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Eine viel zu kleine aber hoch motivierte Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe-11 

fand am 22.08.2020 statt. Eingeladen waren alle Vereine der KG11 zu dem „AHSV u. 

BF Katzenelnbogen“. Leider ist neben dem Vorstand, der OB-Leute sowie den 

Kassenprüfern nur 1 Verein der Einladung gefolgt. Nach den üblichen Formalitäten 

gab der Kreisgruppenobmann Olaf Grunewald seinen Jahresbericht an die 

Versammlung ab. Auch er bedauerte die geringe Teilnahme an einer 

Jahreshauptversammlung der KG-11 und äußert sein Unverständnisse darüber das 

kein Verein wenigstens eine Absage geschickt hat. Olaf erörterte in seinem Bericht 

kurz das Jahr 2019, aktuelle Regeländerungen, neue Sportarten und wichtige 

Informationen vom HSVRM. Ganz großes und ausführliches Thema war die Situation 

„Corona“. Ein reger Austausch fand statt wie die Vereine hiermit umgegangen sind. 

Nach den Berichten der Kassiererin und der Kassenprüfer konnte der Vorstand 

einstimmig entlastet werden. Im Anschluss lauschen wir gespannt den Berichten der 

OB-Leute: Obedience, Ralley-Obedience, Agility, Flyball, die sehr detailreich und 

ausführlich vorgetragen wurden. Der THS Bericht wird nachgereicht. Man stellte fest, 

dass die anwesenden Vereine den Sportalltag sehr ernst nehmen und sehr viel 

Investieren um die Mitglieder adäquat aus zu bilden. Auch wenn das Sportjahr 2020 

anderes gelaufen ist wie ursprünglich geplant gibt keiner auf und alle freuen sich auf 

das Jahr 2021. 

Unser OB-Mann Flyball legte nach seinem Bericht sein Amt aus persönlichen Gründen 

nieder. Die Versammlung wählte auf Vorschlag des Ob-Mann im Anschluss Caren 

Götterd zur kommissarischen OB-Frau Flyball. 

Die ausscheidende Kassenprüferin wird auf Beschluss der Versammlung dur den 

einigen Gast, Frau Gemein vom Verein der Hundesportfreunde Andernach e.V. 

ersetzt. 

Der Antrag auf Aussetzung des Kreisgruppenbeitrags für das Jahr 2020 wurde 

einstimmig angenommen. 

Trotz der Geringen Teilnehmerzahl und einer Sitzung mit reichlich Abstand darf 

festgestellt werden: es war eine gelungene Sitzung. Die Kreisgruppe übernahm aus 

der Kasse alle Getränke. Olaf bedankte sich bei allen für das erscheinen und eine 

harmonische Sitzung fand nach 2 Stunden ihr Ende. 

An dieser Stelle noch ein Dank an den Gastgeber: „Allgemeinen Hundesportverein 

und Boxerfreunde Katzenelnbogen e.V.“, wir haben uns alle wohl gefühlt. 


