LV Westfalen 

Rally Obedience Meisterschaft in einer entspannten Atmosphäre, auf vorzüglich 

vorbereitetem Gelände, mit freundlichen und zuvorkommenden Helfern. Vielen Dank an 

Uwe Kitroschat und seine Mannschaft von den IBB Dogs Ibbenbüren-Schierloh. 

 

Der MV Westick-Niederaden war Ausrichter der LV Meisterschaft IPO. Andreas Schlutter 

und seine Mannschaft haben der LV-Meisterschaft einen würdigen Rahmen gegeben. 

Ausreichend Fährtengelände war nur einen Steinwurf vom Hundeplatz entfernt und somit 

ohne lange Fahrzeiten zu erreichen. Auf der Platzanlage wurde den Zuschauern guter 

Hundesport geboten und die Verpflegung war hervorragend in Qualität und Preis. Der 

Kameradschaftsabend hat sich bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags gezogen 

und wurde von den Campern gut angenommen. Andreas dir und deiner Mannschaft danke 

für die gelungene Veranstaltung. 

 

Unmittelbar im Anschluss nämlich am darauffolgenden Wochenende, war der MV 

Oberaden Ausrichter der LV Meisterschaft FH. Der Verein ist kurzfristig für den MV Brilon 

eingesprungen. Der MV Brilon hatte die Veranstaltung zur JHV, mit der Begründung 

mangelnder Einnahmen bei der LV IPO 2017, zurückgegeben. Schon während der JHV 

hatte der MV Oberaden seine Bereitschaft zur Übernahme der Veranstaltung bekundet. 

Harry dir und deiner Mannschaft herzlichen Dank für die spontane Unterstützung unserer 

FH-Sportler im Landesverband. Ungeachtet der kurzen Vorbereitungszeit, hat der MV 

Oberaden eine herrliche FH-Meisterschaft organisiert. Das vom Vorsitzenden, Harry 

Runge, angemietete Funkerheim im Ortsteil Heil war genau das richtige 

Fährtenstandquartier. Die Versorgung der Teilnehmer und Gäste war sowohl im 

Standquartier als auch im Fährtengelände super organisiert. Harry und seine Mannschaft 

hatten die Veranstaltung hervorragend vorbereitet, allen Teams konnte gleichmäßiges 

Fährtengelände angeboten werden. Ich möchte mich hier auch nochmals beim 

Vorsitzenden und den Mitgliedern des MV Oberaden für die herzliche Aufnahme und die 

sehr gute Betreuung bedanken.  

 

Die BSP THS fand in 2018 im schönen Haltern statt, ausgerichtet von einer ARGE um den 

MV Recklinghausen. Die extremen Temperaturen führten zu allerlei Änderungen am 

geplanten Ablauf. Aber keine der notwendigen Änderungen konnte dieser ausgezeichnet 

vorbereiteten und hervorragend durchgeführten Veranstaltung etwas anhaben. Es war mir 

eine großen Freude zusehen, dass Hundesportler aus den verschiedensten Vereinen hier 

die ARGE unterstützten. Mir persönlich hat diese BSP THS ausgezeichnet gefallen und 

das habe ich auch von sehr vielen Teilnehmer und Zuschauern gehört. Monika Steier dir 

und deinen Helfern ein herzliches Dankeschön für diese tolle BSP. Und es geht noch 

besser. Wie schon bei einigen anderen Großveranstaltungen die in unserem LV 

durchgeführt wurden, hat auch bei dieser der LV-Vorstand dem OfT zur Unterstützung der 

Veranstaltung einen Finanzrahmen freigegeben. Die von unserem OfT eingesetzten 

Fachleute haben alle Ihre Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten und Tagegelder, der LV-

Jugend gespendet. Ich möchte mich hier für unsere Jugend herzlich bei den edlen 

Spendern bedanken.  



Seit Jahren sind wir mit der Dezember-Sitzung des erweiterten LV Vorstands beim MV 

Dortmund Schüren zu Gast. Danke an Frank Emmerich und sein Team für die stets 

freundliche Aufnahme und die gute Bewirtung.  

 

Unsere Hundesportler haben auf allen Veranstaltungen mit hervorragenden Leistungen 

glänzen können und so Werbung für ihre Sportarten gemacht. Ich danke Euch für den 

sportlichen Einsatz den ihr Jahr für Jahr erbringt. Vielen unserer Sportler ist es gelungen 

sich über die LV-Meisterschaften zu Bundes Sieger Prüfungen zu qualifizieren und auch 

hier konnten sie ausgezeichnete Ergebnisse erringen. Euch allen herzlichen Glückwunsch 

zu den erbrachten Leistungen. Auch in 2018 sind wir Westfalen wieder auf allen großen 

Prüfungen durch ein starkes Teilnehmerfeld und eine große Anzahl an 

Schlachtenbummlern aufgefallen. Neben den guten Leistungen der Hundesportler ist eben 

diese große Anzahl an Schlachtenbummlern / Unterstützern nicht selbstverständlich. Allen 

die unsere Hundesportler im vergangenen Jahr unterstützt haben meinen herzlichsten 

Dank. Ohne Euch währen die LV-Meisterschaften und auch die BSP’s nur noch halb so 

schön. 

 

Damit in den kommenden Jahre wieder viele Teilnehmer aus unserem Landesverband bei 

den BSP’s teilnehmen können müssen wir auch in diesem Jahr wieder einige unserer LV-

Ordnungen der Landesmeisterschaften an die veränderten Quali-Anforderungen der 

BSP‘s anpassen. Ich freue mich immer wenn sich alle Mitglieder des erweiterten LV-

Vorstands an der Erarbeitung dieser Ordnungen beteiligen. Es entsteht immer eine rege 

Diskussion wenn wir Veränderungen an den Turnier-Ordnungen besprechen. aber genau 

dadurch kommen wir auch innovativen Neuerungen wie bei der jetzt vorliegenden 

Ordnung zur LV Meisterschaft FH.  

 

Meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem LV Vorstand möchte ich für die geleistete 

Arbeit in vergangenen Jahr danken. Die Zusammenarbeit mit euch ist immer eine Freude. 

Gleiches gilt auch für die Zusammenarbeit im erweiterten LV Vorstand. Danke an die 

Vorsitzenden bzw. die 2.Vorsitzenden der Kreisgruppen für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

 

Mir bleibt jetzt nur noch mich noch einmal bei allen Funktionsträgern, Zuschauern, Helfern, 

Teilnehmern und Ausrichtern für die schönen LV-Veranstaltungen im Jahr 2018 zu 

bedanken. Ich wünsche Euch allen eine gutes, gesundes, erfolgreiches und glückliches 

Jahr 2019. Habt Spaß am Sport mit euren Hunden und an der Arbeit in den 

Mitgliedsvereinen. Mögen sich Eure Wünsche für das Jahr 2019 erfüllen. 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

Martin Gugler, 1. Vorsitzender 


