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Protokoll der Sitzung des Geschäftsführenden und des Erweiterten Vorstandes 

vom 21.04.2017 in Plau am See 
 

1. Eröffnung um 13:35 Uhr durch den 1. Vorsitzenden, Karl-Eckhard Lüdemann, und 
Begrüßung der Teilnehmer. 

Teilnehmer siehe Anlage. Als Gast: Dr. Thomas Mengel 

2. Das Protokoll der GVS vom 17.09.2016 wird einstimmig genehmigt. 

3. Das Protokoll der EVS vom 22.04.2016 wird einstimmig genehmigt. 

4. Der 1. Vorsitzende gibt einen Rückblick über die Aktivitäten in 2016 zum 

• Vereinsleben VJT sowie Auswertung der Mitgliederversammlung 2016, 

• zur 104. Hauptversammlung des JGHV in Fulda, 

• zum der JGHV-HV vorausgegangenen Brackentreffen und 

• zur Zusammenarbeit mit dem DTK. 

Die Ausführungen entsprechen den Ausführungen auf der MV 2017 und können im 
dortigen Protokoll in seiner Ausführlichkeit nachgelesen werden. 

5. Der 1. Vorsitzende und der Geschäftsführer berichten zum Sachstand der Überle-
gungen einer neuen Zuchtdatenbank „KYNOINFO“. 

• Eine Demoversion wurde vom Anbieter für einen ausgewählten Personenkreis zur 
Verfügung gestellt. 

• Ein erstes „Handling“ wurde am 26.02. durch GF, OB Jagdgebrauch und Vors. in 
Anwesenheit von Silke Weidermann als Mitglied der Zuchtkommission in Schwe-
rin durchgeführt und erste Überlegungen zur Anpassung an den Bedarf des VJT 
angestellt. 

• Der OB Zucht berichtet aus der Zuchtkommission, dass angestrebt wird, mit Ein-
führung einer neuen Zuchtdatenbank auch die bisherige Zuchtwertschätzung und 
Paarungsauflagen einer Überprüfung zu unterziehen und ggf. an aktuelle Er-
kenntnisse aus der Zucht anzupassen. 

• Aus der LAG RPS hat sich dankenswerter Weise Herr Dr. R. Maly als Informatiker 
und intimer Kenner von Access-Datenbankprogrammierung bereit erklärt, die Ein-
führung von KYNOINFO zu begleiten und zu unterstützen. 

• Zunächst wird eine parallele Nutzung des bisherigen Systems (DOGBASE) und 
einer angepassten KYNOINFO angestrebt. Ideal wäre die Befüllung  
von KYNOINFO im Parallelbetrieb durch den/die Stv. Zuchtwart(in), bis hinrei-
chende Erkenntnisse zur Übernahme der Daten aus DOGBASE und zur Zuver-
lässigkeit vorliegen. 

• Der EV bestätigt die Absicht des GV, die Einführung von KYNOINFO weiter zu 
verfolgen. Der GF wird weitere Schritte einleiten. 
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6. Der 1. Vorsitzende berichtet zum Sachstand des Aufnahmeverfahrens in den VDH. 

• Er liest das Antwortschreiben des VDH zur Anfrage des VJT vor. 

• Vor dem Hintergrund der Aufnahmebedingungen des VDH ist man sich einig, 
dass der VJT derzeit die aktuellen Voraussetzungen nicht erfüllt und man deshalb 
schon aus Kostengründen ein formelles Aufnahmeverfahren zurückstellt. 

• Die Anerkennung im JGHV scheint unstreitig. Dennoch gibt es eine gewisse Un-
sicherheit bzgl. des Bestandschutzes in der Zukunft, da die vorläufige Mitglied-
schaft im VDH inzwischen eine Voraussetzung für die Aufnahme im JGHV gem. 
deren Satzung ist. 

7. Die Durchführung der MV 2017 wird kurz besprochen. 

• Der „Grüne Abend“ wird durch jeden Teilnehmer selbst bezahlt. Beim Einlass zur 
MV erfolgt eine Abfrage der Teilnahme. Eine musikalische Untermalung wurde 
gewünscht. Da das Hotel/Restaurant über keine entsprechende Anlage verfügt, 
stellt Frau Dr. Weinreich mit eigenen Mittel Unterhaltungs-/Tanzmusik bereit. 

• Als Ehrengast wird Frau Edda Thales, Landesjagdhundeverband MVP angekün-
digt. 

• Eine Bläsergruppe steht in diesem Jahr nicht bereit. 

• Als Wahlleiter wird Gorch-Peter Nolte vorgeschlagen. 

8. Berichte der Mandatsträger 

a) Der 1. Vorsitzende wird seinen Bericht auf der MV vortragen. 

Siehe hierzu auch TOP 4. 

Ergänzend führt er aus, dass er eine Doppelmitgliedschaft in konkurrierenden Zuchtverei-
nen, insbesondere von Mandatsträgern, ablehnt, auch wenn es in der Satzung des VJT 
nicht untersagt ist. Es kommt jederzeit und jetzt besonders darauf an, zur Erreichung der 
Ziele des VJT zusammenzustehen. 

