
 

 

 

 

 
 

Knittlingen, 06.10.2020 

Herbst in der SV-Landesgruppe Baden 
 
 
 
Liebe LG-Mitglieder, 
 
es ist Dienstag, der 10. Oktober 2020, und ich mache mir gerade Gedanken, wie unser 
Vereinsjahr ausklingen, vor allem aber, wie das Neue wohl beginnen wird. 
Nach anfänglicher, recht starker Unsicherheit im März und den Folgemonaten dieses 
Jahres, wie wir uns alle in diesen Covid-Zeiten verhalten sollen und deshalb immer ge-
spannt auf die stetig modifizierten Corona- Verordnungen unseres Bundeslandes warte-
ten, haben wir uns zwischenzeitlich einigermaßen daran gewöhnt, uns mit den sog. 
AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) zu arrangieren und mit diesem lästigen 
Virus zu leben. 
Dies hatte -vor allem in Deutschland- zur Folge, dass sich die Pandemieauswirkungen 
vergleichsweise in Grenzen hielten, deshalb folgerichtig Lockerungen anberaumt wur-
den, aber nunmehr in der kälteren Jahreszeit wieder ein Ansteigen der Krankheitsaus-
brüche zu verzeichnen ist. 
Wir stehen aktuell in der Situation, dass wir unsere Veranstaltungen auf OG-Ebene 
durchaus durchführen können. Und ich denke, dass wir das auch alles in einem vernünf-
tigen Maße tun und mit unseren Veranstaltungen deshalb noch nicht als Ausgangspunkt 
einer Infektionskette aufgetreten sind.  
Das ist gut so, denn mittlerweile hat sich ja die Strategie der Pandemiebekämpfung da-
hingehend gewandelt, dass von Amts wegen orts- und Verursacherbezogen gegenge-
steuert wird. 
Badische Landesveranstaltungen gab es in diesem laufenden Jahr keine. Wir werden 
nun am Wochenende des 17./18.1020 eine „Landesmeisterschaft“ bei der OG Oberg-
rombach durchführen. Ich freue mich darauf und hoffe, viele unserer LG-Mitglieder dort 
begrüßen zu dürfen! 
Hinsichtlich der LG-internen Veranstaltungen über den Jahreswechsel (Info-Tagungen, 
AW-Tagungen, ZW-Tagungen, unsere Landesversammlung am 28.2.21 in Kippenheim) 
haben wir im LG-Vorstand die entsprechenden Termine festgelegt und bereits auf unse-
rer HP veröffentlicht. 
Wir wollten dadurch Planungssicherheit erreichen. Diese ist aber natürlich nur einge-
schränkt möglich. Bei all diesen Veranstaltungen sind wir absolut von der jeweils ge-
genwärtigen Pandemielage abhängig.  
Eines ist sicher: wir werden keine unnötigen Risiken eingehen, jedoch alles dafür tun, 
dass wir diese Veranstaltungen durchführen können.  



 

 

 

Wir haben eben alle zusammen keine andere Wahl als jeweils flexibel auf den aktuellen 
Status Quo zu reagieren. Ich werde die LG hinsichtlich der Termingestaltung stets auf 
dem aktuellen Stand halten. 
In diesem Zusammenhang darf ich die Ortsgruppen, die am 30./31. Januar 2021 eine 
Infotagung durchführen wollen, bitten, sich zeitnah bei mir zu melden. Wir werden, wie 
im vergangenen Jahr, zu den gewohnten INFO-Tagungen auch die OG-Zuchtwarte ein-
laden und erneut die beiden Fachbereiche zusammenführen. Um die Personenzahl die-
ser Veranstaltungen zu beschränken, werden wir auf jeden Fall zwei INFO-Tagungen im 
nördlichen und im südlichen Bereich der LG durchführen. 
Die Wesensbeurteilungen des kommenden Jahres werden wir wieder, nach vorheriger 
Interessenbekundung der Ortsgruppen, zuteilen. Es wird darum gebeten, die Bewer-
bungen für eine WBU bei unserer LG-Schriftführerin Karin Walter vorzutragen. 
Die Veranstaltungsorte für die nächstjährigen Leistungsveranstaltungen mit Ausnahme 
der LG-FH sind bereits vergeben. Wer sich als Ausrichter für die FH bewerben möchte, 
melde sich bitte bei unserem LG-AW Markus Schmitt. 
Heute erhielt ich aus der HG die Mitteilung, dass unser Leistungsrichter Alexander Rath 
zur Abnahme von Spürhunde-Prüfungen ernannt worden ist. Neben der Gratulation zur 
Ernennung darf ich diese Situation nutzen, auf die besonderen Möglichkeiten in unse-
rem Schäferhundesport hinzuweisen. Gerade die Ausbildung zum Spürhund ist ein be-
sonderes Moment im Gebrauchshundewesen, da es den ureigensten aller Hundesinne, 
das Geruchsvermögen, betrifft. Mit der Erfahrung aus dem Diensthundewesen kann ich 
versprechen, dass die Ausbildung zum Spürhund viele Spaß bereitet und mannigfaltiges 
Können erfordert. Viel Freude dabei! 
 
So, das wären die anstehenden Informationen von meiner Seite aus.  
Ich wünsche allen LG-Mitgliedern viel Spaß mit den Hunden! 
 
Abschließend sei noch erwähnt, dass ich bei Änderungen der Corona-VO B.-W. wie ge-
wohnt informieren werde, wenn sich hinsichtlich unserer Sportausübung oder der Ver-
anstaltungsabläufe etwas ändern sollte. Also schaut bitte ab und zu auf unsere LG-HP! 
 
Seid alle vorsichtig und bleibt gesund! 
 
 
Herzliche Grüße, 
bis bald, Euer 

 
 


