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Ich möchte mich zuerst bei Allen bedanken die mich wieder bei meiner Arbeit in den nun 
endlich abklingenden Coronazeiten unterstützt haben. 
 
 
Dazu zählen wie in jedem Jahr die Lehrhelfer, Spielbeauftragten für die WB, einige 
Hundeführer sowie Martina Meudt, die in der Vergangenheit einen Top Job gemacht hat 
und deren Ausscheiden ich persönlich sehr bedauere.  
 
Wie in allen Jahren stand Martina mit Tat und Kraft zur Verfügung. Sie war die gute Seele 
der LG. 
Danke an den LG-Vorstand für das Vertrauen der mir übertragenen Aufgabe im Bereich der 
WB (Wesensbeurteilung). Als WB-Beauftragter der LG Hessen-Süd war ich wieder für die 
Einteilung, Organisation und Zuteilung sowie als Ansprechpartner zwischen HG, LG und OG 
tätig. 
 
Meine Tätigkeiten im Einzelnen: 
 
Die Übungsleiterlizenzen in Abt. B, C und A konnten wir auf Grund der Corona bedingten 
Sperren leider nicht abhalten.  
Ebenfalls musste das Helferseminar für Fortgeschrittene in der OG-Bernbach wieder 
abgesagt werden.  
Mein Dank auch an meine WB-Kollegen sowie den Spielbeauftragten. 
 
Kurzüberblick der Leistungsveranstaltungen  
 
Die erste Leistungsveranstaltung (Quali zum 7-Länderwettkampf) fand in der Ortsgruppe 
Groß-Rohrheim statt, bei der ich mit Rat und Tat zur Seite stand.  
Dies galt auch für die LGA sowie der LG-FH. 
Beim 7-Länderwettkampf der in der OG Veringenstadt (LG Württemberg) stattfand, fungierte 
ich als Mannschaftsführer mit sehr harmonischer Unterstützung von Marc Eberius und 
Matthias Rosenthal. Mein Dank dafür. 
 
Nach der LGA in Groß-Rohrheim unterstützte ich die Mannschaft beim Mannschaftstraining 
bis zur BSP. Auf der der BSP in Karlsruhe war ich dann 2. Mannschaftsführer und sorgte 
beim Training mit dem von mir erstellten Zeitplan in der kurzen Trainingszeit für 
reibungslosen miteinander. 
 
Die ausführlichen Berichte zu diesen Veranstaltungen findet ihr auf der LG Homepage. 
 
 
Mein Dank gilt unseren Sponsoren, 
Platinum 
Schweikert Hundesportartikel 
A.F.Reifen 
Pension Domblick 
Lukas Kassensysteme 
Firma Röhrig 
Firma Piroso 
vom Anger 



von den Wölfen 
vom Irrbühl 
 
die uns zusätzlich im Leistungsbereich, wenn wir sie angesprochen haben in der 
Vergangenheit weit über dem normalen Sponsering unterstützt haben. 
(Trainingsanzüge,Startnummern und vieles mehr). 
Herzlichen Dank von mir für dieses Engagement. 
 
 
Lehrhelferteam 
 
Bei der Sichtung für überregionalen Veranstaltungen in Hünfeld konnte Heiko Scheurer für 
die Bundessiegerprüfung und Marc Eberius für die Bundessiegerzuchtschau gemeldet 
werden. Marc lieferte wie erwartet eine souveräne Leistung in Nürnberg. 
Leider verletzte sich Heiko im Vorfeld sehr schwer und konnte auf der BSP nicht eingesetzt 
werden. Heiko ich wünsche dir auf diesem Wege nochmals gute Besserung. 
Nachdem ich für die Lehrhelfer ein Sponsor aufgetan habe, konnte ich auf der LG-
Zuchtschau nach einem kurzen Lehrhelfertreffen die Lehrhelferjacken übergeben. 
Mein Dank an den Sponsor. 
 
Kurzfristig habe ich noch einen Helferlehrgang für jedermann in der OG Weiskirchen 
einberufen können. Unter der Leitung von Marc Eberius konnten sich 2 Helfer wie auf der 
Homepage beschrieben für den Helferlehrgang für fortgeschrittene empfehlen. 
 
Die Lehrhelfer sind mit das Aushängeschild unserer Landesgruppe und auch für dieses 
Engagement danke ich euch sehr. 
 
Richterausbildung 
 
Im August in Kassel beim Hauptseminar und im November in Hannover im Basisseminar 
fungierte ich mittlerweile zum 6. Mal als Referent für die Unterordnung. 
 
 
Schön ist, dass wir wieder nach der Coronabremse langsam zur Normalität und unserem 
geliebten Hobby der Deutsche Schäferhund zurückfinden können. 
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