
 

Doreen Richter begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich für die rege Teilnahme. Die 
Anwesenheitsliste wurde ausgefüllt und ist diesem Protokoll beigefügt. 
Es haben 10 Vereine, sowie der Kreisgruppenvorsitzende Wolfgang Kretzler an der Sit-
zung teilgenommen. 

Doreen hat wichtige Punkte aus dem Protokoll der Sportwarte Tagung vorgetragen. 
 
-Rückblick Sportjahr 2022 / Infos zu Meldungen, Qualifikationen: 
Gefühlsmäßig werden es aber bedeutet weniger Starter sein als vor Corona. Auch bei der VM waren die 
Starterzahlen niedriger. In einigen KG´s finden sehr wenige Turniere statt. Andere KG´s sind weiterhin kon-
stant. Es mussten auch Wettkämpfe komplett abgesagt werden, da es zu wenige Meldungen gab, obwohl 
dies Vereine sind, die immer große Turniere ausgerichtet haben. 
 
Selbst KG-Meisterschaften waren schwach besucht und hätten auch abgesagt werden müssen, wenn nicht 
Fremdstarter zugelassen worden wären. Es sind zwar viele Teilnehmer in den Vereinen im Training, diese 
wollen aber immer weniger auf Vereins-Wettkämpfe bis hin zu Meisterschaften gehen. 
 
Im GL hat sich massiv geändert, dass eigentlich immer nur die zugstarken Hunde in den Einsatz kommen, 
die breite Masse ist nicht mehr vorhanden. 2 Viele Teilnehmer möchten zwar am Training teilnehmen, möch-
ten aber nicht auch noch am Wochenende auf Wettkämpfe gehen in ihrer Freizeit. Da liegt es an den Ver-
einsübungsleiter, die Motivation für Wettkämpfe zu steigern. Die Übungsleiter müssen das Turnierleben vor-
leben und die VereinsÜbungsteilnehmer mitziehen. Kein Verein kann nur mit Spitzensportlern überleben, 
auch die Basis muss gefördert werden. Wettkämpfe müssen attraktiv gestaltet werden, die Siegerehrung 
darf sich nicht wegen einer langen Auswertung hinziehen. Die Wettkampfblätter müssen für die Statistik kor-
rekt ausgefüllt werden. Oft sind die „Kopfdaten“ fehlerhaft. Die KG-Übungsleiter sollen dies unbedingt noch-
mals an die Vereinsübungsleiter weitergeben. Die Gesamtteilnehmer im CSC müssen immer durch 3 teilbar 
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sein, ansonsten kann die Statistik nicht stimmen. Ein aktualisiertes Statistikblatt von Glatz gibt es immer 
noch nicht. Der Sprint-VK muss, solange es ein Pilotprojekt ist, auf einem separaten Statistikblatt eingetra-
gen werden.  
Der Sprint-VK zeigt generell eine gute Resonanz in der Statistik, die Starterzahlen sind aber noch verbesse-
rungswürdig. Es gab viele gute Rückmeldungen, aber auch negative Meinungen. Der Sprint-VK soll nicht 
andere Disziplinen wie den VK ersetzen, sondern nur neue Möglichkeiten bieten, wenn keine UO gelaufen 
werden muss. Dieses Pilotprojekt wird auch im kommenden Jahr wieder bei der swhv-VM angeboten wer-
den. Viele, die negativ eingestellt waren, haben ihre Meinung revidiert, als sie das erste Mal den Ablauf bei 
einer Meisterschaft gesehen haben. In diesem Jahr wurde der Sprint-VK auch bei der VDH-DM angeboten, 
im kommenden Jahr auch bei der dhv-DM. Die KGSportwarte sollen ihre Vereine bei der Umsetzung des 
Sprint-VK unterstützen und dies auch bewerben. 
 
