
 

 

 

            Knittlingen, 20.08.18 
 
 
Gedanken des LG Vorsitzenden zur LGA Baden 2018 
 
 
Liebe LG-Mitglieder, 
 
es ist Montag, der 20. August 2018, 05:30 Uhr, 19`C, der Tag bricht an, ich lasse meine Hunde, 
die am nahegelegenen Bach nach wilden Enten patrouillieren und mich bereits vergessen ha-
ben, laufen und sinniere über das vergangenen Wochenende. 
 
Es war heiß wie seit Wochen, wir hatten unsere LGA und ich persönlich konnte ein leicht flaues 
Gefühl im Vorfeld der Veranstaltung nicht verbergen, weil ich vorab nicht ahnen konnte, wie 
überzeugend unsere Hunde mitsamt ihren FührerInnen diese Klimastrapazen wegstecken wür-
den! 
Die Teilnehmerzahl war durchschnittlich, die Leistungen -betrachtet man ausschließlich die er-
reichten Bewertungen- wohl auch, aber als LG-Vorsitzender hat man eben auch noch andere 
Gesichtspunkte im Blickfeld. 
Und die spuken mir gerade im Kopf herum: 
 
Als ich am Freitagabend in Haueneberstein auf dem Veranstaltungsgelände beim ortsansässigen 
Fußballverein ankam, waren schon ganz viele Sportfreunde anwesend. Ein Getränkestand war 
bereits aktiv, unser LG-Ausbildungswart stand mit dem Richterkollegen und einigen OG-Mitglie-
dern auf dem Sportplatz und besprach die Einzelheiten, die Atmosphäre war wie das Wetter: 
warm und herzlich, irgendwie einladend! 
 
Die offizielle Begrüßung und die Auslosung vertieften die freundschaftliche Atmosphäre und ich 
hatte ein gutes Gefühl für die kommenden Tage! 
 
Ach ja, die Halle auf dem Gelände, sie war geschmückt mit einem deutlich erkennbaren Sinn 
fürs Detail. Blumen, Fahnen, Tischdecken und -dekoration, das vielfältige kulinarische Angebot, 
alles war durchdacht und wurde von unglaublich netten und mehr als serviceorientierten OG-
Mitgliedern umgesetzt!  
Und so ging das die nächsten zwei Tage, der Kameradschaftsabend war toll und wird unverges-
sen bleiben!  
Während der Wettbewerb lief hielt ich öfter mal inne und beobachtete die Szenerie:  
irgendetwas war dieses Mal anders als bei sonstigen SV-Veranstaltungen. Ja, es war die Stim-
mung. Diese positive, freundschaftliche, entgegenkommende Grundstimmung, die von den OG-
Mitgliedern richtiggehend ausgestrahlt wurde, griff auf wirklich alle Besucher nebst den Teilneh-
merInnen über. 
 
 
 



 

 

 

Ich konnte kein böses Wort, keine hämischen Bemerkungen und schon gar keine unsachgemä-
ßen Beschimpfungen hören!   
Noch nicht einmal über die Richterleistungen wurde negativ diskutiert, sondern inhaltlich. Ich 
hatte das Gefühl und letztlich war es auch so, der verdiente Landessieger wurde von allen gefei-
ert und alle Platzierten freuten sich, dabei gewesen zu sein! 
Ich habe so eine positive Stimmung über einen sehr langen Zeitraum nicht mehr erlebt! Wohl 
deshalb brauchte ich eine ganze Weile, um den Unterschied filtern zu können! 
Und die Ursache dafür -da bin ich mir ganz sicher- setzten diese lieben und zuvorkommenden 
Mitglieder aus der SV-Ortsgruppe Haueneberstein! 
 
Danke dafür! 
 
Euer LG-Vorsitzender 

 
 
der jetzt aber schnell zur Arbeit muss (06:45 Uhr)! 


