Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden,

es ist der 29. November, ich sitze an meinem Schreibtisch, es ist draußen dunkel, der
erste Schnee ist gefallen! Die Natur sorgt für eine vorweihnachtliche Stimmung und
stimuliert mich, einen Weihnachtsgruß in meine Landesgruppe zu schicken!
Im abgelaufenen Jahr haben wir Badener in unseren Ortsgruppen wieder viel für den
Gesamtverein und unseren Deutschen Schäferhund geleistet. Es ist deutlich
festzustellen, dass die Aktivitäten langsam, aber stetig, wieder ansteigen. Ich führe das
auf die immer gegenwärtige Motivation unserer Mitglieder und vor allem der OGAmtsträger zurück! Nur so ist eine Weiterentwicklung und der -real gemesseneMitgliederzuwachs in unserer LG möglich!
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen LG-Mitgliedern, welche ungebrochen für die
hehren Ziele in diesem Rassezuchtverein arbeiten!
In diesem Zusammenhang möchte ich erstmals über eine geplante Neuerung in unserer
Landesgruppe berichten und ausdrücklich dafür werben:
Im kommenden Sommer 2018 werden wir in Baden erstmalig „Landesmeisterschaften
im Ausdauerlauf mit dem Deutschen Schäferhund“ veranstalten. Alle Interessierte
werden sich mit ihrem Schäferhund auf verschiedenen Lauf-Distanzen messen und
vergleichen können. Es soll ein Wettbewerb mit hohem Spaßfaktor für alle
Altersgruppen werden, aber auch gleichzeitig unseren Hund in seinen ursprünglichsten
Aufgabenbereichen der Öffentlichkeit darstellen:
der deutsche Schäferhund als schützender Dauerläufer!
Wir werden mit diesem Wettbewerb nachhaltig dokumentieren können, dass unser als
Traber gezüchteter Hund sehr dankbar für Ausdauerläufe ist und dabei gleichzeitig auf
Frauchen/Herrchen aufpasst, auch oder gerade, wenn der Weg durch den dunklen Wald
führt! Und ich denke, der aktuelle Zeitgeist erfordert genau diese Attribute:
Sicherheit und Gesundheit!
Es liegt an uns, den Menschen nahe zu bringen, dass der Deutsche Schäferhund genau
hierzu einen immensen Beitrag leisten kann!

Die einzelnen Modalitäten für diese Veranstaltung arbeiten wir gerade aus und werden
über die Ergebnisse natürlich rechtzeitig berichten. Ich weiss aber schon jetzt genau,
dass die Sieger und Platzierten neben den üblichen Trophäen sich auch einjährige SVMitgliedschaften und OG-Zugehörigkeiten in Wohnortnähe werden erkämpfen können!
Es lohnt sich also in jedem Fall, bereits jetzt mit dem Lauftraining zu beginnen! Viel
Spaß dabei!
Unsere neuesten LG-Pläne habe ich beschrieben, nicht vergessen möchte ich aber, das
vergangene Jahr zu resümieren. 2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr und alle unsere
Veranstaltungen innerhalb der LG waren unseren Vereinszielen sehr förderlich.
Insbesondere darf ich die Bundes-Fährtenhundprüfung nennen, die durch drei
Ortsgruppen in Kooperation bestens umgesetzt und sehr erfolgreich veranstaltet wurde!
Noch einmal, herzlichen Dank an alle Aktiven und Amtsträger!
Letztlich möchte ich aus ganzem Herzen, auch im Namen des gesamten LGVorstandes, allen Mitgliedern unserer herrlichen, badischen Landesgruppe eine sehr
friedliche Vorweihnachtszeit und ein geruhsames, friedvolles Fest wünschen!
Und lasst uns alle zusammen 2018 weiter an einem respektvollen Miteinander arbeiten!

Ihr

LG-Vorsitzender