Er erwähnt, dass es nach anfänglichen Diskrepanzen in NRW bzgl. einer Zuchtschau 
während der Jagd & Hund letztlich im guten Sinne zu einem kameradschaftlichen Mitei-
nander gekommen ist und im Ergebnis die Zuchtschau gut gelaufen ist.  

b) Der Schatzmeister berichtet,  

• auszugsweise aus seinem Bericht anlässlich der MV 2017 (siehe dort), 

• dass er sich um den VJT sorgt, da die Mitgliederzahl aufgrund 
altersbedingtem Ausscheiden leicht abnimmt und derzeit nicht genügend 
junge/neue Mitglieder geworben werden können, 

• daher müsse die Verbindung zu den Mitgliedern in geeigneter Weise 
intensiviert werden und die Frage beantwortet werden: „Wie können wir 
Mitglieder binden, was können wir ihnen als Zuchtverein bieten?“. 

• Er stellt heraus, dass für ihn eine doppelte Mitgliedschaft in konkurrierenden 
Zuchtvereinen nicht nachvollziehbar ist, da man sich konsequent für die 
Zuchtziele eines Vereines einsetzen müsse, soweit sie konkurrierend und 
widersprüchlich seien. Das gelte insbesondere für Mandatsträger.  

c) Der Geschäftsführer berichtet,  

• auszugsweise aus seinem Bericht anlässlich der MV 2017 (siehe dort). 

d) Der Obmann für die Zucht berichtet,  

• auszugsweise aus seinem Bericht anlässlich der MV 2017 (siehe dort); 
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• dass die Zuchtkommission entschieden hat, anders als bisher, Deckrüden erst 
mit 12 Jahren aus der Deckrüdenliste zu streichen, auch wenn keine aktuelle 
Augenuntersuchung vorliegt; 

• dass im zurückliegenden Jahr ein Problem mit einer nicht zugelassenen 
Augentierärztin entstanden ist, die eine PRA-Untersuchung durchgeführt hat, 
die vom Zuchtwart nicht anerkannt werden konnte. Nur Augentierärzte aus 
dem Dortmunder Kreis, vom AKVO und von den Landestierärztekammern 
anerkannte können akzeptiert werden; 

• dass die Zuchtkomm. empfiehlt, den Antrag 2 (Teilnahme an Wurfabnahmen 
für ZA) auf eine Wurfabnahme zu beschränken/abzuändern, um hinreichend 
viele ZA zu gewinnen und die Voraussetzungen bei den großen Entfernungen 
nicht zu hoch zu setzen; 

• dass die Zuchtkomm. eine „Richtlinie“ erarbeiten wird, in der für zukünftige ZA 
festgelegt wird, wie viele Hunde während der Anwartschaft zu bewerten sind, 
wobei für aktuelle ZA „Bestandsschutz“ gilt; 

• dass er sich dafür entschuldigt, die Zuchtkomm. bei der mit dem Vorstand 
herbeigeführten Entscheidung zum Eintrag der OI-Freiheit in der Ahnentafel 
nicht beteiligt zu haben. 

e) Die Obfrau für das Jagdgebrauchshundwesen berichtet, dass die 
Jagdgebrauchshundkommission 

• die Einführung von KYNOINFO nachhaltig unterstützt und vorantreiben 
möchte; 

• derzeit keinen Änderungs-/Anpassungsbedarf im Prüfungsgeschehen bzgl. 
der Feststellung der Wesensfestigkeit der Jagdteckel sieht; 

• vor dem Hintergrund eines aktuellen Falles einen Beschluss zum Einsatz der 
Füchse in Schliefenanlagen bei nur einem verfügbaren Fuchs gefasst hat, der 
vorsieht, dass in diesem Fall dem Fuchs eine Pause von einer Arbeitseinheit 
gewährt wird. Dieser Beschluss wird im Jagdteckel veröffentlicht und als 
Ergänzung zur PO auf die Homepage gestellt. 

f) Die Obfrau für das Richterwesen berichtet,  

• auszugsweise aus ihrem Bericht anlässlich der MV 2017 (siehe dort) und 

• weist namentlich hin auf erforderliche Richterweiterbildungen in 2017, damit 
genannte Richter nicht ruhend gestellt werden. 

g) Die Obfrau für die Öffentlichkeitsarbeit berichtet,  

• auszugsweise aus ihrem Bericht anlässlich der MV 2017 (siehe dort). 

h) Der Vorsitzende der Satzungskommission 

• kündigt an, dass er aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt 
kandidiert; 

• berichtet, dass es aus Sicht der SaKo ausreicht, die Anträge MV2017 im Falle 
der Befürwortung als Ergänzung zu RO zu erlassen.  

Die Obfrau Jagdgebrauch wendet daraufhin ein, dass es sich insbesondere 
bei Antrag 1 um eine inhaltliche Änderung zur aktuellen RO handelt, die nicht 
durch eine reine Ergänzung geändert werden könne. 

