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Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden,
die Zeit vergeht wie im Flug und ein weiteres Jahr, in dem uns ein Virus geleitet hat ist vorüber.
Gerne würde ich euch mehr aus meinem Amt und meiner Tätigkeit in der Landesgruppe berichten, aber
leider gab es auch in diesem Jahr deutliche Virus bedingte Einschränkungen.
Die VDH- Zuchtschau in Offenburg, sowie viele weiteren Veranstaltungen wurden verschoben oder je
nach dem ganz abgesagt.
Das Jahr blieb wie es auch ihr alle deutlich wahrnehmen konnten, durch viele Hochs, Tiefs und Unsicherheiten bist zum letzen Tag der Veranstaltungen bestimmt.
Somit waren auch wir froh, als wir die Zusagen wenn auch mit deutlichen Einschränkungen für die doppelt VDH-IRAS in Karlsruhe erhalten haben. Über die erreichte Meldezahl von 40 Hunden haben wir sehr
gefreut. Wenn sie auch nicht so hoch wie in den letzten Jahren waren, haben sich die Aussteller mit
ihren Hunden nicht gescheut die geforderten Vorkehrungen im Voraus und die Hygiene Maßnahmen vor
Ort einzuhalten.
Um die Ansammlungen in den Messehallen so gering wie möglich zu halten, wurden unter anderem auch
Außenringe bestimmt. Auch wir mit den Deutschen Schäferhunden hatten dieses Privileg. Dieser war bei
den Witterungen im November zwar nicht so komfortabel wie gewohnt, aber wir waren alle froh diese
Veranstaltung durchführen zu können und unsere Hunde dem Zuchtrichter und den Besuchern zu
präsentieren. Vielen Dank an dieser Stellen noch einmal an all die Aussteller, den Zuchtrichter Jens Lambertus und an die Ringhelfer hier besonders an Luisa Rath für ihre Unterstützung.
Auch waren wir sehr froh, das wir den Besuchen ihre Fragen zum deutschen Schäferhund am Rasseinformationsstand beantworten konnten, sowie auch einen Einblick in den IGP Sport durch die Vorführung
im Ehrenring. Auch hier vielen lieben Dank an Manuela Schmitt und Leonhard Schweikert mit ihrem
gesamten Team.
Leider haben wir bereits die Absage der VDH-Offenburg die im März stattfindenden sollte erhalten.
Dies ist natürlich in der momentan noch anhaltenden Situation absolut versändlich und sollte für alle
nachvollziehbar sein. Allerdings haben wir die Mitteilung,das sie auf den 16./17.07.2022 ( Deutsche Schäferhunde am Sonntag den 17.07.2022) verschoben werden soll.
Die VDH Ausstellung in Karlsruhe findet dann am 12.-13.11.2022 statt.
Wir freuen uns aber jetzt schon wieder, viele Aussteller mit ihren Hunden unter hoffentlich « fast normelen » Bedingungen in Offenburg und Karlsruhe begrüßen können.

Noch eine kurze Information aus eigener Sache zu meinem Amt als ID-Beauftragte der LG-Baden.
Da ich im vergangenen Jahr nach Frankreich (nähe Mulhouse/Basel) umgezogen bin, kann ich leider nicht
mehr den gewohnten mir zugeteilten nördlichen Bereich abdecken.
Daher wird es dadurch vermutlich eine Änderung ergeben.
Ansonsten stehen wir vor einem sehr ereignisreichen Jahr für die LG- Baden dem ich gespannt entgegensehe.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei ihnen,dass sie sich die Zeit genommen haben meinen wenn auch
sehr kleinen Jahresrückblick zu lesen und natürlich auch für das von ihnen entgegengebrachte Vertrauen.
Ich wünsche allen eine schöne gemeinsame Zeit mit ihren Vierbeinern, aber vor allem bleiben Sie gesund.
Carina Goldbarsen

