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Sehr geehrte Delegierte,
wehrte Mitgl ieder und Freunde unseres Deutschen Schäferhundes,

es war ein sehr ereignisreiches Jahr 201 8. Wir hatten schöne Zuchtschauen, Prüfungen und gelungene
Landesveranstaltungen. Insgesamt sind es viele positive Eindrücke und Erinnerungen, die ich im Kreise der großen SV
Famil ie erleben durfte.

Es sind die Mitgl ieder im Landesvorstand, unsere Richter, unsere Schutzdiensthelfer, die Veranstaltungsleiter und die
vielen ungenannten Helfer, die im Hintergrund mit viel Energie und Kraft für unsere Sache einstehen und solche
Veranstaltungen ermöglichen. Dafür meinen aufrichtigen Dank für dieses Engagement.

Hier kommt mir wieder unser Slogan in den Sinn: Aus Respekt vor dem Hund und das möchte ich erweitern, und aus
Respekt vor den Menschen. Basierend auf dieser Haltung habe ich meine Entscheidungen als Ihr Beisitzer im
Vorstand der LG Baden getroffen und mit derselben Einstel lung bin ich als von Ihnen gewählter Delegierter in die
Bundesversammlung gegangen.
Das mir entgegengebrachte Vertrauen, habe ich stets sehr geschätzt. Für die Wahl in den Landesvorstand, als auch
zum Delegierten für die Bundesversammlung, möchte ich mich zum Ende der Wahlperiode herzl ichst bedanken.

Im Februar 2003 habe ich das Amt des Pressewartes von unserem unvergessenen Wil ly Pil ler übernommen. Es war
die Zeit, als unsere erste Homepage von Lothar Vörg kreiert und ein neues Format einer schwarz-weißen Zeitung
gemacht wurde. Heute ist die Homepage das zentrale Informationsmedium.
Um unser Mittei lungsblatt attraktiver zu machen, bekam ich in der Zeit vom Landesvorstand den Auftrag, eine moderne
ansprechende Zeitung zu gestalten, die unsere Mitgl ieder und Besucher in unseren Vereinsheimen positiv anspricht.
Inzwischen können Sie die Weiterentwicklung bei diesen beiden Medien sehen, dafür gebührt Karin Walter höchste
Anerkennung. Als weiteres Standbein unserer Außendarstel lung, hat sich die Landesgruppe Baden entschlossen, aktiv
bei den großenVDH Messen in Offenburg und Karlsruhe dabei zu sein und unseren Deutschen Schäferhund der breiten
Öffentl ichkeit vorzustel len.

Auch im Jahre 201 8 haben wir uns, sowohl in Offenburg und dort mit Unterstützung der
Ortsgruppe Appenweier, als auch in Karlsruhe mit dem bewährten Team um Sabine Hönig, Thomas Diehl unter der
Leitung von Leonhard Schweikert vielen tausend Besuchern gezeigt.
Diese Veranstaltungen sehen wir als äußerst wichtig an, weshalb ich für Offenburg wieder einen
Rasseinformationsstand und uns für die Rassepräsentation angemeldet habe. Hier vorweg schon meinen Dank der
Ortsgruppe Appenweier , die diese Aufgaben wieder übernimmt.

Es war für mich eine besondere Ehre zum Körmeister im Verein für Deutsche Schäferhunde ernannt und vom Vorstand
des SV berufen zu werden, das Richten der Rüdenklassen der Varietät Langstockhaar mit Unterwolle in diesem Jahr zu
übernehmen. An dieser Stel le möchte ich mich nochmals für die vielen Glückwünsche recht herzl ich bedanken, ich habe
mich sehr darüber gefreut.

Es l iegt wieder ein interessantes Jahr vor uns allen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit unserem Deutschen
Schäferhund.

Robert Lang
Beisitzer


