
Jahreshauptversammlung  
verjüngt den Vorstand  

und verbessert die  
Strukturen

im DWZRV

kunft mit den Landesgruppenvorsitzenden, 
innerhalb derer die Vorsitzenden ein erstes 
Stimmungsbild aus ihren Landesgruppen ver-
mittelten und gleichzeitig ergänzende Fragen 
der Landesgruppenvertreter durch den Vor-
stand beantwortet werden konnten.

Der erste Versammlungstag begann traditions-
gemäß mit dem Gedenken an die im letzten 
Jahr verstorbenen Mitglieder und den Ehrun-
gen von langjährigen und verdienten Mitglie-
dern des DWZRV.

Mit besonderer Freude hat der Vorstand die 
auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausgeschie-
dene Zuchtleiterin Birgit Krah, die bereits seit 
dem 01.07.1976 Mitglied des Verbandes ist, 
zum Ehrenmitglied ernannt. Neben vielen 
Funktionen in der Landesgruppe Rheinland 
und dem Köln-Solinger Windhundsportverein 
ist sie Anfang der 1990er Jahre als Zuchtbuch-
führerin eingesprungen und hat sich im Jahre 
2015 abermals bereit erklärt, im Vorstand, dies-
mal als Zuchtleiterin zu fungieren. Dafür gilt ihr 
unser besonderer Dank.

Bestimmten im letzten Jahr insbeson-
dere die Themen aus dem Bereich 
der Zucht einen großen Teil der 
Jahreshauptversammlung, so wa-

ren es in diesem Jahr neben den Wahlen des 
Vorstandes und weiterer Funktionäre vor allem 
die Anträge, die strukturelle Veränderungen 
beinhalteten und solche, die insbesondere aus 
dem Whippet-Meeting eines Vielzahl Neuerun-
gen für diese Rasse im Sportbereich einbrin-
gen sollten.

Die Jahreshauptversammlung (JHV) hat vor 
wenigen Tagen am 23./24.03.2019 erneut in 
Espenau (Kassel) stattgefunden. Außer den 
Landesgruppenvorsitzenden und Delegierten 
waren insbesondere wegen der Neuwahlen 
und bereits angesprochenen Sachanträge eine 
große Zahl an interessierten Mitgliedern als 
Gäste angereist, u. a. Frau Wilfriede Schwerm-
Hahne als langjährige Präsidenten des DWZRV 
und Eckhard Schritt als Ehrenpräsident des 
Verbandes.

Neben den Berichten der Vorstandsmitglie-
der, Kassenprüfer und der beiden Vorsitzen-
den von Disziplinarausschuss und Ehrenrat 
waren die Neuwahlen von Vorstand, Ehrenrat, 
Windhundsportkommission und insgesamt 16 
Zuchtkommissionsmitgliedern zu bewältigen. 
Darüber hinaus standen die Diskussion und 
Beschlussfassung von immerhin 79 Sachanträ-
gen an. Insofern hatte der Vorstand den Beginn 
der JHV für den ersten Versammlungstag früh 
angesetzt.

Der Großteil der 12 Landesgruppenvorstände 
und insgesamt 40 Delegierten aus den einzel-
nen Landesgruppen war daher bereits am Vor-
abend angereist. Der Vorstand traf sich – wie in 
den Vorjahren – zu einer internen Zusammen-

Verdienstnadel in Gold - Elmar SistermannVerleihung der Ehrenmitgliedschaft im DWZRV an Birgit Krah

Aus den Mitgliedern, die es für ihre Verdienste 
im DWZRV zu ehren galt, ragen Frau Marliese 
Müller-Schneebeli (LG Ausland – CH) und Herr 
Elmar Sistermann (LG Südbayern) heraus, die 
jeweils in jahrzehntelanger Zugehörigkeit zum 
Verband mit ihrem ganzen Wissen und vielsei-
tigen Erfahrungen dem DWZRV als Zuchtrich-
ter und in weiteren Funktionen zur Seite ste-
hen. Die „Große Verdienstnadel in Gold“ stellt 
die Anerkennung für diese besonderen Leis-
tungen innerhalb des Verbandes dar.

