
Protokoll der RTT-Mitgliederversammlung am 08. JULI 2017 
im Gasthaus Meigermühle, Lohmar 
 
 
Die erste Vorsitzende, Judith Reuter-Gill, eröffnet um 16:14 Uhr die RTT 
Mitgliederversammlung 
(MV). Es sind 17 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 20. Februar 2016  wird genehmigt. 
Es liegen 2 Anträge zur Satzungsänderung vor. 
 
TOP 2 Berichte 
 
2.1 Bericht der 1. Vorsitzenden Judith-Reuter-Gill 
 
Rückblick 2016 
 
Um bei den Filmtiteln zu bleiben - In Lohmar nichts Neues 
 
Es ist schon fast langweilig, wie gut es uns geht – die Mitgliederzahl auf konstantem Level, 
die Kurse ebenso – und unsere Veranstaltungen so gut besucht wie eh‘ und je.  
 
Vom großen Workingtest Ende Juni und auch vom Internen Workingtest im Oktober gibt es 
nicht viel Neues zu sagen, beide Veranstaltungen war wie immer sehr schön, wir hatten zu 
beiden Anlässen jeweils ein tolles Richterteam, das sich für die Starter jeweils sehr 
spannende, jagdnahe und faire Aufgaben überlegt hat. 
 
Wie schon im letzten Jahr angekündigt, haben wir auch unser Prüfungssystem etwas 
umgestellt, für die Dummyklassen gibt es nunmehr testweise nicht am Ende jeder Saison 
eine Dummyprüfung, sondern wir haben neben dem Internen Workingtest im Herbst einen – 
wir nennen ihn – kleinen Frühjahrs-Workingtest. Der Name liegt noch etwas schwer auf der 
Zunge, die Teilnehmerzahl ist auch noch sehr überschaubar, aber wir anwesenden Aktiven 
hatten den Eindruck, dass alle – unabhängig vom Ergebnis – viel Spaß hatten. Und so klein 
ist ja auch mal ganz gemütlich, manch‘ einen von den alten Hasen beim RTT erinnerte es 
stark an die Anfänge vom Internen Workingtest. Da war es auch mal zu Anfang so knapp 20 
Teams. 
 
Also wird es diesen KFWT (die Abkürzung macht es etwas weniger sperrig) auch in 2017 
geben, davon später mehr. 
 
 
 
Ausblick 2017 
 
2017 – der Verein wird schon 25 Jahre alt! Die ganz frühen Anfänge habe ich noch nicht 
miterlebt, aber seit 2000 begleite ich den Verein nun schon und wie vieles hat sich in der Zeit 
getan? Unser Wasser haben wir zwar verloren, aber dafür erst ein, dann zwei und nun drei 
Häuser dazu gewonnen. Von der einfachen Wiese weg, haben wir im Laufe der Jahre das 
Waldgelände um die Ecke dazu gewonnen, das gerade bei den heißen Temperaturen von 
Mensch und Hund dankbar angenommen wird. Erst Strom, dann Wasser, die Liste der dazu 
gewonnen Annehmlichkeiten für die Aktiven und für deren menschlichen Begleitern ist lang. 



Ganz zu schweigen von den technischen Fortschritten im Laufe der Jahre, angefangen von 
unserer ersten Webseite im Jahr 2003 bis hin zu der neuesten Annehmlichkeit, die wir Gerd 
verdanken, ein Online-Meldesystem für Kurse und Prüfungen, bei der die Daten von unseren 
Mitgliedern selbst gepflegt werden können. Und was die Ausbildung der Hunde betrifft, ich 
denke, da haben wir tatsächlich den größten Sprung gemacht, wenn ich mich an die Kurse in 
meiner Anfangszeit erinnere, in denen wir hauptsächlich im Kreis gelaufen sind. Verglichen 
damit, sieht es heute Samstag für Samstag völlig anders auf dem Platz aus. 
 
Wir haben uns schon letztes Jahr vorgenommen, dass wir es zu diesem Jubiläum „ordentlich 
krachen lassen“ und wie geht das besser, als mit ein paar Extra Veranstaltungen.  
 
