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Jahresbericht des stellv. LG-Vorsitzenden für das Jahr 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend erhalten Sie meinen Jahresbericht als stellv. LG-Vorsitzender für das abgelaufene Jahr 2017. Ich
bedanke mich zunächst auch in diesem Jahr für die mir übersandten Wünsche zum Weihnachtsfest und zum
neuen Jahr, die mich über verschiedene Wege erreicht haben und wünsche Ihnen allen ebenfalls für das laufende Jahr beste Gesundheit sowie viel Erfolg im privaten wie auch beruflichen Bereich.
Meine Aufgaben im LG-Vorstand sind Ihnen weitestgehend bekannt. Im Folgenden möchte ich Ihnen einen
kurzen Bericht über das abgelaufene Jahr 2017 geben.
Im letzten Jahr des stellv. LG-Vorsitzender kann ich berichten, dass die Zusammenarbeit mit unserem LGVorsitzenden sowie allen weiteren Vorstandspersonen reibungslos, konstruktiv und sehr harmonisch funktionierte. Es macht weiterhin Spaß bei den LG Sitzungen, da ein wirklich gutes und respektvolles Klima herrscht.
Durch die definierten Aufgabenteilungen zwischen mir und dem Vorsitzenden Harald Hohmann sowie allen
Fachbereichen war erneut sichergestellt, erfolgreich für die Landesgruppe zu arbeiten. Für die sehr gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen Vorstandskolleginnen und Kollegen herzlich bedanken.
Harald Hohmann hat mich auch letztes Jahr überwiegend aus dem Aufgabengebiet herausgehalten, so dass
ich meine Zeit im Rettungshundebereich voll einsetzen konnte. Bei meinem Aufgabenprofil wurde das Rettungshundewesen mit übernommen.
Im abgelaufenen Jahr stand ich neben unserem LG-Vorsitzenden als Ansprechpartner für oben genannte Angelegenheiten allen OG-Amtsträgern und Mitgliedern jederzeit zur Verfügung.
Diese Möglichkeit wurde auch von einigen Personen genutzt und war für die Beteiligten sicher hilfreich. Ich
empfehle speziell den neu gewählten Amtsträgern, sich möglichst umgehend beim 1. Vors. Harald Hohmann
oder bei mir zu melden, sofern Sie Dinge aus dem SV-Satzungswerk nicht richtig verstehen oder erläuternde
Informationen zu Themen rund um den SV benötigen.
Wir geben gerne Hinweise zur korrekten Ausführung von Regelungen und können sicher helfen, das eine oder
andere Problem gemeinsam mit Ihnen zu lösen.
Auch im Berichtsjahr 2017 gab es erneut einige Problemfälle in den Ortsgruppen, wo eine Hilfestellung oder
die Anwesenheit der Landesgruppe notwendig war.
Ich war persönlich in zwei Schlichtungsfälle involviert und konnte in beiden Angelegenheiten eine gemeinsame Regelung und Aussprache finden.
Bei unseren traditionsmäßig durchgeführten Infoveranstaltungen konnte ich aus gesundheitlichen Gründen
leider nicht anwesend sein.
Werde aber die neue RH- PO im Mantrailerbereich bei der Jahreshauptversammlung kurz vorstellen und die
neu angedachte Spezialhundeausbildung ansprechen.
Für die Landesgruppe war ich am 7. Mai 2017 beim 50. jährigen Vereinsjubiläum der Ortsgruppe Obergrombach und überbrachte dort die Glückwünsche des Hauptvereins und der Landesgruppe Baden. Die Übergabe
des Ehrentellers der Landesgruppe durch Robert Lang findet bestimmt einen würdigen Platz im

Vereinsheim. Bei festlicher Atmosphäre und Anwesenheit der Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal waren
die Gäste in bester Laune, zumal ein großzügiger Scheck durch diese der Ortsgruppe übergeben wurde.
Erfreulich war sicher, dass wir im Gegensatz zu den Vorletzten Jahren nur wenige Ortsgruppen mit Streitereien betreuen mussten. Je früher wir gemeinsam zusammenkommen, desto eher können wir auch effektiver
entsprechende Lösungen erarbeiten und anbieten, um ein Problem zu beseitigen.
LG-Internetauftritte und LG Online-Infos, sowie Anzeigen betreut natürlich unsere Schriftführerin und jetzt
auch Pressechefin Karin Walter, mit ausgezeichneter Präsenz.
Als Webmaster ist sie verantwortlich für die Erstellung unsere LG-Homepage. Auch zukünftig wird dieses nicht
anders sein. Ich werde mich natürlich als Vertreter hier mit einbringen.
Dies waren in kurzen Auszügen einige Schwerpunkte meiner Aufgaben als Stellvertreter im LG-Vorstand, die
ich im Übrigen mit viel Spaß und Freude ausführe. Sofern Sie Fragen (oder auch neue Anregungen) haben,
können Sie mich oder auch jedes andere Vorstandsmitglied gerne anrufen.
Euer
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