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Knittlingen, 17.12.2020 

 
An die 
Mitglieder der 
Landesgruppe Baden 
 
 
 

Lothar Vörg ist verstorben! 

Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden, 
 

ich muss mich heute mit einer sehr traurigen Nachricht an Sie wenden: 
 

am gestrigen Mittwoch, den 16.12.2020 ist der ehemalige Zweite Vorsitzende der Landesgruppe Baden, 
Lothar Vörg, verstorben. 
Wir verlieren einen einzigartigen SV-Mann und sprechen seiner Familie unser herzlichstes Beileid aus. 
 

Die Trauerfeier findet aufgrund der besonderen Lage nur im allerengsten Familienkreis statt. 
 

Mit Lothar verlieren wir in der Landesgruppe einen unnachahmlichen Sport- und Zuchtfreund. 
Seit Kindheitstagen war er dem Deutschen Schäferhund innigst verbunden. Er liebte diese Rasse und 
züchtete unter dem weltweit bekannten Zwingernamen „vom Grauen“ viele, äußerst erfolgreiche Tiere.  
Lothar war über mehr als drei Jahrzehnte den badischen Ortsgruppen Wiesloch und Hocken-
heim/Dänische Allee eng verbunden und in den verschiedensten Vorstandsämter ehrenamtlich tätig. 
All diese Vereinsarbeit mündete schließlich in der Ehrung für 50-jährige SV-Mitgliedschaft und der Silber-
nen Verdienstspange unseres Vereins. 
Auch in unserem LG-Vorstand war er aktiv. Lothar begleitete das Amt des 2. LG-Vorsitzenden von 2007 
bis ins Jahr 2015 als er bereits seiner Krankheit Tribut zollen und sein Ehrenamt bedauerlicherweise zur 
Verfügung stellen musste. 
Wir alle -allen voran aber ich persönlich- bedanken uns bei Dir, Lothar, für Deine so wichtige Arbeit für 
die Landesgruppe Baden. Du warst es, der unsere LG-Homepage schuf und damit das digitale Zeitalter 
forcierte! Du warst es auch, der mich in häufig schwierigen Zeiten immer loyal unterstützte, mit mir und 
dem ganzen Vorstand intensiv zusammenarbeitete, oft innovative Ideen unterbreitete und so immens für 
die erfolgreiche Entwicklung unserer LG mitverantwortlich geworden bist. 
 

Die Krankheit hat Lothar viele Jahre gezeichnet und nun hat er seine letzte Reise angetreten! 
 

Danke für alles, Lothar, wir werden Dich nie vergessen und Dein Andenken immer in Ehren halten! 
Wir wünschen Roswitha Vörg und der ganzen Familie viel Kraft in der nun folgenden schweren Zeit der 
Verabschiedung! 
 

Ruhe in Frieden! 
 
Harald Hohmann  
und der gesamte Vorstand der LG Baden!  

         LG-Vorsitzender 
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