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Liebe Mitglieder der Landesgruppe Baden,    
 
das neue Jahrzehnt ist schon im vollen Gange und die Delegiertenversammlung steht vor der Tür. Natürlich 
möchte ich Ihnen auch in diesem Jahr einen kleinen Einblick in mein Amt als Beisitzer / VDH-
Sonderschauleiter der Landesgruppe Baden geben.    
Beginnen möchte ich mit den VDH-Sonderzuchtschauen in Karlsruhe und Offenburg. Mit einer Meldezahl 
von durchschnittlich 41,5 Hunden liegen wir weit über dem Bundesdurchschnitt von 27 Hunden auf VDH-
Sonderzuchtschauen! Darauf können wir stolz sein! 
Ich erhoffe mir, dass noch viele weitere Aussteller ihre Hunde auf den VDH/IRAS Ausstellungen der LG 
Baden präsentieren werden. 
 
In Karlsruhe habe ich (wie auch in den vergangenen Jahren) die Planung der Präsentation des Deutschen 
Schäferhundes im Ehrenring übernommen. 
In diesem Jahr haben uns dort auch die Rettungshunde unter der Leitung von Simone Kleehammer mit 
ihrem Team unterstützt. Sie zeigten eine großartige Darbietung von Sequenzen aus Unterordnung, 
Schutzdienst und Rettungshundearbeit mit den Deutschen Schäferhunden. 
Hierzu noch einmal vielen Dank an Simone mit ihrem Team.  
 
Auch der Rasseinformationsstand und die Rassehundepräsentation wurden wie immer sehr gut organisiert 
und durch das mittlerweile eingespielte Team bestens betreut. 
 
Die nächste SV-Sonderzuchtschau für Deutsche Schäferhunde wird am Sonntag den 15.03.2020 in Offen-
burg mit unserem LG-Zuchtwart Robert Lang stattfinden.  
Die Anmeldung hierzu ist leider schon vorbei, aber wir würden uns über viele interessierte Besucher am 
Ring freuen. 
Die IRAS in Karlsruhe findet in diesem Jahr vom 07.-08.11.2020 statt. 
Infos und Angaben zum Meldeschluss sind auf der LG-Homepage zu finden. 
 
 
Weiter ging es auch 2019 mit den Canis Cito Distanzläufen.  
Eine super Sache hat unser „IT Genie“ Karin Walter dazu beigetragen. 
Sie hat ein tolles Programm der Zeitmessung erstellt damit wir nicht mehr auf die teure Profi-
Zeitmessanlage angewiesen sind. 
Diese Art der Messung wurde dann beim zweiten Canis Cito Lauf des Jahres mit 35 Teilnehmern in Grieß-
heim mit Erfolg eingesetzt und bestätigt. 
 
Auch bei den Canis Cito Läufen zeigen sich steigende Teilnehmerzahlen, was uns sehr freut. 
Das Interesse am Zughundesport ist nun auch bei uns im SV geweckt und stößt auf immer mehr Begeiste-
rung. 
Man kann sich auch auf diese Art und Weise sportlich mit seinem Hund beschäftigen, tut was Gutes für 
seine Gesundheit und ist in der freien Natur unterwegs. 
 
Ein großes Highlight in 2019 war auch meine Nominierung in das Team von Robert Lang für die Lang-
stockhaar-Klasse der Rüden auf der Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg.  

         LG-Beisitzerin 



 

 

 

 
Dies hieß natürlich im Voraus einige Zuchtschauen mit Robert Lang zu besuchen, um die Vorabberichte 
der ausgestellten Langstockhaar-Rüden zu erstellen.  
Das war natürlich mit viel Schreibarbeit verbunden, bot mir allerdings auch eine großartige Möglichkeit, 
Einblicke in die Arbeit eines Zuchtrichters zu erhalten. Nürnberg war ganz klar ein tolles Erlebnis, das ich 
nicht missen möchte, verbunden mit einer super Teamarbeit. 
 
Des Weiteren habe ich 2019 auch das Amt des Stellvertretenden ID- Beauftragten der Landesgruppe über-
nommen.  
Die ersten Welpen habe ich abgenommen, die ersten DNA- Proben entnommen und im Bedarfsfall auch 
nachgechippt.  
Somit kann ich, falls es notwendig ist unserem langjährigen und sehr erfahrenen ID-Beauftragten Kurt 
Wohlwend etwas unter die Arme greifen. 
 
Es erfreut mich sehr, dass wir in 2019 wieder viele schöne Möglichkeiten gehabt und auch genutzt haben 
unseren Schäferhund in der Öffentlichkeit positiv zu präsentieren und auf diese Weise Werbung für unsere 
tolle Rasse machen konnten. 
In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben meinen kleinen 
Rückblick im Amt als Beisitzer der Landesgruppe zu lesen und natürlich auch für das von Ihnen entgegen-
gebrachte Vertrauen 
 
Ich wünsche nun allen Aktiven ein erfolgreiches Hundesportjahr und allen anderen eine wunderschöne 
intensive Zeit mit ihren Hunden. 
 
Carina Godbarsen 
LG-Beisitzerin/ Sonderschauleiter 

 

 

 