Die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglie-
der waren informativ und wurden anschaulich 
visualisiert im Rahmen einer entsprechenden 
Präsentation mit Statistiken, Grafiken usw. 
Während der Verband das Geschäftsjahr 2017 
mit einem erheblichen finanziellen Verlust ab-
geschlossen hatte, brachte das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2018 einen deutlichen Gewinn 
mit sich. Die ab 01.01.2018 wirkende moderate 
Beitragserhöhung hat demnach zur Verbesse-
rung der Finanzsituation des DWZRV beige-
tragen. Für 2019 geht der Geschäftsführende 
Vorsitzende von einem eher ausgeglichenen 
Rechnungsergebnis aus. Insofern gilt es, die Fi-
nanzen des Verbandes weiterhin aufmerksam 
im Auge zu behalten.
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Die Kassenprüfer haben im Rahmen ihrer in-
tensiven Prüfungen spürbare Verbesserun-
gen in den Abläufen der Geschäftsstelle und 
insbesondere der Buchhaltung festgestellt. 
Am Ende hat die Mitgliederversammlung mit 
deutlicher Mehrheit die Entlastung des Vor-
standes ausgesprochen.

Sehr informativ waren die beiden Berichte von 
Disziplinarausschuss und Ehrenrat, die von 
der DA-Vorsitzenden Melanie Woltersdorf und 
Arnd Biesenbach, stellvertretend für die er-
krankte Ehrenratsvorsitzende Kerstin Dietrich, 
vorgetragen wurden. Leider hat das Thema 
„Doping“ die Arbeit der beiden Institutionen 
in den zurückliegenden Monaten in starkem 
Maße bestimmt. Daraus resultierten auch Än-
derungsanträge in der Windhundsportord-
nung, denen im weiteren Verlauf der JHV zuge-
stimmt wurde.

Die JHV war insgesamt gut vorbereitet. Gleich-
wohl nahmen die o. a. Neuwahlen geraume 
Zeit des ersten Versammlungstages in An-
spruch, zumal fast alle Ämter in geheimer Ab-
stimmung besetzt wurden. 

Frank Karnitzki und Hubert Weiser wurden in 
ihren Ämtern als Präsident und Geschäftsfüh-
render Vorsitzender des DWZRV bestätigt.

Spannend wurde es danach, denn der Vor-
stand hatte den Vorschlag zur Aufteilung des 
Amtes der Zuchtleitung eingebracht. In der 
Satzung sollte neben der Zuchtleitung das Amt 
eines Hauptzuchtwartes etabliert werden. Die 
Diskussionen und Abstimmungen in den ein-

zelnen Landesgruppen zeigten im Vorfeld der 
JHV ein eher uneinheitliches Bild. Nach noch-
maliger Darlegung der Beweggründe stimm-
ten die anwesenden Delegierten letztendlich 
den notwendigen Satzungsänderungen mit 
sehr großer Mehrheit zu, so dass im Anschluss 
die Damen Barbara Thiel als neue Zuchtleiterin 
und Evelyn Kirsch als erste Hauptzuchtwartin 
im DWZRV gewählt wurden.

Eine erste wichtige Hürde der diesjährigen JHV 
war damit genommen. Bedeutet die Erwei-
terung des Vorstandes um eine Hauptzucht-
wartin doch eine deutliche Entlastung in der 
Aufgabenstellung der Zuchtleiterin, so dass 
diese sich nunmehr verstärkt den wichtigen 
kynologischen Themen und Rasseproblemen 
widmen kann.

