
Informationsblatt Zusammenarbeit DDI mit dem VDH bzw. der FCI 

Liebe Dogdancer,  

ich verfolge mit Grauen die ganzen Diskussionen auf Facebook, die vor Halbwissen nur so strotzen. 

Als Gründungsmitglied dieses Vereins, jahrelange Schriftführerin und weiterhin engagiertes Mitglied, 

hab ich mal nachgeguckt, nachgefragt und recherchiert. Hier für euch meine Infos. 

Was ich nicht verstehe, ist, dass der VDH so verteufelt wird. Geht ihr nicht auf Obedience/Agi-

Turniere, habt keine Vdh-Hunde zuhause oder züchtet sogar in diesem Verein?! Ja, natürlich gibt es 

negative Seiten, klar. Aber ich durfte die wunderbare Jane Goodall live erleben, die geächtet wurde 

von ihrer Forscherkollegen, weil sie mit „den bösen“ Tierversuchlern an einem Tisch saß und sich für 

die Rechte der Affen einsetzte. Während alle nur „buh“ schrien, konnte sie für die Affen bessere 

Bedingungen erwirken und ihr Satz „Communication is key – work together with, not against whom 

you consider your enemy“ blieb hängen. („Kommunikation ist das Wichtigste. Arbeite mit dem 

zusammen, den du als deinen Feind betrachtest, nicht gegen ihn“). 

In diesem Sinne, für eine offene Kommunikation! Und hey, die Schweizer machen es vor, da klappt’s 

doch prima  

Liebe Grüße & danke an alle, die mit Infos geholfen haben, 

Carmen Heritier 

 

Chronologie 

- Gründung Dogdance international e.V. – im Anschluss an ein von Mica Köppl organisiertes 

Turnier auf der VDH-Ausstellung in Friedrichshafen. Ziel war nicht, wie sooft bisher zitiiert, 

etwas „gegen“ den VDH zu machen, sondern der losen Gruppe von Enthusiasten eine 

internationale Struktur zu geben. Dabei ging es ganz klar um Dinge wie Barrierefreiheit, keine 

BH, Funklassen und Richterausbildung. Aber es ging nicht gegen die FCI per se.  

- Abspaltung von RocknDog aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen von Einzelpersonen. 

- 2016: Anfrage einer Mitgliederbefragung seitens des DDI zur Zusammenarbeit mit dem 

VDH/FCI von Seiten Carmen Schmids wurde durch den Vorstand nicht weiter verfolgt 

- Schweiz gründet Gesellschaft für Dogdance Schweiz innerhallb SKG und DDI 

- FCI-Kommission für Dogdance seit 2016. Teilnehmend für den DDI bisher Marianne Rentsch, 

seit 2017 auch Carmen Schmid (durch Nominierung von Frau Christa Bremer vom VDH 

wegen der guten Zusammenarbeit, deutscher Sitz war bisher unbesetzt, da nur der VDH 

schicken darf). Diese Kommission hat das FCI-DD-Reglement erstellt, was u.A. für die 

Weltmeisterschaft genutzt wird. 

- Direkte Kooperation DDI und VDH scheitert wegen persönlicher Antipathien zwischen den 

Verhandlungspartnern und weil der DDI ein internationaler Verein ist und als solcher sich 

nicht einem deutschen Verein angliedern kann. 

- Es wird klar, dass die World Dog Show 2017 in Deutschland stattfinden wird. Frage der 

internationalen Dogdance-Community: wird es eine WM geben? 

- Kooperation zwischen Carmen Schmids Team und dem VDH um eine WM auf die Beine zu 

stellen mit Wissen und Unterstützung durch den DDI Vorstand zwecks einer 

Bekanntmachung unseres Sports 

- April 2018: Gründung des Vereins Dogdance Deutschland e.V. im DVG und VDH. Ganz klarer 

Bezug zum DDI, zu dessen Reglement usw. ist in Satzung verankert. DDI-Vorstand war zu 

jeder Zeit über die Gründung und deren Fortschreiten informiert, war gegen dieses Modell, 

ließ aber freie Hand. 

 



Internationaler Vergleich 

Schweiz 

Gesellschaft Dogdance Schweiz als Mitgliedsverein in der SKG seit 2016. GDS-Mitglieder sind 

automatisch DDI-Mitglieder. GDS-Vorstand teilweise DDI-Vorstand und andersherum 

Österreich 

hat keinen nationalen Dogdanceverband. Der ÖKV hat bereits mehrmals an DDI-Qualifizierten vorbei 

Personen ausgewählt und zur Crufts o.Ä. geschickt.  

Italien 

In Italien muss man Vereinsmitglied sein in der CSEN um an Hundesportturnieren teilnehmen zu 

können und versichert zu sein. Die CSEN-Vereine richten Dogdanceturniere nach DDI Reglement aus, 

haben aber auch ein paralleles Regelwerk mit Pflichtelementen. CSEN schickt Dogdancer zu Crufts, 

OEC und WM – DDI pflegt ein gutes Verhältnis. 

Ungarn 

Fruszi und Nora organisieren alles selbst, nutzen seit kurzem Hundeausstellungen als Messeturniere. 

Einen Verein zu gründen ist für sie zu kostspielig. 

Slowakei 

Infos noch ausstehend 

Frankreich 

Französische Starter durften eine zeitlang nicht auf DDI Turnieren starten wegen ihres nationalen 

Verbandes. Dieser pflegt ein schwieriges Verhältnis zu den Dogdancern. 

Durch viel Lobbyarbeit (Nations Cup!!!) verbessert sich diese Situation momentan. 

 

Ziele des Dogdance Deutschland e.V. 

 Im Prinzip identisch mit denen der Gesellschaft Dogdance Schweiz.  

- Vertretung der Dogdancer auf nationaler Ebene und hierdurch Einflussnahme auf das 

Reglement auf FCI-Ebene. Das Reglement besteht, die Kommission für Dogdance besteht. 

Wenn es keinen deutschen Dogdance-Verein im VDH gibt, können die deutschen Dogdancer 

hier nicht mitsprechen und der VDH kann schicken, wen er möchte.  

- DDI als Dachverband für Dogdance, dessen Reglement usw. voll anerkannt wird. 

- Zwischenschaltung auf nationaler Ebene, keine Änderung für Sportler, politischer Charakter 

- Weiterhin Funklassen, keine Begleithundeprüfung! Ziel langfristig: Hunde ohne Papiere auch 

zur WM!  

 

Vorteile für Einzelnen im DD e.V 

- DVG-Verein, d.h. keine weitere Mitgliedschaft in anderen Vereinen nötig um im Obi/Agi usw. 

zu starten 

- Möglichkeit DVG-Seminare zu besuchen 

- Haftpflicht für bis zu 3 Hunde um 45€ für alle Hunde 

 

Quellen:  

Protokolle DDI e.V. z.B.: https://www.dogdance.info/images/stories/DDI_Protokoll_MV_2016.pdf 

Gespräche mit beteiligten Personen 

https://www.dogdance.info/images/stories/DDI_Protokoll_MV_2016.pdf

