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Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden,
zu meinem Ziehkind in der Landesgruppe Baden gehört die Organisation und Durchführung der Sonderzuchtschauen für Deutsche Schäferhundeim VDH-Baden-Württemberg auf den Messen Karlsruhe und
Offenburg.
Ebenso vertrete ich die Landesgruppe durch meinen Beisitz bei den VDH-Landesversammlungen und
den SV-LG Landesvorstandsitzungen und unterstütze die Fachwarte in ihren Bereichen.
Nachdem wir uns im November 2013 zum ersten Mal auf einer IRAS-Zuchtschau des VDH BadenWürttemberg angegliedert hatten, waren wir noch recht unsicher, ob diese „Art“ der Zuchtschau auch
bei unseren SV-Mitgliedern angenommen wird.
Überrascht waren wir dann doch über die immerhin 23 ausgestellten Hunde und die vielen Interessenten
am Ring.
Schwer getan haben wir uns damals jedoch mit den für uns ungewohnten „Regeln“ am Ring und natürlich
auch den etwas unterschiedlichen Abläufen am Ausstellungstag einer VDH-Hallenzuchtschau, an die wir
uns halten mussten. Nun 4 Jahre später haben sich die Meldezahlen schon mehr als verdoppelt.
Wir sind nun recht sicher mit unserer Arbeit am Ring und auch die Aussteller haben sich an den „Zirkus“
einer VDH-Ausstellung gewohnt, und manche auch zu schätzen gelernt.
Ich persönlich finde es auch sehr schön zu sehen, dass viele unserer Mitglieder diese Sonderzuchtschauen
regelrecht als Familienausflug zelebrieren.
Wir konnten im Laufe der Jahre einen stetigen Zuwachs an Meldungen verbuchen. Im Dezember 2017 in
Karlsruhe hatten wir einen bisherigen Melderekord mit knapp 50 gemeldeten Hunden.
Das hat uns doch sehr gefreut und uns in unserer Arbeit bestätigt.
Die IRAS Zuchtschauen sind nun auch in der SV-Hundewelt angekommen und werden gerne angenommen.
Von Stockhaar, Langhaar, klein bis groß in allen Farben zeigten sich unsere Schäferhunde in all ihrer Vielfalt
dem Publikum.
Auch der neue und moderne Rasseinformationsstand, die IPO-Vorführung im Ehrenring und die toll
referierten Rassehundepräsentationen kamen sehr gut bei den Besuchern an.
Wer von Ihnen Lust hat uns bei einer der Veranstaltungen aktiv zu unterstützen kann sich gerne bei Robert
Lang oder bei mir melden.
Wir freuen uns über nette Menschen mit netten Hunden, die sich nicht scheuen ihre Schäferhunde positiv der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die nächste SV-Sonderzuchtschau für Deutsche Schäferhunde wird am Sonntag den 11.03.2018 in Offenburg
mit unserem LG-Zuchtrichter Robert Lang stattfinden.
Die IRAS in Karlsruhe findet in diesem Jahr vom 10.-11.12.2018 statt.
Ein weiteres neues Projekt ist bereits in Planung. Ich bin sehr froh in dieser Organisationsgruppe zu sein und in
Kürze unser „neues Kind“ präsentieren zu dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Aktiven ein erfolgreiches Hundesportjahr und allen anderen eine wunderschöne intensive Zeit mit ihren Hunden.
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