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Jahresbericht 2020 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir blicken zurück auf ein Jahr, dessen Entwicklung wir uns niemals vorstellen konnten. 
 
Aber zunächst einmal möchte ich zurück blicken auf unsere Delegiertentagung im Jahre 2020 
und der durchgeführten Neuwahl des Vorstandes. Hier möchte ich mich für das abermalige 
Vertrauen in meine Person, nochmals bedanken. 
Bei meinen langjährigen Wegbegleitern, Herrn Wolfgang Barth, Herrn Dirk Fassbender und 
Herrn Hans Peter Fetten, möchte ich mich ganz besonders bedanken. Wir haben gemeinsam 
viele Dinge erreicht und umgesetzt, von einer positiven Kassenentwicklung angefangen, über 
bestens organisierte Großveranstaltungen, einem innovativen Jugendbereich und vielen 
weiteren Entscheidungen. Vielen Dank! 
 
Unser Hans Peter nimmt, als Ehrenzuchtwart, weiterhin an unseren Vorstandssitzungen teil 
und ergänzt durch seine langjährige Erfahrung den Vorstand. Dies führt zu einer positiven 
Unterstützung bei Entscheidungen des neu gewählten Vorstands. Danke! 
 
Über die Zusammenarbeit des neu gewählten Vorstands kann ich nur Positives berichten. 
Die ersten Sitzungen haben noch präsent stattgefunden und man lernte sich kennen. 
Die Verjüngung des Vorstands bringt sehr viel Positives mit sich, da hier ein klarer 
Wechsel der Ideen und Darstellungen erkennbar ist. Dies sollte auch in der Zukunft unser 
Ziel sein: jüngere Mitglieder für die LG-Vorstandsarbeit begeistern! 
 
Die weiteren Vorstandssitzungen erfolgen seit einiger Zeit online über Videokonferenzen 
und sind sehr konstruktiv. Dies ist der Vorteil einer Videokonferenz, es ist möglich, dass wir 
uns häufiger „treffen“ und somit wichtige Themen sofort besprechen und entscheiden 
können. Zusätzlich entfallen die Anfahrtszeiten dementsprechend haben wir eine Zeit- und 
Kostenersparnis.   
Dies soll nicht heißen, dass wir zukünftig, auch wenn diese wieder möglich sind, generell auf 
Präsenzveranstaltungen verzichten werden. 
 
Aber ich möchte nicht versäumen, mich bei Ihnen und Ihren Familien für die zahlreichen 
guten Wünsche zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel zu bedanken. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besseres Jahr 2021 und an erster Stelle viel 
Gesundheit. 
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Die sportlichen Aktivitäten des Jahres 2020 fielen bis auf wenige Ausnahmen durch die 
Corona Pandemie leider aus. Über die wenigen stattgefundenen Veranstaltungen werden  
sicherlich unsere Ressortleiter berichten. 
 
Die Pandemie legte über weite Strecken unser berufliches wie auch unser gesellschaftliches 
Leben völlig lahm. Dies geschah sicherlich unter der Prämisse uns zu schützen und eine 
weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
 
Ich persönlich bin noch berufstätig und sehe täglich die wirtschaftlichen Auswirkungen. 
Bleibt zu hoffen, dass die Eindämmung dieses Virus und eine Rückkehr in unser gewohntes 
Leben bald gelingen. 
Hierdurch wurde natürlich auch unser gesamtes Vereinsleben eingeschränkt. Dies zum 
Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit.  
 
Für uns besteht leider keinerlei Planungssicherheit: wann darf ich wieder mit meinem Hund 
auf den Platz? Wann sind wieder Veranstaltungen möglich? Wann wieder Vereinstreffen und 
–feste? 
Es fehlen einfach die sozialen Kontakte, mit Ihnen, untereinander und zu den Ortsgruppen. 
Hoffen wir, dass es zeitnah wieder Öffnungen gibt und vielleicht auch wieder „normaleres“ 
Vereinsleben. 
 
Erfreulich, dass mich trotz der Pandemie so viele Berichte erreichten, noch erfreulicher, 
dass ich in 70% der Berichte Positives über das „Durchhalten in dieser Zeit“ lesen konnte. 
Einige OGs führen Video- oder Telefonkonferenzen durch, gründen WhatsApp Gruppen 
und bleiben so in Kontakt. 
 
Hier möchte ich, als Vorsitzender, Ihnen nur anbieten, dass Sie jederzeit Kontakt zu mir oder 
meinen Vorstandskollegen aufnehmen können, wenn Sie Ideen für Konzepte in dieser Zeit 
haben, aber auch wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.  
 
 
Mitgliedersituation im Verein und der Landesgruppe 
 
Der SV zählt nun 49928 Mitglieder, dies sind 1274 (2,5%) Mitglieder weniger als im Jahr 
2019. 
Unsere Landesgruppe hat 391 (3,1%) Mitglieder verloren. 
Hierbei muss man erwähnen, dass wir 70 Zahlungsverweigerer verzeichnen und leider auch 
41 verstorbene Mitglieder. Wir sind jedoch nach wie vor die größte Landesgruppe.  
Der Anteil der Frauen wächst weiterhin stetig, in diesem Jahr beträgt er über 55% und der 
Altersdurchschnitt wird durch unsere Damen deutlich gesenkt. Er liegt bei 50,9 Jahren. 
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Erfreulich ist, dass die Anzahl der Eintritte von jugendlichen SV-Mitgliedern gestiegen ist. 
Dies ist sicherlich auf den Antrag der LG 05 aus dem Jahr 2018 zurückzuführen, bzgl. der 
Beitragsfreiheit für unsere Jugendlichen.    
 
