
 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

jetzt ist es fast geschafft, ein ereignisreiches Kalenderjahr neigt sich dem Ende 

entgegen. Es ist Zeit für einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wie ihr 

vielleicht im vergangenen Jahr festgestellt habt, konnte ich leider nicht jede 

Veranstaltung besuchen und euch Vorort Unterstützen. Aber dank der 

ausgezeichneten Informationen meiner Kollegen aus dem LV-Vorstand habe ich  mir 

ein umfassendes Bild von den einzelnen Veranstaltungen machen können. Ich möchte 

mich noch einmal bei allen Sportfreundinnen und Sportfreunden im Vorstand und im 

erweiterten Vorstand für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Die 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vorstands und des erweiterten Vorstands 

war wie in den letzten Jahren hervorragend. 

Den Berichten der einzelnen Obleute unserer Sparten zu den LV-Meisterschaften 

habe ich mit Freude entnommen, dass wir wieder die richtigen Ausrichter für unsere 

Veranstaltungen gefunden haben. Unsere Mitgliedsvereine haben im vergangenen 

Jahr ausgezeichnete LV-Meisterschaften organisiert und durchgeführt. Auch wenn es 

zum Teil widrige Umstände gab, hier möchte ich einmal ein großes Lob an den HSV 

Bergkamen aussprechen. Durch einen Brand hat der MV sein Vereinsheim verloren 

und musste die LV Meisterschaft Agility auf einem Ersatzgelände durchführen. Trotz 

dieser Umstände war es eine tolle Veranstaltung mit einer sehr engagierten 

Mannschaft des MV. Ich danke auch allen Mitgliedern und den Vorständen der 

anderen ausrichtenden Mitgliedsvereine, aber auch den vielen Helfern die über 

Familie und Freunde zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben. Ich 

glaube im Namen aller sagen zu dürfen Danke dem MV Unna-Massen für eine (wie 

immer gut organisierte) JHV, MV Oespel Kley für die LVM – Jugend Meisterschaft, 

dem MV Oberaden für das LV – Jugendzeltlager, dem MV HSV Bergkamen für die 

LVM - Agility, dem MV Marl-Frentrop für die LVM-Obedience, dem MV Dortmund-

Wickede-Asseln für die LVM-THS, dem MV Dortmund-Eving für die LVM-Rally 
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Obedience, dem MV Oberaden für die LVM – IPO, der ARGE MV Dortmund-

Brackel / MV Dortmund-Schüren für die LVM – FH und dem MV Oespel Kley für 

die kurzfristige Übernahme des THS Ländervergleichs. Zu vorgenannten 

Veranstaltungen gab es sowohl aus unserem Landesverband, aber auch aus anderen 

Landesverbänden ein sehr gutes Feedback. Die Sportler, Leistungsrichter sowie 

teilweise Gastleistungsrichter und Besucher haben sich in unserem Landesverband 

sehr wohl gefühlt. Eine Neuerung aus dem vergangenen Jahr, nämlich die 

überarbeitete Ordnung zur LVM-FH hat großen Anklang bei anderen 

Landesverbänden und auch beim DVG gefunden. Durch diese neue Ordnung, aber 

auch durch die wirklich überragenden Leistungen unserer FH-Sportler/innen, konnten 

wir zur BSP-FH eine Mannschaft mit 10 Teams stellen. Dies nur als ein Beispiel 

dafür was in einem gut funktionierenden LV alles, in Zusammenarbeit von 

Funktionsträgern und Hundesportlern, möglich ist. 

Wie schon die vergangenen Jahre war auch 2019 ein erfolgreiches Jahr für unsere 

Hundesportler/Innen. Die Obleute der einzelnen Sparten sind in ihren Berichten 

intensiver auf die Leistungen unserer Sportler/Innen bei den BSP’s eingegangen. Ich 

möchte mich aber bei allen unseren Sportlern herzlich bedanken. Für ihr stets faires / 

korrektes Auftreten bei Veranstaltungen und den damit verbundenen Imagegewinn für 

unseren Landesverband. Gleiches gilt für unsere, oft sehr zahlreich mitgereisten, 

Schlachtenbummler. Zusammen stellt ihr in vorderster Linie unseren Landesverband 

dar und diese Darstellung die ihr von uns abgebt wird von allen Seiten als Vorbildlich 

hervorgehoben. Herzlichen Dank an alle Hundesportler / Innen und an die vielen 

Schlachtenbummler die sie unterstützt haben. 

Da in diesem Jahr Neuwahlen anstehen möchte ich die Gelegenheit nutzen mich bei 

meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem LV Vorstand für die geleistete Arbeit in 

den vergangenen Jahren zu bedanken. Die Zusammenarbeit mit euch war und ist 

immer eine Freude. Auch die Zusammenarbeit im erweiterten LV Vorstand gestaltete 

sich in den letzten Jahren sehr harmonisch. Danke an die Mitglieder im erweiterten 

Landesvorstand. Danke aber auch an alle MV’s und die vielen Mitglieder in unserem 

Landesverband, Ihr macht uns als Vorstand die Arbeit recht einfach. 

Auch wenn es nur wenige in unserem Landesverband mitbekommen, es gibt einen 

Ehrenrat und dieser hatte in den letzten Jahren einige Angelegenheiten zu bearbeiten. 

Danke für eure ruhige sachliche Art diese Angelegenheiten zu bearbeiten und zum 

Abschluss zu bringen. 



In 2020 wird ein Mitglied des erweiterten Landesvorstands aus dem aktiven 

Vorstandsgeschehen ausscheiden, es ist unser geschätzter Sportfreund Manfred 

Hoeppner. Nach vielen Jahren gemeinsamer Arbeit in unserem Landesverband wirst 

du uns allen mit deiner ruhigen, besonnenen und immer auf das wohl des Verbands 

ausgerichteten Art in den Sitzungen, aber auch bei anderen Gelegenheiten fehlen. 

Manfred ich möchte mich herzlich für deine geleistete Arbeit bedanken, du hast 

deiner Kreisgruppe und auch unserem Landesverband immer treu zur Seite 

gestanden. Stets den Gedanken an den Hundesport im Vordergrund. Danke. 

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

Helfern, Hundesportlern, den Ausrichtern unserer LV-Veranstaltungen und allen 

Freunden des Hundesports zu bedanken. Danke für die gute Zusammenarbeit in allen 

Bereichen. Ich bin sehr stolz, dass ich den Landesverband Westfalen in den 

vergangen Jahren vorstehen durfte. 

Ich wünsche Euch allen eine gutes, gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 

2020. Habt Spaß am Sport und an der Arbeit mit euren Hunden. Spaß und Freude an 

der Gemeinschaft in den Vereinen. Mögen sich Eure Wünsche für das Jahr 2020 

erfüllen. 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

Martin Gugler, 1. Vorsitzender 


