
Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden-Württemberg, 
 
am 21. März 2009 wurde die Mitgliederversammlung des Verbands Große Münster-
länder für das Jahr 2008 in Fulda abgehalten.  
An dieser Mitgliederversammlung haben außer mir, unser Zuchtwart Thomas Schä-
fer, unsere Schatzmeisterin Sonja Altvatter sowie ihr Mann Rainer als Prüfungsob-
mann, Karin Liebl unsere Presseverantwortliche und unser Schriftführer Michael 
Greiner teilgenommen. Ihnen möchte ich an dieser Stelle danken, dass sie mich in 
Fulda unterstützt haben. Als Nicht-Vorstandsmitglieder waren meine Frau und Herr 
Dr. Paul Centen anwesend. 
 
Bereits am Vormittag tagte der erweiterte Vorstand und bereitete die  Mitgliederver-
sammlung sorgfältig vor. 
 
Die Mitgliederversammlung selbst lief anfänglich recht reibungslos ab, bis sich Herr 
Dr. Centen zu Wort meldete. Unser Verbandsvorsitzender Karl Wichmann verwehrte 
Herrn Dr. Centen das Wort und teilte der Mitgliederversammlung in diesem Zusam-
menhang mit, dass Herr Dr. Centen am Vormittag vom erweiterten Vorstand als Mit-
glied aus dem Verband Große Münsterländer ausgeschlossen worden sei. Dadurch 
ruhe dessen Mitgliedschaft, bis die Mitgliederversammlung über den Ausschluss o-
der über das Weiterbestehen der Mitgliedschaft Beschluss gefasst hat. Da hierzu ein 
besonderer Tagesordnungspunkt notwendig ist, kann diese Beschlussfassung frü-
hestens bei der nächsten Mitgliederversammlung des Verbandes erfolgen. Herr Dr. 
Centen wehrte sich gegen diese Vorgehensweise. Durch meinen Antrag zur Ge-
schäftsordnung (wie schon in Ilsfeld bei unserer Versammlung am 15.02.2009) konn-
te die Mitgliederversammlung in der Tagesordnung weitergeführt werden, was mir 
nicht nur spontanen Beifall einbrachte, sondern auch im weiteren Verlauf des Tages 
die Bezeichnung „Sekundant“ durch Herrn Dr. Centen. Als „Sekundant“ bezeichnet 
zu werden, ist eigentlich wenig schmeichelhaft. Wenn ich aber an den Beifall der 
Vereinsmitglieder in der Mitgliederversammlung denke, habe ich wohl im Sinne der 
Mehrzahl der anwesenden Mitglieder agiert. Deshalb kann ich damit auch leben.  
 
So, nun aber zurück zur Mitgliederversammlung, denn die Episode von Herrn Dr. 
Centen war ja nur nebensächlich. 
 
Nach der Begrüßung und der Totenehrung haben unser Vorsitzender und die Vor-
standmitglieder jeweils ihren Bericht abgegeben. Aus den Berichten war zu entneh-
men, dass die Vorstandsmitglieder für unseren Verband einen doch recht zeitintensi-
ven Einsatz im Laufe des vergangenen Jahres erbracht hatten. 
 
Folgende Punkte wurden behandelt und sowohl ziel- und ergebnisorientiert beraten: 
 
--   Zur Bluteinlagerung wurde Herrn Dr. Epplen ein offizieller Auftrag erteilt. Die Kos-

ten belaufen sich auf etwa 1.000 €. 
--   In Österreich gibt es derzeit 2 Verbände die Mitglieder mit Großen Münsterlän-

dern haben. Ein Verband führt unser Logo. Die Führung unseres Logos muss nun 
mal endgültig geklärt werden. 

--   Wir müssen wieder stärker ins Zuchtgeschehen einsteigen. Die Populationen bei 
Weimaranern, Golden Retriver und Labrador sind alle angestiegen. Die GM sind 
annährend gleich geblieben. 
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--   Die Revisoren bescheinigten unserem Mitglied, Gottfried Buß, eine saubere und 
genaue Kassenführung und beantragten die Entlastung von Kassengeschäftsfüh-
rer und den weiteren Vorstandmitgliedern. 

--   Danach erfolgten die Neuwahlen zum Vorstand. Unser 1. Vorsitzender Karl Wich-
mann wurde in seinem  Amt bestätigt. Mehrheitlich wurden auch der Kassenge-
schäftsführer, der Hauptzuchtwart und unser Zuchtbuchführer erneut gewählt. 

--   Neu im Vorstand sind der 2. Vorsitzende Hans-Helmut Tjaden und Karin Liebl, 
unser Landesgruppenmitglied, als neue Verantwortliche für Presse- und Medien-
arbeit. 

--   Nach den Ehrungen -aus unserer Landesgruppe wurde unser „Schweizermitglied“ 
Dr. Signorell für 25 jährige Mitgliedschaft geehrt- wurden die vorliegenden Anträ-
ge behandelt und diskutiert.  

 
Folgende Beschlüsse wurden zu den im Mitteilungsblatt Nr. 121 gestellten Anträgen 
gefasst: 
-- Antrag 1 zur v.W. HZP: Beschlossen 
-- Antrag 2 zur Fachwertziffer: Abgelehnt. 
-- Antrag 3 zum Zeitplan der v.W. HZP: Antrag wurde lediglich als Empfehlung aus-

gesprochen. Die ausrichtende Landesgruppe kann abweichen von der zeitlichen 
Vorgabe. 

-- Antrag 4 zur Deckrüdenliste: Der Antrag wurde präzisiert  „…darf er jedes „Zucht-
jahr“ dreimal erfolgreich decken. Festgestellt wurde noch, dass Auslandsdeckakte 
nicht mitgezählt werden.  

-- Antrag 5 zur Zuchtordnung: Beschlussfassung war einstimmig. 
-- Der in der Mitgliederversammlung vom 15.03.2008 eingebrachte Antrag zur Sat-

zungsänderung wurde mit einer zusätzlichen Ergänzung ebenfalls einstimmig be-
schlossen. Der Ergänzungsantrag beinhaltete die Abschaffung der Begriffe „or-
dentliche“ und „außerordentliche“ Mitglieder in § 13 Absatz 1 unserer Satzung. 
Künftig gibt es also nur noch „ordentliche Mitglieder“ im geschäftsführenden Vor-
stand. 

--  Die v.W. HZP 2009 wird die Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Hessen und Saar-
land ausrichten. Für 2010 ist vorgesehen, die v.W. HZP entweder in Niedersach-
sen oder bei der Landesgruppe Nord-Ost abzuhalten. 

 
Abschließend gab Hans Wackertapp noch bekannt, dass für das kommende Jahr 
geplant sei, eine große, gemeinsame und dadurch auch sehr repräsentative Zucht-
schau durchzuführen. An dieser Zuchtschau werden sich die Landesgruppen Rhein-
land, Ostwestfalen-Lippe und Westfalen-West beteiligen. 
 
Ja liebe Mitglieder, das war unsere Mitgliederversammlung in Fulda. Nun haben Sie 
die entsprechenden Informationen und wenn Sie noch Fragen haben, dann können 
Sie mich einfach anrufen. In unserer Homepage finden sie die Kontaktadresse bzw. 
meine Rufnummer. 
Ich grüße Sie ganz herzlich (und hoffe auf eine rege Teilnahme an der Zuchtschau) 
Ihr  
Gerhard Hörsch 
 
Fellbach, den 23.03.2009 


