Knittlingen, 16.04.2018

Frühling in der SV-Landesgruppe Baden

Liebe LG-Mitglieder,
es ist Montag, der 16.April 2018, 05:15 Uhr, ich lasse einmal mehr meine Hunde auslaufen, genieße den frühen Morgen und die unglaubliche Geräuschkulisse, welche die Singvögel während
des Tagesanbruchs verursachen, und denke über ein sehr ereignisreiches Wochenende nach.
Wir hatte die Badischen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in unserer Landesgruppe. In allen
Bereichen gab es Rekordmeldezahlen, wir hatten vor allem im IPO-Bereich und bei der Zuchtschau so viele Teilnehmer wie selten zuvor!
Noch eindrucksvoller als die nackten Zahlen war mein Eindruck, als ich bei schönstem Frühjahrswetter am Samstag bei der veranstaltenden OG Karlsruhe 02 eintraf und dort ganz viele Zuschauer, die den Leistungen der Jugendlichen huldigten, antraf.
Die wunderbare, beeindruckende Atmosphäre von Harmonie und Geselligkeit bannten mich sofort und erzeugten ein hohes Wohlfühlmoment!
Ich beobachtete, wie die jungen Protagonisten von ihren Eltern oder Trainern auf den Wettkampf eingestellt, vorbereitet und anschließend gefeiert oder getröstet wurden!
Ich sah, wie die jungen Leute sehr ambitioniert, aber voll freundschaftlich den Wettkampf bestritten!
Und ich stellte mit höchster Zufriedenheit eines LG-Vorsitzenden fest, dass wir vielversprechenden Nachwuchs in unseren Reihen wissen!
Besonders berührt es mich, wenn die jungen „Hundler“ bereits fähig sind, die Deutschen Schäferhunde in mehreren Wettkämpfen, also Agility, IPO und Zuchtschau, vorzuführen!

Das gleiche galt für den Sonntag bei der Zuchtschau.
Ich musste in Auswirkung meines Ehrenamtes bei der Verwaltungs- und WirtschaftsausschussSitzung in Augsburg sein, doch der Rest meiner Familie kam abends begeistert von einer „außergewöhnlichen“ Veranstaltung nach Hause!

Deutlich war diese positive Aura aller Anwesenden, angefangen bei den SportlerInnen über die
OG-Verantwortlichen und den Zuschauern bis hin zu den sichtlich Spaß habenden Richtern zu
spüren!
Insofern erfüllt mich das Erlebte mit hoffnungsvoller Zufriedenheit und finde erneut Bestätigung, wenn ich behaupte, dass es niemanden, schon gar nicht unseren Verein weiterbringt, immer nur negative Statistiken, die Nörgelei der ewig Unzufriedenen, der stetig Betrogenen oder
der Internetschlauberger zu zitieren!
Lasst uns alle zusammen weiter daran arbeiten, unser wunderbares Schäferhundehobby mit
Freude zu betreiben. Egal, ob wir an wendigen Agility-, energischen IPO- und Rettungs-, seriösen
Dienst- oder gebrauchsfähigen Zucht-Schäferhunden unseren Spaß finden;
Und selbst, wenn nur ein friedfertiger Familienhund gesucht wird:
die breite Palette unserer Schäferhundezucht bietet jedem den geeigneten Partner an!
Platz auf unserer Spielwiese ist für alle;
für alle verschiedenen Schäferhundetypen und für (fast) alle menschlichen Charaktere.
Und ich glaube, wir Badener haben das mittlerweile in recht fortgeschrittenem Maße verinnerlicht! Die Atmosphäre bei unseren Veranstaltungen und der Umgang untereinander verdeutlichen dies mit nur recht wenigen Ausnahmen!
Karlsruhe 02, eine in den letzten Jahren passive Ortsgruppe, unterstreicht die Bemühungen der
Landesgruppe:
durch den Einsatz uneigennütziger und im Sinne unserer Rasse hoch motivierter Vereinsmitglieder durchlebt auch diese OG gerade einen sehr eindrucksvollen Frühling! Ich danke der ganzen
Crew für die wertvolle Arbeit an unserer Sache!
So, unweigerlich fällt mir nun unser neuestes LG- „Projekt“, die Distanzläufe, auf den schönen
Namen „Canis Cito“ (lat.: der eilige Hund) getauft, ein!
Sie werden im Sommer im Anschluss an das Jugendzeltlager in Lahr stattfinden, sind aber nicht
nur für Jugendliche, sondern für alle Altersgruppen gedacht!
Wir werden mit unseren Hunden auf verschiedenen kurzen und mittleren Laufdistanzen in den
Wettbewerb gehen und der Bevölkerung damit eindrucksvoll demonstrieren können, welche
Konsequenzen die Haltung eines Deutschen Schäferhundes fast automatisch nach sich zieht:
Sicherheit und Gesundheit.
Leider muss man sich heutzutage den nächtlichen Spaziergang aus Sicherheitsgründen schon
überlegen und leider leidet das gesellschaftliche Wohlbefinden sehr häufig unter mangelnder
Bewegung!
Durch unsere Veranstaltung werden wir sehr öffentlichkeitswirksam demonstrieren, dass Schäferhundhaltern eben eine andere Bestimmung zugedacht ist!

Und der Weg, sprich das Training hin zu dieser Veranstaltung, wird den verschiedenen Ortsgruppen auch Spaß und ein Neuverständnis unseres Hobbies vermitteln:
denn alle, egal ob IPO, Breitensport oder Zuchtinteressenten können zusammen trainieren, sich
zusammen fit machen und als Mannschaft oder Team zusammen in den Wettkampf ziehen!
Wer Canis Cito gewinnt oder dort einen der ersten Plätze erreichen kann, wird neben den üblichen Trophäen auch die SV-Mitgliedschaft für ein Jahr gewinnen können!
Lasst uns also alle mithelfen, dass unser Deutscher Schäferhund nachhaltig als „schützender
und gesundheitsfördernder Dauerläufer“ von der Bevölkerung registriert wird und viele, potentielle Hundeliebhaber erneut den Weg in unsere Ortsgruppen finden!
Hören wir nie auf, für die Sache zu agieren! Unser Schäferhund wird es uns immer danken!
So, die Vögel haben aufgehört zu zwitschern, einmal mehr habe ich gedankenverloren die Zeit
vergessen!
Ab zur Arbeit, ich wünsche meiner Landesgruppe einen wundervollen Frühlingstag!

Herzliche Grüße,
bis bald, Euer

