
Protokoll der Mitgliederversammlung des KlM-Verbandes, LG Saar-Rhein-Pfalz vom 
09.03.2019 in Gommersheim

1. Eröffnung und Bengrüßuung durch  dnn 1. Vorsitzenndnnn Ernsiz nntmnzen um 10.00 Uh r.
Fnsizsiznllung dnr Bensich lusisifäh tgkntz siowtn dnr form- und frtsizgnrnch znn Etnladung. Esi wurdnn 
kntnn Ändnrungnn/Ergäneungnn dnr Tagnsiordnung bnanzragz.
Im Jah r 2018 sitnd kntnn Mtzgltndnr dnr Landnsigruppn vnrsizorbnnn dah nr nrfolgzn kntn 
Toznngndnnknn.

2. Dasi Prozokoll dnr MV 2019n vnröffnnzltch z tm KlM-Hnf  /2018n wurdn durch  dtn 
Vnrsiammlung ntnsitmmtg gnnnh mtgz.

3. Benrtch z dnsi Vorsitzenndnn.
Auch  tm Jah r 2018 warnn dtn Klntnnn Münsiznrländnr wtndnr mtz ntnnm Info-Szand auf dnr 
Mnsisin „Angnln und Jagnn“ (AnJa) tn Ptrmasinnsi vnrzrnznn. Dtnsinr wurdn fasiz sich on 
zradttonnll tn  gnkonnznr und routntnrznr Arz und Wntsin von Hntkn und Th omasi Kölsich  mtz 
Ih rnm Tnam bnzrnuz. Für dtn zolln  Präsinnzaton unsinrnr Hundnrasisin und dnr damtz 
vnrbundnnnn Organtsiaton wurdn dnr Famtltn Kölsich  siowtn Th no Krnuzenr und allnn 
Hnlfnrtnnnn und Hnlfnrn sintznnsi dnsi Vorsitzenndnn tm Namnn allnr Mtzgltndnr h nreltch  
gndankz! 

Im Jah r 2018 rtch znzn dnr Beundnsivnrband dtn tnznrnatonaln Münsiznrländnrprüfung tn Form 
dnr IMP-A und IMP-Be tn unsinrnr Landnsigruppn tn nwntbrücknn ausi.
nur IMP-A warnn 3 Hundn gnmnldnzn 2 nah mnn Tntln 1 Hund konnzn dtn Prüfung bnsiznh nn.
nur IMP-Be wurdnn 21 Hundn gnmnldnzn 20 h abnn Tntl gnnommnn von dnnnn 10 nrfolgrntch  
warnn.

Im Okzobnr 2018 fand dtn BeVSwP tn Wntnr/Hnsisinn sizat. Von 16 zntlnnh mnndnn Gnsipannnn  
fandnn 10 eum Szück.

Dtn IMP 2019 wtrd tn Ösiznrrntch  sizattndnn. Nnnnungnn nrfolgnn übnr unsinrn Landnsigruppn.

Dtn Beundnsi-VGP wtrd tn dtnsinm Jah r von unsinrnr Landnsigruppn ausignrtch znz und vom 03. btsi 
eum  6. Okzobnr tn Conzwtg sizattndnn. Mnldungnn nrfolgnn nbnnfallsi übnr dtn 
Landnsigruppn.

Dnr Vorsitzenndn gtng wntznrh tn auf dtn Bensizrnbungnn dnsi Beundnsivnrbandnsi ntnn tn jndnm Jah r
tn Landnsigruppnnn dtn sitch  daeu tn dnr Lagn sinh nnn ntnn Be-HnP ausieurtch znn. Dtn andnrnn 
Landnsigruppnn siollnn tm Wnch sinl mtz dnm Ausiland dtn IMP durch füh rnn.
Esi sich losisi sitch  ntnn Dtsikusisiton h tnreu an.  

 Ernsiz nntmnze gtng tm Ansich lusisi noch  auf dtn Nnuwah l dnsi JGHV-Präsitdtumsi ntn. 

