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Landesgruppenausbildungswart Hessen Nord LG09 

Jahresbericht 2020 

Liebe Mitglieder der Landesgruppe Hessen Nord, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das abgelaufene Jahr hat uns allen sehr viel abverlangt. Absolutes Neuland für uns alle. Die Co-
rona-Pandemie hat die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Unsere Ver-
einsaktivitäten oft zum Stillstand gezwungen. Umso mehr Bedeutung kommt in dieser schwieri-
gen, kontaktarmen Zeit den schriftlichen Botschaften. Noch nie gab es mehr Gründe, die wun-
derschöne Weihnachtstradition der schönen, geschriebenen Worte wieder aufleben zu lassen. 
Ein persönlicher Gruß, der zeigt, dass man an den Anderen denkt, eine kleine Mutmacher-
Botschaft an die Freunde im Verein.  Sie wird uns auch 2021 noch begleiten. Bleibt zu hoffen, 
dass wir jedoch, wenn auch durch Einhalten der bestehenden Corona-Regeln, unser Vereinsle-
ben wieder aufnehmen können, denn im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Men-
schen, die dem Leben seinen Wert geben. 

Zahlreiche Prüfungen mussten abgesagt werden oder fanden ganz einfach nicht statt. Uns allen 
ist dabei sicher sehr bewusst worden, welchen Wert unser Vereinsleben für uns alle hat. Den-
noch, und das ist das Ermutigende in dieser Pandemie, haben wir auch viel Solidarität, viel Ein-
satzbereitschaft, Engagement und viel menschliche Nähe erfahren dürfen, auch wenn wir phy-
sischen Abstand halten mussten. In diesen schwierigen Zeiten merken viele, wie wichtig ihnen 
doch die sportliche Aktivität, das kleine Gespräch und die Gemeinschaft in den Ortsgruppen ist. 
Das Covid19-Virus hat nicht nur die SV-Welt lahmgelegt, sondern hat sich weltweit verbreitet 
und in allen Bereichen sehr umfangreiche Einschränkungen sowie Leid und Elend verursacht. 
Erst im Sommer konnte wieder langsam mit dem Training unter ganz besonderen Hygienebe-
dingungen gestartet werden. Vereinzelt konnten Veranstaltungen durchgeführt werden. Alle 
Bundesveranstaltungen wurden bis zum Herbst abgesagt. Seit November steht unser Vereins-
leben wieder still. Wir hoffen alle gemeinsam, dass wir möglichst bald zur Normalität zurück-
kommen können und unsere Aktivitäten im privaten und beruflichen Bereich wieder wie in der 
Vergangenheit durchführen können. Es ist es mir ein Anliegen mich für die vielen guten Wün-
sche zum Weihnachtsfest sowie zum Jahreswechsel zu bedanken. Der Jahreswechsel in ein 
neues Jahrzehnt liegt hinter uns und ich wünsche ihnen Allen, dass das Neue Jahr Ihnen viel 
Gutes beschert, besonders aber Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Sowohl im privaten wie 
auch im beruflichen Bereich, das geprägt sein sollte von einem respektvollen Umgang mitei-
nander zu unserem gemeinsamen Hobby -   

 dem -"Deutschen - Schäferhund".   

Es ist wieder einmal Zeit, all denen „DANKE“ zu sagen, die mir zur Seite standen, meine Arbeit 
erleichtern und mich in meinem Hobby unterstützt haben. Es macht mir viel Spaß, das Ehren-
amt für unsere Landesgruppe sowie dem Verein für Deutsche Schäferhunde inne zu haben. 
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Meine Amtstätigkeit im vergangenem Jahr war wieder geprägt durch die sehr harmonische und 
vor allem konstruktive Zusammenarbeit mit der Basis – unseren Ortsgruppen-, bedingt durch 
meine Richtertätigkeit sowie unseren Leistungsrichtern und Lehrhelfern.  

Ich kann auf eine gute Zusammenarbeit mit  unseren Ortsgruppen, meinen Leistungsrichterkol-
legen-innen, Lehrhelfern und des LG-Vorstandes zurückblicken und bedanke mich bei allen für 
ihren engagierten, kameradschaftlichen und aufopferungsvollen Einsatz im letzten Jahr. Idea-
lismus und große Einsatzbereitschaft sind Voraussetzung für unsere Tätigkeiten. Für das Mitei-
nander, für die angenehme, erfolgreiche Zusammenarbeit, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue zu 
unserem Deutschen Schäferhund und unserem Verein, sage ich Ihnen allen herzlichen Dank. 

