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Bericht der Beisitzerin und VdH-beauftragten der Landesgruppe Baden für das Vereinsjahr 2018

Liebe Mitgl ieder der Landesgruppe Baden,

wieder ist das Jahr so schnell vergangen und es ist an der Zeit meinen Jahresrückblick zu schreiben.
Zu meinen Aufgaben im vergangenen Jahr gehörte wieder einmal in erster Linie die Vorbereitung der VDH
Sonderzuchtschauen in Karlsruhe und Offenburg sowie die Unterstützung der Ausstel ler bei den doch etwas anderen
Meldeformalitäten einer VDH-Zuchtschau.
Ebenso habe ich dort (wie auch in den vergangenen Jahren) die Planung und Durchführung der Präsentation des
Deutschen Schäferhundes im Ehrenring mit einem großartigen Team aktiver Hundesportler übernommen.
Mein Beisitz bei den VDH-Landesversammlungen sowie natürl ich auch bei den SV-LG Landesvorstandsitzungen und
die Unterstützung der Fachwarte in ihren Bereichen gehört ebenso zu meinem Aufgabengebiet mit dazu.

Ein großes Ereignis und bis dato einmalig in der SV-Welt war die Planung, Organisation und schlussendlich die
Durchführung des ersten „Canis Cito“ Distanzlaufes.

In unserem dreiköpfigen Organisationsteam haben wir dieses neue SV-Kind erschaffen, und durch den unermüdlichen
Tatendrang von Harald Hohmann dann auch innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestel lt.
Am 29.07.201 8 war es dann soweit. Anlässl ich des LG- Jugendzeltlagers fand der erste „Canis Cito“ Distanzlauf und
somit auch die erste „Canis Cito“ Landesmeisterschaft in Lahr statt.
Hier auch noch einmal vielen Dank an alle, die zu diesem großartigen Tag beigetragen haben. Die Weichen sind gestel lt
und ich freue mich persönlich sehr darauf an hoffentl ich vielen Distanzläufen im Jahr 201 9 tei lnehmen zu können.
Es freut mich auch sehr, dass das Interesse an den VDH-Sonderzuchtschauen der Landesgruppe Baden immer größer
wird. Wir haben seit wir im Jahre 201 4 begonnen haben steigende Ausstel lerzahlen, was mich sehr erfreut.

Auf der IRAS in Karlsruhe, die vom 1 0.-1 1 .1 1 .201 8 stattfand waren wir als Landesgruppe wieder voll vertreten.
Unser Landeszuchtwart Leonhard Schweikert betreute zwei Tage lang mit seinem Team den SV- Infostand. Hier konnten
sich die Besucher rund um den Schäferhund informieren und sich mit reichl ich Wissen und Informationsmaterial ien
eindecken.
Am Sonntag präsentierten sich dann wieder unsere Schäferhunde unter den fachkundigen Augen unseres
Landesvorstandes Harald Hohmann dem interessierten Publikum rund um den Ring.
Die nächste SV-Sonderzuchtschau für Deutsche Schäferhunde wird am Sonntag den 1 0.03.201 9 in Offenburg mit
unserem LG-Zuchtrichter Robert Lang stattfinden.
Die Anmeldung hierzu ist leider schon vorbei, aber wir würden uns über viele interessierte Besucher freuen.
Die IRAS in Karlsruhe findet in diesem Jahr vom 09.-1 0.1 1 .201 9 statt. Infos und Meldeschluss hierzu allerdings noch
einmal gesondert auf der LG-Homepage.

Es erfreut mich sehr, dass wir im Jahr 201 8 wieder viele schöne Möglichkeiten hatten und auch nutzten unseren
Schäferhund in der Öffentl ichkeit zu präsentieren, positiv zu zeigen und einfach wieder ein wenig Werbung für unsere
tol le Rasse zu machen. Wer von Ihnen Lust hat uns bei einer der Veranstaltungen aktiv zu unterstützen kann sich gerne
bei mir oder auch bei Robert Lang melden.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, dass sie sich die Zeit nahmen meinen kleinen Rückblich im Amt als
Beisitzer der Landesgruppe zu lesen und natürl ich auch für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen
Ich wünsche allen Aktiven ein erfolgreiches Hundesportjahr und allen anderen eine wunderschöne intensive Zeit mit
ihren Hunden.
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