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Allgemeines 

Ich begrüße Euch zu unseren diesjährigen JHV, nach 2 Jahren endlich ohne Einschränkungen durch 

Corona. 

Mein erstes Jahr als 1. Vorsitzender. Allen die ich noch nicht gesehen/gesprochen habe erst einmal ein 

frohes neues Jahr. 

Bedanken möchte ich mich für die Unterstützung bei allen Vorstandsmitgliedern, insbesondere bei 

Eberhard dem ich oft mit Fragen genervt habe. 

Einen Dank geht auch an allen Vorstandsmitgliedern aus der Vereinen der Kreisgruppe, aber auch an 

den Mitgliedern in den Vereinen die immer fleißig am helfen sind und damit ihren Verein und die 

Kreisgruppe unterstützen. 

Im letzten Jahr habe ich auf einigen Sitzungen im LV, sowie auf der JVH des LV und vom DVG 

teilgenommen. Wir haben mehrere Präsidiumssitzungen abgehalten. 

Bedanken möchte ich mich auch bei Michale Hüser der im letzten Jahr noch die Aufgabe des Obmanns 

für Obedience für ein Jahr übernommen hat, obwohl er kein OBI mehr macht. 

Im Dezember konnten wir einen weiteren Verein in der Kreisgruppe Münsterland begrüßen den HSC 

Emsköppe 

Im Agility haben wir einen neuen Leistungsrichteranwärter Michel Kolzack und im 

Gebrauchshundesport Tim Zielske. 

 

 

Veranstaltungen 

Auch 2022 hatte uns noch Corona bis Juni im Griff, so dass wir leider keine Kreisprüfungen im 

Gebrauchshundesport, Turnierhundesport und Agility hatten.  

Auch konnten man feststellen, dass viele Prüfungen lange nicht mehr so gut besucht waren, wie vor 

Corona, einige Veranstaltung im Kreis und Landesverband mussten sogar wegen zu wenig Teilnehmer 

abgesagt werden. 

In diesem Jahr fanden im Kreis dennoch 3 Veranstaltungen auf Landes- und Bundesebene statt. Der 

Anfang macht der MV Warendorf-Everswinkel mit dem Pfingstzeltlager. 

Die Größe fand mit der Agility BSP in Hörstel statt, eine ohne Ausnahme hervorragend durchgeführte 

BSP, ausgewöhnlich waren die wirklich super Preise für Getränke und Essen, trotz der hohen Inflation, 

super gemacht von den Sportpfoten Tecklenburger Land. 

Weiter ging es mit der Landesmeisterschaft Fährte beim MV Ibbenbüren-Bockrade, auch hier eine sehr 

schöne Veranstaltung. 

Auf Lande- und Bundesebene haben wir auch wieder viele erfolgreiche Sportler dieses Jahr gehabt, 

weitere Informationen dazu gibt es von den Obleuten. 
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Sonstiges 

Im Kommenden Jahr gibt es wieder einige große Veranstaltung auf Landes- und Bundesebene, die 

Sportpfoten Tecklenburger Land richten die BSP Mantrailing aus. 

 

Leider gibt es auch etwas negatives, dieses Jahr waren kaum Jugendliche Sportler auf Veranstaltungen 

zu sehen. Beim Pfingstzeltlager waren nur 4 Jugendliche aus der Kreisgruppe dabei. Sarah wollte in den 

Herbstferien mit den Jugendlichen aus der Kreisgruppe zum Freizeitpark Fort Fun, da gab es so wenige 

Anmeldungen, dass diese Fahrt leider abgesagt werden muss. 

Wenn Ihr in den Vereinen Unterstützung benötigt für die Jugendarbeit, meldet euch bitte bei Sarah. 

Damit wir als größte Kreisgruppe auch wieder Jugendliche auf Prüfungen und anderen Veranstaltungen 

sehen. 

 

Zum Schluss möchte ich euch bitten an die JHV des Landesverbandes und im April an die JHV in Hemer 

zu denken. Auf der JHV des Landesverbandes stehen wieder einige Ehrungen zum Sportler des Jahres 

an, darunter sind auch einige aus unseren Vereinen, es wäre schön wenn dann auch einige Mitglieder 

der Kreisgruppe anwesend wären.  

Wenn Vereinsvorsitzende nicht teilnehmen können und aus dem Verein auch keine Vertretung schicken, 

dann schickt mir bitte die Delegiertenausweis unterschrieben zu damit alle Vereine der Kreisgruppe-

Münsterland vertreten sind. 

 

 


