Protokoll der RTT-Mitgliederversammlung am 04.Mai 2019 im Gasthaus Meigermühle,
Lohmar

Die erste Vorsitzende, Judith Reuter-Gill, eröffnet um 16:10 Uhr die RTT
Mitgliederversammlung (MV). Es sind 15 stimmberechtigte Mitglieder erschienen.

TOP 1 Regularien Die Versammlung bestätigt die ordnungs- und termingerechte
Einladung zur MV durch Einladung per Brief, der den Mitgliedern per Post zugesendet
wurde und stimmt der in der Einladung abgedruckten Tagesordnung (TO) zu. Das
Protokoll der letzten Mitgliederversammlung vom 31.März 2018 wird genehmigt.
TOP 2 Berichte
2.1 Bericht der 1. Vorsitzenden Judith-Reuter-Gill

Alles wie immer – so habe ich in den vergangenen Jahren in der Regel meine Berichte
angefangen. Das stimmt so auch für 2018 – von der gleichbleibenden Mitgliederzahl
über die Auslastung in unseren Kursen – und – für mich besonders erwähnenswert –
das Team von Aktiven, die sich seit Jahren mit großem Engagement, Herzblut und
sicherlich auch viel zeitlichem Einsatz um unseren kleinen Verein kümmern. Dafür kann
ich mich bei allen nur ganz herzlich und immer wieder bedanken, in einer Zeit, in der
jeder von uns – ob beruflich oder privat – stark eingespannt ist, darf das nicht als
selbstverständlich verstanden werden.
Das Jahr 2018 war prall gefüllt mit vielen tollen Aktivitäten – neben den drei
Workingtests gab es eine Vielzahl von Seminaren und nach langer Abstinenz auch
einen Kinderworkingtest und ein Sommerfest und einen Mocktrial. Alle drei
Veranstaltungen waren liebevoll bis ins kleinste Details vorbereitet von den jeweiligen
Orga-Teams und das Feedback war rundum positiv. Für das Sommerfest bedanke ich
mich auch bei den Nicht-Aktiven ganz herzlich – eine große Anzahl von
Retrieverfreunden hat dazu beigetragen, dass alle Veranstaltungen wahrhaftig unter
einem glücklich Stern und – manchmal fast zu viel – wunderbarer Sonne standen.
Beim Mocktrial haben Judith und Heike bewiesen, dass man eine solche Veranstaltung
auch abhalten kann, ohne sich bei Verpächtern und Anliegern sehr unbeliebt zu
machen  Ein rundum gelungener Event!
Ein Kinderworkingest ist immer etwas ganz besonderes, wenn man sieht, mit welcher
entspannten Haltung die Kleinsten und Kleinen mit den eigenen oder zur Verfügung
gestellten Leihhunden umgehen, wie locker und fröhlich so ein Tag sein kann – dann
kann man sich nur wünschen, dass manches davon auf die „alten Hasen“ überspringt.
Das Sommerfest war bis ins kleinste Detail liebevoll vorbereitet, ich wusste gar nicht,
dass der Platz vor unserem Häuschen so schön aussehen kann. Von der
Tischdekoration über die Spiele bis zur großen Tombola – alles war perfekt und die
Anwesenden konnten einen zauberhaften Tag genießen.

Last but not least hat uns Klaus auch noch mit einer Vielzahl von Seminaren verwöhnt,
mit der Hilfe von Bianca, die sich im Hintergrund um die Bestätigungen gekümmert hat,
auch da wieder nur positives Feedback von den Teilnehmern.
Allen Beteiligten an dieser Stelle nochmals ganz, ganz herzlichen Dank!

