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Das war also das Jahr 2018, aufregend, turbulent und schnell. Aufregend begann das Jahr bereits im Januar
für unsere Jugend, denn wir durften eine Vorführung auf der Doglive Gala zeigen. Eine Vorstellung aller
unserer Hundesportarten – vom Gebrauchshundsport über THS & Agi bis hin zum Obi & Rally Obi.
Besonders hierbei ist lobend zu erwähnen, dass bei diesem Projekt auch unsere nicht aktiven oder neuen
Jugendlichen integriert worden sind. 1 Jahr Planung und regelmäßige Treffen hatten am Tag x dann für
Tränen, Freude und zum Abschluss Standing Ovation im Publikum gesorgt. Es war eine super Leistung und
mal eine ganz neue Erfahrung.
Ein allgemeiner Schock erfolgte dann auf unserer LV JHV als unsere Landesjugendwartin Ricarda plötzlich
aus privaten Gründen ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederlegte. Es gibt Entscheidungen, welche wir nicht
hinterfragen dürfen und respektieren müssen. Um einen adäquaten Ersatz für die Position zu finden, hatte
die Versammlung zugestimmt, dass die Position kommissarisch durch den Vorstand übernommen wird, um
evtl. Bewerber ordentlich einarbeiten zu können. An dieser Stelle danke ich der Versammlung für das
Vertrauen. Ebenfalls danke ich den Vorstandskollegen für die Unterstützung in dem Bereich und möchte an
dieser Stelle besonderen Dank an Sandra Jablonski, Uwe Raupach und Bianka Trautmann richten. Die 3
haben mir im Jugendbereich immer zur Seite gestanden.
Wenn wir im Bereich der Jugend bleiben, können wir weiterhin nur positives berichten. Das Pilotprojekt
beim MV Recklinghausen, das Jugendsportfest auf 2 Tage zu legen, führte zwar nicht zum erhofften
Mehrwert, allerdings blieben die Starterzahlen hier relativ stabil. Da allerdings die gewohnt schöne
Stimmung durch die Aufteilung auf 2 Tage in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird das LV Jugendsportfest
ab sofort wieder am 1. Mai stattfinden.
Das LV Zeltlager beim MV Unna Massen war nicht nur aufgrund des guten Wetters wieder einer der
Highlights. Die Stimmung war von Beginn bis Ende gut und ausgelassen. Der Verein war gut aufgestellt und
die Nachtwanderung hatte neue Maßstäbe gesetzt. Gekrönt wurde dieses nur noch durch die Feuershow
von Phönix Mia. Auch in diesem Jahr hatten wir wieder Teilnehmer, welche neu im Hundesport unterwegs
waren und direkt Anschluss an unsere „Bestandsjugendlichen“ gefunden haben. Dieses zeigt auch, dass
diese Veranstaltung einen wichtigen Bestandteil in unserer Jugendarbeit darstellt.
Die letzte große Jugendveranstaltung führte uns nach Osterrode in den Harz zum DVG Jugendsportfest. Da
hinter den Kulissen nicht alles ganz rund lief und ich deshalb dort ausgeholfen habe, hatten Sandra, Bianka
und Uwe die Betreuung und die Vorbereitung unserer Jugend übernommen. Die gezeigten Leistungen hier
waren gewohnt sportlich fair und gut, was uns wieder in nahezu jeder Disziplin einen Treppchenplatz
bescherte. Genaue Ergebnisse und Einzelheiten findet ihr auf unserer Homepage.
Vom kommissarischen Berufsjugendlichen zurück zu meiner eigentlichen Aufgabe als zweiter
Landesvorsitzender.

Als solcher kann ich wie in der Vergangenheit nur wieder Lob und Dank an unsere Mitglieder richten. Auch
wenn wir uns in 2018 mit der Tatsache beschäftigen mussten, dass vergeben LV Veranstaltungen kurzfristig
aus verschiedenen Gründen zurückgegeben wurden, waren alle unser LV Veranstaltungen wieder top
organisiert und wurden in einem, einer LV Meisterschaft würdigen Rahmen umgesetzt. Auch unsere
Sportler zeigten in ihren Sportarten auf kleinen bis großen Turnieren und Meisterschaften ihr sportliches
Können und führten Ihre Hunde fair und gekonnt vor. Näheres könnt ihr den einzelnen Jahresberichten der
jeweiligen Obleute entnehmen.
Für 2 Veranstaltungen möchte ich mich in diesem Jahr besonders Bedanken… es sind nicht wie etwa
erwartet die Umsetzung einer BSP oder bestimmten LV Meisterschaft. Ich möchte mich in diesem Jahr beim
HSV Do-Schüren und MV Unna Massen für die abermalige Umsetzung der Vorstandsitzungen und LV JHV
bedanken. Diese zwei offiziellen LV Veranstaltungen tauchen in keinem Jahresbericht auf sind aber jedes
Mal gut organisiert und vorbereitet, so dass wir uns voll und ganz auf die jeweilige Tagung konzentrieren
können.
Weiter nackte Zahlen folgen natürlich wie gewohnt:
- 22 Berichte mit 52 Bildern wurden aus Westfalen in der DVG Zeitung veröffentlicht. Das sind 7 weniger als
im Jahr 2017 und damit ein starker Abwärtstrend. Ich hoffe, dass wir dieses in 2019 wieder ändern können
und ich wieder mehr Berichte von euch erhalte.
- Auf der DogLive 2018 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 in den vergangenen Jahren, unsere Facebookgruppe „DVG LV
Westfalen“. Hier hatten wir im Jahr 2018 insgesamt 19342 Einträge mit 5437 Bildern aus allen Sportsparten
(2017: 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 ihre Fotos zur
Verfügung stellen. Leider mussten allerdings auch 53 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. 4 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.
Ihr seht, es war wieder ein tolles Jahr, auch wenn nicht alles glatt lief und dafür danke ich euch allen.

Mit sportlichen Gruß

Dennis Gosain