Danken möchte ich in diesem Zusammenhang auch meinen Fährtenlegern, die zum Gelingen 
der jeweiligen Veranstaltungen beigetragen haben. Ferner möchte ich es nicht versäumen, den 
Ausbildungswarten, Prüfungsleitern, den aktiven Hundeführer/-innen für ihr Engagement und 
ihre Einsatzbereitschaft sowie allen anderen fleißigen Helfern meinen Dank aussprechen und zu 
hoffen, dass dieses auch im laufenden Jahr 2021 zu erhalten ist. 

Wie wir alle wissen, wird es in heutiger Zeit im Vereinsleben immer schwieriger, den der demo-
graphische Wandel in unserer Gesellschaft und die zunehmende Selbstverständlichkeit, dass 
ein Verein als Dienstleister angesehen wird, trägt auch dazu bei, dass die Prüfungen und Aktivi-
täten auch in unserer Landesgruppe rückläufig sind. Alle Amtsträger sind ehrenamtlich für alle 
Mitglieder tätig, dass dürfen wir nicht vergessen. 
Dies haben mehrfach sehr viele Mitglieder und fleißige Helfer unserer Landesgruppe mit vielen 
Anstrengungen bewiesen. Ich danke allen aktiven Helferinnen und Helfern der Veranstaltungen 
für ihren aktiven und uneigennützigen Einsatz zum Wohle unseres Vereins. Ich hoffe auch wei-
terhin auf eure Unterstützung zum Wohle der Landesgruppe und sage allen schon jetzt ein 
herzliches Dankeschön, denn jeder trägt auf irgendeine Weise zum Erfolg der gesamten Lan-
desgruppe bei.  

 

Jahresrückblick 
 

Hundeführerbesprechung 

Die Hundeführerbesprechung fand mit guter Beteiligung  am 11.01.20 im Gemeinschaftshaus in 
Bad Wildungen-Reinhardshausen statt. Hier hatten wir für die Qualifikation zur LGA, diese nun 
auch mit einer Prüfung mit 270 Punkten ermöglicht. Die Sonderregelung für Hündinnen, die im 
Veranstaltungsjahr nachweislich Welpen hatten, können nun ihre IGP3 bereits nach der BSP 
ablegen. Eine geplante Auslosung am letzten Trainingstag ließ sich leider nicht umsetzen, da die 
Auslosung und die Chipkontrolle zur Veranstaltung gehört und wir unseren letzten Trainingstag 
einige Tage vor der eigentlichen Veranstaltung abhalten.  

 

LG – Richterschulung 

Am 13.03.2020 konnten wir noch in aller letzter Minute unsere Richterschulung zur neue RH1 
(IPO-R 2019 ) in Korbach-Eisenberg abhalten. Ein herzliches Dankeschön an die Ortsgruppe für 
ihre Gastfreundschaft und die Bereitschaft unter den derzeit nicht einfachen Rahmenbedingun-
gen, die Richterschulung in ihrem Vereinsheim auszurichten. 
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An diesem Freitag hatte die Landesregierung in einer Sondersitzung drastische Anti-Corona-
Maßnahmen beschlossen (Lockdown), dieser wurde bereits am folgenden Montag umgesetzt.  

 

Landesgruppenveranstaltungen 
 

LG-FCI mit Jugend- & Juniorenmeisterschaft 

Musste aufgrund derzeitiger Situation in der Entwicklung des Aufkommens von Infektionen mit 
dem COVID-19-Virus abgesagt werden. 

 

LGA mit Jugend- & Juniorenmeisterschaft 

 