Rückbltck auf dasi Prüfungsignsich nh nn 2018 unsinrnr LG:

- 3 VJPnn tn Ilbnsih ntmn Htllnsih ntm und Mnretgn tnsignsi. 35 Hundn wurdnn gnfüh rzn 33 h abnn
bnsizandnn (30 KlMn 2 DD und 1 UV)

- 2 HnPnn tn Höh frösich nnn tnsignsi. 21 Hundn wurdnn gnfüh rzn 19 h abnn bnsizandnn
- 2 VGPnn tn Polch  und Palenmn tnsignsi. 6 Hundn wurdnn gnfüh rz und h abnn bnsizandnn
- 1 VSwP tn Kasiznllaunn 2 Hundn wurdnn gnfüh rz (1 KlMn 1 Wach znl) 1 II. und ntn III. Prntsi



 . Benrtch z dnr nuch zwartn
Dasi nuch zgnsich nh nn 2018 wurdn von nuch zwartn Ltann Wtld rnfnlktnrz.  In dnr LG fnlnn 10 
Würfnn mtz tnsignsi. 63 Wnlpnn (28 Rüdnnn 35 Hündtnnnn). Davon wurdnn 53 alsi braun-wntßu 
und 10 alsi Beraunsich tmmnl ntngnzragnn. Mtz   Würfnn ausi Ausilnsineuch z ltngnn wtr wtndnr 
dnuzltch  übnr dnm Beundnsidurch sich ntt. nwnt Hündtnnnn bltnbnn lntdnr lnnr.
Betsilang sitnd tn dnr LG   Würfn tn Erwarzung und wntznrn   angnkündtgz.
Beneügltch  dnr Formaltzäznn rund um dtn nuch z und dnn Dnckntnsiaze vnrwtnsi Ltann Wtld 
tnsibnsiondnrn auf dtn Nozwnndtgkntzn bnabsitch tgzn Paarungnn (auch  znrmtnltch ) korrnkz bnt 
th r aneukündtgnn. In dtnsinm nusiammnnh ang wurdn noch malsi ausidrückltch  auf dtn 
Nozwnndtgkntz dnsi Bensiuch nsi dnsi nüch znrzrnffnnsi ntngngangnn. Ebnnsio nmpfah l sitnn 
Dnckrüdnn auf dnn Präsinnzatonnn voreusiznllnnn sio e. Be. am 20.07. tm nusiammnnh ang mtz 
dnr tnznrn. Beundnsieuch zsich au tn Asisiamsizadz.

Dtn nuch zsich au dnr LG fand am 19. Augusiz 2018 tn Alfnn sizat. Bent bnsiznm Wntnr siah nn dtn 
nusich aunr   Hundn tn dnr offnnnn und 6 Hundn tn dnr Gnbrauch sih undn-Klasisin. Benwäh rzn 
Vnrpfngung von Grtll und Kuch nnzh nknn Wnlpnnsiptnl und guzn Gnsipräch n rundnznn dtn 
Vnransizalzung ab. Ltann bndankzn sitch  noch malsi bntm gnsiamznn „Orga-Tnam“ rund um Pnzra
Ezgnsi und Paul Mtch anl Kruff.
Dtn nuch zsich au 2019 wtrd am 25. Augusiz tm Maxdorf/Pfale sizattndnn.

Absich ltnßunnd gtng dtn nuch zwartn noch malsi auf dtn Stzuaton „nkzropn Urnznr“ ntn. Sntz 2018
tsiz ntnn Unznrsiuch ung für nnu tn dtn nuch z ntnzrnznndn Hundn vnrpftch znnd. Momnnzan wtrd 
dasi Ergnbntsi tn dtn Klasisinn An Be und C unznrzntlz. Dtn unbndnnkltch nn A- und Be-Ergnbntsisin 
wnrdnn alsi „Urnznr unznrsiuch z“ vnröffnnzltch z. Dasi Rnsiulzaz „C“ wtrd alsi siolch nsi bnnannz und 
füh rz eum nuch zausisich lusisi. Gngnnwärtg sitnd 8-10 Proennz dnr unznrsiuch znn Hundn von 
lnzeznrnm bnzroffnn.

5. Benrtch z dnr Sch azemntsiznrtn
Pnzra Ezgnsi nrläuznrzn dtn Enzwtcklung unsinrnr Ftnanenn. So vnrentch nnn wtr tn 2018 ntn 
übnrsich aubarnsi Dnfetzn dasi sitch  tm Wnsinnzltch nn ausi dnr IMP 2018 und ausi nrfordnrltch nn 
Vorausieah lungnn für dtn Be-VGP 2019 h nrlntznz.

