
Jahreshauptversammlung 2022 der Kreisgruppe 5 

 

Am 12.08.2022 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe 5 beim FdH 

Hähnlein statt. 

Im Fokus standen dieses Jahr die Berichte der Obleute, da keine Wahlen anstanden. Leider 

konnten auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht alle Berichte üppig gestaltet werden. Um 

so erfreulicher erschien es, dass die Obfrau für Gebrauchshunde, Annika Heim, und die Ob-

frau für Jugend, Annegret Niltop, einiges zu erzählen hatten.  

Aus dem Bereich des Gebrauchshundesports konnten einige sportliche Erfolge vermeldet wer-

den: 

„In IBGH startete von unserer Kreisgruppe Kira Pieper mit ihrer Akami. Sie konnte sich mit 

einer souveränen Vorführung und 94 Punkten den Titel „Landesmeisterin IBGH“ sichern.  

 

(v.l.n.r.: Annika Heim (OfÖ), Kira Pieper, welche bei der JHV der KG5 geehrt wurde) 

In IGP gingen Alexander Schmidt mit Yak, Nimai Steinbrecher mit Bowie und Pamela Reis mit 

Necih vom SGV Einhausen sowie Benjamin Ferge mit Hannibal und Annika Heim mit Eddie 

für den FdH Hähnlein an den Start.  

Pamela Reis erreichte Platz 15, Benjamin Ferge Platz 3, Annika Heim Platz 2.“, berichtete 

Annika Heim über die großartige Leistung unserer Hundesportler*innen.  

Auf der Deutschen Meisterschaft DHV IGP starteten Benjamin Ferge mit Hannibal und Annika 

Heim mit Eddie. Benjamin erreichte Platz 10 mit 273 Punkten und Annika Platz 11 mit 272 

Punkten. Benjamin konnte sich somit für einen Startplatz bei der VDH DM 2022 qualifizieren. 

Dort erreichte er einen großartigen 9. Platz. 



Aus dem Bereich Jugend konnte Annegret Niltop einiges berichten. Der Kreisgruppe 5 ent-

springen einige Vereine, die eine stabile Jugendarbeit betreiben können. Diese Vereine sind 

sehr aktiv hinsichtlich der hundesportlichen Ausbildung der Jugendlichen sowie einer attrakti-

ven, gemeinsamen Freizeitplanung. Mit dabei sind der RSGV DA-Arheilgen, VdH Zwingen-

berg, Alsbach und Umgebung, der Bergsträßer Agility Club, VdH Seeheim, Vdh Roßdorf und 

VdH08 Pfungstadt, die beide ein sehr ausgeprägtes Angebot an ihre Jugend vorweisen kön-

nen. Auch wenn die Vereine auch hinsichtlich ihrer Jugendarbeit aufgrund von Corona eine 

schwere Zeit überstehen mussten, so ist es um so erfreulicher, dass es nun wieder zu mehr 

gemeinsamen Veranstaltungen und Events kommen kann.  

Aus dem Bereich Obedience konnte Claudia Fritz, Obfrau für Obedience, zwar nicht sehr viel 

berichten – aus den bereits genannten Gründen fanden leider nicht sehr viele Veranstaltungen 

statt – aber das, was sie zu sagen hatte, war dennoch erfreulich: ein Team der Kreisgruppe 5 

startete auf der Landesmeisterschaft Obedience im Jahr 2021. 

 

Der Abend hielt jedoch nicht nur sportliche Fakten bereit, sondern eröffnete auch Raum für ein 

kurzes Statement des neuen zweiten Vorsitzenden des HSVRM, Sören Marquardt. Er berich-

tete kurz über den erfolgreichen Umzug der Geschäftsstelle sowie die Aufnahme der Arbeit 

am neuen Sitz, erzählte aber auch davon, dass es ein Kraftakt gewesen sei, alles einwandfrei 

zum Laufen zu bringen. Er dankte Fritz Hennemann dafür, dass er zu einer sehr guten Über-

gabesituation beigetragen hat und stets mit Rat und Tat für die neuen Vorstandsmitglieder zur 

Verfügung stehe. Erfreulicher Weise konnte Sören Marquardt auch bestätigen, dass die neue 

SHS-Prüfungsordnung durch den VDH beschlossen worden sei. Ein kritisches Gespräch über 

die aktuelle Finanzlage des Verbands wurde in einem vernünftigen Rahmen geführt und An-

liegen und Bedenken wahrgenommen, sodass der Eindruck entstehen kann, dass Kreisgrup-

pen und Verbandsvorstand miteinander ins Gespräch gehen können. 

 

So endete die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe 5 und ging in ein gemütliches Bei-

sammensein über.  

Es ist schön, dass sich die Vereinsvertreter*innen die Zeit genommen haben, der Jahreshaupt-

versammlung beizuwohnen. 

Wir freuen uns, im nächsten Jahr wieder mehr Vereinsvertreter begrüßen zu dürfen. 

 

Bis dahin wünschen wir allen Hundesportler*innen ein erfolgreiches und gesundes Sportjahr 

2022. 



 

 

Sabine Ezold 

(OfÖ) 