Aus aktuellem Anlass zur Bekämpfung des Corona-Virus  musste die geplante LGA 29.- 
30.08.2020 von der ausrichtenden Ortsgruppe Eschwege leider abgesagt werden. 
Unter Beachtung der entsprechenden Corona-Verordnungen ist es uns in der Landesgruppe 
gemeinsam mit der Ortsgruppe Schwalmstadt-Treysa gelungen, einen Nachholtermin zum 
17./18.10.2020 auf die Beine zu stellen. Bis zum letzten Tag stand die Ortsgruppe mit den Be-
hörden in Kontakt, ob die Veranstaltung wegen der hohen Corona-Infektionen und der damit 
verbundenen Auflagen überhaupt stattfinden konnte. Ein großes Dankeschön an alle Mitglieder 
für ihr Verständnis gegenüber den geforderten behördlichen Maßnahmen und trotzdem auch 
für die erbrachten Leistungen mit und ohne Deutschen Schäferhund zum Wohle unserer Lan-
desgruppe. Unter den derzeit gelten strengen Richtlinien für die Durchführung von Prüfungen 
im SV und den aktuellen gesetzlicher Bestimmungen des Landkreises wurden  unter  Mindest-
abstand mit Mund-Nase-Schutzmasken am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Oktober 2020 die 
Landesgruppenausscheidung mit Jugend & Juniorenmeisterschaft der Landesgruppe Hessen 
Nord durchgeführt. Die OG Schwalmstadt-Treysa bot uns auf dem Sportplatz TSV 1960 Fran-
kenhain, Landgraf-Karl-Straße 63, 34613 Schwalmstadt-Frankenhain ideale Bedingungen für 
diese Veranstaltung. Der Wettergott meinte es ebenfalls sehr gut mit uns.  Eine große Anzahl an 
Zuschauern aus allen Teilen unserer Landesgruppe und den benachbarten Landesgruppen ver-
folgten die Vorführungen an beiden Tagen mit großem  Interesse. Von 18 gemeldeten Teilneh-
mer gingen letztendlich 17 Teams für die LGA an den Start. Für die Jugend & Juniorenmeister-
schaft hatten wir zwei erfolgreiche Teilnehmer, die Ihr Können souverän unter Beweis stellten. 
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 Die Fährtenleger Marko Stehling,  Dennis Weitzel und Michael Bischoff sowie unsere Schutz-
diensthelfer Alexander Thiel (T1) und Bojan Ivic (T2) leisteten sehr gute Arbeit. 

Als Leistungsrichter kamen zum Einsatz:  

(LR) Friedrich Wisbach bewertete die Fährtenarbeit, 

(LR) Karl Deisenroth bewertete die Unterordnung  

(LR) Karl Deisenroth bewertete den Schutzdienst (vertretungsweise für Uwe Loch) 

 
Zur SV-Bundessiegerprüfung 2021 in Meppen qualifizierte sich der diesjährige Landessieger 
Thomas Buschbacher mit IX von der Schiffslache 

Der Sieger der LGA  qualifiziert sich für die BSP 2021, allerdings muss dieser ab dem Zeitpunkt 
der LG-FCI 2021 bis zur LGA noch eine IGP 3 - 270 Punkte im Gesamtergebnis und "TSB - ausge-
prägt bei einem SV-Richter nachweisen. 

Die weiteren Teilnehmer-innen mit Bildern und Platzierungen entnehmen Sie bitte den Sieger-
listen unserer Homepage.  

Die Veranstaltungsleiterin Tina Naumann und sein fleißiges Team hatten die Veranstaltung 
hervorragend vorbereitet und sorgten an den Trainingstagen sowie an den beiden 
Wettkampftagen für einen tollen reibungslosen Ablauf. 

Am Ende der zweitägigen Veranstaltung wurde die Reihung der Hunde ermittelt. Denn, mehr 
als sonst, ging es auch für die Ausrichter um viel. Corona forderte neue Bedingungen, veränder-
te die Planungssicherheit. Eine Herausforderung für den kleinen Verein – auch wenn viele 
Handgriffe sitzen. Die Arbeit im Vorfeld ist viel, der Gewinn am Schluss kann das gar nicht auf-
heben. Trotzdem haben sich die Mitglieder für die Durchführung entschieden und damit auch 
ein Stück Normalität zurück in das Vereinsleben gebracht. 

Ich danke stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer, dem OG-Vorsitzenden Michael 
Naumann, der Veranstaltungsleiterin Tina Naumann und Marko Stehling für die geleistete Ar-
beit im Vorfeld und während der Veranstaltung, bei der sich alle wohlfühlen konnten! Danke 
auch an die zahlreich erschienen Zuschauer sowie bei allen Hundeführern, dass sie an diesem 
Wettkampf teilgenommen und sich dem Wettbewerb gestellt haben.  
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LG-FH 

 

 

