DWZRV  Mitglieder-‐Info  des  Vorstands  
Kurzbericht  zur  Jahreshauptversammlung  vom  16.-‐17.  März  2013  des  Dt.  
Windhundzucht-‐  und  Rennverbands
Begrüßung  der  Delegierten  &  Eröﬀnung  der  Versammlung  durch  die  Präsiden;n
Frau  Wilfriede  Schwerm-‐Hahne

• Vorstellung  der  Versammlungsleiterin  –  Frau  Katja  Pfannmöller
• Feststellung  der  Ordnungsmäßigkeit  der  Einladung  zur  JHV
• Benennung  der  Protokollführer  –  Frau  Angelika  Heydrich  und  Herr  Peter  Richlofsky
• Feststellung  der  Beschlussfähigkeit:  Abgleich  der  Anwesenden  mit  den  Namen  der  entsandten  

Delegierten  der  Landesgruppen  im  DWZRV
• Schweigeminute  für  verstorbene  Verbandsmitglieder  
• Ehrung  verdienter  Mitglieder  auf  Vorschlag  der  Landesgruppen  durch  die  Präsiden;n;  die  vollständige  
Übersicht  folgt  in  Kürze  im  Verbandsjournal  „Unsere  Windhunde“.  Die  große  Verdienstnadel  des  
DWZRV  in  Gold  erhielt  Dagmar  Hintzenberg-‐Freisleben  für  ihre  züchterische  Leistung  und  aus  dem  
Windhundsport-‐Bereich  des  DWZRV  der  Vorsitzende  der  Windhund-‐Arena  Hünste]en,  Gerd  Kleber.  
Brigi]e  und  Rudolph  Schwab  wurden  aufgrund  ihrer  Verdienste  zu  Ehrenmitgliedern  des  DWZRV  und  
Frau  Edith  Raufelder  zur  Ehrenrichterin  im  DWZRV  ernannt.
Berichte  der  Vorstandsmitglieder  und  Beau_ragter  des  DWZRV  

• Bericht  der  Präsiden;n  des  DWZRV,  Frau  Wilfriede  Schwerm-‐Hahne
• Bericht  des  Geschä_sführenden  Vorsitzenden  mit  Kassenbericht,  Herrn  Peter  Richlofsky
• Bericht  der  Kassenprüfer  –  vorgetragen  von  Frau  Dr.  Monika  Dahncke  i.A.  der  Kassenprüfer  Herrn  Jösch  

und  Herrn  Winchenbach  mit  der  dringenden  Empfehlung  der  kün_igen  Gebühren-‐Anpassung.  Den  
Delegierten  wurde  die  Entlastung  des  Vorstandes  empfohlen.  
Anschließende  Diskussion  der  Delegierten  und  Gäste  der  Jahreshauptversammlung.
• Bericht  der  Zuchtleiterin,  Frau  Ute  Lennartz  mit  anschließender  Diskussion.  
• Bericht  der  Zuchtbuchführerin,  Frau  Marion  vom  Lehn  mit  anschließender  Diskussion.
• Bericht  des  kommissarischen  Vorsitzenden  der  Sportkommission,  Herrn  Peter  Richlofsky  –  nach  
erklärtem  Rücktri]  des  gewählten  Vorsitzenden  der  Sportkommission,  Frank  Schmi],  im  Herbst  2012.
• Bericht  der  Schri_leiterin  und  Redakteurin  von  „Unsere  Windhunde“,  Frau  Angelika  Heydrich  mit  
anschließender  Diskussion  und  Anmerkungen  und  Informa;onen  der  Online-‐Redakteurin  und  Internet-‐
Beau_ragten,  Barbara  Thiel.  
• Vorstellung  des  neuen  Beau_ragten  für  Kommunika;on  und  Marke;ng  im  DWZRV,  Olaf  Knauber;  kurze  
Präsenta;on  anstehender  Herausforderungen,  relevanter  Ansatzpunkte  und  Innova;onen.
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Bericht  des  Ehrenrats  und  Disziplinarausschuss  /  Entscheidung  gegen  den  ehemaligen  Vorsitzenden  der  
Sportkommission

• Bericht  der  Vorsitzenden  des  Ehrenrats,  Frau  Sonja  Hansen  mit  ausführlicher  Diskussion  insbesondere  
um  geahndete  Vorfälle  des  ehem.  Vorsitzenden  der  Sportkommission  anlässlich  der  Deutschen  
Coursing  Meisterscha_  2012,  die  mit  ursächlich  zum  Rücktri]  des  Vorstandsmitglied  im  Vorjahr  war.

