
Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Hessen/Saarland 
 

Bericht über die Jahreshauptversammlung am 08. Juli 2022 

Im Anschluss an die Zuchtschau und nach der guten Bewirtung begrüßte um 12.30 Uhr unser erster 
Vorsitzender Franz Reimche die erfreulich zahlreich erschienen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. 

Nach einer Schweigeminute zu Ehren unseres verstorbenen Mitglieds Herrn Dr. Michael Weise aus 
Aschaffenburg wurde das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2021 genehmigt.  

Der Vorstand berichtete über die Aktivitäten unserer Landesgruppe im vergangenen Jahr wie folgt: 

Franz Reimche informierte uns über die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung in Lippstadt, 
erwähnte vier laufende Rechtsstreitigkeiten, die derzeit gegen den Verband angestrengt werden- hier sieht 
er die Sache für den Verband sehr entspannt- und informierte uns, dass der Hundekopf, der viele unserer 
Schreiben und Aktivitäten ziert, jetzt auch als Marke geschützt werden soll. 

Im Folgenden wurden durch Franz Reimche die Ehrungen vorgenommen: 

Die Herren Oskar Brugger und Jens Ulm (nicht anwesend) sowie Walter Barth wurden für ihre 25-jährige 
Mitgliedschaft geehrt. 

Unsere Kassiererin Margit Theisinger legte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfung war von Maria 
Reimche und Harald Brenner ohne Beanstandungen bereits im Februar durchgeführt worden.  
Der Vorstand wurde daraufhin entlastet. Als zukünftige Kassenprüfer wurde Maria Reimche für ein 
weiteres Jahr und Herbert Gring für zwei Jahre gewählt.  

Unser zweiter Vorsitzender und Prüfungsleiter Wilhelm Theisinger berichtete von den durchgeführten 
Prüfungen unserer Landesgruppe. Die VJPen im Jahr 2021 konnten zwar stattfinden, waren aber durch 
die Corona bedingten Einschränkungen organisatorisch eine Herausforderung. An den 3 angebotenen 
Prüfungen nahmen insgesamt 8 Große Münsterländer teil, welche die Prüfung auch bestehen konnten. 
Die HZP, die wieder an zwei Tagen stattfand, haben 5 Große Münsterländer bestanden und an der v.W.-
HZP in Niederösterreich nahmen 2 Hunde unserer Landesgruppe mit großem Erfolg teil: 

 Beliz vom Wotansborn, geführt von Claudia Critelli mit 189 + 12 Punkten und 

 Lexi vom Donnersberg geführt von Michael Seifert mit 185 + 10 Punkten 

Auf der von uns ausgerichteten VGP nahm im vergangenen Jahr kein großer Münsterländer teil.  

In dem neuen Zwinger „vom Niedtal“ sind 8 Welpen gefallen. 

Unser langjähriger Zuchtwart Stephan Kraft hat leider aus familiären Gründen sein Amt niedergelegt. Wir 
danken ihm an dieser Stelle noch einmal für seinen jahrelangen Einsatz für unsere Landesgruppe und  
wünschen ihm und seiner Familie alles Gute. Als Ersatz wurde Barbara Beck zur Zuchtwartin gewählt.  

Ausgiebig wurde das Thema HUU in der Jahreshauptversammlung diskutiert: 
Begrüßt wurde allseits, dass die Gesundheit unserer Hunde den Schwerpunkt der aktuellen Diskussion auf 
Verbandsebene bildet. Betont wurde aber auch, dass HUU zunächst nur eine Genanomalie ist und keine 
Krankheit. Zur Information haben verschiedene Mitglieder Gespräche mit einem Dalmatiner Zuchtverband 
gesucht, da diese Rasse grundsätzlich von der Anomalie betroffen ist. Der Zuchtverband stellt jedoch sehr 
selten wirklich erkrankte Hunde fest, die in der Regel medikamentös behandelt werden können. 

Zum praktischen Umgang mit dieser Anomalie wird von unserer Landesgruppe folgendes vorgeschlagen: 

 Alle Zuchthunde werden auf diese Genanomalie hin untersucht. 

 Das Ergebnis erhalten die Zuchtwarte, die Veröffentlichung im Internet ist rückgängig zu machen, 
sie führt nur zu einer Verunsicherung. 

 In der erforderlichen Zuchtberatung wird das Thema von den Zuchtwarten thematisiert. 

 Eine Änderung der Zuchtordnung ist nicht erforderlich. 

Der Grund für diese Haltung ist die zu befürchtende Einschränkung unseres Genpools. Vermutlich werden 
die Züchter auch ohne Beschränkung Rüden mit einem HUU-Gen meiden, es sind jedoch derzeit nur 24 
Rüden HUU-frei getestet. Davon sind einige Rüden schon 8 Jahre alt, haben bereits 8 oder mehr 
Deckakte oder sie sind Brüder, was die Vielfalt im Genpool auch nicht erhöht. 

Mit diesem Vorgehen wird rein statistisch gesehen über einen längeren Zeitraum das Ziel mit HUU-freien 
Hunden zu züchten ebenfalls erreicht, ohne die Zuchtbasis zu sehr einzuschränken. 

Die Sitzung war gegen 14.00 Uhr beendet. Noch einmal danke für die hervorragende Organisation der 
Gesamtveranstaltung und die gute Bewirtung! 

    Barbara Beck 


