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Liebe LG-Mitglieder, liebe Leser unseres LG-Mitteilungsblattes  

und unserer Homepage, 
 

seit Jahren geben wir uns als Vorstand der LG Baden die allergrößte Mühe, im-

mer wieder Maßnahmen zur Erhaltung oder gar Erhöhung des Mitgliederstandes 

und Förderung unserer Rasse zu kreieren. 

Letztlich werden unsere Mühen und die Umsetzung in den Ortsgruppen auch 

mit einem relativ stabilen Mitgliederstand belohnt. 

Was in sportlicher Hinsicht bei den SVlern immer wieder zu Unmut führt, ist 

unter anderem, dass die angebotenen Prüfungsordnungen und damit die Ver-

gleichs- und Wettkampfmöglichkeiten nur mit sehr viel Arbeitsintensität und 

hohem Zeitaufwand zu erreichen sind. 

Nicht zuletzt deshalb wurde ja im SV nunmehr die Wesensprüfung mit an-

schließender ZAP installiert. Das Erreichen einer Körung soll hierdurch verein-

facht werden. 

Dennoch gibt es sehr viele Mitglieder und vor allem potentielle Schäferhunde-

liebhaber, die sehr gerne an Wettkämpfen teilnehmen würden, aber nicht die 

immensen Trainingszeiten leisten können. 

 

So entstand die Idee der Distanzläufe: 

 

Diese Idee berücksichtigt einfach nur die Grundelemente der Schäferhunde-

zucht, die selten zuvor eine wichtigere, gesellschaftliche Berechtigung hatten: 

 

Sicherheit und Gesundheit! 

 

In einer Zeit, in der man sich vor einem Abendspaziergang im Dunkeln in der 

Stadt, aber natürlich besonders auf einsamen Wegen, mehr denn je über Sicher-

heitsaspekte und Schutzmaßnahmen Gedanken machen muss, 
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in einer Zeit, in der das Gesundheitsbewusstsein der Menschen oberste Priorität 

haben sollte, 

genau in dieser Zeit kann der als Traber gezüchtete Deutsche Schäferhund zu 

beidem beitragen: 

 

Sicherheit und Gesundheit 

 

Um diesem Motto gerecht zu werden, gibt es seit 2018 in der Landesgruppe Ba-

den Geländeläufe über verschiedene Distanzen. Mit unseren Schäferhunden füh-

ren wir über diese Laufstrecken (2, 4, 8 km) Landesgruppen- Meisterschaften 

für alle Altersgruppen durchführen.  

 

Neben all den Preisen und Trophäen, die zu gewinnen sein werden, gibt es aber 

auch ein ordentliches Kontingent an SV- und OG-Mitgliedschaften zu gewin-

nen.  

Das heißt, die Sieger und ersten Platzierten werden ein Jahr lang umsonst 

mit allen Rechten und Pflichten im Verein für Deutsche Schäferhunde Mit-

glied sein können! 

Ich denke, das sind sehr erstrebenswerte Gewinnmöglichkeiten! 

 

Wir haben die Teilnahmemodalitäten übererarbeitet und geben diese auf der 

Homepage der LG Baden   - www.lgbaden.de -  bekannt. Teilnahmeberechtigt 

ist grundsätzlich jede Person auf allen Distanzen und Schwierigkeitsgraden ab 

13 Jahren mit einem mindestens 12 Monate alten, gesunden Hund.  

 

Nicht nur die SV-Mitgliedschaft und die Preise sollen das Ziel der Veranstaltung 

sein, nein, auf dem Weg dorthin bietet sich in jeder OG die Chance, spar-

tenübergreifend und zusammen zu trainieren und somit die Gemeinschaft 

zu fördern!  

In keinem anderen Bereich ist es möglich, dass sich Schau-, IPO-, Agility- und 

RH- Anhänger treffen und gemeinsam für einen Wettkampf trainieren! 

Wenn das mal nicht kameradschafts- und rassefördernd ist!?! 

 

Deshalb die Bitte an alle SVler und speziell an alle unsere Landesgruppenmit-

glieder: 

 

gebt unserem Projekt Canis Cito (lat.: der eilige Hund) unter dem Motto „der 

Deutsche Schäferhund als schützender Dauerläufer“ die Chance, das Interesse 

an unserer herrlichen Rasse zu wecken und zu verbreiten! 



 

 

 

Wir entsprechen damit den aktuellen, gesellschaftlichen Bedürfnissen und wer-

den bei motiviertem Engagement sehr erfolgreich sein! 

 

Der 2. Badische Distanzlauf -CANIS CITO- wird am  

 

Donnerstag, den 20.Juni 2018, ab 10:00 Uhr, in St. Leon 
 

stattfinden. Die genaue Örtlichkeit, sowie die Zeitstaffelungen und Anmelde-

formulare werden über die Homepage der LG Baden zeitnah bekannt gegeben.  

Sollten Hotels und Unterbringungsmöglichkeiten notwendig sein, werden wir 

sehr gerne behilflich sein.  

Meldungen werden auch nach dem genannten Meldeschluss noch angenommen! 

 

Meldestelle:  

Meldestelle: Melanie Schwab  
Tel: +49 173 345 49 60 
Mail: OG-St.Leon@freenet.de 
Veranstaltungsadresse: 
Kronauer Str. 106 (hinter VFB, Richtung Tennis) in 68789 St.Leon-
Rot 
Geländebeschreibung: lose- und befestigte Waldwege 
  

 

 

Liebe LG- und SV-Freunde, lasst uns diese Aktion nutzen und durch ein öffentlich-

keitswirksames Auftreten in der Bevölkerung die Neugierde an unserem Hund wecken! 

Der sportliche Wettkampf wird helfen, die Gutartigkeit und die immense Verwendungs-

vielfalt unserer Rasse eindrucksvoll und nachhaltig zu demonstrieren.  

Wir hoffen auf viele Meldungen und freuen uns besonders über Teilnehmer aus anderen 

Landesgruppen oder gar den benachbarten Ländern! 

 

Bis dahin, viele Grüße 

 

 
Harald Hohmann 

LG-Vorsitzender Baden 
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