Protokoll der RTT-Mitgliederversammlung am 28. August 2021 auf dem RTT-Gelände, 53797
Lohmar, Kirchscheid 1
Die erste Vorsitzende, Judith Reuter-Gill, eröffnet um 16.04 Uhr die RTT-Mitgliederversammlung (MV).
Es sind 11 stimmberechtigte Mitglieder und ein Gast erschienen.
TOP 1 Regularien
Die Versammlung bestätigt die ordnungs- und termingerechte Einladung zur MV per Email am
31.7.2021 und stimmt der dort abgedruckten Tagesordnung (TO) zu. Das Protokoll der letzten
Mitgliederversammlung vom 15. August 2020 wird genehmigt.
Es liegt kein Antrag vor.
TOP 2 Berichte
2.1

Bericht der 1. Vorsitzenden Judith-Reuter-Gill

Rückblick 2020 – Ausblick 2021
Bericht der 1. Vorsitzenden
Zurückblickend auf 2020 ist das alles beherrschende Schlagwort natürlich Corona. Noch im Januar
2020 gab es einen Bericht im Spiegel, dass es einen Virusausbruch in China gegeben habe, der
allerdings vermutlich nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sei.
Nun, dem war leider nicht so, das Virus verbreitete sich mit exorbitanter Geschwindigkeit über die ganze
Welt. Ende Februar haben wir die Entwicklung noch misstrauisch beobachtet, um dann am 13. März
das vorzeitige Ende der Kurssaison 1/2020 verkünden zu müssen
Den kleinen Frühjahrsworkingtest 2020 Ende Februar haben wir noch entspannt und fröhlich erlebt,
danach aber fielen dann diverse RTT Highlights dem Lockdown zum Opfer – erst das Seminar mit den
Trainern Glyn Coupar und Paul Hasney im April 2020, dann der internationale Workingtest am 30. Mai
und auch der geplante Mocktrial mit den beiden schottischen Richtern Roddy Forbes und Leslie McLean
Ende Juni musste abgesagt werden.
Nach einem Sommer in trügerischer Entspannung haben wir Ende September 2020 aus unserem
Clubmatch einen offiziellen Workingtest gemacht, allerdings mit stark reduzierten Teilnehmerzahlen und
einem Team von kompetenten Richtern aus der nahen Umgebung. So haben wir wenigstens einigen
RTT-Mitgliedern noch die Möglichkeit gegeben, sich für die nächste Klasse zu qualifizieren – und noch
einmal gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.
Ende Oktober war dann das RTT-Jahr schon wieder zu Ende, ganz Deutschland ging in den Lockdown
der zweiten Welle und den Beginn eines langen, dunklen und sehr freudlosen Winters stand bevor. Wir
alle haben uns einzeln mit unseren Vierbeinern beschäftigt und einzig Telefonate und Telekonferenzen
erlaubten den Kontakt zu Gleichgesinnten. Ich bin sicher, dass mir alle Hundebesitzer beipflichten
werden, die Spaziergänge und Beschäftigung mit unseren Tieren hat einigermaßen „normal“ bleiben
lassen.
Auch 2021 steht natürlich ganz im Zeichen von Corona. Noch im Januar diesen Jahres waren wir
einigermaßen optimistisch, haben dann aber im Laufe der Monate erkennen müssen, dass wir auch in
diesem Jahr viele schöne Veranstaltungen absagen müssen.
Erst im Mai/Juni konnten wir unseren Kursbetrieb wieder aufnehmen, die Saison 1/2021 ist ersatzlos
entfallen. Ich brauche sicherlich niemanden zu erzählen, wie schön es nach der langen Zeit war, alle
wieder zu sehen, sei es die RTT-Aktiven und auch die Kursteilnehmer. Alle haben sich so gefreut, auf

die Kurse, das Zusammen sein und auch mal wieder ein gemeinsamer Kaffee zum Klönen nach der
Arbeit mit dem Hund.
Die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Kurs- und Veranstaltungsbetriebes vom Ordnungsamt
Lohmar kam wie gerufen, um zumindest den Mocktrial 2021 wieder stattfinden zu lassen, in zwei
Klassen konnten die Teams unter den Augen von Richterin Betty Schwieren und Richter Herman Jeske
zeigen, dass sie nichts verlernt haben in dem 15 Monaten seit Beginn der Pandemie.
Durch den verspäteten Beginn der zweiten Saison lief diese hinweg über die Sommerferien 2021, wobei
man nicht wirklich von Sommer sprechen konnte dieses Jahr. Unsere Hunde und den ein oder anderen
Menschen wird’s gefreut haben, bei Temperaturen um die max 25 C war es dieses Jahr auch für unsere
felltragenden Freunde erheblich leichter auszuhalten als in den vergangenen Jahren.
Nun sind wir bereits zu Beginn der dritten Saison, bis 17. September sind wir gemäß der neuesten
Corona-Schutzverordnung erst mal abgesichert gegen neue Einschränkungen und viele von uns haben
nun auch schon den doppelten Impfschutz und können alleine deshalb den Virus etwas entspannter
betrachten.
So sehen wir dem letzten Höhepunkt des RTT-Jahres halbwegs gelassen entgegen, am 25. September
findet verschoben der internationale Workingtest statt, an dem wir über den Tag versetzt rund 80 Teams
bei uns begrüßen werden.
Beim RTT hat sich in der Zeit wenig getan, es ist glücklicherweise das gleiche kompetente Team, das
den Verein nun schon seit Jahren als Ausbilder, Helfer, Geländewart und Aktiver begleitet. Wie immer
gilt diesen tollen Menschen mein ganz besonderer Dank.
Bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle bei unseren fantastischen Mitgliedern, die die
anstrengende und teilweise enttäuschende Corona-Zeit mit uns getragen haben. Wir können von Glück
sagen, dass wir wohl die wunderbarsten und geduldigen Aktiven und Mitglieder haben, die ein Verein
sich wünschen kann.

2.2

Bericht des Kassenwartes Klaus Grond

Judith Faßbender liest den Kassenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 vor.
Bericht des Kassenwartes - Anlage 1
2.3

Bericht der Revisoren

Gudrun Schweifel liest den Bericht der Kassenprüfer Grudrun Schweifel und Michaela Hipke vor. Die
Prüfung vom 20.08.2021 ergab keine Beanstandungen. Die Kassenprüfer bescheinigen dem InterimsKassenwart Klaus Grond wiederum eine ordnungsgemäße und tadellose Arbeit. Gudrun Schweifel
beantragt die Entlastung des Interims-Kassenwarts Klaus Grond. Klaus Grond wird einstimmig entlastet.
Bericht der Kassenprüfung Anlage 2

TOP 3 Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
Gudrun Schweifel beantragt die Entlastung des Vorstands und des Interims-Geschäftsführers Klaus
Grond.
Die Entlastung erfolgt einstimmig.
TOP 4 Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
TOP 5 Verschiedenes

Da keine weiteren Punkte zu besprechen sind, schließt die 1. Vorsitzende um 16.18 Uhr die
Versammlung.
Schriftführung, Judith Faßbender, Kerpen den 28. August 2021.
Anlage 1 : Bericht des Kassenwartes
Anlage 2: Protokoll der Kassenprüfung