• Bericht  des  Vorsitzenden  des  Disziplinarausschuss,  Herrn  Walter  Rauert  mit  ausführlicher  Diskussion  

zum  Bericht  des  Disziplinarausschusses,  erforderliche  Ausführungen  zur  Untersuchung  und  
resul;erende  Folgen  der  Entscheidung  des  Ehrenrats  im  DWZRV  gegen  den  ehemaligen.  Vorsitzenden  
der  Sportkommission  (Entscheidung  des  Ehrenrats  nach  ausführlichen  Untersuchungen  des  Disziplinar-‐
Ausschuss  gegen  den  Vorsitzenden  der  Sportkommission  nach  Unregelmäßigkeiten  anlässlich  der  
Deutschen  Coursing  Meisterscha_  2012  in  Berlin:  Ausschluss  aus  dem  DWZRV  und  Untersagung  
kün_iger  Funk;onärstä;gkeiten  ohne  aufschiebende  Wirkung  sowie  Zahlung  einer  Geldstrafe.)

Entlastung  des  am;erenden  Vorstands  /  Personalentscheidungen  nach  Abs;mmung  der  Delegierten

• Entlastung  des  Vorstandes  –  Herr  Hendrik  Simon  (Vorsitzender  der  Landesgruppe  Hessen-‐Thüringen)  
stellte  Antrag,  dem  Vorstand  die  Entlastung  zu  erteilen:  
Abs$mmung:  54  Ja,  0  Nein,  0  Enthaltungen.  Der  Vorstand  wurde  eins$mmig  entlastet.

• Wahl  eines  Wahlleiters  –  Herr  Elmar  Sistermann  (Vorsitzender  der  Landesgruppe  Süd-‐Bayern  und  

Richtervertrauensmann  im  DWZRV)  stellte  sich  zur  Verfügung:  Keine  Einwände  gegen  Hrn.  Sistermann.
• Neuwahl  des  Vorstandsamts  „Vorsitzender  der  Sportkommission  im  DWZRV“:  Nachdem  Herr  Gerd  
Kleber  aus  formalen  Satzungsgründen  nicht  zur  Wahl  stehen  kann,  verblieb  mit  Frau  Marina  Franz  
(Mitglied  der  Sportkommission)  als  einzige  von  den  Landesgruppen  vorgeschlagene  Kandida;n  zur  
Wahl:  
Wahlergebnis:  15  Ja-‐S$mmen,  33  Nein-‐S$mmen,  5  Enthaltungen,  1  ungül$ge  S$mme.  
Frau  Franz  wurde  nicht  gewählt.

• Erneute  kommissarische  Besetzung  des  Amts  des  Vorsitzenden  der  Sportkommission  nach  

Rücksprache  mit  vier  vertretenen  Mitgliedern  der  Sportkommission  am  Abend  geplant.  Nachdem  
keine  Lösung  seitens  der  Vertreter  der  Sportkommission  gefunden  werden  konnte,  erklärt  sich  der  
geschä_sführende  Vorsitzende  des  DWZRV  dankenswerter  Weise  bereit,  bis  zur  Abwicklung  der  FCI  
Coursing  Europameisterscha_  im  Deutschen  Windhundzucht-‐  und  Rennverband  als  kommissarisch  
besetzter  Vorsitzender  der  Sportkommission  zur  Verfügung  zu  stehen.
• Wahl  eines  zweiten  Ersatzmitglieds  des  Ehrenrats  im  DWZRV  –  Kandida;n:  Marion  Wille  
Wahlverfahren:  oﬀen,  per  S;mmkarte.  
Wahlergebnis:  54  Ja-‐S$mmen.  Frau  Wille  wurde  eins$mmig  gewählt.

• Bestä;gung  von  Frau  Katja  Pfannmöller  als  Mitglied  des  Disziplinarausschusses  Wahlverfahren:  

geheim,  per  S;mmze]el.  
Abs$mmungsergebnis:  39  Ja-‐S$mmen,  14  Nein-‐S$mmen,  0  Enthaltungen,  1  ungül$ge  S$mme.  Frau  
Katja  Pfannmöller  wurde  als  Mitglied  des  DAs  bestä$gt.
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• Wahl  der  Kassenprüfer  für  2013  und  2014  –  Vorschläge:  Herr  Wi]stadt  und  Herr  Winchenbach  –  

Wahlergebnis  für  beide  Personen  im  Block:  53  Ja-‐S$mmen,  0  Nein-‐S$mmen,  1  Enthaltung.  
Herr  WiSstadt  und  Herr  Winchenbach  wurden  mehrheitlich  als  Kassenprüfer  für  die  Jahre  2013  und  
2014  gewählt.

