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Unser Ehrenrichter Rolf Breunig ist gestorben! 

 

Am 27.5.2019 verstarb Rolf Breunig, Ehrenrichter der Landesgruppe Baden! 
Mit ihm verlieren wir einen aktiven, überzeugten und in der Sache immer hoch motivierten 
Schäferhundler! 
Seit 1976 Mitglied im Hauptverein bildete Rolf zahlreiche Hunde aus, züchtete im Laufe 
der Jahre 15 Würfe auf seinen Zwinger „vom Alfa-Breunig“ und wurde schließlich im Jahre 
1983 zum Leistungsrichter berufen. 
In diesem Ehrenamt war er überaus populär und ein sehr gern gesehener Richter in den 
Ortsgruppen. 
Er hatte einen tollen Bezug zur SV-Jugend, er war ein Meister in der Motivation junger 
Menschen! 
Nicht zuletzt deshalb bekam er in den beginnenden 90er Jahren vom LG-Vorstand den 
Auftrag, die damals im SV noch weitgehend unbekannte Sportart „Agility“ in Baden feder-
führend aufzubauen.  
Durch die gezielte Arbeit von Rolf wurde Agility -und das nicht nur in der LG Baden, son-
dern letztlich im ganzen SV- ein Erfolgsmodell und schließlich zu dem sogenannten dritten 
Standbein unseres Hauptvereines. 
Natürlich erhielt Rolf genau deshalb im Laufe seiner Schäferhundekarriere sehr viele Aus-
zeichnungen.  
Er war Träger der silbernen und der goldenen Verdienstspange, schließlich war er weit 
über 30 Jahre Leistungs- und dann auch Agilityrichter, bis er nach Erreichen des 70ten 
Lebensjahres, unseren Bestimmungen gemäß, im Jahre 2014 in den Richterruhestand 
entlassen wurde. 
Einen solchen Vordenker brauchte es natürlich auch im Vorstand unserer Landesgruppe;  
und so war er ununterbrochen von 1995 bis 2015 als Sportbeauftragter der SV-
Landesgruppe Baden tätig. Dieses Tätigkeitsfeld wurde deutlichst durch ihn geprägt, seine 
Handschrift ist bis zum heutigen Tag unverkennbar! 
All dies wird unseren Sportsfreund Rolf Breunig unvergessen machen! Sein ehrenamtli-
ches Geschick, seine nachhaltigen Ideen vor allem im Agility-Bereich, seine ruhige, aus-
gleichende, immer besonnene Art werden es nicht zulassen, dass wir, seine Weggefähr-
ten, ihn jemals vergessen werden! 
Wir alle wünschen der ganzen Familie Breunig und allen voran Rolfs Ehefrau Traudl viel 
Stärke und die Kraft, diesen unsagbaren Verlust ertragen zu können! 
Die gesamte Landesgruppe Baden verabschiedet sich von einem lieben Freund! 
Rolf, ruhe in Frieden! 
 
Harald Hohmann 
LG-Vorsitzender Baden 
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