Die Zeitmessung im GL bei der diesjährigen dhv-DM muss es Unregelmäßigkeiten gegeben haben, vermut-
lich auch auf der VDH-DM. Bei der dhv-DM wurde nur eine Start-/Zielliste geführt. Es kommt die Frage auf, 
künftig mit Transpondern zu arbeiten. Martin hat sich mit Ute unterhalten und man ist der Meinung, hier mehr 
Professionalität in den GL zu bringen bei der Zeitmessung. 3 Martin hat mit einem Hersteller Kontakt aufge-
nommen. Bei diesem Hersteller muss aber Start und Ziel zusammen liegen, ansonsten müssen zwei Anla-
gen in den Einsatz kommen, somit liegen die Kosten schon über € 10.000,-. Der swhv wird zwei Anlagen 
kaufen für die swhv-VM. Es fehlt bisher noch die Garantie, wie lange die Anlagen im Einsatz sein können, 
wenn es Software-Updates gibt und die Anlagen nicht mehr funktionieren. Die Teilnehmer können dann über 
den swhv einen Transponder zu einem möglichen Preis von ca. € 15,- erwerben. Über einen genauen Preis 
wurde bisher aber noch nicht gesprochen. 
 
Bei dhv-/VDH-Meisterschaften legen Teilnehmer sehr schnell Einspruch gegen Bewertungen ein. Sollte 
künftig ein Teilnehmer bei der VDH-DM Einspruch erheben, wird eine Kaution in Höhe von € 100,- fällig. 
Wird der Einspruch angenommen, gibt es die € 100,- zurück. Wenn dem Einspruch nicht stattgegeben wird, 
fließt das Geld in den VDH. Dies soll beim dhv auch übernommen werden. Bei Einsprüchen sollen die jewei-
ligen Mannschaftsführer angesprochen werden. Hier soll dann entschieden werden, ob ein Einspruch sinn-
voll erscheint und 4 unterstützt wird. Martin hat immer ein offenes Ohr für solche Anliegen. Man muss aber 
realistisch bleiben, ob Einsprüche Erfolg haben.  
 
Für die dhv-DM gibt es einen Ausrichter im BLV in Herrnsdorf vom 01.- 03.09.2023. Für 2024 gibt es keinen 
Ausrichter. Es sollte sich vielleicht ein Verein aus dem swhv finden. Die Sportwarte werden angehalten, ei-
nen Ausrichter zu suchen.

Im dhv werden für 2023 keine Meldekarten benötigt, ausschließlich die ExcelListen. Die Vereine müssen 
aber die Meldescheine an den KG-Sportwart schicken für die dhv-DM und für die VDH-DM, diese bleiben 
aber beim KG-Sportwart. Bei der VDH-DM muss Martin aber die Kopien der Qualifikationen erhalten. Im 
swhv bleibt das Meldeverfahren wie bisher. 
 
Meldungen zur dhv-/VDH-Meisterschaften waren immer noch katastrophal. Die Meldelisten und die Karten 
müssen korrekt an Martin geschickt werden, da der Meldeschluss bei Martin sehr knapp bemessen ist, um 
diese weiterzuleiten. Martin gibt bekannt, dass bei unkorrekten oder verspäteten Meldungen evtl. Teilnehmer 
nicht weitergemeldet werden, da die Zeit nicht vorhanden ist, alles zu kontrollieren. Formate von Excel-Lis-
ten dürfen nicht verändert werden!!!! 
 
