
Protokoll der Mitgliederversammlung des Leonberger Freundeskreises vom 27.09.2020 

Anwesende:  Gisela Holsten  (1.Vorsitzende) 

                       Jürgen Klehr (2. Vorsitzender) 

                        Peter Benecke (Schriftführer) 

                        Simona Bäder (Kassenwartin) 

                        Insgesamt: 16 Mitglieder  und 3 Gäste (siehe Anwesenheitslisten) 

 

TOP 1: 

Uhr 10.00:  Eröffnung der Mitgliederversammlung, Begrüßung und Feststellung der  
Beschlussfähigkeit , Organisatorisches, Ablauf des Tages, Einverständnis der Anwesenden 
bezüglich der Veröffentlichung von Fotos der Sitzung auf der Homepage 

 
TOP 2: 

Simona Bäder wird einstimmig zur Protokollführerin gewählt. 

 
TOP 3:  

Die Tagesordnung und ihre Durchführung werden einstimmig genehmigt. 

 
TOP 4: 

Vorstellung des Vorstandes                     

Frau Holsten berichtet über die bis jetzt geleistete Arbeit. 

Sie erklärte, wie es zur Gründung des Vereins kam, seine Zielsetzung ( Langlebigkeit des 
Leonbergers), die bisher geleisteten Arbeiten wie formale Organisation der Beitritte, Flyer, Logo, 
Feststellung der Gemeinnützigkeit, HD-Auswertung  usw. und wies auf die Absicht hin, den 
Verein  2021 in einen Zuchtverein umzuwandeln. 

Die Homepage wurde von Frau Bäder vorgestellt. 

Sie beschrieb die bisherige Entwicklung, fragte nach Verbesserung und Anregungen und gab 
einen Ausblick: Die Gesundheitsecke wird mit Artikeln von einer Tierärztin bestückt werden 
(aktuelle Themen). Herr Klehr wird sein Forum weiter mit Ideen füllen und mit intensiven 
Dialogen & Diskussionen weiter führen zum Wohle des Leonbergers und der Genetik. 

Besitzer eines zuchtfähigen Leos, können diesen zukünftig auf der Vereinshomepage vorstellen 
(öffentliche Freischaltung ab 01.01.2021). 

Es wird noch einmal betont, dass die Homepage auch weiterhin als offizielles Vereinsorgan 
gilt. 

Frau Bäder berichtete über den aktuellen Stand der Kasse: 

Es sind erst wenige Mitglieder, die den Beitrag dieses Jahr schon gezahlt haben, deswegen 
wird in den nächsten Wochen der erste Beitrag eingezogen. 

Herr Klehr erklärte, dass jeder Verein ein vernünftiges Zuchtkonzept haben muss; ohne dieses 
ist eine planmäßige Zucht nicht möglich. 

Aktuelle Fragen oder Ergänzungen in der Versammlung lagen bis hier hin nicht vor. 

Selina Bäder stellte die WhatsApp Gruppe vor und möchte einen Steckbrief einfügen den jeder 
ausfüllt, damit jedes neue Mitglied gleich weiß, wer in dieser Gruppe alles dabei ist. 



Frau Koch fragte, ob fremde Rüden ohne Mitgliedschaft auch bei uns auf der Homepage 
präsentiert werden dürfen? 

Frau Holsten antwortete: „Jeder Rüde der unsere Bedingungen erfüllt kann aufgenommen 
werden.“ 

Frau Holsten bedankte sich bei allen, die geholfen haben den Verein so weit zu bringen, wie er 
jetzt schon gekommen ist. 

 

TOP 5 

Abstimmung der Satzung 

Jedes Mitglied erhielt die veränderte Satzung vorab mit der fristgemäßen Einladung.  
Der Vereinszweck „Zucht“ wurde in die bereits bestehende Gründungssatzung eingefügt und 
die entsprechend veränderten Artikel vorgestellt. 

Kurze Verständnisfragen wurden geklärt. 

Die Satzung wurde einstimmig von den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern 
angenommen. 

 

TOP 6 

Abstimmung der Zuchtordnung 

Jedes Mitglied erhielt die Zuchtordnung vorab mit der Einladung; dies wurde von allen 
anwesenden Mitgliedern noch mal bestätigt. 

Folgende Fragen zur Zuchtordnung wurden gestellt: 

Sollten Deckrüdenbesitzer auch das Erstzüchterseminar besuchen? 

Deckrüdenbesitzer müssen das Erstzüchterseminar besuchen. Der Artikel 4 Punkt 3 wird wie 
folgt geändert: 

Alt :  3.  Erstzüchter, welche Mitglied im Verein sind, sollen vor dem ersten Wurf bei einem 
              „Züchterpaten“ anlässlich einer Geburt Bedürfnisse neugeborener Welpen samt  
              Mutterhündinnen vor Ort kennengelernt haben. Sie müssen ein Erstzüchterseminar   
              besucht haben. Der Verein bietet ein solches jährlich am Tag vor der Mitgliederver-  
              sammlung an. Erstzüchterseminare anderer Organisationen wie des VDH oder von  
              Futtermittelherstellern, werden anerkannt. 

