stellv. LG-Ausbildungswart

Jochen Seufert · Goethestr. 2 · 68782 Brühl

Jochen Seufert
Goethestr. 2
68782 Brühl
Mobil 0178/2112023
seufertjochen@aol.com

Brühl, 14.02.2021

Jahresbericht 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Beginn meines Jahresberichtes bedanke ich mich bei allen die mich im vergangenen Jahr
2020 tatkräftigt unterstützt und Ihr Vertrauen in mich gesetzt haben! Vielen Dank!
Ebenfalls bedanke ich mich bei dem Lehrhelferteam der LG Baden. Ich bedanke mich für eure
Einsätze als Helfer auf Veranstaltungen, für die Lehrtätigkeit innerhalb unserer LG und für den
Einsatz als Fährtenleger auf LG Veranstaltungen. Vielen Dank für eure großartige Arbeit!
Auf Grund der aktuellen Corona Situation fand im vergangenen Jahr nur eine Lehrhelfertagung
am 22.02.2020 in Durmersheim statt. Der aller größte Teil der Lehrhelfer nahm an dem Treffen
teil. Wie jedes Jahr nutzten wir dieses Treffen für eine Aussprache über aktuelle Themen und
einen praktischen Teil auf dem Platz. Es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir auf der
Tagung Massimo Kienzler zum Aspiranten zum Lehrhelfer der Landesgruppe ernennen konnten.
Auf Grund der Pandemie sind leider die Aktivitäten hinsichtlich der Stützpunkttrainings ebenfalls deutlich geringer ausgefallen als die Jahre zuvor.
Bei den durchgeführten Körungen im Berichtsjahr mussten wir 2-malig sehr kurzfristig einen
Tausch des Schutzdiensthelfers durchführen. Hier möchte mich recht herzlich bei den beiden
„Ersatzhelfern“ Tobias Kaspar und Konstantin Glaser bedanken, die sehr spontan einsprangen
und es sehr kurzfristig ermöglichten vor der Körung noch Trainings zu absolvieren. Ebenfalls
bedanke ich mich bei allen Teilnehmern für ihr gezeigtes Verständnis. Die Vorführzahlen und
die Quote derer, die die beiden angesprochen Körungen erfolgreich absolviert haben sprechen
für sich und unterstreichen erneut die Qualität und das Ansehen unserer Lehrhelfer aber auch
die Qualität der Ausbildung der vorgeführten Hunde.
Für das kommende Jahr 2021 wünsche ich Ihnen vor allem viel Gesundheit und Erfolg bei unserem Hobby.
Ich hoffe sehr, dass wir uns im folgenden Jahr wieder öfter sehen können!
Mit besten Grüßen
Jochen Seufert

