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Jahresbericht 2021 des stellvertretenden Landesgruppenausbildungswartes
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu Beginn meines Jahresberichtes bedanke ich mich bei allen die mich im vergangenen Jahr 2021 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!
Es liegt ein weiteres „Corona-Jahr“ hinter uns, in welchem wir erneut mit deutlichen Einschränkungen, nicht
nur im Hundesport, leben mussten. Situationsbedingt führten wir keine Lehrhelfertagung durch. Dennoch gibt
es im Lehrhelferteam eine Veränderung. Die Lehrhelfer Tobias Kaspar und Markus Zeller legten aus persönlichen Gründen Ihr Amt nieder. Die beiden Rücktritte bedauere ich sehr! Ich bedanke mich bei beiden für Ihr
Engagement für die Landesgruppe und wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit für die Zukunft.
Ebenfalls der Pandemie geschuldet wurden auch im vergangenen Jahr wieder nur wenige Stützpunkttrainings
durchgeführt. Die durchgeführten wurden jedoch sehr gut angenommen.
Auf der LGA in Flehingen präsentierten Manuela Schmitt und Henry Zolinski ihre Hunde. Leider konnten beide
das Prüfungsziel nicht erreichen. Dennoch möchte ich euch beiden für die gezeigten Leistungen gratulieren und
wünsche euch für das kommende Jahr weiterhin viel Erfolg.
Erneut hat es ein badischer Helfer geschafft sich auf eine Hauptvereinsveranstaltung zu qualifizieren. Achim
Brinkmann wurde als Schutzdiensthelfer auf der Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg bei den Hündinnen eingesetzt. Achim ich gratulieren dir zu diesem großartigen Erfolg. Dieser Einsatz zeigt wieder einmal, dass die
Lehrhelfer unsere LG auch weit über unsere Landesgrenzen hinaus eine sehr große Akzeptanz finden.
Für das kommende Jahr 2022 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

