
Antrag I zur Mitgliederversammlung am 12.01.2019 
 

Antrag zur Wahl eines zusätzlichen, vollwertigen Mitgliedes des Vorstandes 

mit der Funktion „Ausbildungswart“ für die kommende Amtsperiode. 

 

Begründung: 

Die Geschäftsordnung der Landesgruppe Rheinland sieht diese Funktion bisher 

nicht vor, auch wenn wir in der Vergangenheit diesen Posten immer besetzt 

haben. Da eine Änderung der Ordnung nur in Absprache mit dem Vorstand des 

Beagle Club Deutschlands möglich ist schlage ich alternativ vor, diesen Posten 

im Rahmen eines Mehrheitsbeschlusses auf einer ordentlichen 

Mitgliederversammlung für eine Amtsperiode zu besetzten. 

Aufgaben: 

Der Ausbildungswart wird durch die Mitgliederversammlung die 

Verantwortung für alle Belange rund um die Hundeausbildung übertragen. Der 

Ausbildungswart im Innenverhältnis allein Handlungsbevollmächtigt. Dazu 

gehört unter anderem die Planung der Trainingsgruppen, Planung und 

Durchführung von Prüfungen, Zusammenstellung des Trainingsumfangs, 

Planung von Fortbildungen, Organisation von Wartung und Pflege der 

Trainingsgeräte sowie Auswahl und Beantragung neuer Trainingsgeräte. 

Berührungspunkte mit anderen Aufgabenbereichen – wie z.B. Termine – 

müssen durch einfache Mehrheit vom Vorstand bestätigt werden. Die 

Vertretung im Außenverhältnis bleibt wie gehabt von der Geschäftsordnung 

geregelt.  

  



Antrag II zur Mitgliederversammlung am 12.01.2019 
 

Antrag zur Wahl eines zusätzlichen, vollwertigen Mitgliedes des Vorstandes 

mit der Funktion „Ausstellungswartes“ für die kommende Amtsperiode. 

Diesem Antrag sollte nur zugestimmt werden, wenn eine Ausstellung in den 

Jahren 2019/2020/2021 gewünscht ist.  

 

Begründung: 

Analog zum Ausbildungswart ist auch diese Position durch die 

Geschäftsordnung der Landesgruppe Rheinland nicht vorgesehen. Gerade aber 

der für die Planung und Durchführung einer Ausstellung – oder sogar einer 

Clubsiegershow – sind so umfangreich, dass diese meiner Meinung nach eine 

eigene Position rechtfertigen.  

Aufgaben: 

Der/die Ausstellungswart(in) wird durch die Mitgliederversammlung die 

Verantwortung für alle Belange rund um eine Hundeausstellung übertragen. Im 

Innenverhältnis ist er allein Handlungsbevollmächtigt. Dies sind unter anderem 

die Vorbereitung und Absprachen mit z.B. Richtern, Ringpersonal und 

Funktionsträgern, Organisation von Spenden und Siegerpokalen, Annahme von 

Meldungen und vorbereiten des Ringkatalogs. 

Berührungspunkte mit anderen Aufgabenbereichen – wie z.B. Termine – 

müssen durch einfache Mehrheit vom Vorstand bestätigt werden. Die 

Vertretung im Außenverhältnis – insbesondere die Anschaffung von Material 

und das Schließen von Verträgen - bleibt wie gehabt von der Geschäftsordnung 

geregelt.  

  



Antrag III zur Mitgliederversammlung am 12.01.2019 
 

Antrag zur Wahl von bis zu Vier zusätzlichen, vollwertigen Mitgliedern des 

Vorstandes als Beisitzer für die kommende Amtsperiode. Diese sollten wenn 

Möglich im Block gewählt werden. 

Begründung: 

Viele Vereins-Aufgaben werden immer öfter nur durch Mitglieder des 

Vorstands betreut. Durch eine Vergrößerung des Vorstandes wäre der Vorstand 

hier bessere handlungsfähig. Veranstaltungen wie Sommerfest oder 

Wanderungen können so auf mehrere Schultern verteilt werden – so hat jeder 

nur ein paar kleine Aufgaben. Darüber hinaus hege ich Hoffnung, so vermehrt 

junge Mitglieder in die Vereinsarbeit besser integrieren zu können. 

Die Anzahl der Beisitzer ist absichtlich variabel gehalten, wobei ich hoffe 

möglichst viele Personen für einen Posten als Beisitzer gewinnen zu können.  

Aufgaben: 

Teilnahme an Vorstandsitzungen (alle 2 Monate im Anschluss an das 

Samstagstraining), Einbringen von Ideen, mitwirken an Entscheidungen und 

teilnehmen an Abstimmungen. Darüber hinaus gibt es keine Pflichten – 

dennoch kann jedes Mitglied des Vorstands natürlich freiwillig weitere 

Aufgaben übernehmen.  

 


