
Liebe Mitglieder,  

viele werden es vielleicht schon erfahren haben - es gibt einige Veränderungen in unserem 

Verein. Es ist uns wichtig, alle HZD-Mitglieder über die Neuigkeiten zu informieren und die 

Geschehnisse möglichst zeitnah und transparent zu kommunizieren. Daher wenden wir uns 

nun mit dieser Mail an Euch. Einige Regionen haben ihre Mitglieder ja bereits zeitnah über 

die Delegiertenversammlung informiert, daher sind die Ergebnisse vielen schon bekannt. 

Bedauerlicherweise gab es aber in der darauffolgenden Woche im Gefolge der 

Delegiertenversammlung noch einige unerwartete Ereignisse, über die wir Euch ebenfalls 

informieren wollen. 

Am 25. und 26.03.17 fand in Hannover die jährlich stattfindende Delegiertenversammlung 

statt. Rose-Marie Brenner, stellvertretende Präsidentin und Markus Holstein, 

Finanzverwalter, hatten bereits im Vorfeld die Niederlegung ihrer Ämter angekündigt. Sie 

wurden mit Dank für ihr ehrenamtliches Engagement aus ihren Ämtern entlassen. Neu 

gewählt wurde durch die Delegiertenversammlung Andreas Bigge als neuer stellvertretender 

Präsident und Gudrun Graham als neue Finanzverwalterin. 

Des Weiteren wurde  auf der Delegiertenversammlung eine neue webbasierte Anwendung für 

die Mitgliederverwaltung und die Zuchtplanung präsentiert. Die Anwendung "Chromosoft" 

soll demnächst Dogbase ersetzten. Sie bringt zahlreiche Verbesserungen insbesondere in der 

Zuchtplanung und ist für unsere Züchter wesentlich preisgünstiger. Chromosoft wird 

ungefähr ein Jahr lang übergangsweise parallel zu Dogbase geführt werden. Chromosoft 

präsentierte sich als ein sehr übersichtliches und bedienerfreundliches Programm. Hierzu 

wird es in nicht allzu ferner Zukunft noch genauere Informationen geben.  

Da vier RG Zuchtwartinnen einen Antrag an die Delegierten zum Thema "Degenerative 

Myelopathie" stellten, tagte parallel zur Delegiertenversammlung das komplette 

Zuchtwartgremium. Aus diesem kam die Empfehlung an die Delegierten, den SOD1-Test 

verbindlich ab 01.09.2017 für alle Zuchttiere einzuführen. Nach intensiver, zum Teil auch 

kontrovers geführter Diskussion kam die Mehrheit der Delegierten dieser Empfehlung nach. 

Das Zuchtwartgremium hat bereits für alle Regionen das Wichtigste aus dem Beschluss in 

einem Merkblatt dargestellt. Mittlerweile gibt es zu diesem Beschluss eine große, fast 

ausschließlich positive Resonanz. Bei Fragen zu diesem Thema stehen alle Zuchtwarte 

selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Am zweiten Tag der Delegiertenversammlung fand das erste Treffen einer professionellen 

Mediation statt. Beteiligt waren die Vorstände, die Zuchtwarte der Regionen, die 

Zuchtleitung, der Körmeisterobmann, das Präsidium und die IT-Beauftragte. Der Auftakt war 

sehr nützlich und allen ist klar, dieser Prozess wird nicht "mal so eben" in zwei Treffen 

beendet sein. 

Leider ist am 29.03.2017 zunächst Anke Damer als Zuchtleitung und kurz darauf auch Stefan 

Damer als Präsident der HZD zurückgetreten. Gemäß §8 Abs. 8 unserer Satzung übernehmen 

die verbliebenen Präsidiumsmitglieder dessen Geschäfte bis zur nächsten 

Delegiertenversammlung. Für die beiden frisch gewählten Präsidiumsmitglieder Gudrun und 

Andreas ist dies sicherlich keine leichte Aufgabe. Doch nach dem Motto "gemeinsam sind 

wir stark", werden die Vorstände der Regionalgruppen wie auch alle anderen Funktionsträger 

der HZD sie mit aller Kraft unterstützen.  


