Die BM-Kommission informiert
Bewerbung bis 25.03.2022 für neue BM-ReferentInnen an ausbildung@vdsv.de.
Im Rahmen des Verbandskongresses im Oktober 2021 wurden folgende BM-ReferentInnen
in die BM-Kommission gewählt:
Pia Grosch
Michael Tetzner
Niki Jesberger

Hauptstadt Canicross Schlitten- und Zughundesport e.V.
Mushing Schleswig-Holstein e.V.
Schlittenhunde-Sportverein Baden-Württemberg e.V.

Als Mitglied und Vorsitzende der BM-Kommission fungiert Anke Schiller-Mönch als
Direktorin Aus- und Fortbildung im VDSV e.V. So sieht es die Ausbildungsordnung vor.
Die Ausbildungsordnung sieht auch vor, dass die Kommission zur Ernennung von BMReferntInnen berät. Letztendlich ernannt werden diese vom Präsidium des VDSV. Aufgabe
der BM-Kommission ist es, die Geeignetheit der potentiellen ReferentInnen zu prüfen und
auch den Bedarf an neuen ReferentInnen.
Ende März wird die BM-Kommission dazu beraten.
Grundsätzlich soll weiter gelten, dass sich ReferentInnen nicht in einem Verein
konzentrieren sollen. Trotzdem ist es immer eine Einzelfallentscheidung.
Vereine, die geeignete KandidatInnen für BM-ReferntInnen in ihren Reihen haben, richten
bitte
bis zum 25.03.2022
eine kurze Bewerbung an: ausbildung@vdsv.de.
Aktuell liegen vom DSLT e.V., sowie Dog Sports and more e.V. jeweils eine Bewerbung vor.
Wir hatten immer mal „auf Zuruf“ Anfragen. Wer sich bei den Genannten nicht wieder
findet, meldet sich bitte noch einmal bei Anke.
Wir können nur Bewerbungen berücksichtigen, die in Textform (per Mail oder Brief) an Anke
gerichtet sind. Um auch eine Entscheidung treffen zu können, empfiehlt es sich, darzulegen,
dass die Voraussetzungen erfüllt sind.

Es werden nur Bewerbungen durch VEREINE berücksichtigt. Die VEREINE teilen mit, mit
wem sie sich bewerben – bitte offiziell durch jemanden vom Vorstand.
Hier nochmal die Grundvoraussetzungen der Ausbildungsordnung für die Ernennung:
§ 10 Referent*innen
1. BM-Referent*innen werden durch das Präsidium des VDSV e.V. auf Vorschlag des
Direktors Ausbildung berufen und abberufen.
2. Der Direktor Ausbildung kann nur Referent*innen zur Berufung vorschlagen, die
folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Mindestens 5 Jahre Praxis-Erfahrung als aktive*r Sportler*in im Schlittenund Zughundesport
• Hospitation bei zwei unterschiedlichen Referent*innen (auch als Helfer*in
möglich)
• Anerkennung der BM-Konzeption mit seinen Qualitätsanforderungen
• Anerkennung der Werte des VDSV e.V.
• Kompetenz im Unterrichten und im Umgang mit modernen Lehrmedien
• Fähigkeit zum Erkennen von Risiken und Gefahren während eines
Seminars
• Positives Votum der BM-Kommission
3. Referent*innen müssen in der Lage sein, ihr eigenes (Hunde)Team sicher zu führen.
Anmerkung: Es ist Aufgabe der BM-Kommission die Voraussetzungen der Ernennung neuer
BM-ReferentInnen zu prüfen und vor Abstimmung des Präsidiums ein Votum abzugeben.
In dem Treffen der BM-Kommission Ende März wird zunächst entschieden, wer zu den
beiden vorgeschriebenen Praktika zugelassen wird.
Für Rückfragen wendet euch am besten per Mail an: ausbildung@vdsv.de
Eure BM-Kommission

