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Jahresbericht 2020/2021
Werte Sportsfreundin, werter Sportsfreund!
Vor nun mehr 21 Monaten ist durch den Corona-Virus vieles anders geworden. Keiner wußte was auf
uns zu kommt. Im März 2020 mußte auf den Übungsplätzen der Übungsbetrieb eingestellt werden.
Prüfungen mußten ganz kurzfristig abgesagt werden. Diese wurden verlegt oder fielen ganz aus.
Ab Mai 2020 durften wir dann wieder auf die Übungsplätze und unter Auflagen den Übungsbetrieb
wieder aufnehmen. Die Vereinsheime mußten geschlossen bleiben. Für manchen MV war dies
Existenz bedrohend. Glücklicher Weise ist es der Wissenschaft gelungen, schneller als erwartet,
Impfstoffe zu entwickeln. Diese durften dann ab Januar 2021 verimpft werden.
Im Frühsommer 2021 durften dann einige Einschränkungen wieder zurück genommen werden so
dass sich unser Vereinsleben und das Prüfungsgeschehen wieder beleben konnte. Allerdings bedurfte
dies viel zusätzliche Mehrarbeit in der Organisation.
Leider ist noch nicht gelungen den Corona-Virus zu verbannen, die Inzidenzen steigen,
Auffrischungsimpfungen sind notwendig. Wir müssen uns darauf einstellen das unser Übungsbetrieb
und die vorgesehenen Prüfungen weiterhin nur unter Einschränkungen durchgeführt werden können.
Bedanken möchte ich mich aber bei allen Sportsfreundinnen und Sportsfreunden die mit ihren
Hunden auf den Vereinsprüfungen sowie auf überörtlichen Prüfungen, trotz dieser wiedrigen
Umstände, geführt und die Kreisgruppe vertreten haben.
Danken möchte ich auch den 1.Vorsitzenden der Vereine und den vielen ehrenamtlichen Helfern in
den Vereinen die diese Prüfungen, auch in Coronazeiten, erst ermöglicht haben.
Mein Dank gilt allen Vorstandsmitgliedern, sie haben mich wieder aktiv bei der Führung der
Kreisgruppe unterstützt.
Wir haben in 2020
1.Vorstandssitzung,
in 2021
3 Gesamtvorstandssitzungen eine davon online
und 2 erweiterte Kreisvorstandssitzungen
sowie eine Abstimmung im Umlaufverfahren durchgeführt.
Auch im Sportjahr 2021 haben die Vorsitzenden der Mitgliedsvereine für verdiente Sportsfreunde
wieder Ehrungsanträge eingereicht. Allen Anträgen wurde vom DVG zugestimmt. Leider nutzen
diese Möglichkeit des Dankesagens noch immer nicht alle Vorsitzenden der MV´s.
Wie auch in den letzten Jahren sind alle Anträge, die von den Vereinen gestellt wurden, wieder über
die Kreisgruppe gegangen. Weiter so.
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Vorstandsänderungsmeldungen bitte nicht nur der DVG-Geschäftsstelle melden, sondern auch eine
Kopie an den LV-Geschäftsführer und an den 1. Vorsitzenden der KG damit unsere HP aktualisiert
werden kann und die Post den richtigen Adressaten findet. Auch wenn sich nach den Vorstandswahlen
sich keine Änderung ergeben hat, muß diese Meldung erstellt und entsprechend verteilt werden da
sich zumindest der Wahlzeitraum verändert hat. Leider bekomme ich diese Meldung noch immer
nicht von allen MV`s sodaß ich dann auf Umwegen erfahre wer neuer Vorsitzender/-de ist.
Hiermit schließe ich meinen Bericht und wünsche Euch und Euren Familien ein gesundes und
glückliches Jahr 2022 und im sportlichen Bereich den erhofften Erfolg.

Passt auf Euch auf. Bleibt gesund
Mit sportlichem Gruß
Euer
Manfred Schramm
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