
 

 

 

 

Jahresbericht 2019 

 

„Da ist es schon wieder vorbei, das Jahr 2014“ …so hatte ich den Bericht damals begonnen. 2019 

habe ich ein ähnliches Gefühl…  

Kaum hatten wir die JHV hinter uns folgten auch schon wieder unsere LV Veranstaltungen welche 

wieder gut organisiert und gut besucht waren. Lediglich bei unseren beiden Jugendveranstaltungen 

musste ich leider beobachten, dass die Besucherzahlen etwas zurück gegangen sind. Ich fange jetzt 

nicht an mit Bitten wie „nehmt euch bitte Zeit für unsere Zukunft, denn unsere Jugend ist wichtig“ 

o.ä., da ich denke, dass jeder einen persönlichen Grund hatte an diesem Tag nicht vor Ort zu sein. 

Trotzdem hoffe ich, dass diese Veranstaltungen auch in Zukunft wieder mehr Zulauf erhalten. 

Unsere Kids freuen sich immer und als Gast kann man sich grad dort nett mit Kaffee unterhalten, 

austauschen und einen schönen Tag unter Hundesportfreunden verbringen, ohne selbst 

Prüfungsstress zu haben.  

Weiter ging es über die jeweiligen BSP´s, VDH-DM`s und etwaigen Hundemessen mit großen 

Schritten zum Jahresende. Auch hier haben unsere Spartenobleute bereits berichtet.  

 

Für alle Veranstaltungen gilt, dass die Vereine unseren Sportlern auch in diesem Jahr wieder einen 

würdigen Rahmen geschaffen, um ihre guten Leistungen in ihren Sportsparten vorführen zu 

können. Näheres haben unsere jeweiligen Spartenobleute in ihren Berichten erwähnen. Es war auch 

wieder schön zu beobachten, dass der besondere Zusammenhalt unserer Sportler insbesondere bei 

den höheren Prüfungen im Vergleich zu den Vorjahr nicht abgebrochen ist.  

 

Aber zu meinen Aufgaben gehörte ja nicht nur Sportveranstaltungen zu besuchen, sondern auch die 

Öffentlichkeitsarbeit & Bearbeitung der Berichte. Hierzu ein paar Fakten & Zahlen: 

- Auf der DogLive 2019 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).  
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- 19 Berichte mit 68 Bildern wurden aus Westfalen in der DVG Zeitung veröffentlicht. Das sind 3 

Berichte weniger als im Vorjahr. In Gesprächen konnte ich von einigen erfahren, das hier 

immernoch eine große Unsicherheit aufgrund der DSGVO herrscht. Hier kann ich in einigen Teilen 

beruhigen – unsere Sportler erklären sich, solange Sie dieses nicht explizit widerrufen, mit der 

Meldung einverstanden, dass Medienaufnahmen (Fotos, Videos) zur Berichterstattung von Ihnen 

erstellt werden. Des Weiteren wird jeder Bericht vorab inkl. aller Bilder geprüft und sollte etwas 

unklar sein, gegen die DSGVO verstoßen oder andere Informationen fehlen, die Veröffentlichung 

gestoppt und mit dem jeweiligen Autor Kontakt aufgenommen.  

Ich hoffe daher, dass im Jahr 2020 wieder mehr Berichte den Weg zur Veröffentlichung zu uns 

findet. Zu den Berichten der Zeitung und der Homepage möchte ich nochmals dran erinnern, dass 

alle Berichte als Worddatei erst an mich gesendet werden müssten. Berichte, welche direkt an den 

DVG gesendet werden, werden von diesem in der Regel nicht zur Veröffentlichung berücksichtigt. 

 

- Unsere gegründete Facebookgruppe „DVG LV Westfalen“ hatte wieder die meiste Aktivität – 

8642 Einträge mit 1120 Bildern an den sich 761 von 1049 Mitglieder beteiligt haben.  

 

Da ich nun meine gesteckte Grenze von Seite 2 langsam erreicht habe, komme ich wieder mit 

einem „Danke“ zum Ende. 

Danke an die Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und natürlich auch danke an Euch. 

Euch allen mit denen ich wieder 12 aufregende, spannende und lustige Monate in einer schönen 

großen Hundesportfamilie mit viel Tränen (mal aus Glück mal aus Trauer), Lachen und Freude 

erleben durfte.  

 

Mit sportlichen Gruß 

 

Dennis Gosain 
  


