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Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde,
zunächst möchte ich Ihnen noch meine Wünsche für das Jahr 2018, verbunden mit
Gesundheit, viel Glück und den erhofften sportlichen Erfolg übermitteln. Bedanken möchte mich recht herzlich, für
die vielen Weihnachts- und Neujahrswünsche die bei mir eingegangen sind.
Leider sind im vergangenen Jahr wieder etliche Mitglieder unserer LG verstorben, die wir schmerzlich vermissen
werden. Hierunter waren auch 2 langjährige LG-Vorstandsmitglieder, unser Sportwart Bernd Pape und unser 1.
Vorsitzender Norbert Feeser. Die Lücke die die Verstorbenen hinterlassen haben, wird nur schwer zu schließen sein.
Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Das Jahr 2017 war wieder mit sehr vielen Aktivitäten in allen Bereichen unseres Hundesports geprägt und es ist mir
ein Bedürfnis, mich hier bei all den Mitgliedern und Ortsgruppen zu bedanken, die sich mitverantwortlich in der
Organisation und der Durchführung von Veranstaltungen, eingebracht haben, wobei ich selbstverständlich die vielen
Mitglieder, die die Basisarbeit, gleich welcher Art, in den Ortsgruppen verrichten, mit einbeziehe. Es wird in dieser,
für unseren Verein immer schwierigeren Zeit, bei nach wie vor ständig sinkenden Mitgliederzahlen immer schwerer,
Idealisten zu finden, die Verantwortung übernehmen, sowie Ortsgruppen die Veranstaltungen durchführen. Ich
hoffe und appelliere hier an unsere OG‘en sich auch zukünftig für die Durchführung von LG-Veranstaltungen zur
Verfügung zu stellen. Der LG-Vorstand wird sie hierbei selbstverständlich unterstützen.
Im sportlichen Bereich, wurde wie in den vergangenen Jahren auch, wieder sehr gute Arbeit geleistet, in fast allen
Bereichen waren teils sehr beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Um Wiederholungen zu vermeiden verweise ich
hierzu auf die ausführlichen Ausführungen in den einzelnen Fachwarteberichten und gratuliere an dieser Stelle
nochmals allen Züchtern, Hundeführerinnen und Hundeführern für die erzielten Erfolge.
Nachdem unser LG-Beauftragter für Spezialhundeausbildung, Andreas Quint, im Jahr 2016 vom SV-Vorstand
kommissarisch zum Bundesbeauftragten für die Spezialhundeausbildung berufen wurde, wurde er auf der letzten
Bundesversammlung im Mai 2017 offiziell von den Delegierten, mit großer Mehrheit in dieses Amt gewählt.
Nochmals Glückwunsch, Andreas.
Von den OG-Vorsitzenden habe ich bis heute leider nur ca. die Hälfte der Jahresberichte erhalten. Dies ist sehr
bedauerlich und bedenklich, da sich der LG-Vorstand kein Bild über die Aktivitäten, Probleme und Wünsche der
Ortsgruppen machen kann. In einigen Berichten wurde die verbindliche Einführung der Wesensüberprüfung kritisiert
und bei Berichten die etwas verspätet bei mir eingegangen sind, das neue Zeitungsdesign der „SV-Zeitung“. Ich
denke das sind alles berechtigte Kritikpunkte über die man diskutieren sollte.
Bezüglich der Mitgliederentwicklung im SV und in unserer Landesgruppe ist ein weiterer deutlicher
Mitgliederrückgang zu verzeichnen. Hierbei wird immer noch von der Hauptgeschäftsstelle des Vereins versucht,
dies zu beschönigen, wobei es meines Erachtens nichts mehr zu beschönigen gibt. In unserer LG haben wir
gegenüber dem Vorjahr 100 Mitglieder weniger. Die Mitgliederentwicklung der letzten 10 Jahre in unserer LG und im
SV können Sie aus meinem Bericht als Mitgliedsbeauftragten ersehen.
In Anbetracht der ständig sinkenden Mitgliederzahlen und der dadurch bedingt auch sinkenden Einnahmen für
unsere LG, hat sich der LG-Vorstand bereits auf seiner Vorstandsitzung im Juli 2017, noch unter dem Vorsitz unseres
zwischenzeitlich verstorbenen Norbert Feeser, darauf verständigt zur Verringerung der Ausgaben, den LG Vorstand
um 2 Mitlieder, von bisher 11 auf 9, zu reduzieren.
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Erfreulich ist, dass auch in 2017 mit der OG Taunusstein eine weitere Ortsgruppe in Hessen-Süd zertifiziert wurde
und wir nunmehr über sieben zertifizierte OG`en verfügen und bundesweit ganz oben angesiedelt sind.
Der bevorstehenden Landesversammlung wünsche ich einen harmonischen und kameradschaftlichen Verlauf.
Zum Ablauf meiner Amtszeit ist es mir ein besonderes Bedürfnis mich bei all denen, die mich bei meiner Tätigkeit
unterstützten, insbesondere bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für die sehr gute und ausgesprochen
harmonische Zusammenarbeit, zu bedanken.
Ihr
Jürgen Heß
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