
 
 
 
 

Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde! 
 
Heute darf ich Ihnen meinen Jahresabschlussbericht 2022 übermitteln, mit dem ich Sie kurz über meine 
Tätigkeiten aus dem vergangenen Jahr informieren möchte. 
 

Das Jahr 2022 begann mit der Durchführung der Tagung des Öffentlichkeits- Ausschusses, 
die am ersten Februar-Wochenende als Online- Veranstaltung stattfand. 
  
Sehr erfreulich war die große Teilnehmerzahl der LG-Pressevertreter, die bis auf einen Entschuldigten alle 
anwesend waren. Als Gäste begrüßten wir den BZW Herrn Bernd Weber und den BAW Herrn Wilfried 
Tautz.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der Bundespressereferentin Frau Roswitha Dannenberg und 
der Hauptgeschäftsstelle für die sehr gute Organisation und Moderation während der Videokonferenz 
bedanken. Leider konnte kein Vertreter der Firma Territory anwesend sein, da die Sitzung komprimiert 
wurde.  
 

Für eine bessere Außendarstellung sollte jede Darstellung in Sozialmedia „Alltagstauglich“ sein. Jeder von 
uns prägt durch sein Auftreten und sein äußeres Erscheinungsbild entscheidend unsere Außenwirkung mit. 
Auch die Art des Umgangs mit unserem vierbeinigen Freund spielt in der Öffentlichkeit eine entscheidende 
Rolle. Durch einwandfreies Verhalten kann vermieden werden, dass wir einem bestimmten Klischee 
zugeordnet werden, von dem wir uns deutlich distanzieren. 
 
Jeder Teilnehmer informierte in kurzer Zusammenfassung über das Geschehen in der eigenen 
Landesgruppe. 
 
Neben vielen weiteren Themen wurde die Messeplanung und die Planung mit den Helfern für die 
Bundesveranstaltungen festgelegt.  
 

Der Redaktionsfahrplan für die Berichterstattung im „Rassehund“ und in der SV-Zeitung wurde gemeinsam 
erstellt. 
 

Aktivitäten für die Landesgruppe 
Unsere Veranstaltungen: Vorsitzendentagung, Zucht- und Ausbildungswartetagung und LV konnten auf 
Grund der Pandemie nicht durchgeführt werden.  
 
Im Vorstand wurde gegen Onlineveranstaltungen abgestimmt, so dass diese nicht abgehalten werden 
konnten.  
 
Presseberichte der Landesgruppe 
In örtlichen Presseorganen berichteten die Ortsgruppen über ihre Veranstaltungen. 
Auf der Webseite und im Hessenspiegel Online erfolgte die Berichterstattung immer zeitnah. 
 
Besonders erfreulich war, dass in der SV-Zeitung, Artikel unserer Mitglieder wie folgt, platziert wurden: 
 

1. OG Ueberau-Reinheim:  Erfolgreiche Frühjarsprüfung 
2. OG Pfungstadt:               Zuchtschau OG Pfungstadt 
3. OG Groß-Zimmern:         Zuchtschau OG Groß-Zimmern-Mitte 
4. OG Allendorf/Lumda       Lizenzschulung für Zuchtwarte 

 
Als etwas ganz Besonderes möchte ich die Veröffentlichung der Interviews der Teilnehmer WUSV- 
Universal WM herausstellen:  
Santina Sommer mit Dobby vom treuen Kamerad und  
Patrick Müller mit Aika von der Siegermacht  
 
 
 



Positive Außendarstellung (Foto rechts) 
Ausflug mit meinem Nachwuchs DSH im  
Germany Souveniershop Flughafen Frankfurt/ Main: 
„Wo Schäferhund draufsteht, ist auch Schäferhund drin“.  
 
Die Organisation und Verteilung unserer Landesgruppen-
Werbebanner funktionierten sehr gut. 
Über die Tagungen unserer Landesgruppe sowie über die 
Veranstaltungen „Seminar ZW-Lizenz“, „LG-Jugendringtraining“, „LG-
Jugend-Zeltlager“ und „Basisseminar“ erfolgte die Berichterstattung 
im Hessenspiegel, auf unserer LG-Webseite und in der SV-Zeitung. 
Besonders erfreute mich die Anzahl der Berichte in der SV-Zeitung, 
bei deren Verfassern ich mich ganz herzlich bedanke. 
 

Mit großer Vorfreude sah ich der Unterstützung in der SV-Pressestelle 
anlässlich der BSZS entgegen, leider erkrankte ich und musste diese 
Veranstaltung absagen.  

 
 
 
 
 
 
Auf Grund des großen Interesses 
in der Öffentlichkeit möchte ich 
nochmals auf den ansprechenden 
Werbebanner unseres Vereins 
aufmerksam machen, auf den ich 
schon oft angesprochen wurde. 
 
Diese schöne Werbung auf der 
Heckscheibe meines PKW könnte 
auch Ihren Wagen schmücken.  
 

Gerne können Sie selbst diese 
Werbung mit der positiven 
Botschaft verwenden bzw. durch 
das Land fahren.  
Das Layout wurde durch einen 
Mitarbeiter der HG entworfen und darf von unseren Mitgliedern verwendet werden. Bei Interesse sende ich 
Ihnen die zugehörigen PDF-Dateien gerne zu. 
 

Ich bedanke mich bei meiner Vorstandskollegin und -kollegen für die geleistete Unterstützung und 
konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Meine Tätigkeiten wurden auch von vielen Mitgliedern 
sehr aktiv unterstützt - dafür bedanke ich mich ebenfalls und sehr herzlich.  
Unsere Mitglieder haben großartige Arbeit geleistet, die sich sehen lassen kann! Meinen allerbesten Dank 
auch dafür! 
Und mir selbst hat es viel Freude bereitet, über die Leistungen und Aktivitäten aus unserer 
Landesgruppe zu berichten. 
 

Abschließend wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg und Gesundheit für 2023 sowie weiterhin viel 
Freude mit unserem Deutschen Schäferhund! 
 
Ihre 
Mandy Menzel 
LG- Pressereferentin 