Die Fortsetzung vom KFWT hat dieses Jahr am Karnevalssamstag stattgefunden. Es kam 
zwar kein Teilnehmer – ob zwei oder vierbeinig – verkleidet, aber jede Menge guter 
Stimmung wurde mitgebracht. Nach wie vor konnten wir nicht die Masse an Teilnehmern 
begrüßen, dafür hatte der Tag Klasse und wir hatten alle zusammen viel Spaß. 
 
Neben dem Workingtest am 3. Juni fand daher einen Tag vorher ein Mocktrial für Novice und 
Open statt, zu dem sich erfreulich viele Team angemeldet haben und von dem wirklich 
fantastischem Helfer-Team rund um die beiden Stewards of the Beat – Herman Jeske und 
Paul Ford – einen tollen, abwechslungsreichen Tag geboten bekamen. 
 
Nun haben wir schon Mitte des Jahres, d.h. einiges an Veranstaltungen liegt schon hinter 
uns. Im Herbst planen wir neben dem Internen Workingtest nochmal einen WGC Tag, da 
sind wir derzeit mit der abschließenden Planung beschäftigt. 
 
Und noch einiges an Organisatorischen Informationen: 
 
Leider hat sich die Idee, den Welpenkurs von einem Kursleiter über eine längere Zeit, 
möglicherweise bis hin zum Ende der Grundausbildung, betreuen zu lassen, nicht bewährt. 
In der Praxis war es dann spätestens mit dem Beginn des dritten Welpenkurses in dieser 
Konstellation nicht mehr möglich, eine sinnvolle Kurseinteilung zu machen. Und da sich die 
leidgeprüfte Judith Faßbender sowieso dreimal im Jahr die Haare rauft, um das Unmögliche 
doch wieder möglich zu machen, mussten wir leider Abstand davon nehmen. Wir bedauern 
das sehr, da die Kursteilnehmer sich in diesem Konzept sehr wohl gefühlt haben, aber es 
war leider nicht umsetzbar. 
 
Wie Sie alle gemerkt haben, stehen wir nach wie vor etwas auf Kriegsfuß mit unserer RTT 
Info. Es hab zwischenzeitlich einen Versuch von Conny Tentler, sich mit dem erforderlichen 
EDV-Programm QuarkXPress vertraut zu machen. Allerdings hat auch sie feststellen 
müssen, wie aufwendig dieses Programm ist und ist daher nicht bereit, die Zeitung künftig 
redaktionell und technisch zu betreuen. Es gibt eine weitere Kandidatin, die sich angeboten 
hat, sich mit der Aufgabe vertraut zu machen. Parallel suchen wir aber nach alternativen 
Möglichkeiten, Geschichten, Ergebnisse und Bilder unserer Mitglieder künftig zu 
veröffentlichen. Wir sind sicher, dass wir dazu im nächsten Jahr positive Ergebnisse 
verkünden können. 
 
Das ist dann auch schon meine Überleitung in die folgenden Tagesordnungspunkte – 
nachdem wir die weiteren Berichte gehört haben, möchten wir Ihnen eine Satzungsänderung 
zur Wahl vorstellen, die der aktuellen Situation mit unserer Vereinszeitung gerecht wird und 
es für den Verein ermöglicht, künftig die Einladungen zur Mitgliederversammlung über 
unsere Webseite auszusprechen – das spart Geld und das ist wiederum in unserer aller 
Interesse. 
 