Spannend verlief die Wahl der Zuchtbuch-
führerin. Hatte doch Frau Marion vom Lehn 
bei der JHV 2018 erklärt, dass sie gemeinsam 
mit Birgit Krah am Ende der Amtsperiode aus 
dem Vorstand ausscheiden wollte. Daraufhin 
hatte Frau Martina Aulike – ebenfalls aus der 
Landesgruppe Rheinland – großes Interesse 
an dem Amt gezeigt und sich zur Kandidatur 
bereit erklärt. Zum Ende des abgelaufenen 
Jahres erklärte dann Marion vom Lehn, doch 
im Amt verbleiben zu wollen, so dass es nun 
zu einer Stichwahl zwischen diesen beiden 
Kandidatinnen kam. Die Abstimmung ergab 
eine deutliche Mehrheit für Martina Aulike, 
die damit als neue Zuchtbuchführerin in den 
Vorstand berufen wurde. Insgesamt tragen 
die drei „Neulinge“ zu einer deutlichen Verjün-
gung des Vorstandes bei.

Ich darf an dieser Stelle Frau Marion vom Lehn 
ein herzliches Dankeschön für die von ihr in 
jahrzehntelanger Tätigkeit als Zuchtbuchführe-
rin erbrachten Leistungen für die Züchter und 
Mitglieder unseres Verbandes aussprechen.

In der weiteren Abfolge wurden Helmut Rischer 
und Angelika Heydrich absolut unumstritten 
und nahezu einstimmig ebenfalls in ihren Äm-
tern als Vorsitzender der Windhundsportkom-
mission und als Schriftleiterin bestätigt. 

Der Ehrenrat wird sich in neuer Besetzung zu-
sammenfinden. Zu ihrem Vorsitzenden wähl-
ten die neuen Mitglieder des Ehrenrates Arnd 
Biesenbach, der dem Gremium in den letzten 
Jahren bereits angehörte.

Der Disziplinarausschuss wird in der bisheri-
gen Besetzung und weiterhin unter dem Vor-
sitz von Melanie Woltersdorf agieren.

Die Zuchtkommissionsmitglieder wurden in 
den meisten Fällen entsprechend der Vor-
schläge aus den einzelnen Rasse-Meetings 
bestätigt. Allerdings gab es auch hier zwei 
überraschende Abstimmungsergebnisse. Ent-
gegen den Voten der Rasse-Meetings wurden 
Ulrike Jankowski für die Rasse Whippet und 
Frau Gabriele Schröter weiterhin für die Rassen 
der FCI-Gruppe 5 und mediterranen Rassen als 
Zuchtkommissionsmitglieder bestimmt.

In der Sportkommission gibt es nur wenig Ver-
änderungen. Für den ausgeschiedenen Joe 
Statti wurde im Rennbereich Tobias Jösch nach 
einigen Jahren der Abstinenz erneut in die 
Kommission gewählt. Die weiteren zuletzt der 
Sportkommission angehörigen Schieds- und 
Coursingrichter wurden in ihren Funktionen 
bestätigt.

Zu Beginn des zweiten Tages konnten die Ver-
sammlungsteilnehmer die Diskussion bei den 
Sachanträgen aufnehmen. Ich möchte in mei-
ner Berichterstattung an dieser Stelle – wie in 
den Vorjahren – nur auf einige wenige, aller-
dings besonders bemerkenswerte Beschlüsse 
dieser JHV eingehen. 

Die aus der o. a. angesprochenen Aufteilung des 
Amtes der Zuchtleiterin resultierenden Ände-

Herbert Wittstadt - Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft Peter Richlofsky - Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft

Verdienstnadel in Bronze - Kerstin Gröschel Verdienstnadel in Bronze - Sevinc PetrowitzVerdienstnadel in Bronze - Marion Reiser-Burmeister Verdienstnadel in Bronze - Carmen Block-Kempf
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rungen bzw. Anpassungen der DWZRV-Zucht-
ordnung fanden schnell Zustimmung.

Zum wiederholten Male haben sich die Dele-
gierten für die Beibehaltung entsprechender 
Herzschall-Untersuchungen bei der Rasse Sa-
luki bei den dafür spezialisierten Ärzten des 
„Collegium Cardiologicum“ ausgesprochen. 

Es wird weiterhin gesonderte Körveranstal-
tungen geben, allerdings wird es Erleichte-
rungen in der Auswahl und Bestimmung der 
Zuchtrichter für die Formwertbeurteilung ge-
ben, um mehr Termine zu ermöglichen.

