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Knittlingen, 23.02.2021 

 

An die  
OG-Vorstandschaften 
der LG Baden 
 
 
 
 
 
 

       Öffentlichkeitsarbeit/ Presseaktion Deutscher Schäferhund  

Liebe OG-Vorstandsmitglieder der LG Baden, 

in meinem Jahresbericht habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die aktuelle Pandemie und 
der damit verbundene Lockdown die Nachfrage nach Hunden in Deutschland wesentlich erhöht 
haben. 

Das macht sich auch deutlich bei unseren Schäferhunden bemerkbar. Die auf der SV-Homepage 
eingerichtete Welpensuche, über die ein Schäferhundeinteressent direkt das Welpenangebot in 
seiner Region ersehen kann, im Zusammenspiel mit einem nachdrücklich veränderten, gesell-
schaftlichen Freizeitverhalten erhöht die Welpennachfrage immens. 

Die Gelegenheit, über die örtliche Presse unsere Rasse bei den Menschen wieder in Erinnerung zu 
bringen, ist daher sehr günstig. 

Der LG-Vorstand schlägt deshalb vor, dass die OG-Vorstandsmitglieder, allen voran aber die Pres-
sewartInnen, mit den örtlichen Medienvertretern Kontakt aufnehmen und einen Artikel über Deut-
sche Schäferhunde anbieten. 

Aus einschlägiger Erfahrung ist bekannt, dass man sich hierbei sehr viel leichter tut, wenn man den 
Pressevertretern eine aussagekräftige Vorlage an die Hand gibt! 

In Absprache mit der SV-Pressereferentin entstand aus diesem Grund die beigefügte Vorlage. Die-
se, sowie verschiedene Schäferhundebilder, welche zur Veröffentlichung ausdrücklich freigegeben 
sind, werden allen badischen OGen per Mail übersandt und zur Verfügung gestellt. 

Wir sind sicher, dass die Ortsgruppen bei den Pressevertretern mit dieser Vorbereitung auf reges 
Interesse stoßen werden. Natürlich können die Artikel den örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden.  

Hierbei denken wir an Hinweise auf die jeweilige Ortsgruppe mit konkretem Ansprechpartner, nahe-
liegende Züchter oder geplante Veranstaltungen etc. 

Ist die Neugierde erst einmal geweckt, werden sich die interessierten Leser bei den OGen melden.  

Die aktuelle Interessenlage an unserem Hund ist tatsächlich so hoch wie lange nicht mehr! Der 
Stein muss nur noch ins Rollen gebracht werden! 

Ein hierdurch erhöhter Welpenverkauf lässt in der Folge sicherlich auch die Mitgliederzahlen in un-
seren Ortsgruppen wachsen. Wir haben die unerwartete Chance, unsere große Angebotspalette 
den anfragenden Hundeliebhabern und potenziellen OG-Mitgliedern nahezubringen!  

 

 

         LG-Vorsitzender 
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Viel Spaß und viel Erfolg dabei!! 

Für Fragen und erforderliche Unterstützung sind wir jederzeit erreichbar! 

Wir würden uns sehr über eine Rückmeldung nach der Aktion freuen! 

 

 

Viele Grüße 

 

Harald Hohmann     Karin Walter 

LG-Vorsitzender     LG-Pressereferentin 

 

 

 


