Protokoll der Mitgliederversammlung
der Fortbildungsgemeinschaft Veterinärophthalmologie (FVO)
in Weimar am 16.03.2019

Die Mitgliederversammlung der Fortbildungsgemeinschaft Veterinärophthalmologie
(FVO) findet am 16.03.2019 von 1515 Uhr bis 1540 Uhr im Congress Centrum Neue
Weimarhalle statt. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt.

1. Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden Guido Arz geleitet.
2. Er begrüßt die Anwesenden.
3. Anwesend sind 159 Mitglieder laut anhängender Anwesenheitsliste.
4. Die Versammlung wurde satzungsgemäß und fristgerecht einberufen.
5. Der 1. Vorsitzende Guido Arz stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
6. Das Protokoll der letztjährigen Versammlung konnte auf der Homepage der FVO
eingesehen werden. Guido Arz stellt den Antrag auf Genehmigung des Protokolls.
7. Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wird mehrheitlich ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung genehmigt.
8. Bericht des 1. Vorsitzenden:
Letztes Jahr haben fast 130 Mitglieder an der Versammlung teilgenommen. Guido
Arz betont, dass die Tagungen nur durch die tatkräftige Teilnahme der Mitglieder und
die frühe Anmeldung möglich sind. Es ist für die Organisatoren eine große
Erleichterung, wenn in den ersten vier Wochen nach Verschickung der Tagungsflyer
schon 120 Anmeldungen eingehen, da man dann erkennen kann, dass es genügend
Anmeldungen für die Tagung geben wird.
Der. 1. Vorsitzende bedankt sich nochmal für die großartige Tagung in Duisburg bei
Herrn Bausch und Frau Saers.
Er erklärt, dass dabei besonders viel Kraft und Energie für die Vorbereitung der
Seminare anfallen. Es ist großartig, dass es immer wieder Mitglieder gibt, die sich
bereit erklären dieses auf sich zu nehmen. Eckart Stief macht dieses zum zweiten
Mal und dafür zollt ihm der erste Vorsitzende großen Dank.
Guido Arz berichtet, dass schon letztes Jahr der bpt auf die FVO zugekommen ist,
um eine gemeinsame Veranstaltung durchzuführen. Die bpt-Veranstaltung Kleintier-

Intensiv ist mit über 1000 Teilnehmern als Tagung ein großer Block. Der Vorstand
hat sich entschieden die Tagung mit dem bpt zusammen zu veranstalten wie bereits
im Jahr 2003. Die FVO-Mitglieder werden dabei den bpt-Mitgliedern gleichgestellt,
dies bedeutet knapp 100 € weniger Gebühren. Es wird daher eine deadline von ca.
zwei Wochen geben, bevor das Programm verschickt wird. Dies soll verhindern, dass
sich jemand erst nach der Programmverteilung als Mitglied bei der FVO einträgt und
sich so einen Vorteil verschafft. Die Tagung in Bielefeld wird vom 27.02. bis
01.03.2020 stattfinden. Das Programm wird vom Vorstand begleitet und erstellt. Es
wird in den nächsten Wochen ein Rundschreiben an die Mitglieder ergehen, in dem
das Programm vorgestellt wird.
Die FVO würde sich mit 5000 € für einen hochkarätigen Referenten aus dem
Ausland beteiligen. Es wurde versucht, Herrn Miller als Referent für das Glaukom zu
gewinnen. Sonst wird die FVO keinerlei weitere finanzielle Verpflichtung haben.
Das get together soll am Donnerstag nur für die FVO-Mitglieder stattfinden. Die
Tagung geht von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag sind nur Seminare, Freitag ist
ein Vortragszyklus, Samstag Falldarstellungen, Vertiefungsseminare finden Sonntag
statt. Guido Arz empfiehlt, sich auch hier möglichst bald anzumelden, da später für
Nachrücker keine Garantie für die Teilnahme übernommen werden kann.
Für 2021 hat sich Mathias Frank in Freiburg bereiterklärt die Tagung zu organisieren.
2021 sind die nächsten Neuwahlen.
Guido Arz erklärt, dann nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung zu stehen, kann
und möchte aber noch den neuen Vorstand tatkräftig unterstützen. Es sind alle
aufgerufen sich für den neu zu wählenden Vorstand einzubringen bzw. Vorschläge
zu machen.
Der FVO Förderpreis geht dieses Jahr an Frau Thienel als 1. Preisträgerin mit dem
Thema: Wundheilung und kosmetische Aspekte nach Enukleation unter
Berücksichtigung verschiedener Operationsverfahren bei Hund und Katze.
Der 2. Preis geht an Frau Jörn mit dem Thema: Untersuchung des Glukose-,
Harnstoff- und Kreatiningehalts in der Tränenflüssigkeit bei Katzen mit normalen und
erhöhten Blutplasmawerten. Der 3. Preis geht an Frau Braus mit dem Thema: The
effects of two different types of bandage contact lenses on healthy canine eye.
Der 1. Preis wird auf der Homepage einzusehen sein.
Die eingereichten Arbeiten sind in der Regel von hoher Qualität und wir freuen uns
diese prämieren zu können.
Der erste Vorsitzende dankt den Juroren Johannes Thal, Christel Gabel und Diana
Hörber.
Die Teilnahme der Studenten wird laut Beschluss der letzten Mitgliederversammlung
nun statt mit 100 € mit 200 € unterstützt. Dies entlastet die Kasse und stärkt auch
den Tagungsorganisator in seiner Planung.
Der 1. Vorsitzende bittet noch um weitere Fragen.
Es werden keine Fragen gestellt.

