Landesmeisterschaft 2020 in Obergrombach
Meldungen: 16 Starter: 15
Richter: A Horst Seger, B Harald Hohmann, C Bernd Fornal
Fährtenleger: Ronald Oleksik, Tobias Griebenow, Marc Zillgitt
Schutzdiensthelfer: Konstantin Glaser, Marc Zillgitt, Ersatz Tobias Griebenow
Technische Leitung: B und C Dennis Breunig
Fährtenbeauftragter: Jochen Seufert
Bewertungen: 2 X V, 2 X SG, 9 X G, 1 X B, 1 x M
Vom 17. -18. Oktober fand die diesjährige Landesgruppenausscheidung in Obergrombach
statt. Es war für mich wichtig, dass wir trotz der Corona-Pandemie wir unsere
Landesmeisterschaft durchführen konnten. An dieser Stelle meinen Dank an alle, die zu
dieser Veranstaltung beigetragen haben. Namentlich will ich Jörg Kehrer erwähnen, der
ohne zu zögern mir die Zusage nach Absprache mit dem Verein zugesagt hat.
Natürlich wollte ich die Veranstaltung auf einem Sportplatz durchführen, nur war es nicht
machbar, die Gründe kennt ihr alle. Umso mehr war ich dann angetan von der sehr guten
Resonanz der Zuschauer. Es wäre noch schöner gewesen, wenn mehr Hundeführer an den
Start gegangen wären.

Bericht des Fährtenrichters Horst Seger
Für das Vertrauen, bei der diesjährigen LGA Fährtenrichter zum Einsatz zu kommen möchte
ich mich bei der Landesgruppe Baden ganz herzlich bedanken.
Für die Prüfung waren 16 Hunde gemeldet, wobei 15 Hunde vorgeführt wurden. Eine
Besonderheit bei der diesjährigen LGA war sicherlich, dass gleichzeitig die Bad.
Jugendmeisterschaft durchgeführt wurde. Es haben sich dort 2 Hundeführerinnen gemeldet,
welche auch das Prüfungsziel erreicht haben.
Zum wiederholten Male hat die OG Obergrombach gezeigt, dass sie auch in schwierigen
Corona Zeiten sehr gut in der Lage sind solche Veranstaltungen durchzuführen.
Es waren mit Sicherheit, die äußeren Bedingungen die zu so einer niedrigen Beteiligung der
Hundeführer geführt haben.
Als Fährtengelände wurden geeggte Äcker ausgewählt. Die Witterung kann man als ideal
bezeichnen. Die Hunde waren nicht sonderlich gefordert ihr Ziel zu erreichen.
Bedanken möchte ich mich beim Fährtenleger-Team: T. Griebenhoff, R. Oleksik und M. Zillgit
Die Fährten waren einheitlich gelegt hierfür möchte ich mich bei dem Fährtenbeauftragten
Jochen Seufert bedanken.
Von den 15 Teams konnten alle das Prüfungsziel erreichen.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 4 x Vorzüglich, 5 x Sehr gut, 5 x Gut, 1 x Befriedigend.
Ich bedanke mich bei den Hundeführerinnen und Hundeführern für die sportlich faire
Vorführungen.

Ich wünsche den Teilnehmern auch weiterhin viel Spaß und Erfolg mit ihrem Hund. Wir
müssen mit Disziplin und Umsicht mit der derzeitigen Situation umgehen. Hier haben die
Organisatoren bewiesen, dass Veranstaltungen in diesem Rahmen durchführbar sind.
Ich bedanke mich!
Horst Seger