• Bestä;gung  von  Frau  Ane]e  Nickau  als  Zuchtkommissionsmitglied  für  die  Rasse  Chart  Polski  
Abs;mmungsverfahren:  oﬀen,  per  S;mmkarte.  
Abs$mmungsergebnis:  54  Ja-‐S$mmen.  Frau  Nickau  wurde  als  ZKM  bestä$gt.

• Nachwahl  eines  Mitgliedes  für  die  Sportkommission  –  Kandidaten  sind:  Frau  Nicole  Winkelbach  und  

Herr  Jan  Scotland.  Da  Frau  Franz  nicht  die  nö;ge  Mehrheit  auf  sich  vereinigen  konnte  und  zum  
gegenwär;gen  Zeitpunkt  nicht  bekannt  war,  wer  kommissarisch  als  Vorsitzender  der  SK  eingesetzt  wird  
(ob  Person  aus  den  bestehenden  Mitgliedern  der  Sportkommission  kommt),  bedur_e  es  auch  keiner  
Nachwahl  eines  Mitgliedes.  
Dieser  Vorgehensweise  standen  keine  gegenteiligen  Auﬀassungen  entgegen.

• Entscheidung  /  Abs;mmung  über  die  Annahme  von  7  Eilanträgen  an  die  JHV  mit  Redebeiträgen  von  

Frau  Kupke  und  Herrn  Müller  (vollständige  Veröﬀentlichung  folgt  in  Kürze  im  Verbands-‐Journal  „Unsere  
Windhunde“):  
Abs$mmungsergebnis:  46  Ja-‐S$mmen,  4  Nein-‐S$mmen,  4  Enthaltungen.  Damit  wurden  die  Eilanträge  
zugelassen.  Es  wurde  beschlossen,  diese  Anträge  themenbezogen  zu  behandeln.

Entscheidungen  der  Delegierten  der  Landesgruppen  im  DWZRV  zur  Gründung  einer  GmbH
• Vorziehen  des  Antrags  70  (Gründung  einer  GmbH)  aus  terminlichen  Gründen  des  anwesenden  und  für  

Rückfragen  zur  Verfügung  stehenden  Rechtsanwalts  Mühlbauer.  
Die  bereits  vor  drei  Jahren  zur  Konzepterstellung  beau_ragte  professionelle  Beratung  des  Verbands  
seitens  Herrn  Rechtsanwalt  Mühlbauer  und  der  Steuerberaterin  des  DWZRVs,  Frau  Ingrid  Moser,  
konnten  im  Rahmen  der  Landesgruppen-‐Tagungen  des  DWZRV  aufgekommene  oder  weiterhin  
bestehende  Fragen  beantworten.  Im  Rahmen  ausführlicher  Diskussionen  konnten  gemeinsam  mit  den  
Delegierten  als  Mitglieder-‐Vertreter  nochmals  die  Thema;k  rund  um  die  Gründung  einer  GmbH  für  
den  wirtscha_lichen  Geschä_sbetrieb  des  DWZRVs  ausführlich  erörtert  werden.  
Alle  Fragen  wurden  konziliant  und  verständlich  von  Rechtsanwalt  Mühlbauer  und  der  Steuerberaterin  
Ingrid  Moser  beantwortet,  so  dass  bestehende  Vorbehalte  meist  zerstreut  werden  konnten.  –  
Abschließendes  Abs;mmungsergebnis  Abschluss  der  Diskussionen  und  Fragestellung  der  Delegierten  
und  Gästen  der  Mitgliederversammlung:  
32  Ja-‐S$mmen,  3  Nein-‐S$mmen,  19  Enthaltungen.  
Damit  ist  der  Weg  für  die  Gründung  einer  GmbH  für  den  wirtschaZlichen  GeschäZsbetrieb  unseres  
Verbandes  zur  möglichst  zukunZssicheren  Posi$onierung  des  DWZRV  frei.  