Die Ortsgruppe Schwalmstadt-Treysa war nun schon mehrfach Austragungsort von überregio-
nalen Veranstaltungen und richtete am 26. September 2020 die Landesgruppen-Fährtenhund-
Ausscheidung unserer LG 09 aus. Toll organisierte Veranstaltung, vielen Dank an die Veranstal-
tungsleiterin Tina Naumann und ihrem fleißigen Team. Gemeldet waren 12 IFH2-
Fährtenhundeteams sowie 2 IFH1-Fährtenhundeteams, die sich dem Leistungsrichter Friedrich 
Wisbach zur Beurteilung stellten. Mit großem Einsatz waren die Fährtenleger/Verleitungsleger 
Thomas Buschbacher, Marko Stehling und Dennis Weitzel bereits bei Sonnenaufgang unter-
wegs, sodass die Teilnehmer pünktlich im Fährtengelände starten konnten. Das Fährtengelände 
war von guter optischer Beschaffenheit und bot ordentliche Voraussetzungen um das Ausbil-
dungsniveau der Hunde zu zeigen. Leider konnten 3 Teilnehmer das Prüfungsziel nicht errei-
chen. Zur SV-Bundesfährtenhundeprüfung 2020 in Fürstenberg im Kreis Paderborn (Ostwestfa-
len Lippe) LG07  qualifizierten sich: 

Thomas Classen mit „Hannes von MaKeRa“ mit 99 Punkten – vorzüglich 

Ersatzteam wurde Werner Stanger mit „IX von der Mooreiche“ mit 97 Punkten –  sehr gut 

Die weiteren Teilnehmer-innen mit Bildern und Platzierungen entnehmen Sie bitte den Sieger-
listen unserer Homepage.  

 

Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal persönlich bei Marko Stehling und dem gesamten 
Team der Ortsgruppe Schwalmstadt-Treysa bedanken. Marko erklärt sich nun schon über meh-
rere Jahre mit den fleißigen Helfern der Ortsgruppe bereit, wenn die Landesgruppe mal keinen 
geeigneter Bewerber für LG-Veranstaltungen hat, diese mit der OG Schwalmstadt-Treysa zu 
übernehmen. Ein großes Dankeschön im Namen der gesamten Landesgruppe. 
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Bundesveranstaltungen 

 

SV-FCI-Bundesqualifikation in Immelborn 

Coronabedingt musste diese Veranstaltung leider abgesagt werden  

 

 

Bundessiegerprüfung in Meppen 

Auch diese Veranstaltung musste leider  Coronabedingt abgesagt werden. 

 

 

Bundes-FH in Fürstenberg im Kreis Paderborn    

 

Vom 08. bis 10. November fand die Bundes-Fährtenhundeprüfung in Fürstenberg im Kreis Pa-
derborn, in der Landesgruppe  Ostwestfalen Lippe, LG07 statt.  

Lange wurde gezittert, bis fast zum letzten Tag stand nicht sicher fest, ob die Veranstaltung 
wegen der hohen Corona-Infektionen und der damit verbundenen Auflagen überhaupt stattfin-
den durfte. Nachdem die Behörden am Freitagvormittag vor Ort, nach Überprüfung aller Coro-
na-Bestimmungen und der Reduzierung der Anwesenden Personen in der Schützenhalle Fürs-
tenberg, ihr Okay gaben war klar, die Veranstaltung kann unter verschärften Bedingungen statt-
finden. Der Begrüßungsabend wurde wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt.  

Bei ertragbaren herbstlichen Wetterbedingungen gingen die besten 32 Fährtenhunde aus allen 
Landesgruppen an den Start. Die Geländeverhältnisse waren sehr einheitlich und für alle Teil-
nehmer nahezu identisch und stellten sehr gutmachbare Anforderungen an die Hunde und ihre 
Hundeführer/innen. Unsere Landesgruppe wurde von Thomas Classen mit seinem Hannes von 
MaKeRa vertreten. Hannes ließ sich leider am ersten Tag verleiten, konnte jedoch am zweiten 
Tag mit 97 Punkten unter Beweis stellen, was er kann. Aber so ist es im Hundesport, mal steht 
man oben und mal leider nicht. Das Team landete am Ende der Veranstaltung auf Platz 25. 
Leider war das Glück nicht auf unserer Seite, unser Ersatzstarter Werner Stanger wurde mit 
seinem Rüden IX von der Mooreiche nicht hinzugelost.  
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Die eingesetzten Leistungsrichter bewältigten ihre Aufgabe souverän, fair und gleichmäßig. Die 
Sieger dieser Veranstaltung haben sich somit für die VDH DM IGP-FH qualifiziert. 

Ein großes Dankeschön geht  auch dieses Jahr wieder an „Winner Plus“, für die deren Bezu-

schussung unserer Jacken zu den Bundesausscheidungen. 