Im sportlichen Sektor standen eine Vielzahl von 
Anträgen betreffend die Rasse Whippet zur Ab-
stimmung. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass 
die Grundklasse künftig B-Klasse heißen wird, 
eine entsprechende B-Klasse bei den Sprintern 
aber nicht sofort eingeführt wird, sondern zu-
nächst bei einigen Rennen erprobt werden 
soll. Die erstmalige Einstufung der Whippets 
im Rahmen der Lizenzerteilung erfolgt künftig 
nach Zeiten, der Aufstieg schneller Hunde in die 
A-Klasse wird erleichtert. Im Gegenzug wird die 
Rückstufung in die untere Klasse neu geregelt.

Die seit vielen Jahren geltenden Sonderrege-
lungen für die Teilnahme von Afghanischen 
Windhunden an Verbandssiegerausstellung 
und -rennen entfallen künftig.

Änderungen in den VDH-Rahmenordnungen 
machten einige Anpassungen im Bereich 
der Ausstellungs- und Zuchtrichterordnung 
erforderlich.

Zum Ende der diesjährigen JHV hatte der Vor-
stand ein „Gesamtpaket“ mit Änderungen im 
Bereich der Jahresbeiträge und Meldegelder 
geschnürt und zur Abstimmung eingebracht. 
Vollmitglieder der DWZRV-Windhundsportver-
eine und ihre Angehörigen sollen künftig nur 
noch einen ermäßigten Beitrag im DWZRV ent-
richten, so dass die Doppelbelastung ein wenig 
abgefedert wird. Eine Erhöhung der Melde-
gelder sowohl bei Ausstellungen als auch im 
Sportbereich soll für DWZRV-Mitglieder durch 
den gleichzeitigen Wegfall von Gebühren, die 
Züchter und Mitglieder für Serviceleistungen 
der Geschäftsstelle zu entrichten haben, ab 
2020 ausgeglichen werden. Insgesamt sollen 
auch Mehreinnahmen für die Landesgruppen 
und Vereine, die die Basis des DWZRV bilden, 
gewonnen werden. Die Delegierten haben mit 
ebenfalls deutlicher Mehrheit diesem „Gesamt-
paket“ zugestimmt und auch an dieser Stelle 
strukturelle Verbesserungen für die Zukunft 
auf den Weg gebracht.

Am Ende der zwei- bzw. dreitägigen JHV ist 
kein Punkt offen bzw. unbehandelt geblieben. 
Insofern verbleibt aus meiner Sicht ein erfreu-
lich positives Résumé in der Zusammenfas-
sung der beiden Versammlungstage. 

An dieser Stelle geht mein herzliches Danke-
schön an alle, die sowohl in der Vorbereitung 
als auch durch ihre sachlichen Wortbeiträge 
und einen wertschätzenden Umgang mitein-
ander zu diesem guten Gelingen beigetragen 
haben.

Verdienstnadeln in Gold bzw. Silber - Bärbel Rottmann, Brigitta Bürger, Sandra Biesenbach

Verdienstnadel in Gold - Elke Wittka

Verdienstnadel in Gold - Manfred Langer

Verdienstnadel in Gold - Renate GüntherVerdienstnadel in Silber - Joe StattiVerdienstnadel in Bronze - Nina Watzelt und Hubert Weiser

Verdienstnadel in Bronze - Carmen Block-Kempf

Soweit liebe Mitglieder, eine erste Übersicht 
über den Verlauf und die wesentlichen Ergeb-
nisse der Jahreshauptversammlung, die aus 
meiner Sicht einige wichtige Weichenstellun-
gen für verbesserte und zukunftsfeste Struktu-
ren im DWZRV beinhalten.

Mit Schwung starten wir jetzt und ab sofort in 
die vielen Veranstaltungen der Ausstellungs- 
und Sportsaison, die in diesen Wochen an 
Fahrt aufnimmt. Für heute wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe von „Un-
sere Windhunde“.

Ihr
Frank Karnitzki 

Präsident DWZRV e.V.




