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Jahresbericht 

Liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen, 

dies ist mein erster Jahresbericht als Kreisvorsitzender. Wie Ihr alle wisst, begann das Jahr 2014 wie 

jedes Sportjahr mit der Jahreshauptversammlung. Meine Vorgängerin Karin Kuetgens hatte in ihrem 

Jahresbericht angekündigt, dass sie nicht zur Wahl stehen würde, trotzdem sah man bei der 

Versammlung  in diesem Zusammenhang viele erstaunte Gesichter. Nun ja, was dann geschah, dürfte 

bekannt sein. Der Sportfreund Dieter Lukoschek hat auch während einer Pause keinen Kandidaten 

finden können, der bereit war, das Amt zu übernehmen. Durch diesen Umstand wurde die 

Versammlung an diesem Tagesordnungspunkt abgebrochen. Auf einer außerordentlichen 

Jahreshauptversammlung musste ein neuer Vorstand gefunden werden, um die Kreisgruppe vor dem 

Aus zu bewahren. Der Sportfreund Hans Homm, Uwe Michels und ich haben uns nach dieser 

Versammlung getroffen, um zu besprechen, wie es mit der Kreisgruppe weitergehen soll. Alle waren 

der Meinung, dass wir auf jeden Fall einen funktionsfähigen Vorstand finden müssen. Nach einigen 

Gesprächen mit meiner Frau und den Mitgliedern meines Vereins habe ich in diesem Kreis meine 

Bereitschaft erklärt, den Vorsitz der Kreisgruppe zu übernehmen. Ich habe jedoch ein paar 

Bedingungen daran geknüpft. Die erste war, Uwe Michels als zweiten KG Vorsitzenden zu gewinnen. 

Die Zweite war auf den ersten Blick viel schwieriger zu lösen. Ich habe darauf bestanden, dass wir 

einen Obmann für Gebrauchshundsport finden müssen, weil die Kreisgruppe, die beinahe die 

Stärkste im Bereich Gebrauchshundesport ist, diesen Posten besetzt haben sollte. Auf der JHV des 

Landesverbands war mein Kandidat (Frank Steffens) für dieses Amt anwesend und auf meine Frage, 

ob er bereit wäre, das Amt in der Kreisgruppe zu übernehmen, antwortete er nach sehr kurzer 

Bedenkzeit mit Ja. Damit waren die für mich wichtigsten Posten schon mal besetzt. Mit Thomas 

Polster als Schriftführer/ Geschäftsführer stand ein Mitglied des Vorstands im Vorhinein schon fest. 

Gabriela Korsten als Kassiererin war nach etwas Bedenkzeit auch bereit, für den Erhalt der KG zu 

arbeiten. Den Posten des Obmanns für Agility konnte ich mit meiner Frau Gerti besetzten. Für den 

Bereich Turnierhundsport fanden wir den Sportfreund Stephan Weyermann. Jana Wolff als Mutter 

zweier Kinder, die im Verein schon im Sport aktiv sind, war ebenfalls bereit, mitzuarbeiten. Leider hat 

sich keiner meiner Kandidaten für den Bereich Obedience bereit erklärt, diesen Posten zu 

übernehmen. Hier hoffe ich, dass wir dafür auch noch jemanden begeistern können. Am 7. März 

2014 stand dann die außerordentliche Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Beim 

Hundesportverein am Tagebau Hambach hatten sich neun der 14 Vereine der Kreisgruppe 

eingefunden. Nach der Begrüßung durch Karin Kuetgens wurde wiederum Dieter Lukoschek zum 

Wahlleiter gewählt. Er appellierte noch einmal an die Versammlung, nicht noch einmal ohne 

Vorstand dazustehen. Doch wie bekannt hatte sich eine Mannschaft gefunden, die dann auch 

einstimmig in die einzelnen Posten gewählt wurde. Dieter bedankte sich nach der Wahl bei den 

Kandidaten und auch bei Karin für die vielen Jahre, in denen sie die Kreisgruppe geführt hat.  
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Schon kurz nach dieser Versammlung begann für die Kreisgruppe die Zeit der Kreismeisterschaften. 

Die Kreismeisterschaften im Turnierhundsport, Agility und Obedience fanden beim Hundesportverein 

am Tagebau Hambach statt. Hierzu werden die Obleute in Ihren Berichten mehr schreiben.  

Das Eintragen des neuen Vorstands in das Vereinsregister war nicht so leicht, wie wir uns das 

vorgestellt hatten. Insgesamt mussten wir die Protokolle aus drei zurückliegenden Jahren mit 

einreichen, um den Vorstand auf den neusten Stand zu bringen. Der Vorstand ist in der Zwischenzeit 

beim Vereinsgericht in Aachen eingetragen. Auf der Einladung zur erweiterten Vorstandssitzung am 

4. Juli standen dann einige Punkte in Bezug auf Satzungsänderungen auf der Tagesordnung. Diese 

Punkte wurden dort abgearbeitet, so dass wir für die kommende Jahreshauptversammlung nicht viel 

Erörterungsbedarf mehr haben sollten.  

Die Kreismeisterschaften im Gebrauchshundsport und bei den Begleithunden wurden durchgeführt 

und besonders bei den Begleithunden, die beim MV Stolberg Vicht stattfand war es erfreulich, dass 

wir mit 14 Startern ein ansehnliches Teilnehmerfeld hatten. Zu erwähnen ist hier, dass in diesem Jahr 

Teilnehmer aus sieben Vereinen antraten. Joachim Wonschik als eingesetzter Leistungsrichter hatte 

es nicht leicht, die gezeigten Leistungen in eine Reihenfolge zu bringen. Bei der Gebrauchshundsport 

Kreismeisterschaft, die beim MV Atsch Breinigerberg stattfand, durfte unser OfG Frank Steffens 

erstmals unter den Augen des LRO LV Ullrich Fenners eine Anwartschaft durchführen, ihm viel Spaß 

und das rechte Auge beim Richten.  

Unsere Sportler haben die Kreisgruppe auf allen überregionalen Prüfungen sehr gut vertreten. 

Besonderes Highlight für die Turnierhundsportler dürfte die Bundessiegerprüfung in Alsdorf Ofden 

gewesen sein. Der MV Alsdorf Wilhelmschacht Busch hat alles Mögliche unternommen, um eine 

gelungene Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Wenn man die Posts bei Facebook mitgelesen hat, 

hat man mitbekommen, dass es am Donnerstag am Veranstaltungsort ein Unwetter erster Sahne 

gab. Alles, was schon vorbereitet war, war wieder weg. Wenn man weiß, wieviel Arbeit und Zeit es 

benötigt, alle Läufe (Vierkampf und CSC) zu markieren, dann kann man sich vorstellen, was so etwas 

bedeutet. Dass die CSC Mannschaft des Veranstalters letztendlich auch noch als Bundessieger vom 

Platz ging, war wohl das Sahnehäubchen für den Ausrichter. 

Ich möchte mich auf diesem Wege für eure Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. 

Besonderen Dank gilt den Ausrichtern der Kreisveranstaltungen und meinen Vorstandskollegen. 

Ohne euch alle würde der Hundesport in der Kreisgruppe wohl nicht mehr lange überleben. Allen 

Sportlern wünsche ich den Erfolg für das Sportjahr 2015, den sie sich erhoffen. Sollte dieser einmal 

nicht eintreffen, so hilft nur Üben, Üben und nochmal Üben. 

Mit sportlichem Gruß 

 

Willibert Heinrichs 