9. Der Kassier Dirk Emmelmann erläutert den Kassenbericht für den Zeitraum
vom 03.04.2018 bis 11.03.2019.
Herr Emmelmann kündigt vorweg an, dass zukünftig nur noch online Anmeldungen
möglich werden. Dazu wird es eine Mitglieds Nr. geben (die der Nr. des
Lastschriftmandats entspricht), die mit Versendung des nächsten Programms
mitgeteilt wird. Dies ist vor allem für die Anmeldung der nächsten Tagung mit dem
bpt erforderlich.
Bei der letzten FVO-Tagung in Duisburg ergab die Prüfung durch die Kassenprüfer
ein Vereinsguthaben in Höhe von 62.023,33 € per 03.04.2018.
Seitdem sind die restlichen Mitgliedsbeiträge von 2018 und bereits ein Großteil der
Beiträge von 2019 eingegangen, so dass sich abzüglich der Ausgaben zum
11.03.2019 auf den FVO-Konten 73.011,54 € befinden.
Die FVO finanziert weiterhin für jeweils zwei Studenten der deutschsprachigen
Universitäten die kostenlose Teilnahme an unseren Tagungen.
Höchster Ausgabebetrag ist der FVO-Förderpreis.
Es ist es uns weiter möglich, die Kongressgebühren so zu gestalten, dass FVOMitglieder einen deutlichen Bonus erhalten. Unserer Organisation gehören
mittlerweile 562 Mitglieder an.
Der Kassier übergibt an die Kassenprüfer und bittet um Entlastung.

10. Die Kollegen Jörg-Peter Popp und Jutta Lauer haben die Kasse geprüft und
keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Kassenführung war klar strukturiert,
nachvollziehbar, und es waren alle Belege vorhanden.
Jutta Lauer dankt Herrn Emmelmann für die aufwändige Arbeit.
Sie bittet dringend die Mitglieder, Konto- oder andere Änderungen wie Namen und
Adresse dem Kassier mitzuteilen, da der Arbeitsaufwand bei Rückbuchungen oder
Antworten doch erheblich ist.
11. Frau Jutta Lauer stellt den Antrag den Kassier zu entlasten.
12. Der Kassenwart wird einstimmig mit einer Enthaltung per Handzeichen entlastet.
13. Der 1. Vorsitzende bittet um Entlastung des Vorstands

14. Eckhard Stief stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands.
15. Der Vorstand wird mehrheitlich ohne Gegenstimme durch Handzeichen entlastet.
16. Der erste Vorsitzende berichtet, das csm mehr in die Organisation der Tagung
eingebunden wurde und wird. Eine Veranstaltung wie in Weimar hat inzwischen eine
Größenordnung von 130.000 €, daher sollte sich der Vorstand Gedanken über eine
mögliche Absicherung machen.
Im Juni soll es ein Rundschreiben geben, in dem genauer auf das Procedere in
Bielefeld eingegangen wird.
Der erste Vorsitzende bedankt sich beim Vorstand für die Zusammenarbeit.
17. Anregungen unter dem Punkt Verschiedenes.
Corinna Eule schlägt vor ein Plakat für die Praxissprechstunde von einem Graphiker
entwerfen zu lassen („Visustest eines Hundes“ z.B. mit Katze, Knochen, Schuh etc.,
mit FVO-Emblem in einer Ecke)
Dies könnte man den ersten Anmeldern für die nächste Tagung schenken, danach
wären sie käuflich zu erwerben.
18. Der erste Vorsitzende bittet um Abstimmung für diesen Vorschlag.
19. Der Vorschlag wird mehrheitlich per Handzeichen bei 20 Enthaltungen und ohne
Gegenstimmen angenommen.
20. Guido Arz beendet die Versammlung um 1540 Uhr und bedankt sich bei den
Mitgliedern für die Teilnahme.

Weimar, den 16.03.2019
Dr. Diana Hörber