18:19  h  –  Ende  des  ersten  Tages  der  Jahreshauptversammlung  des  DWZRV
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Meinungsbild  der  Delegierten  /  weitere  Besetzung  der  Sportkommission
Am  Sonntag,  17.  März  2013,  wurde  die  Jahreshauptversammlung  des  DWZRV  um  9:00  h  
fortgesetzt.  
Zunächst  informierte  Frau  Pfannmöller  als  Versammlungsleiterin  die  Delegierten,  dass  es  am  
Vorabend  im  Zuge  des  geplanten  RundQschgespräches  zwischen  den  Vorstandsmitgliedern  und  
den  anwesenden  Mitgliedern  der  Sportkommission  (Frau  Franz,  Herr  Thiem,  Herr  Ehlert  und  
Frau  WiVka)  leider  kein  konstrukQves  Ergebnis  zu  vermelden  ist:  Keiner  der  anwesenden  
Mitglieder  der  Sportkommission  möchte  das  Amt  des  Vorsitzenden  kommissarisch  übernehmen.  
Der  Vorstand  wollte  in  den  nächsten  Tagen  Gespräche  führen  und  anschließend  über  das  
Ergebnis  informieren.
Auf  Wunsch  mehrerer  Delegierten  sollte  dennoch  ein  Meinungsbild  der  Delegierten  eingeholt  
werden,  über  die  beiden  in  Vorschlag  gebrachten  Personen  (Frau  Winkelbach  und  Herr  Jan  
Scotland)  ein  Votum  abzugeben,  falls  doch  noch  einer  von  beiden  in  die  Sportkommission  
nachrückt.  Votum  der  Delegierten  (Meinungsbild):  
27  S$mmen  für  Frau  Winkelbach,  25  S$mmen  für  Herrn  Scotland,  2  Enthaltungen
Bis  zur  vollständigen  Abwicklung  der  im  DWZRV  veranstalteten  FCI  Coursing  
Europameisterscha^  (Ausrichter:  Windhundrennverein  Greppin)  erklärte  sich  dankenswerter  
Weise  der  geschä^sführende  Vorsitzende,  Herr  Peter  Richlofsky,  dazu  bereit,  den  
kommissarischen  Vorsitz  der  Sportkommission  weiterhin  zu  übernehmen.  
Satzungsänderungen  /  Ergebnisse  der  Delegierten  unserer  Mitgliederversammlung  (JHV  2013)
Anträge  1  –  9  sind  Anträge  auf  Satzungsänderung  mit  Abs;mmungsergebnissen
Nr.  des  Antrages

Anzahl  der  Wortmeldungen

angenommen  /  
abgelehnt

mit  oder  ohne  
Änderungen

1

8

angenommen

wie  gedruckt

2

10

angenommen

neu  formuliert

3

keine

angenommen

wie  gedruckt

4

1  
Hinweis  WSO

angenommen

wie  gedruckt

5

1

angenommen

wie  gedruckt

6

keine

angenommen

wie  gedruckt

7

9

¾  Mehrheit  erforderlich  
(41  Ja-‐SQmmen)

8

9

angenommen

wie  gedruckt

9

4

angenommen

wie  gedruckt

abgelehnt

AbsQmmungsergebnis
52  Ja,  0  Nein,
2  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,  
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,  
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
39  Ja,  14  Nein,
1  Enthaltung
54  Ja,  0  Nein,  
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
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Weitere  Abs;mmungsergebnisse  der  Delegierten  unserer  Mitgliederversammlung  (JHV  2013)
Nr.  des  Antrages

Anzahl  der  
Wortmeldungen

angenommen  /  
abgelehnt

mit  oder  ohne  
Änderungen

AbsQmmungsergebnis

10
11

zurückgezogen
6

angenommen

9

Klarstellung

wie  gedruckt

12
13

23  Ja,  21  Nein,  
10  Enthaltungen
zurückgezogen
250  km  Lu^linie

Antrag  14  
Meinungsbild  der  Delegierten  zu  den  Modellen  rund  um  das  Landessieger-‐Rennen
  
(Jeder  Delegierte  ha]e  eine  S;mme  und  konnte  einmal  für  ein  Modell  s;mmen):  
Votum:
Modell  1  
1  S;mme  
  
Modell  5    
11  S;mmen
Modell  2  
0  S;mmen     
Modell  6  
3  S;mmen
Modell  3  
1  S;mme  
  
Modell  7  
0  S;mmen
Modell  4  
21  S$mmen     
Modell  8  
9  S;mmen  *
  
  
  