 



  

 
LG-ABW Deisenroth  Jahresbericht           Seite 8 von 16 

 

 
 

 

 

 

Jahresabschlusstraining für Hundeführer/Interessierte 

Auch diese Veranstaltung konnte ebenfalls zu meinem Bedauern Coronabedingt nicht  
stattfinden. 
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Jahresberichte der Ortsgruppen 

Die Abgabe der Jahresberichte erfolgte in diesem Jahr deutlich geringer als in den Vorjahren. 
Leider ist auch für das Jahr 2020 festzustellen, dass es wiederholt sehr viele Ortsgruppen nicht 
geschafft haben und somit ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, ihren Jahresbericht an 
mich zu senden bzw. pünktlich einzureichen. 

Es ist traurig, dass man sich in ein Amt wählen lässt und dann seiner Verpflichtung zum Be-
richtswesen nicht oder deutlich verspätet nachkommt. Bis zum 15.01.2020 sind gerade mal ca. 
40 % Jahresberichte von den OG-Ausbildungswarten bei mir eingegangen, das ist ein absolutes 
No-Go. Nur in wenigen Berichten gab es Fragen oder Anregungen zur Ausbildung oder zeigten 
auch Probleme auf. Meine Bitten aus den zurückliegenden Jahren an die Ortsgruppen-
Ausbildungswarte ihre Berichte rechtzeitig und vollständig an die entsprechenden Fachwarte 
bis zum 31. Dezember zu senden, hatte wenig Gehör gefunden. Wie soll ich bei einer Rückmel-
dung von ca 40 % der Ortsgruppen einen halbwegs wiederspiegelnden Gesamtbericht erstellen 
und diesen an den Bundesausbildungswart senden. Hierfür sind die OG-Berichte zur Auswer-
tung zwingend erforderlich. 

 

Schulungen/Lehrgänge 

Eine Veranstaltung zum Erwerb der Übungsleiter- und Zuchtwartelizenzen (Teil1: Allgemeiner 
Teil und  Teil 2: Kynologische Grundlagen) fand am 29. Februar 2020 in der Ortsgruppe Fulda  
statt. 

Coronabedingt musste die Schulung Erwerb und Verlängerung der Übungsleiterlizenzen Teil 4 
(Praxisteil Ausbildung) im März abgesagt werden, konnte jedoch unter strengen Hygieneaufla-
gen am 27. September 2020 in der Ortsgruppe Bad Hersfeld mit anschließender schriftlicher 
Prüfung sowie Grundlagen der Fährtenarbeit durchgeführt werden. Gegen 17.00 Uhr war die 
Veranstaltung beendet und alle Teilnehmer machten mir gegenüber dem Eindruck etwas dazu 
gelernt zu haben. Hiermit möchte ich mich noch bei der OG Bad Hersfeld als Austragungsort für 
die bestens organisierte Veranstaltung, unter strikter Einhaltung aller Hygiene- Vorschriften, 
sowie für die tolle Versorgung der Anwesenden bedanken. 

Die Grundlagen der Unterordnung und Schutzdienst hierzu werden von Andreas Bender zu ei-
nem späteren Zeitpunkt in 2021 gesondert geschult. Weitere Schulungen konnten aufgrund der 
derzeitigen Situation in der Entwicklung des Aufkommens von Infektionen mit dem COVID-19-
Virus leider nicht stattfinden. 

 

Verlängerung Übungsleiter-Lizenzen 

(für den Bereich Ausbildung und Rettungshunde) 

Aufgrund der aktuellen Situation kam es vermehrt zu Anfragen von Lizenzinhabern bezüglich 
der Verlängerung für die ablaufenden Lizenzen. Schulungen waren und sind Corona-bedingt 
derzeit nicht durchführbar. In Absprache mit der Hauptgeschäftsstelle wird den Lizenzinhabern, 
deren Ausweis 2018 bis Mitte 2021 die Gültigkeit verliert, von der HG eine befristete Verlänge-
rung erteilt. Da ich nur für den Bereich Ausbildung und Rettungshunde angeschrieben wurde, 
kann ich zu weiteren Lizenzverlängerungen in anderen Sparten zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Aussagen machen. 
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Wesensbeurteilung (WB) und Zuchtanlagenprüfung Arbeitsteil (ZAP) im SV 
 

Bei den Wesensbeurteilungen (WB)  ist ein Rückgang unter Berücksichtigung der Tatsache zu 
sehen, dass die eigentlich zu erwartende Steigerung im Jahr 2020 nicht eingetreten ist. Viele 
Veranstaltung konnte ebenfalls zu meinem Bedauern coronabedingt nicht stattfinden. Auch 
hier ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr deutlich mehr Hunde die Wesensbeurtei-
lungen nachholen werden.  