 
Neu: 3.  Erstzüchter, welche Mitglied im Verein sind, sollen vor dem ersten Wurf bei einem  
              „Züchterpaten“ anlässlich einer Geburt Bedürfnisse neugeborener Welpen samt  
              Mutterhündinnen vor Ort kennengelernt haben. Hündinnen- und Deckrüdenbesitzer 
              müssen ein Erstzüchterseminar besucht haben. Der Verein bietet ein solches jährlich 
              am Tag vor der Mitgliederversammlung an. Erstzüchterseminare anderer Organi- 
              sationen wie des VDH oder von Futtermittelherstellern, werden anerkannt. 
 
Abstimmung mit: 14 x ja und 2 x Enthaltungen 
 
Frage von Frau Koch: Warum werden Hündinnen mit C1 zugelassen und Rüden nicht? 
 
Antwort Herr Klehr: In der Population können sich Rüden mit C1 mehr durch setzten als 
Hündinnen, da sie mehr Nachwuchs zeugen können. 
Die Diskussion ergab: Man muss aber trotzdem den Genpool im Auge haben, der es manchmal 
nötig macht, auch solche Hunde vereinzelt  einzusetzen. Rüden mit HD C1 werden mit 



Sicherheit auch nur dann zur Zucht eingesetzt, wenn es genetisch sinnvoll ist; dessen wird sich 
jeder Züchter bewusst sein. 
 
Der Artikel 4 Punkt 7 wird wie folgt geändert: 

 
Alt:    Hündinnen mit HD C1 und ED1 können mit HD A und ED 0-Rüden verpaart werden. 
          Rüden mit HD C und ED 1 sind nicht zuchttauglich und dürfen nicht zur Zucht verwendet  
          werden, es sei denn, die Züchterversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, dass 
          der entsprechende Rüde besonders wertvoll für die Zucht ist. Die Entscheidung muss 
          schriftlich begründet werden. Mit Hunden, die unter mittlerer und schwerer HD oder ED 
          leiden, darf nicht gezüchtet werden. 
 
Neu:  Hündinnen und Rüden mit HD C1 und ED1 können mit HD A- und ED 0- Zuchtpartnern  
          verpaart werden. Mit Hunden, die unter mittlerer und schwerer HD oder ED leiden, darf  
          nicht gezüchtet werden. 

Abstimmung mit: 10 x ja, 4 x nein und 2 x Enthaltungen 
 

Weiterer Gesprächs- oder Veränderungsbedarf  lag nicht vor. 

Abstimmung der gesamten Zuchtordnung mit: 15 x ja und einer Enthaltung. 

 

TOP 7 

Abstimmung zur Körordnung: 

Jedes Mitglied erhielt die Körordnung vorab mit der Einladung 

Frau Koch meinte, dass es sehr schwierig sein wird, dass bei der Qualifizierungsstufe 3 fünfzig 

Prozent der Welpenkäufer bei einer Nachzuchtbeurteilung anwesend sind. 

Herr Klehr erklärt die Idee aus Frankreich:   

Bei dem Aufwand einer Begutachtung eines Wurfes müssen schon 50% da sein, sonst lohnt 

sich der Aufwand nicht .Es ist auch keine richtige Aussagekraft über den Wurf möglich, wenn es 

weniger sind. 

Weitere Frage von Frau Koch: Wird auch die Qualifizierung nicht verweigert wenn Fehlfarben in 

einem Wurf sind? 

Antwort Herr Klehr: Die Qualifizierung wird nicht verweigert. 

Die Körbögen sind noch nicht fertig, sind aber in Arbeit. 

Abstimmung mit: 16 x ja – einstimmig 

 

TOP 8 

Abstimmung zur Gebührenordnung: 

Jedes Mitglied erhielt die Gebührenordnung vorab mit der Einladung; dies wurde von allen 
anwesenden Mitgliedern noch mal bestätigt. 

Abstimmung mit 16 x ja – einstimmig 

 

TOP 9 

Zum Wahlleiter wurde Herr Holsten einstimmig gewählt. 

Zur Wahlhelferin wurde Selina Bäder einstimmig gewählt. 



 

TOP 10 

Frau Sandra Koch wurde als Beisitzerin vorgeschlagen. Sie wird in der nächsten Zeit in erster 

Linie das Ausstellungswesen des Vereins betreuen.  

Weitere Vorschläge gab es nicht. 

Frau Koch wird mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt. 

 

TOP 11 

Herr Ingolf Koch und Frau Carmen Meißner werden mit jeweils 15 Ja-Stimmen und 1 

Enthaltung gewählt. 

 

TOP 12 

Ausblick 

- Körbogen und Beobachtungsbogen werden erstellt 

- Wanderungen werden angeboten 

- Freizeitangebotswochenende wird erarbeitet 

- ab 1. Jan. 2021 Zuchtverein 

- Würfe können von den Zuchtwartinnen betreut werden 

- Ahnentafeln werden erarbeitet 

- Zuchtbuchprogramm wird erarbeitet 

- Homepage wird erweitert 

- Jürgen Klehr – Aufbau einer Infrastruktur (Zuchtwarte, Richter usw.) 

 

TOP 13 

Anträge waren nicht eingegangen. 

 

TOP 14 

Es wurden noch Bilder der Ausstellung vom 06.09.2020 in Basthorst gezeigt und allgemein über 

Ausstellungen gesprochen. 

 

Ende der Versammlung: 14.00 Uhr 

 

 