*  wie  6  +  LS-‐Coursing  nach  Eilantrag  der  LG  NRW)
Enthaltungen  6  S;mmen  (bei  insgesamt  52  abgegebenen  S;mmen)
Die  Mehrheit  der  Delegierten  sprach  sich  für  Modell  4  aus.  Die  Sportkommission  erhielt  damit  den  
AuZrag,  einen  entsprechenden  Antrag  für  die  nächste  Tagung  der  Rennvereine  und  die  
Jahreshauptversammlung  im  Jahr  2015  zu  erarbeiten.
Nr.  des  Antrages

Anzahl  der  
Wortmeldungen

angenommen  /  
abgelehnt

mit  oder  ohne  
Änderungen

15
16

zurückgezogen
2

abgelehnt  (siehe  
Votum  LSR)

0  Ja,  50  Nein,  
4  Enthaltungen

17
18
Antrag  zur  
Geschä0sordnung

zurückgezogen
11
Vorziehen  der  Anträge  zu  
verabschiedende  Ordnungen  
betreﬀend

62
Zuchtordnung

mehrere  zu  verschiedenen  
Punkten  der  ZO

66
Körordnung

mehrere  zu  verschiedenen  
Punkten  der  KörO

75
Zuchtrichterordnung
48
Ausstellungsordnung
67
Gebührenordnung
68
Geldbußen-‐
Rahmenordnung
22
„ADMR“

AbsQmmungsergebnis

angenommen

wie  gedruckt

41  Ja,  11  Nein,
2  Enthaltungen
52  Ja,  1  Nein,  
1  Enthaltung

angenommen
mit  Änderungen

54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen

angenommen

mit  Änderungen

53  Ja,  1  Nein,  
0  Enthaltungen

keine

angenommen

wie  gedruckt

mehrere  zu  verschiedenen  
Punkten  der  Ausst.O

angenommen

17

angenommen

(bisherige  Gebühren  plus  
20  %  zzgl.  MwSt.)

angenommen

wie  gedruckt

angenommen

mit  Änderungen
mit  Änderungen  

1

54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
54  Ja,  0  Nein,
0  Enthaltungen
49  Ja,  0  Nein,
5  Enthaltungen
42  Ja,  10  Nein,
2  Enthaltungen
Vom  Vorstand  vor  der  
JHV  zurückgezogen  *

Deutscher Windhundzucht- und Rennverband e.V. | gegründet 1892 | Hildesheimer Strasse 26 | D-31185 Söhlde

*  Nach  Ausführungen  des  beau_ragten  Forums  ist  es  oﬀensichtlich  zu  Urheberrechts-‐Verletzungen  bei  
Abfassung  der  Textvorlage  durch  den  ehem.  Vorsitzenden  der  Sportkommission,  Herrn  Frank  Schmi],  
gekommen.  Von  daher  ziehen  die  Vorstandsmitglieder  des  DWZRV  den  formulierten  Antrag  22  zurück.

Aufgrund  der  fortgeschriSenen  Zeit  und  der  noch  bevorstehenden  weiten  Heimreise  bei  winterlichen  
Straßenverhältnissen  mussten  9  (neun)  Delegierte  der  Landesgruppen  Südbayern  und  Baden-‐
WürSemberg  um  17:30  Uhr  die  Jahreshauptversammlung  verlassen.
Anwesend  waren  noch  45  Delegierte.  Die  Versammlung  blieb  beschlussfähig.
Abs;mmungsergebnis  der  Anträge  23,  24,  25  (An;-‐Doping)
Anträge  23,  24  und  25  
An;-‐Doping  –  wie  gedruckt     
45  Ja,  0  Nein,  0  Enthaltungen  -‐  angenommen
Um  18:04  Uhr  beschlossen  die  anwesenden  Delegierten  einsAmmig,  die  JHV  an  dieser  Stelle  
abzubrechen.  Der  beauIragte  Anwalt,  Herr  Dr.  Lindemeyer,  sprach  die  Empfehlung  aus,  noch  oﬀene,  
nicht  behandelten  Anträge  im  schriIlichen  Verfahren  den  Delegierten  zukommen  zu  lassen  und  per  
Briefwahl  abzusAmmen.
Die  geplante  Briefwahl  soll  aus  gegebenem  Anlass  nach  Ostern  erfolgen.

Chronik  erstellt  von  Katja  Pfannmöller  (Versammlungsleitung)    
Online-‐Vorlage  überarbeitet  von  Olaf  Knauber.  
DWZRV  2013-‐03-‐27
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