
Jahresbericht des1.Vorsitzenden LV Westfalen für 2022 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

es ist wieder an der Zeit das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Ein Jahr 

in dem wir weniger durch Corona als durch die Änderungen im Tierschutz 

Hundegesetz vor Herausforderungen gestellt wurden. Im Frühjahr mussten wir 

unsere JHV kurzfristig von Unna in das Dorfhaus Essel verlegen. Ausschlaggebend 

war die Entscheidung der Stadt Unna, dass im Bürgerhaus max. 50 Personen erlaubt 

waren. Dennis und mir ist es dann aber innerhalb eines Tages gelungen eine 

adäquate Lokalität für die JHV zu finden. Die Sportfreunde und Sportfreundinnen des 

MV Recklinghausen haben sich sofort und ohne Fragen bereiterklärt für das leibliche 

Wohl bei der JHV zu sorgen. Ich möchte mich herzlich für die spontane Bereitschaft 

für unseren LV einzustehen bedanken. Leider haben nicht so viele Delegierte der 

Vereine die Möglichkeit genutzt unsere JHV zu besuchen. Für die kommende JHV 

rechnen wir aber wieder mit einer größeren Beteiligung 

Im Gegensatz zu unserer JHV waren die Teilnehmerzahlen unserer LV-

Meisterschaften durchweg auf dem Stand der Vorjahre. Eine enttäuschende 

Ausnahme machte unsere LVM GHS, hier hatten wir nur 19 Meldungen. In allen 

Jahren zuvor gab es immer mehr als 35 Meldungen zur LVM GHS. Der Ausrichter, 

der MV Oberaden, war entsprechend enttäuscht von der Situation. Hier möchte ich 

mich bei allen Mitgliedern bedanken, die durch ihren Besuch der LV-Meisterschaft 

unseren Sportlern den würdigen Rahmen gegeben haben. Aber auch hier schauen 

wir zuversichtlich auf die kommende LVM beim MV Ibbenbüren Bockraden. Dem MV 

Oberaden und seinen Helfern aus den ortsansässigen Vereinen meinen herzlichen 

dank für 2 schöne Tage, mit gut organisierten, freundlichen und hilfsbereiten Helfern 

auf dem Sportplatz in Bergkamen. Im kommenden Jahr werden uns, aus dieser LV-

Meisterschaft, 8 Teilnehmer bei der BSP GHS in Zehdenick vertreten. Euch viel 

Erfolg und das nötige Glück für eine gute Platzierung. Unsere LVM Agility, 

ausgerichtet vom MV Menden, mussten wir verursacht durch Terminverschiebungen 

beim VDH, vom geplanten Termin Mai in den August verschieben. Hier haben wir 

einen leichten Rückgang der Starterzahlen ähnlich den Starterzahlen bei anderen 

Agility Prüfungen festgestellt. Dieses Problem besteht aber seit Corona für fast alle 

Sportbereiche im DVG und die Zahlen steigen auch wieder an. Der MV Menden hat 

auf seiner Platzanlage ein schönes Turnier ausgerichtet und seine Gäste herzlich 

empfangen. Danke für Eure Bemühungen unseren Sportlern eine angenehmes 

Umfeld für ihre Meisterschaft zugeben. Die LVM THS wurde zum wiederholten Mal 



beim MV Marl Frentrop ausgetragen. Ein Verein der die Sportart THs seit ihrer 

Entstehung betreibt. Es war eine gelungene Veranstaltung, bei der besonders die 

laufstrecken viel Lob von den Teilnehmern erhielten. Danke an den MV Marl Frentrop 

für dieses großartige Turnier. Bei unsere LVM Obedience war wie schon in den 

letzten Jahren wieder nur eine kleine Anzahl von Startern aus dem LV vertreten. Wir 

haben uns deshalb im vergangenen Jahr entschlossen das Starterfeld mit Startern 

aus anderen LV oder Verbänden als Gaststarter aufzufüllen. Der ausrichtende MV 

Oestrich stellte eine gute Platzanlage und motivierte Helfer bereit. Ich bedanke mich 

für den Einsatz des MV Oestrich um den Obedience Sport. Die LVM RO bei den 

Wersepfoten Ahlen ein voller Erfolg und mit 118 Startern komplett ausgebucht. Der 

