LG Pressereferentin

Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde!
Zum Jahresausklang darf ich Ihnen meinen Bericht übermitteln, mit dem ich Sie kurz über meine Tätigkeiten aus dem
vergangenen Jahr informieren möchte.
Das Jahr 2019 begann mit meiner Teilnahme an der Tagung des Öffentlichkeits-Ausschusses, die am ersten FebruarWochenende in der SV-OG Wanne stattfand.
Sehr erfreulich war die große Teilnehmerzahl der LG-Pressevertreter, die bis auf zwei Entschuldigte alle anwesend
waren.
Als Ehrengast während unserer Tagung war Nikolaus Waltrich (Bundesvizepräsident) anwesend und gab uns einen
Einblick in seine Tätigkeitsbereiche.
Herr Waltrich führte uns bei verschiedensten Themen eine andere Herangehensweise/ Denkweise an bestimmte
Verhaltensmuster vor. Dadurch wurden uns Schwierigkeiten bewusst und erweiterten unsere Sichtweise auf
verschiedene Dinge.
Er machte darauf aufmerksam, dass wir uns um den DSH als Familienhund kümmern müssen! Dafür ist die
gegenseitige Akzeptanz aller Beschäftigungsmöglichkeiten zum Wohle des DSH und seines Vereins notwendig!
Am Samstag befanden sich unter den Teilnehmern des ÖA auch Territory CTR GMBH-Mitarbeiter Nicole
Westermann und Sascha Otto.
Im Verlauf der Tagung konnten einige Themen mit der Werbeagentur besprochen und an neuen Ideen für eine
bessere Außendarstellung gemeinsam gearbeitet werden. Jeder trägt durch sein Auftreten und sein äußeres
Erscheinungsbild entscheidend an dieser bei. Auch die Art des Umgangs mit seinem vierbeinigen Freund spielt in der
Öffentlichkeit eine entscheidende Rolle. Durch einwandfreies Verhalten könnte vermieden werden, dass wir einem
bestimmten Klischee zugeordnet werden.
Weiter gab jeder Teilnehmer eine kurze Info über die eigene Landesgruppe.
Dabei wurde jedem klar, dass in fast allen Landesgruppen ein Richter- und Körmeistermangel herrscht.
Neben vielen anderen Themen wurden die Messeplanung und die Planung mit den Helfern für die
Bundesveranstaltungen festgelegt. Wir erstellten gemeinsam den Redaktionsfahrplan für die Berichterstattung im
Rassehund und in der SV-Zeitung.
Aktivitäten für die Landesgruppe
Für die Vorsitzendentagung und Zuchtwartetagung wurde für Bereich LG-Zuchtwart eine Powerpoint-Präsentation,
welche die Daten, Fakten und Statistiken aus dem Zuchtbereich widerspiegelt, durch meine Person erstellt.
Zur Vorbereitung der Landesversammlung erfolgte:
 ein Treffen mit den Organisatoren der OG Münster
 die Vorbereitung und Organisation der anstehenden Ehrungen
 die Sortierung und Verbriefung der gesamten Wahlunterlagen
 die Ausgabe der Wahlunterlagen am Einlass der Delegiertenversammlung mit Unterstützung von Thomas
Kantyba und Sabrina Schulz, bei denen ich mich dafür herzlich bedanke.
Gerne unterstützte ich die jugendlichen Hundeführer bei ihrer Zuchtschau-Vorbereitung.
In diesem Zusammenhang führte ich zwei Mal ein Ringtraining für die jugendlichen Hundeführer in der austragenden
OG Hanau Großauheim durch.
Weiter unterstützte ich die austragende OG Bischofsheim bei der Durchführung unserer LGZS.
Darüber hinaus übernahm ich die Organisation und Verteilung unserer Landesgruppen-Werbebanner.
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Über die Tagungen unserer Landesgruppe sowie über die Veranstaltungen Seminar ZW-Lizenz, LGJugendringtraining, LG-Jugend-Zuchtseminar während dem Zeltlager, Ringtraining mit Körschutzdienst, Training TSBÜberprüfung für BSZS, BSZS und Unterstützung bei der Berichterstattung
 bzgl. Projekt 365 Auftaktveranstaltung in Lorsch
 zum Ringtraining für Jugendliche HF
 sowie zum Ringtraining in der OG Rodenbach
erfolgte die Berichterstattung im Hessenspiegel und auf unserer LG-Webseite.
Sehr gerne übernahm ich weiter erneut die Mitarbeit in der SV-Pressestelle anlässlich der BSZS, welche vom
04. - 08.09.19 erneut in Nürnberg stattfand.
Eine neue, sehr interessante Erfahrung erfuhr ich durch die Mitarbeit im Pressebereich anlässlich der BSP in Halle
während der gesamten Veranstaltung.
Anfang des Jahres 2019
entdeckte ich ein
Werbebanner der
besonderen Art!
Auf der Heckscheibe
eines PKW befand sich
diese Werbung mit
doppelter Botschaft.
Nach drei Monaten
durfte ich mit dieser
schönen Werbung auf der
Heckscheibe meines
PKW`s durch`s Land
fahren.
Gerne dürfen Sie selbst diese Werbung mit der positiven Botschaft verwenden bzw. durch das Land fahren.
Von einem Mitarbeiter der HG wurde das Layout entworfen und darf von unseren Mitgliedern verwendet werden.
Bei Interesse sende ich Ihnen die PDF-Dateien gerne zu.
Ich bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die geleistete Unterstützung und
konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Meine Tätigkeiten wurden von vielen Mitgliedern sehr aktiv unterstützt - dafür bedanke ich mich ebenfalls
und sehr herzlich.
Mir hat es viel Freude bereitet, über die Leistungen und Aktivitäten aus unserer Landesgruppe zu berichten.
Unsere Mitglieder haben tolle Arbeit geleistet die sich sehen lassen kann!
Meinen allerbesten Dank dafür!
Abschließend wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg und Gesundheit für 2020 sowie weiterhin viel Freude
mit unserem Deutschen Schäferhund!
Ihre
Mandy Menzel
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