
 

 
 

Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden, 

 

Es ist der 30. November, ich habe einen geschäftigen Freitag hinter mir und eigentlich 

noch überhaupt keinen Sinn für vorweihnachtliche Behaglichkeit!  

Trotzdem ist es an der Zeit, einen Weihnachtsgruß in unsere Landesgruppe zu senden! 

Ich konzentriere mich also auf meine Botschaft und es ist wohltuend, festzustellen, dass 

der Gedanke an die Weihnachtszeit mich ausharren und ruhiger werden lässt! 

Ich denke zurück und erinnere mich an viel Freude, die uns dieses Vereinsjahr gebracht 

hat. Einmal mehr hatten wir tolle, wirklich großartige Landesveranstaltungen, an die 

ich sehr gerne zurückdenke.  

Ich möchte allen HundesportlerInnen danken, weil diese Veranstaltungen nur durch 

deren Aktivitäten so erfolgreich sein können, ich danke aber auch allen, die 

ungebrochen fleißig, teilweise aufopfernd und ständig motiviert für unsere 

Gemeinschaft gearbeitet haben! 

Schließlich haben wir in Baden den Distanzlauf, wir nennen ihn „Canis Cito“, kreiert 

und im Juli durchgeführt. Wir hatten bei dieser Erstveranstaltung verhältnismäßig viele 

Teilnehmer und ich platze heute noch vor Stolz, wenn ich daran denke, wie grandios 

diese Veranstaltung ablief und wie erfolgreich sie war. Letztlich wurden hierdurch neue 

SV-Mitglieder und viele Fans dieses neuen Betätigungsfeldes gewonnen!  

Diese hohe Anteilnahme ehrt uns und zeigt auf, dass wir unter dem Motto „Sicherheit 

und Gesundheit mit und durch unseren Deutschen Schäferhund“ auf dem richtigen Weg 

sind! Ich bedanke mich aufrichtig bei allen, die diese Sache unterstützt und die Aktion 

zum Erfolg geführt haben! 

Ich freue mich auf die Fortsetzung der Distanzläufe im Juni und Oktober 2019! 

Aber zurück zur Weihnachtszeit:  

ich darf resümierend feststellen, dass wir im Ergebnis in Baden eine wirklich 

vorbildliche Gemeinschaft pflegen und ich uns allen wünsche, es möge lange so bleiben 

oder gar noch „verschworener“ werden.  



Den Wenigen, die der badischen Gemeinsamkeit uneins gegenüberstehen, rufe ich zu, 

die Weihnachtszeit zu nutzen, um die Erkenntnis zu verinnerlichen, dass „der Eine den 

Anderen trägt“ und im kommenden Jahr entsprechend zu agieren! 

 

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern unserer wunderschönen LG Baden und 

natürlich auch dem Rest der Welt eine friedliche, besinnliche, glückliche und gesunde 

Vorweihnachtszeit und an deren Ende ein herzliches Fest im Kreise der Familien und 

Freunde! 

 

Alles Gute, bis bald 

Ihr 

 

LG-Vorsitzender 


