An den Gesamtvorstand

Sehr geehrte Vorstandskolleginnen und -kollegen,

ich möchte heute Stellung zu den Vorwürfen und Behauptungen seitens Herrn Wilking beziehen, ich
hätte in Bezug auf den Shiveringbefund bei Dario gelogen. Vorweg möchte ich betonen, dass ich bis
vor kurzem nichts vom Inhalt der Vorwürfe wusste. Zu keiner Zeit suchte Herr Wilking mit mir und
dem geschäftsführenden Vorstand das Gespräch zur Klärung. Erst bei einem Treffen mit dem
geschäftsführenden Vorstand und Herrn Wilken Treu am 17.07.2020 konfrontierte Herr Wilking mich
damit, ich hätte gelogen – allerdings ohne auf Fakten einzugehen.
Zum Hintergrund: Am 11.09.18 fand eine klinische und röntgenologische Untersuchung des Hengstes
Dario statt, wobei die neurologische Störung Shivering festgestellt wurde. Am 19.09.18 folgten ein
Kommissionstreffen und ein internes Treffen, wo ich nicht zugegen war. Auch bei der
Nachuntersuchung und Anlieferung zur Hauptkörung am 24.10.18 war ich noch nicht dabei. Erst beim
abendlichen Treffen kam ich hinzu und wurde über den Shiveringbefund in Kenntnis gesetzt. Alle
Fakten dazu und alle Anwesenden der jeweiligen Termine sind protokollarisch vom Tierarzt Dr.
Reimann festgehalten.
An dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich im vergangenen Jahr eine nicht
korrekte Antwort auf die Frage gegeben habe, ob ich über den Befund informiert war. Zu diesem
Zeitpunkt befand ich mich aufgrund der belastenden Lage mit Dr. Schade in einer sehr angespannten
Position. Sowohl die Gesamtsituation für den Hannoveraner Verband als auch die Medienberichte
waren belastend, sodass ich während einer neunstündigen Versammlung nicht richtig zuhörte, als ich
nach dem Shivering gefragt wurde. In einer späteren Verarbeitung im Zusammenhang mit unserem
Anwalt Herrn Dr. Bulling bestätigte ich, abends am 24.10.18 dabei gewesen zu sein, habe dies später
allerdings leider nicht kommuniziert, da im gerichtlichen Verfahren keine entscheidende Aussage
getroffen wurde.

Leider hat sich Herr Wilking rein auf außergerichtliche Schreiben betreffend Dario bezogen. Ich hätte
mir gewünscht, dass mein stellvertretender Vorsitzender des Hannoveraner Verbandes frühzeitig
einmal auf mich zugegangen wäre, um ein klärendes Gespräch führen zu können. Stattdessen hat er
dieses Thema im Land verbreitet. Für mich bedeutet die Arbeit mit dem geschäftsführenden Vorstand
ein miteinander und kein gegeneinander. Ich bin immer bereit, das Thema noch einmal ausführlich zu
besprechen und aufzuklären. Meine Tür steht stets offen.

Stade, den 22 Juli 2020

Hans Henning von der Decken
1. Vorsitzender