Ausrichter hatte die Veranstaltung hervorragend vorbereitet und auch bei der 

Durchführung gab es keine Mängel. Lediglich das extreme Sommerwetter machte es 

den Startern und Zuschauern etwas schwer. Für kommende Veranstaltungen in den 

Sommermonaten regen wir die Veranstalter an für möglichst viele Schattenplätze 

(evtl. Pavillon) zu sorgen. Den Wersepfoten Ahlen eine herzlichen Dank für die 

großartige LVM RO. Die LVM FH wurde vom MV Ibbenbüren Bockraden 

durchgeführt. Die Mannschaft des MV, angeführt von Tim Zielske und Nicole Freude, 

haben ganze Arbeit geleistet. Eine ausgezeichnete Versorgung der Teilnehmer und 

Zuschauer im Gelände und im Vereinsheim sowie ein gelungener 

Kameradschaftsabend. Das Fährtengelände, ausgesucht vom Tim in 

Zusammenarbeit mit Helmut Stegemann, war gleichmäßig und für alle Teilnehmer 

machbar. Leider hatten einige Teilnehmer am Sonntag mit einem kurzen, aber 

heftigen Sturmregen zu kämpfen. Aber das Wetter kann leider oder glücklicherweise 

noch keiner beeinflussen. Aber das hat der LVM keinen abbruchgetan, alle haben 

sich so wohlgefühlt, dass sie sicherlich gerne im kommenden Jahr wieder bei Euch 

zu Gast sind. Ich danke Euch für die hervorragende Veranstaltung. 

Bedauerlicherweise konnte auch im vergangenen Jahr unser LV-Jugendturnier nicht 

stattfinden. Für 2023 haben wir eine Durchführung geplant, hoffen wir das nicht 

wieder ein Virus dazwischenkommt. Die Jugendlichen erfreuten sich beim MV 

Warendorf eines abwechslungsreichen und spannenden Jugendzeltlagers. Der MV 

Warendorf hatte sich für die Jugend so einiges Einfallen lassen und die Jugend hat 

es genossen endlich wieder gemeinsam etwas zu unternehmen. Danke dem MV 

Warendorf für die Kreativität und den Einsatz für die Jugend im LV Westfalen. Kurz 

vor Ende des Sommers gab es noch eine weitere Jugendaktivität. Bianka konnte, 

kurzfristig und nur durch viel Engagement, die Jugendlichen zu einem Besuch des 

Klettergartens in Haltern am See einladen. Insgesamt 40 Jugendliche und Betreuer 

nahmen an dem Event teil. Dies und einiges mehr bei den Jugendlichen wird stark 

gefördert von einem unserer Mitglieder, Uwe Raupach, der mit seinem Stand auf 



unzähligen Veranstaltungen für unsere Jugendkasse die Artikel der Firma Bosch 

verkauft. Uwe ich möchte mich bei dir für deine Arbeit in den letzten Jahren aufs 

herzlichste Bedanken. Ich weiß wieviel Aufwand du dafür betreiben musst. Bitte gib 

diesen Dank auch an die Verantwortlichen der Firma Bosch weiter, es ist großartig, 

wie die Jugend und auch unsere Vereine durch diese Firma unterstützt werden. 

Am 18. Dezember fand unsere 2. Offene LV-Meisterschaft Canicross statt. Im letzten 

Jahr noch als Versuch gestartet, haben wir sie in diesem Jahr fest in den 

Veranstaltungsplan des LV aufgenommen. Martin Schlockermann konnte sie, wie im 

letzten Jahr, auf der Laufstrecke am Ewald See in Herten durchführen. Mit der 

freundlichen Unterstützung des Tennisclubs wieder eine gelungene Veranstaltung 

zum Jahresende. Danke Martin und deinem Team. 

Unsere Sportler waren im vergangenen Jahr wieder sehr erfolgreich bei BSP, VDH 

und FCI-Veranstaltungen vertreten. Es ist immer eine Freude, so hochklassigen 

Hundesport zu sehen, aber wenn es dann noch ein Sportler / eine Sportlerin aus 

unserem LV ist, wird das Ganze noch besser. Ich freue mich auch über das stets 

positive Feedback aus den Veranstaltungen. Sportler aus unserem LV werden immer 

wieder lobend erwähnt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Sportler/Innen und die 

Mannschaftsführer/Innen ihr wart wieder ein großartiges Team und habt uns auf den 

unterschiedlichen Veranstaltungen ausgezeichnet vertreten. 

Da wir uns in der kommenden JHV auch mit dem Thema Wahlen beschäftigen 

werden möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich für die vergangenen drei Jahre 

bei Euch für die gute und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit bedanken. Es 

war und ist mir eine große Ehre Euch als LV-Vorsitzender vertreten zu dürfen. Danke 

für die Unterstützung durch Vereine bei der Übernahme von Veranstaltungen, bei 

einzelnen Personen für Ihren Einsatz als Unterstützer bei Veranstaltungen und bei 

meinen Vorstandskollegen dafür, dass wir ohne ständige Rückfragen und große 

Schreiberei immer und für fast alles eine Lösung finden. Lösungen für unsere 

Mitglieder und in Ihrem Sinn. 

Ich wünsche allen ein gutes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2023 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Gugler 

1.Vorsitzender 