Ausblick 2019
Wir stecken ja schon mittendrin im neuen Jahr – am Karnevalssamstag hat unser
kleiner Frühjahrs-Workingtest stattgefunden, mit um die 25 Teilnehmern die kleinste
RTT Veranstaltung im Jahr, aber in meinen Augen fast die Gemütlichste. Die Stimmung
war schön und entspannt und Starter, Helfer und Richter hatten wieder mal einen sehr
schönen Tag.
Auch zwei Seminare haben schon stattgefunden, Anfang Januar hatten wir Karel van
Loo zu Gast und letzte Woche Fons Exelmans – Klaus sei Dank. Alle Seminare waren
in kürzester Zeit ausgebucht und haben schöne Tag verbracht.
Es folgen demnächst unser Workingtest und das Erfolgsgespann Judith und Heike
werden auch in diesem Jahr wieder einen Mocktrial organisieren – ich bin sicher, genau
so erfolgreich wie 2018- nur hoffentlich etwas kühler. Denn Heike wird es wohl nicht
immer schaffen, mir einen persönlichen Sonnenschutz-Träger zur Seite zu stellen.
Die Ausbilder-Situation macht uns nach wie vor Sorgen – wir freuen uns zwar sehr,
dass wir neben Iris Pecha auch Andrea Kirschnik als Hospitanten gewinnen konnten
und die beiden gerade in der Ausbildung zum Ausbilder stecken.
Aber leider haben sich zwei unserer langjährigen Ausbilder aus verschiedenen Gründen
dazu entschlossen, ihre Ausbildertätigkeit zu beenden, René Gebek und Conny Tentler
haben sich entschlossen, künftig nicht mehr als Ausbilder zur Verfügung zu stehen. Wie
schon weiter oben gesagt, jeder von uns hat auf die eine oder andere Art schon im
Alltag oder im Beruf erhebliche Leistungen zu bringen und manchmal ist dann einfach
die Zeit oder die Kraft zu knapp, um darüber hinaus an den eh‘ schon immer kurzen
Wochenenden auch noch für andere Kurse zu geben, wenn oft schon die eigenen
Hunde zu kurz kommen.
Ich möchte mich an dieser Stelle und im Namen aller Kursteilnehmer bei Conny und
René ganz herzlich bedanken, Ihr wart toll und wir werden Euch sehr vermissen.
Daher möchte ich an dieser Stelle meinen Appell vom vergangenen Jahr wiederholen diejenigen unter den RTT-Freunden, die sich vorstellen könnten, mal die Seite zu
wechseln und ihr Wissen an andere weiter zu geben, ganz herzlich bitten – meldet
Euch bei uns. Wir freuen uns auf Euch!
Natürlich wird sich das verbleibende Team von Aktiven nach wie vor im Sinne des
Vereins, seiner Mitglieder und besonders der Kursteilnehmer weiter engagieren, jeder
einzelne hat sich die Arbeit im Sinne unserer wunderbaren Hunde auf die Fahne
geschrieben und ohne sie wäre dieser Verein sicher nicht da, wo er heute ist. Daher
schließe ich so ab, wie ich begonnen habe – mit einem herzlichen Dank an dieses
wunderbare Team!

l2.2 Bericht des Kassenwartes Klaus Grond
Klaus Grond liest den Kassenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018
vor/Bericht des Kassenwartes - Anlage 1
2.3 Bericht der Revisoren
René Gebek liest den Bericht der Kassenprüfer Gudrun Schweifel und Michaela Hipke
vor. Bericht der Kassenprüfung - Anlage 2
TOP 3 Entlastung von Geschäftsführung und Vorstand
Judith Reuter-Gil beantragt die Entlastung der Geschäftsführung/des Kassenwartes.
Die Geschäftsführung/Kassenwart werden von der Versammlung mit 14 Stimmen und
einer Enthaltung entlastet.
Günter Dietzler beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig
entlastet.
TOP 4 Anträge
es liegen keine Anträge vor.
Top 5 Verschiedenes
es gibt keine weiteren Meldungen.
Die erste Vorsitzende Judith Reuter-Gil schließt die MV um 16.26 Uhr

Schriftführung: Heike Hermsdorf, Wuppertal den 08.05.2019

Anlage 1 : Bericht des Kassenwartes
Anlage 2: Protokoll der Kassenprüfung

