LG Beauftragter für
Spezialhundeausbildung
Jahresbericht
Liebe Mitglieder,
aufgrund des Umzuges von Andreas Quint und meiner kommissarischen Berufung in den LG Vorstand, ist es nun an
mir den Jahresbericht oder sagen wir eher einen Halbjahresbericht zu verfassen.
Vorab gesagt, fällt der Bericht für dieses Jahr etwas kürzer aus. Auch bin ich kein großer Freund von Tabellen oder
Statistiken. Sie müssen zwar manchmal sein, doch auch nicht immer.
Vorab bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die grundsätzlich gute und harmonische
Zusammenarbeit.
Der Jahresbericht an den Bundesbeauftragten für Spezialhundewesen, der ebenfalls kurz ausgefallen ist, wurde
fristgerecht abgeschickt.
Für eure Jahresberichte der OG´s an mich, ebenfalls ein Dankeschön. Es waren informative und aussagekräftige
Berichte dabei. Auch wenn Vereine geschrieben haben, dass in der Sparte bei ihnen nichts angeboten wird, war das
prima. Dann weiß ich, bzw. die LG wenigstens Bescheid.
Mein Dank geht an alle Spezialhundebeauftragten, die ich größtenteils bei unserem Treffen im Januar
kennenlernen durfte.
Bei diesem Treffen haben wir uns unter anderem darauf verständigt, eine Whats-App Gruppe der OG Beauftragten
für den kurzen Dienstweg zu gründen. Auch wurde eine Gruppe für alle Spezialhundeführer der LG 08 gegründet.
Gerade hier habe ich weitere Hundeführer kennen und schätzen gelernt. Wie in den anderen Sparten auch, haben
wir auch hier tolle Leute in der Landesgruppe, mit viel Engagement, Fachwissen und Freude an der Arbeit mit den
Hunden. Alles in allem war es ein gelungenes Treffen aus dem noch gute Ergebnisse resultieren können.
Stichwort „Ergebnisse“
Der interessierte Leser kann sämtliche Tätigkeiten, Erfolge und Highlights der Sparte Spezialhunde auf der LG
Homepage verfolgen. Sie sind des Lesens und der Anerkennung wert. Auf eine Aufzählung werde ich verzichten, da
mir in diesem Jahr nicht alle Informationen zur Verfügung stehen und ich Angst habe etwas oder jemanden zu
vergessen. Einige Kleinigkeiten möchte ich mir auch noch für die LG Versammlung aufheben.
Die von den OG´s unserer Landesgruppe ausgerichteten, oder auch die besuchten Veranstaltungen waren auf jeden
Fall super und Erfolge gab es auch zu verzeichnen.
Für uns noch wichtig zu wissen:
 Die Termine der Veranstaltungen sind auf der LG Homepage eingestellt. Die Spezialhundeführer kennen und
verplanen diese natürlich bereits, aber Besucher sind immer herzlich willkommen.
 Das Sportangebot wurde um eine Spürhundeprüfungsordnung erweitert.
 Weiteres Tätigkeitsfeld sind Besuchshunde.
 Das Protokoll der Sitzung des Spezialhundeausschusses habe ich erhalten und ich werde es an die LG-Warte
versenden.
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Bisschen was Persönliches zum Abschuss:
Als ich in das Amt eingesprungen bin, hat Andi mir gesagt, dass es nicht viel Arbeit macht. Er hat natürlich etwas
untertrieben. Sollte sich kein anderer aufdrängen, werde ich mich trotzdem zur Wahl stellen und versuchen die LG
und deren Mitglieder in der mir hierfür zur Verfügung stehenden Zeit, bestmöglich zu unterstützen.
Viele Grüße und allen Hundeführern der LG ein erfolgreiches Sportjahr
Peter Russ
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Tagung der Spezialhundbeauftragten
ein Bericht von Louisa Kraft

Am Samstag den 19.01. 2020 um 10 Uhr trafen sich die Spezialhundebeauftragten und Interessierten der
Landesgruppe im Vereinsheim der OG Wiesbaden-Bierstadt.
Der LG Beauftrage für Spezialhundeausbildung (kommissarisch) Peter Russ, begrüßte 12 Teilnehmer.

Wir starteten mit einer kurzen Vorstellungsrunde um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Anschließend stellte
Peter sich und die Ortsgruppe vor und bedankte sich bei den Helfenden Händen der OG für die Vorbereitungen.
Nun ging es direkt über in den offiziellen Teil. Es wurden aktuelle Probleme angesprochen, diskutiert und
Lösungsvorschläge gesammelt.
Peter gab anschließend einen Rückblick über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Besonders hervorzuheben
ist die gute Stimmung, der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft unter den Teilnehmern. Hiervon konnte sich
Peter selbst einen Eindruck beim RH-Camp in der OG Ober-Beerbach und der RH-Bundessiegerprüfung machen.
Des Weiteren gab es noch Infos aus der Fachausschusssitzung Spezialhundewesen.
Um 12:30h läuteten wir die Mittagspause ein. Der Verein servierte hausgemachte Kartoffelsuppe, die bei allen
Teilnehmern super ankam.
Frisch gestärkt folgte dann die Übersicht zu den kommenden Terminen 2020. Ebenfalls sammelten wir Ideen zu
Seminaren wie z.B. im Bereich Unterordnung, Spürhundearbeit und Mantrailing. Genaueres muss hier aber noch
geklärt werden.
Als nächstes steht am 29. Februar in der OG Groß-Gerau die RH Ausbilder Lizenz an.
Die Tagung endete um 14 Uhr. Zum Abschluss bedankte sich Peter bei allen Teilnehmern und Helfern für die
gelungene Veranstaltung.
Wir freuen uns schon auf die anstehenden Veranstaltungen im Spezialhundebereich!
Louisa Kraft
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