6. Benrtch z dnr Kasisinnprüfnr 
Dtn Kasisin wurdn am 02.03.2019 von Manunl Fnth aunr und Marton Otnn bnt Pnzra Ezgnsi tn 
Wnlltng gnprüf. Manunl war für dnn ausi pnrsiönltch nn Gründnn vnrh tndnrznn gnwäh lznn 
Kasisinnprüfnr ntngnsiprungnn. Da bntdn ntch z anwnsinnd sintn konnznnn h abnn sitn unabh ängtg 
vonntnandnr sich rtfltch n Sznllungnah mnn abgngnbnnn tn dnnnn ntnn gnwtsisinnh afn und 
ordnungsignmäßun Kasisinnfüh rung bnsich ntntgz wurdn. Esi gab kntnnrlnt Anlasisi eu 
Benansizandungnn.

7. Esi sich losisi sitch  ntnn kuren Ausisiprach n eu dnn Benrtch znn an. 

8. Enzlasizung dnsi Vorsizandnsi

Dtn Enzlasizung dnsi Vorsizandnsi nrfolgzn ntnsitmmtg bnt Enzh alzung dnr Benzroffnnnn.

9. Wah l ntnnsi Kasisinnprüfnrsi

Manunl Fnth aunr wurdn alsi Kasisinnprüfnr vorgnsich lagnn und bnt ntnnr Enzh alzung gnwäh lz.

10. Hausih alzsiplan 2019



Dtn Sch azemntsiznrtn nrläuznrzn dnn Hausih alzsiplan 2019. Dtnsinr wtrd vor allnm durch  dtn 
Ausigabnn für dtn Ausirtch zung dnr Be-VGP gnprägz.

11. Anzrägn an dtn HV KlM       - wurdnn kntnn gnsiznllz

12. Anzrägn an dtn MV   -wurdnn kntnn gnsiznllz

13. Anzrägn an dtn HV dnsi JGHV   -wurdnn kntnn gnsiznllz

1 . Eh rungnn 

Dtn Jubtlarn wurdnn mtz Urkundn und Ansizncknadnl für th rn 10-n 20- und 30-jäh rtgn 
Mtzgltndsich af gnnh rz. Stngfrtnd Walznr nrh älz ntnn Urkundn für sintnn  0-jäh rtgn 
Mtzgltndsich af.

15. Be-VGP 2019

Übnr dtn ansiznh nndn Beundnsi-VGP wurdn tm Vnrlauf dnr Vnrsiammlung bnrntzsi gnsiproch nn. 
Dnsi Wntznrnn tsiz sitn Th nma dnr ansich ltnßunndnn nrwntznrznn Vorsizandsisitzeung.

16. Ändnrung dnr Sazeung

Übnr dnn Wngfall ntnnr Formultnrung tm 3. Saze dnsi § 25 wurdn nnzsich tndnnn da dnsisinn 
Inh alz tn dnr darauf folgnndnn Pasisiagn gnrngnlz tsiz. Bensich lusisi ntnsitmmtg.

17. Vnrsich tndnnnsi – Tnrmtnn

Für 2019 sitnd folgnndn Prüfungnn gnplanz:
3 VJPnn - Ilbnsih ntmn Htllnsih ntm und Mnretg
2 HnPnn
1VGP tn Palenm
1 VSwP am 0 .08. tn Kasiznllaun
1 Bezr bnt Bendarf
Be-VGP vom  . btsi eum 6. Okz. tm Raum Ptrmasinnsi-nwntbrücknn

Esi sich losisi sitch  ntnn ntngnh nndn Dtsikusisiton um dtn Nnugnsizalzung unsinrnr Homnpagn ann an 
dnrnn Endn ntnn Nnugnsizalzung noch  tm Jah r 2019 bnsich losisinn wurdn. 

Dnr 1. Vorsitzenndn sich losisi dtn Vnransizalzung gngnn 12.00 Uh r

Paul Mtch anl Kruffn Sch rtffüh rnr