Bericht des Unterordnungsrichters Harald Hohmann
Liebe LG-Mitglieder,
am vergangenen Wochenende hatte ich das Vergnügen als amtierender Leistungsrichter
unserer diesjährigen Landesmeisterschaft bei der OG Obergrombach tätig gewesen zu sein!
Nachdem durch die Auswirkungen der Pandemie unsere sämtlichen LG-Veranstaltungen
2020 ausfallen mussten, überlegten wir uns im LG-Vorstand, eine gemeinsame
Ersatzveranstaltung für die LGA und die Badische Jugend- und Juniorenmeisterschaften zu
installieren, nachdem die Vorgaben der Corona-VO B.-W. im Sommer wieder gelockert
worden waren.
Nach entsprechender Ausschreibung über unsere LG-HP fiel die Entscheidung dann auf die
OG Obergrombach, weil der dortige Hundeplatz ein ehemaliger Sportplatz ist und mit einem
tollen Vereinsheim und sehr großem, überdachtem Vorplatz beste Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Veranstaltung bietet.
Und so geschah es: vor einem quantitativ unerwartet großen Publikum durfte ich die
Unterordnung richten.
Der Notenspiegel sieht folgendermaßen aus:
IGP 2: 1 M
IGP 3:
2x V; 1x SG; 7x G; 4x B;
Erwähnenswert hierbei, dass die beiden Jugendlichen in der IGP2 und 3 starteten und
beeindruckende Leistungen zeigten!

Ich persönlich bin mit diesem Notenspiegel eigentlich ganz zufrieden, dokumentiert er doch,
dass die Unterordnungsleistungen in einem sehr annehmbaren, akzeptablen Bereich
angesiedelt sind!
Vor allem fällt mir in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auf, dass der ausdrucksvolle,
freudige Hund, der erkennbar die Zusammenarbeit mit seinem HF einfordert, wieder
Zuspruch findet und bei unseren Veranstaltungen anzutreffen ist. Der stoisch angepasste,
unselbstständige, Gehorsam leistende Mitläufer verliert massiv an Einfluss auf die vorderen
Plätze bei unseren wegweisenden Veranstaltungen. Und das ist auch gut so, das entspricht
dem Naturell des gewollten Deutschen Schäferhundes!
Alle TeilnehmerInnen führten gemäß den Vorgaben der PO, in äußerst sportlicher Art und
Weise vor.
Es machte riesigen Spaß, die Unterordnungsleistungen zu beurteilen!
Ich bedanke mich deshalb bei allen Hundeführern, vor allem aber bei den vielen Helfern der
OG Obergrombach!
Viele Grüße
Harald Hohmann

Bericht des Schutzdienstrichters Bernd Fornal
Zunächst bedanke ich mich für die Nominierung als Leistungsrichter bei der
Landesmeisterschaft. Es war mir eine Ehre, einmal mehr, den Schutzdienst bei diesem
Wettkampf richten zu dürfen.
Ein Novum war dieses Jahr die Zusammenlegung der Badischen Landesmeisterschaft mit der
Badischen Jugend,- und Junioren Meisterschaft. Aufgrund dieser Tatsache, war ich doch
überrascht, dass letztendlich nur 15 Teams, darunter 2 Jugendliche, an den Start gingen.
Bei meinen beiden Schutzdiensthelfern, Konstantin Glaser und Marc Zillgitt, bedanke ich
mich für die gute Zusammenarbeit. Sie arbeiteten die Hunde gleichmäßig, sportlich und fair
gemäß der PO. Die von mir vorgegebenen Laufwege wurden exakt eingehalten, sodass ich
jederzeit alles gut im Blick hatte.
Meine Bewertungen orientierten sich an der bestehenden PO und deren Auslegungen.

Die deutlichsten Einschränkungen waren immer noch bei den Stell- und Bewachungsphasen
zu erkennen, sowohl am Versteck als auch nach dem Ablassen. Oft erkannte ich an Gestik
und Mimik bis hin zu Konfliktverhalten, dass dies Situationen oder Örtlichkeiten waren bei
denen sich die Hunde nicht wohlfühlten. Das muss sicher in Zukunft bei der Ausbildung
überdacht werden. Viel zu schwer wiegt diese Einschränkung bei der Bewertung und im
Hinblick auf das Gesamtbild einer Vorführung.
Die an diesem Samstag, von der Gesamtpunktzahl, an der Spitze platzierten Hunde konnten
auch in der Abt. C überzeugen.
Bei den Hundeführerinnen und Hundeführern bedanke ich mich für das das sportliche und
faire Vorführen.
Nach einem spannenden Wettkampf hatte ich folgende Prädikate vergeben:
7 x Sehr Gut, 4 x Gut, 4 x Befriedigend.
Herzlichen Glückwunsch dem Landessieger 2020
Bernd Fornal

Sieger bei der Landesausscheidung 2020 wurde
Arno Stiefvater mit Jazz von der Mooreiche