• fragt nach dem Stand der Bestandsaufnahme der vom VJT betriebenen bzw. 
genutzten Schliefenanlagen. Die OB Richterwesen stellt fest, dass zumindest 
die Daten der vom VJT betriebenen Schliefenanlagen vorliegen und sie 
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grundsätzlich dem VJT-Standard entsprechen. Lediglich in der 
Schliefenanlage in Wriezen muss in Bezug auf den Sprengkorb 
nachgebessert werden. 

• stellt fest, dass aus Sicht der SaKo Mandatsträger keine Doppelmitgliedschaft 
in konkurrierenden Zuchtvereinen eingehen sollten, um vereinspolitischen 
Schaden zu vermeiden. Frau Höhns als gewählte LAG-Vorsitzende 
Berlin/Brandenburg legt daraufhin Ihre Beweggründe für eine doppelte 
Mitgliedschaft dar. 

Es erfolgt eine intensive Diskussion zu dieser Frage. 

Der erweiterte Vorstand beschließt schließlich mehrheitlich, dass Frau Höhns 
bis auf Weiteres nur einen auf die Mitglieder der LAG Berlin/Brandenburg be-
schränkten Zugriff auf die Mitgliederdaten erhält, indem ihr regelmäßig quar-
talsweise oder auf Anforderung entsprechende Ausdrücke zur Verfügung ge-
stellt werden. Da Frau Höhns in der Vorbereitung der MV 2017 keinen Zugriff 
mehr auf ememberline hatte, stellt der Schatzmeister unmittelbar nach der Sit-
zung die entsprechenden Daten zur Verfügung. 

9. Termine 2017 und 2018 

• Der 1. Vorsitzende stellt drei Buchungs-Angebote für die MV 2018 in 
Sachsen-Anhalt vor. Vor dem Hintergrund der Kosten und der Möglichkeit, 
Hunde mitzubringen schlägt der EV einstimmig das Hotel Sachsen-Anhalt in 
Barleben/Magdeburg der MV vor. 

• Für 2019 besteht die Absicht, die MV in Hessen durch die LAG Hessen 
vorzubereiten. Für 2020 wird noch ein Ausrichter gesucht. 

• Für die nächste GVS (Schwerpunktthemen-Themen: KynoInfo, 
Doppelmitgliedschaft, Vorbereitung MV 2018) wird einstimmig der 07.10.2017 
im Hotel Sachsen-Anhalt, Barleben festgelegt. Bei Bedarf wird die Sitzung auf 
den EV und Komm. erweitert. 

10. Verschiedenes 

• Der Schatzmeister berichtet,  

o dass der Zuschuss des VDH zu den Gebrauchsprüfungen über den JGHV 
eingegangen ist; 

o dass die Mitgliedsbeiträge VJT steuerlich absetzbar sind (Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit) und das die entsprechende Bestätigung für die 
Finanzämter auf der Homepage eingestellt ist und im nächsten Jagd-
Teckel erscheint. 

• Der Stv. LAG-Vorsitzende NRW  

o schlägt eine Aktualisierung/Anpassung des VJT-Logos vor. Die OB 
Öffentlichkeitsarbeit wird dazu Vorschläge bis zur nächsten MV 
entwickeln; 

o stellt vor dem Hintergrund der Erfahrungen von der Messe Jagd & Hund 
fest, dass der VJT und dessen Ziele vielfach in Jägerkreisen noch völlig 
unbekannt sind. Ideen für weitere/andere Werbung und Veröffentlichungen 
sollten gesucht werden. 

• Es erfolgt eine intensive Diskussion um die Kritik der LAG Berlin/Brandenburg am 
GV einschließlich der immer noch offenen Fragen zu den IEHT 2015. 

Der 1. Vorsitzende fordert in diesem Zusammenhang die LAG-Vorsitzende BB 
auf, die im Raum stehenden Halbwahrheiten auf der nächsten LAG-Versammlung 
oder bei nächster sich bietenden Gelegenheit richtig zu stellen. 
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Die LAG-Vorsitzende BB sagt den ausstehenden Bericht zu den IEHT 2015 nun 
innerhalb von 4 Wochen zu. 

 

Der 1. Vorsitzende spricht dem Vorsitzenden der SaKo, Karsten Haase, seinen besonderen 
Dank für die in den zurückliegenden Jahren geleistete vorbildliche und herausragende Arbeit 
zum Wohle des VJT aus und wünscht ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute und viel 
Waidmannsheil. 

Er beschließt die GV/EVS um 19:00 Uhr und bedankt sich bei den Teilnehmern. 

 

 

Protokollführer:       genehmigt:  

Celle, den 26.04.2017     Seelow, den 02.05.2017  

im Orig.       im Orig. 

gez. Heinrich Matthies     gez. Karl-Eckhard Lüdemann 

Geschäftsführer      1. Vorsitzender 

 

 

  

Anlagen: 

Teilnehmerliste EVS vom 21.04.2017 

 

Verteiler: 

 Geschäftsführender Vorstand 

Erweiterter Vorstand 

 Dr. Gottfried Gey 

 Gorch-Peter Nolte 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




