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Der 1. Badische Distanzlauf Canis Cito ist Geschichte! 

 

Zugegeben, ich hatte etwas Bammel!  

Die Geschichte um unser jüngstes Veranstaltungs- und Wettbewerbsangebot in der LG 
Baden ist im SV etwas Neues;  

wir vom Landesvorstand verfolgten während der gesamten Entstehungsphase zwar nur 
hehre Ziele, indem wir unter dem Motto „Sicherheit und Gesundheit“ nicht nur die ei-
genen Vereinsmitglieder, sondern auch die potentiellen Schäferhundeliebhaber, die vom 
SV noch gar nichts oder nicht viel wissen, ansprechen wollten und trotzdem wuchs die 
Spannung hinsichtlich der Teilnehmerzahl zuletzt immens! 

Und deshalb gleich an dieser Stelle das Ergebnis:  

Schöner, gemeinschaftlicher, solidarischer, freundschaftlicher und öffentlichkeitswirksa-
mer kann die Jungfernfahrt eines solchen Wettbewerbes nicht ablaufen! 

33 Teilnehmer erschienen am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz der Lahrer Herzklinik-
mit ihren Schäferhunden, um sich in den verschiedenen Distanzen und Schwierigkeits-
klassen miteinander zu messen. 

Wir hatten ein professionelles, digitales Zeitmessgerät besorgt, so dass Start und 
Zielankunft haargenau gemessen werden konnten.  

Nach der Begrüßung ging es um 09:00 Uhr bei herrlichem Sonnenschein in den schatti-
gen Wald, wo der größte Teil der 2 km, 4 km und 8 km Distanz absolviert wurde.  

Meine gewonnenen Eindrücke werde ich nie mehr vergessen:  

viele junge, motivierte Menschen, eine Mama mit Kleinkind und Kinderwagen nebst 
Hund, ein bereits 70-jähriger, mehr als rüstiger Sportfreund auf der 8 km-Distanz(!), ein 
„Profi“- Renner, der nur noch mit Speedy Gonzales verglichen werden kann, Rettungs-
hunde, bekannte IPO-Hunde, eine V-Auslese Hündin, ein Polizeihundeführer, Züchter, 
Angehörige anderer Landesgruppen und schließlich der sichtlich Spaß habende Ge-
schäftsführer der SV-Hauptgeschäftsstelle, Hartmut Setecki persönlich, sie alle gingen 
an den Start und kamen auch alle gesund und vor allem sehr munter wieder an! 

Es war einfach nur erholsam, mal eine Veranstaltung ohne die oft unvermeidlichen Ein-
wände der üblichen Bedenkenträger erleben zu dürfen! 
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Der anwesende Pressevertreter der örtlichen Tageszeitung konnte ebenfalls nicht von 
uns lassen und war den ganzen Tag anwesend. 

Dieser Tag endete in einer netten Siegerehrung in der OG Lahr-Süd, wo zeitgleich auch 
das LG-Jugendzeltlager stattfindet und alle Beteiligten wurden von mir aus tiefster In-
brunst für die erfolgreiche Teilnahme geehrt.  

Ich verzichte an dieser Stelle sehr bewusst auf die Nennung von Namen, weil bei die-
sem ersten Distanzlauf nicht die Platzierungen, sondern ausschließlich die Anwesenheit 
der Teilnehmer, Freunde und Zuschauer wichtig war. 

Nur eines zählt:  

es war ein wundervoller Tag und wir haben auf einem öffentlich sehr stark besuchten 
Wald-Rund-Weg unter großer Zuschauerbeteiligung unsere Hunderasse und unseren 
Verein unglaublich positiv dargestellt.  

Hierfür danke ich von Herzen allen Teilnehmern, deren Fanclubs und Freunden, die die-
sen 1. Badischen Distanzlauf zum Erfolg gemacht haben! 

Und weil die teilnehmenden Nicht-SV-Mitglieder auch hervorragende Platzierungen be-
legt haben, war es selbstverständlich, unsere Vorankündigungen wahrzumachen:  

deren Preis war der Gewinn einer einjährigen Mitgliedschaft in unserem Hauptverein. 
Wir wünschen all diesen neuen Mitgliedern viel Spaß in unserer SV-Familie! 

Neben den SV-Mitgliedschaften und den entsprechenden Urkunden konnten wir auch 
Hundebedarfsartikel als Preise ausgeben. Dies war nur möglich, weil uns die Firmen 
SCHWEIKERT und SPORTDOXX dankenswerterweise großzügig gesponsert haben. 
Vergesst also nicht, liebe Sportfreunde, beim Einkauf solcher Utensilien unsere Sponso-
ren zu berücksichtigen! 

Es ist mir schließlich ein persönliches Bedürfnis, allen, die in der recht langen Vorberei-
tungsphase dazu beigetragen haben, diese Idee umzusetzen, recht herzlich danken! 

Ich weiss schon, dass ich manchmal etwas genervt habe und eventuell bei zu vielen 
Reden und Ansprachen den Bogen zu unserem Distanzlauf gespannt habe, aber, letzt-
lich hat sich eure geduldige Arbeit gelohnt.  

Die Schäferhundesache wird es uns allen danken. Ich bin sicher, die Umsetzung dieser 
Idee ist ein zielgerichteter Beitrag, unsere verschiedenen Betätigungsfelder in den SV-
Ortsgruppen zu EINER Gemeinschaft zusammenzuführen und der Öffentlichkeit einen 
positiven Einblick in unsere Rasse zu ermöglichen! 

Deshalb bin mir im Ergebnis sicher, dass es eine Fortführung dieses Distanzlaufes ge-
ben wird! 

 

Viele Grüße in die Landesgruppe und den Rest der SV-Welt! 

 

Euer (stolzer) 

Landesvorsitzender 

 


