
JAHRESBERICHT ÜBER 2020   (Kurzfassung wegen Corona-Einschränkungen) 

Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen in Lokalen und Klubs wird 

die ÖDK-Generalversammlung auf kommendes Jahr 2022 verschoben.  Wir 

ersuchen um Verständnis. 

Der Bericht setzt sich aus den satzungsgemäßen Punkten (Kassabericht, 

Zuchtreferat,  Leistungsreferat, Ausstellungsreferat und allgemeine 

Zusammenfassung über 2020)  zusammen. Der ÖDK-Vorstand konnte bis Juni 

2021 keine Sitzungen abhalten. Über Emails und Telefonate wurden Absprachen 

und Vereinbarungen je nach Dringlichkeit durchgeführt. 

 

Kassageschehen 2020:  (Oliver Kuhlkamp) 

Trotz der alles dominierenden Thematik COVID-19 haben sich die Finanzen des 

ÖDK wider Erwarten sehr gut entwickelt. Es gab im Vereinsjahr 2020 einen 

deutlichen Überschuss da zum einen die Beiträge an die IDC etc. reduziert 

wurden und zum anderen die sonst üblichen Kosten für Ausstellungen und 

Richter fast zur Gänze entfielen. Auf der Erlösseite hingegen konnten die 

Eingänge für die gefallenen Würfe, Zertifikate samt den dankenswerterweise 

vollständig einbezahlten Kopfquoten durch die ÖDK OGs das Jahresergebnis 

2020 mit einem stabilen und erfreulichen Status abschließen lassen. 

Zucht: Zuchtstatistik (eigener download)  

Ausstellung:      IDC-Tage  gehören jährlich zu den wichtigsten 

Schönheitsveranstaltungen. Die IDC-Sitzung mit  int.Vorstandsmitglieder   fand  

meist Anfang September in einem europäischen Land statt. Das Präsidium der 

IDC besprach auch Eingaben der einzelnen Länder. Die am nächsten Tag 

stattfindende Ausstellung war sehr gut besucht und eine Prämierung bei der 

IDC hatte großen Wert für Züchter und Besitzer. Aufgrund der 

int.Pandemievorschriften wurden auch hier seit Sept 2019 nur Absagen 

bekanntgegeben. 

 Ausstellungen in Österreich im März 2020 in Graz und September 2020 in 

Tulln konnten abgehalten werden. Alle anderen wurden abgesagt. Die 

Ergebnisse stehen in unserer HP. Die jährlich üblichen Jahreschampionate-

Ehrungen müssen aufgrund der nicht abzuhaltenden GVs verlegt werden. 

Leistung:  Die WM sollte in Italien stattfinden. Es waren die ÖDK-Sportler, die 

sich bei der letzten BDM am 5.Okt 2019 qualifizierten,  mit ihren Dobermanns 



vorzüglich vorbereitet  und termingemäß eingestellt.  Viele  Länder hatten 

gesetzliche Vorschriften – detto auch Österreich – daher konnte nicht nur 2020 

sondern leider auch die Dobermann- WM 2021 nicht abgehalten werden. Die 

großen Erfolge der Teams aus 2018 und 2019 mit den TOP ausgebildeten 

Teams hoffen wir ab 2022 wieder gemeinsam feiern zu können.  Die Erfolge 

seit Jahren (u.a.2016 3.Pl.Österreich) auch der einzelnen Teams um die WM-

Quali bei den Bundesmeisterschaften zeigten die gute Ausbildung unserer 

Dobis. Dank gilt hier den Züchtern, den Trainern sowie  Aufbauhelfern und 

besonders den einsatzfreudigen Hundeführern die enorm viel Kraft, Zeit und 

Geld für diesen Sport aufwenden.  Leider konnten wir durch die gesetzlichen 

Vorschriften keine Grossveranstaltungen mit Prämierungen abhalten. Wir 

hoffen, dass wir diese verdienten Ehrungen im Jahr 2022 nachholen können. 

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist vieles noch ungewiss und Termine werden und 

wurden laufend seit Beginn der Pandemie verschoben. 

 

Ich bedanke mich bei den einzelnen Funktionären für die Zusendung ihrer 

Berichte über 2020 und wünsche allen Mitglieder und Dobermannfreunden, 

dass sie die riesige Lücke mit uns gemeinsam überwinden und das Jahr 2022 

wieder viele schöne gemeinsame Tage bringen wird. 


