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Jahresbericht 2. Landesvorsitzender 
 
 
Verehrte Delegierte der Landesgruppe Baden, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 
 
Für den stellvertretenden Landesvorsitzenden sieht die Satzung kein Fachreferat vor. Entsprechend ist der Be-
richt abzufassen. 
 
Nach mehreren Jahrzehnten als LG- Zuchtwart, wurde ich vor einen Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Somit konnte ich die vertrauensvolle Zusammenarbeit/Mitarbeit mit den gewählten Damen und Herren 
des LG-Vorstandes, fortsetzen. 
Ich kann Ihnen bestätigen, dass in diesem Vorstand hervorragende Sacharbeit geleistet wird. Es ist für mich 
eine Ehre und angenehme Verpflichtung, die Landesgruppe im Bedarfsfall zu vertreten. Gerne übernehme ich 
von unserem Vorsitzenden Aufgaben, um ihn zu entlasten, sofern dies erforderlich ist. Die Zusammenarbeit ist 
ausgesprochen von gegenseitigem Vertrauen geprägt. 
 
Unsere Landesgruppe ist innerhalb unseres Vereins eine überaus wichtige und geschätzte Landesgruppe. In 
allen Fachgremien sind wir kompetent vertreten, unsere Meinung im VWA, in den Ausschüssen der Zucht- u. 
Ausbildung, der Jugend- und der Öffentlichkeitsarbeit, sowie im Agility und Rettungshundewesen, ist gefragt. 
 
Mit Sorge sehe ich die kynologische Entwicklung unseres Vereins der letzten Jahre, wobei unsere Landesgrup-
pe im Vergleich mit anderen Landesgruppen, sich noch deutlich besser darstellt was die Mitgliederentwicklung, 
die Zuchtbuchzahlen und das Schauwesen betrifft. 
 
Wir alle müssen dazu beitragen Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und unsere Rasse entsprechend draußen zu 
vertreten. Hierbei denke ich auch an internationale Ausstellungen z. B.in Karlsruhe und Offenburg. Wenn auf 
solchen Ausstellungen mehrere tausend Hunde ausgestellt werden und wir dort nur mit ca. 40 Hunden vertreten 
sind, so ist das deutlich zu wenig. Hier sind unsere Aussteller gefordert mehr präsent zu sein als bisher. Diese 
Herausforderung müssen wir annehmen, wir vertreten den größten Rassezuchtverein der Welt mit den meisten 
Zuchtbucheintragungen. Unser Ziel für die nächsten Jahre muss es sein, auf diesen aller Rassen Ausstellungen 
die Ausstellerquote Deutscher Schäferhunde zu verdoppeln. Das muss möglich sein. Wir müssen auf uns auf-
merksam machen und haben bei solchen Veranstaltungen die Möglichkeit unseren Hund einer breiten Öffent-
lichkeit und teilweise deutlich über 20.000 Zuschauern und Besuchern vorzustellen. Da bietet sich die Gelegen-
heit das Sozialverhalten unserer Rasse zu zeigen und Vorurteile abzubauen. 
 
Anschließend möchte ich mich recht herzlich bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und 
den Kolleginnen und Kollegen des Landesgruppenvorstandes. 
 
Gerne stehe ich Ihnen für Fragen anlässlich der Delegiertentagung zur Verfügung. 
 
Leonhard Schweikert 
Waghäusel im Februar 2020 
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