Mit dem Rückgang der Anzahl unserer Mitglieder in der Landesgruppe auf 4772 Mitglieder 
verringert sich auch die Anzahl unserer Delegierten zur Bundesversammlung um einen Platz, 
da pro angefangene 700 Mitglieder ein Delegierter angerechnet wird. D.h. neben dem 
Landesgruppenvorsitzenden, als geborenem Delegierten, werden nun sechs zusätzliche 
Mitglieder als Delegierte hinzukommen.  
 
 
Ausblick auf das Jahr 2021 
 
Wie ich bereits erwähnt habe, hoffen wir, dass zeitnah wieder Veranstaltungen möglich 
Sein werden. 
Die Landesgruppenterminplanungen sind jeweils auf der Landesgruppen-Homepage 
ersichtlich. Sollten sich hier zukünftig Änderungen ergeben, so werden diese zeitnah 
aktualisiert. 
Die OGs, die Veranstaltungen durchführen wollten und dies auf Grund der momentanen 
Entwicklung, nicht konnten, werden bei der Terminplanung besonders berücksichtigt. Wenn 
zusätzliche Veranstaltungen geplant werden, um den „Stau“ zu beheben, werden diese 
Ortsgruppen der Reihe nach eingesetzt. 
 
Ich hoffe besonders, dass unser Projekt „lizensierte OG-Helfer“ ins Rollen kommt, damit wir 
viele junge Leute schulen und ernennen können. Die Inhalte wurden mehrfach veröffentlicht 
und sind bei Herrn Niessen oder Herrn Moll zu erfragen. Aber auch bei allen Lehrhelfern, die 
sich unter der Leitung von Herrn Neuenhüskes, zu diesem Projekt bekannt haben.  
 
Hoffentlich geht es bald wieder los! 
 
 
Finanzielle Situation 
 
Unsere finanzielle Absicherung ist weiterhin gewährt, dies aber nur durch das vorsichtige 
Haushalten des LG-Vorstandes und die finanzielle Unterstützung unserer Sponsoren. 
 
Im Jahre 2020 danken wir: 
 
Firma Baufinanz Düren 
Firma Bende 
Firma Hund und Sport Dirk Hungenberg  
Firma Versicherungsbüro Ernst Michel 
 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
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Oft habe ich erklärt, dass die Landesgruppe ein finanzielles Polster benötigt um die 
geringeren Einnahmen durch den Rückgang von Mitgliederzahlen, Ortsgruppen oder auch 
von Veranstaltungen auszugleichen. Dass es nun durch Corona-Maßnahmen zu einem 
solchen Fall kommen würde, konnte aber auch ich nicht erahnen, doch jetzt zahlt sich unsere 
Umsicht positiv aus.  
 
Die Landesgruppe hat im Jahre 2020 darauf verzichtet die OG-Umlage einzuziehen. 
Weiterhin wurden von uns die Richtergebühren (für eine Anfahrt im Radius von 80 
Kilometern) für durchgeführte Prüfungen erstattet und Ortsgruppen, die eine Körung oder 
Wesensbeurteilung ausgerichtet haben, wurden mit 200,00€ unterstützt. 
Auch bei durchgeführten und ausgefallenen LG-Veranstaltungen wurden den ausrichtenden 
Ortsgruppen die 1000,- € Zuzahlung überwiesen.  
 
Welche Landesgruppe kann das leisten? 
 
Ich kann Ihnen hier mitteilen, dass die oben genannten Unterstützungen auch im Jahr 2021, 
solange bis wieder eine „Normalität“ möglich ist, weiter gezahlt  werden. 
So ist ersichtlich, dass der LG-Vorstand im Sinne der Mitglieder wirtschaftet. 
 
Da nun auch unsere Delegiertentagung ausfallen muss, haben wir uns entschlossen am 
 
                                  12.03.2021 um 19 Uhr eine Video-Infoveranstaltungen  
 
durchzuführen. 
 
Die technischen Vorrausetzungen und das Anmeldesystem wird Ihnen unsere LG-
Pressereferentin Frau Spitzley in einer Rundmail mitteilen. 
Bitte nennen Sie uns Themen oder Fragen, über die Sie sprechen oder die wir in Rahmen der 
Infoveranstaltung beantworten können. 
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Persönliche Gedanken  
 
Während ich meinen Bericht geschrieben habe, erfuhr ich von dem Familiendrama der 
Familie Kahle (Mitglieder unserer LG) in Radevormwald. 
Ich kannte die Familie persönlich und hätte so etwas nicht für möglich gehalten. Es ist 
unfassbar. Mein persönlicher Kommentar zu Radevormwald: 
Wie verzweifelt muss man sein, um so zu handeln! 
Nicht jeder verkraftet die derzeitigen Verhältnisse unbeschadet, manche zerbrechen 
daran. 
 
Wir als Landesgruppe trauern mit den Angehörigen. Um eine Hilfe bei den 
Beerdigungskosten anzubieten, haben wir ein Spendenkonto eingerichtet: 
                                 
                                             paypal.me/unterstuetzungkahle 
 
In Gedanken bei diesem tragischen Ereignis, wünsche ich Ihnen für das Jahr 2021 alles 
erdenklich Gute. 
 
Bleiben Sie gesund und auf bessere Zeiten! 
 
Ihr LG-Vorsitzender 
 
 
 
 
(Wolfgang Felten) 


