
Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
zur Jahreshauptversammlung 2022 
des DVG LV Weser-Ems 

Liebe Mitglieder unseres Landesverbandes! 

Unsere vergangene Jahreshauptversammlung liegt nun zwei Jahre zurück.  

Wir alle haben uns auf eine auslaufende Corona-Pandemie gefreut. Doch nun herrscht Krieg in 
Europa. Der gesamte Vorstand des DVG Landesverband Weser-Ems ist hierüber sehr bedrückt 
und verabscheut die damit verbundene und sinnlose Gewalt unschuldiger Menschen.  

Auf Grund der Pandemie ist zu unserem Bedauern in den vergangenen Jahren viel ausgefallen. 
Ihr habt viel Mühe und Zeit in Planungen stecken müssen, die sich leider nicht umsetzen ließen. 
Dennoch haben wir, so denke ich, die lange Durststrecke überwunden. Einige Landes- und 
Bundessiegerprüfungen konnten und können in unserem Landesverband umgesetzt werden. 
Hier gilt mein Dank den Vereinen, die sich dafür stark gemacht haben und auch machen. Aber 
auch unsere Sportler im Landesverband zeigen höchstes Engagement und Hartnäckigkeit bei 
unserem gemeinsamen Hobby - dem Hundesport - und sind unserer DVG Familie treu 
geblieben. Auch konnten wir den Mitgliederbestand in de, letzten Jahr um 62 Mitglieder auf 
nunmehr 1803 Mitglieder in unserem Landesverband erhöhen. Auch begrüße ich neue Vereine 
in unserem Landesverband, die zum Teil bereits sehr aktiv dabei sind und die ersten Prüfungen 
durchgeführt haben und weitere anmelden.  

In den vergangenen zwei Jahren haben wir zahlreiche SKN Module durchführen können und 
werden diese auch weiter fortführen. Allein im Februar 2022 haben wir die SKN Module „Erste 
Hilfe am Hund“, „Verbandswesen“, „Versicherung und Recht“ sowie „Rhetorik und 
Menschenführung“ in unserem Landesverband durchgeführt. Weitere Seminare, wie 
„Kynologie“ sind bereits angekündigt und folgen noch. Hier gilt mein Dank unserem Dirk 
Kalicinski, der sich sehr für die SKN Module engagiert und selbst durchführt.  

Wir haben unser Ziel in Bezug auf unsere Artikel in der DVG-Zeitung „HUNDEsport“ erreicht 
und haben bereits erste Artikel für noch junge Sportarten wie „Rettungshundesport“ gesehen. In 
diesem Jahr werden wir unter anderen eine Serie von Hundesportler aus unserem 
Landesverband initiieren - der erste Artikel dazu wird in der nächsten Ausgabe erscheinen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn die Inhalte für die Zeitschrift weiter zunehmen und wir auch 
andere, junge Sportarten zu besonderen Anlässen sehen. Sendet mir hier gerne Eure Artikel zu. 
Auch bin ich bei der Erstellung behilflich. Sprecht mich gerne dazu an. 

Ein großes Dankeschön auch an unseren Webmaster, Jan Onkelbach, der sich vorbildlich für 
unsere Website engagiert. Auch hier freue ich mich über Artikel von Prüfungen oder Turnieren 
aus Euren Vereinen, die wir gerne veröffentlichen. Sendet mir diese gerne zu. 

Die Vielfalt unserer DVG Familie steigt immer weiter. Dabei integrieren unsere 
angeschlossenen Vereine immer mehr Sportarten. Unser Angebot ist längst nicht mehr auf 
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Turnier- und Gebrauchshundesport begrenzt. Agility, Rally Obedience, Canicross, Mantrailing, 
Rettungshundesport und vieles mehr hat sich in unserem Landesverband etabliert oder ist 
gerade im Aufbau. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Sportart zunehmend beliebter 
bei unseren Hundesportlern werden wird. Gerade hier seit Ihr als Vereine gefragt, 
entsprechende Angebote aufzubauen oder auszuweiten. Unsere große DVG Familie wird 
hiervon profitieren. Vielleicht schnuppert der eine oder andere Hundesportler ja auch in die eine 
oder andere Sportart hinein.  

Falls Ihr in diesem Jahr Berichte vermisst, so liegt es daran, dass nicht bei allen unseren 
Obleuten Veranstaltungen angefallen sind. Auch haben wir den einen oder anderen Artikel in 
der Hundesport gehabt, und greifen dieses nicht explizit in eine Bericht auf. 

Mein Dank gilt Euch allen - Hundesportlern, ehrenamtlichen Vorständen und Obleuten und allen 
engagierten Hundefreunden und treuen Mitgliedern, die sich in den Vereinen engagieren. Ohne 
Euch ist unser Hobby nicht durchführbar. :-) Über die konstruktive und freundschaftliche 
Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren in unserem geschäftsführenden LV-Vorstand 
bin ich sehr stolz und würde mich sehr über eine Fortführung freuen. 

Ich freue mich sehr, auf ein Wiedersehen mit Euch oder auf ein Kennenlernen bei den nächsten 
Veranstaltungen in unserem Landesverband. 

 

Freundschaftliche Grüße 

Marcus Jarczak 
1. Vorsitzender