Wir haben bei der dhv-DM 48 Startplätze im GL, die der swhv gerecht und transparent verteilen kann. Der 
Qualifikationsmodus ist aber dahingehend teilweise unfair, wenn Teilnehmer von der swhv-VM mit Trepp-
chen-Platzierung evtl. nicht zum Zug kommen und hoffen müssen, dass andere Teilnehmer nicht melden. 
Martin stellt einen neuen Modus vor mit neuen Qualifikationszeiten. Generell sind die Erstplatzierten gesetzt 
und dann nach dem Leistungsprinzip. Beide GL 5 (2.000m und 5.000m) werden gemeinsam in den Topf der 
48 Startplätze geworfen und dann verteilt. Alle KG´s sind einverstanden. Qualifikationen zur swhv-VM 2023: 
3 Vereins-Wettkämpfe im VK (bzw. 1x bei KGM), 2x GL 2000m, 1x 5000m, Sprint-VK 2x (bzw. 1x bei KGM), 
CSC 1x. Qualifikationszeitraum: 01.06.2022 bis Meldeschluss beim KG-Sportwart. Teilnahme an der dhv-DM 
ist Pflicht zur Meldung an der VDH-DM. 
 
Vorschläge zur Förderung der Jugendarbeit im THS aus der KG 10: Trainingscamp in Blockmodulen (Unter-
ordnung, einzelne Laufdisziplinen usw.), dazwischen auf spielerische Module und Aktivitäten (Schnitzeljagd 
mit Hund, TShirts bemalen usw.). Anreise der minderjährigen Teilnehmer mit Eltern, evtl. auch ein Pro-
gramm für die Eltern (Vorträge, Kaffee, Kuchen usw. Zusammenarbeit mit den Jugendleitern in den KG´s 
wichtig. Es soll der Schwerpunkt auf dem THS liegen. Die Teilnahme muss attraktiv sein. Evtl. Bezuschus-
sung durch den Verband (Förderprogramm). Gegebenenfalls erst mal eine eintägige Veranstaltung. Ehren-
amtliche pädagogische Fachkräfte sollen in die Planung mit einbezogen werden. Referenten müssen für das 
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Projekt gewonnen werden. Ausrichter mit passendem Gelände idealerweise in zentraler Lage im swhv not-
wendig. Versicherungs-/Haftungsfragen müssen geklärt werden. 
 
Warum müssen Kritiken usw. in Facebook o.ä. breitgetreten werden? Warum kann man nicht mit der Person 
direkt in Kontakt treten und das Problem besprechen? Es müssen gewisse Wege über verschiedene Gre-
mien eingehalten werden, um Änderungen oder Verbesserungen einzuleiten. Diese Wege werden aber nicht 
eingeschlagen, nur weil Personen in der Öffentlichkeit etwas posten. In der Regel weiß man am Ende nicht 
mehr, um welches Thema es zu Beginn eines Posts überhaupt ging. Martin bevorzugt immer die direkte 
Kommunikation. Dies soll auch so mit den Vereinen kommuniziert werden. Die Ausschreibung zur swhv-
THSM erfolgt immer in Absprache mit den KGSportwarten.

swhv-VM im GL in Ilvesheim 25.03.2023  
Ausschreibung wurde bereits versendet. 
Meldeschluss bei Doreen: 15.02.2023 
Die Meldelisten werden rechtzeitig versendet, bitte nichts in den Formatierungen der Liste 
ändern! 
swhv-VM im VK & SprintVK & CSC in Ladenburg 24.06.2023 - 25.06.2023  
Ausschreibung wurde bereits versendet. 
Meldeschluss bei Doreen: 15.05.2023 
Die Meldelisten werden rechtzeitig versendet, bitte nichts in den Formatierungen der Liste 
ändern! 
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dhv-DM Ausrichter Herrnsdorf (BLV) 
Ausschreibung wird auf der dhv Homepage veröffentlicht 
Meldeschluss bei Doreen: wird noch bekannt gegeben 
Die Meldelisten werden rechtzeitig versendet, bitte nichts in den Formatierungen der Liste 
ändern! 
VDH-DM: Ausrichter steht noch nicht fest 
Ausschreibung wird auf der VDH Homepage veröffentlicht 
Meldeschluss bei Doreen: wird noch bekannt gegeben 
Die Meldelisten werden rechtzeitig versendet, bitte nichts in den Formatierungen der Liste 
ändern! 