Bevor ich aber das Wort an Klaus Grond übergebe, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um 
meinen aktiven Kollegen beim RTT meinen ganz großen Dank auszusprechen, jeder 
einzelne von ihnen – und sie sind mittlerweile alle schon Jahre mit dabei – ist mit Herzblut 



und Engagement dabei. Jetzt alle einzeln aufzuzählen, würde die Mitgliederversammlung 
über mein gesetztes Zeit Ziel hinaus ausdehnen, daher nehmt bitte meinen kollektiven Dank 
entgegen, ohne Euch wäre der Verein sicherlich nicht so alt geworden und würde auch nicht 
so viel Spaß machen,  
. 
2.2 Bericht des Kassenwartes Klaus Grond 
 
Klaus Grond liest den Kassenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2016. 
Bericht des Kassenwartes - Anlage 1 
 
2.3 Bericht der Revisoren 
Michaela Hipke liest den Bericht der Kassenprüfer Grudrun Schweifel und Michaela Hipke 
vor. 
Bericht der Kassenprüfung - Anlage 2 
 
TOP 3 Entlastung von Geschäftsführung und Vorstand 
 
Michaela Hipke beantragt die Entlastung der Geschäftsführung/des Kassenwartes. Die 
Geschäftsführung/Kassenwart werden von der Versammlung einstimmig entlastet. 
Gerd Faßbender beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird einstimmig 
entlastet. 
 
TOP 4 Anträge 
 

Folgende Anträge zu Satzungsänderungen liegen vor: 

 

a) Satzung § 20, Absatz 2 
 

Bisheriger Text: Die Einladung der Mitglieder erfolgt spätestens 18 Kalendertage vor 

dem Versammlungstermin (Poststempel) durch einfachen Brief oder Veröffentlichung 

in der Vereinszeitschrift unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung. Der 

Einladung sind die fristgerecht eingegangenen Anträge beizulegen  

 

Neuer Text: Die Einladung der Mitglieder erfolgt durch eine Veröffentlichung auf 
unserer Webseite (aktuell: www.rttonline.de ) spätestens 18 Kalendertage vor dem 
Versammlungstermin unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung. 
Fristgerecht eingegangene Anträge müssen ebenfalls spätestens 18 Kalendertage 
vor dem Versammlungstermin auf der Webseite veröffentlicht werden. 

Judith Reuter-Gill liest den bisherigen Text und den neuen Text vor und beantragt die 
Satzungsänderung für den die Satzung §20, Absatz 2. 

Die Satzungsänderung wird einstimmig genehmigt. 

 

 

 



b) Satzung § 25, Absatz 4 
 

Bisheriger Text: Das Protokoll ist in der nächstmöglichen Ausgabe des öffentlichen 
Organs des RTT zu veröffentlichen.  
 
Neuer Text: Das Protokoll wird spätestens 4 Wochen nach der 
Mitgliederversammlung auf der Webseite des Vereins (aktuell: www.rttonline.de ) 
veröffentlicht.  

Judith Reuter-Gill liest den bisherigen Text und den neuen Text vor und beantragt die 
Satzungsänderung für den die Satzung § 25, Absatz 4. 

Die Satzungsänderung wird einstimmig genehmigt. 

 
 
TOP 5 Verschiedenes 
 
Michaela Kuntz-Kerboub möchte wissen, ob es in Zukunft wieder einen Mock-Trial beim RTT 
geben wird. Die erste Vorsitzende Judith Reuter-Gill hat darauf geantwortet, dass wenn es 
wieder einen Mock-Trial beim RTT stattfinden wird, dieser nicht mehr in Verbindung mit dem 
großen Workingtest geben wird, sondern nur noch als Einzelveranstaltung. 
 
Michaela Kuntz-Kerboub hat die Sommerferien Seminare vom Jahr 2016 angesprochen und 
möchte gerne wissen, ob sie wieder stattfinden werden. 
Die erste Vorsitzende Judith Reuter-Gill hat darauf geantwortet, dass sie für diese 
Sommerferien zwar nicht geplant sind, dass der RTT  sie aber nicht  ganz eingestellt hat und 
sie deshalb durchaus zu einem anderen Zeitpunkt wieder stattfinden können. 
 
Da keine weiteren Punkte zu besprechen sind schließt die 1. Vorsitzende um 17.16  Uhr die 
Mitgliederversammlung. 
 
 
 
Schriftführung: Heike Hermsdorf, Wuppertal den 14.07.2017 
 
 
 
Anlage 1 : Bericht des Kassenwartes 
Anlage 2: Protokoll der Kassenprüfung 