Die Zuchtanlagenprüfung  (Arbeitsteil der ZAP) fand bisher weder in unsere LG noch landesweit 
groß an Bedeutung. Bleibt abzuwarten, wie sich dieser alternative Weg in die Zucht für die Zu-
kunft entwickeln wird. Die Ortsgruppen haben die Möglichkeit, die Prüfungsstufe ZAP im Rah-
men einer OG-Prüfung zu schützen.  

Für Fragen zur gesamten Wesensbeurteilung steht Ihnen Hermann Wahl als "Koordinator für 
Wesensbeurteilungen" jederzeit zur Verfügung. 

 

SV-Beurteiler Wesen in der LG09 

Andreas Bender 

Karl Deisenroth 

Birgit Johnen 

Irmgard Bröker  

 

SV-Beurteiler Zuchtanlagenprüfung (ZAP) in Ausbildung der LG09 

Karl Deisenroth 

Birgit Johnen  

 

Leistungsrichter in der LG09 

Unsere Landesgruppe verfügte in diesem Jahr über folgende Leistungsrichter/innen: 

 

Andreas Bender 

Uwe Loch  

Friedrich Wisbach 

Karl Deisenroth 

Birgit Johnen 
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Derzeit verfügen wir über 5 Leistungsrichter/-innen. Damit decken wir aus meiner Sicht die der-
zeitigen Prüfungsanfragen mit eigenen LR` n ab, zumal der Rückgang der Einsätze weiterhin 
anhält.  

Mittelfristig ist es jedoch angebracht über eine Aufstockung des Richterteams in unserer Lan-
desgruppe anzustreben. Bewerbungen von aktiven Hundesportlern, die die bestehenden Vo-
raussetzungen erfüllen und das nötige Fachwissen sowie auch die charakterliche Eignung ha-
ben, sind gerne willkommen. 

Auch in diesem Jahr sind Leistungsrichter wieder aus unserer Landesgruppe mehrfach zur Prü-
fungsaufsichten und Leistungsüberprüfungen im Namen des SV-Vorstandes eingesetzt worden. 
Wie sich aus den aktuellen Zahlen ergibt, sind diese Aufsichten zwingend erforderlich.  

Festzustellen bleibt, dass der SV sich weiterhin deutlich bemühen muss, die unakzeptablen und 
bedauerlichen Prüfungsmanipulationen durch vermehrte Prüfungsaufsichten zu reduzieren.  
Ein richtiger und wichtiger Schritt ist, dass alle Prüfungsteilnehmer im Vorfeld einer Prüfung der 
SV-HG gemeldet sein müssen. Ohne die Vorabmeldung und Veröffentlichung kann keine zucht-
relevante Prüfung anerkannt werden. Durch die Veröffentlichung in der SV-Datenbank findet 
zusätzlich eine Eigenkontrolle durch unsere SV-Mitglieder statt, um die Manipulationen somit 
deutlich zu erschweren. 

Da diese Prüfungsaufsichten/Leistungsüberprüfung nicht zu den angenehmsten Aufgaben eines 
Leistungsrichters zählen, bedanke ich mich bei den eingesetzten Kollegen für ihre Bereitschaft 
dazu. 
 

Lehrhelfer 

Erfreulich ist es, dass wir drei hervorragende neue Lehrhelfer dazu bekommen haben. 
Unsere Landesgruppe verfügte nun über folgende Lehrhelfer mit Lehrhelferbescheinigungen: 

Guido Pfennig 

Andy Träger 

Benjamin Klein  

Frank Rudolph  

Frank Bretz 

Alexander Thiel (ab 2020 neu im Team) 

Dennis Weitzel (ab 2020 neu im Team) 

Bojan  Ivic (ab 2020 neu im Team) 

 

 

Lehrhelfer in Bewerbung: 

Leider derzeit keine. 

Über Bewerber würden wir uns sehr freuen. 
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LG-Fährtenleger: 
 
Marko Stehling 

Th. Buschbacher 

Detlef Roßkopf 

Guido Pfennig 

Andy Träger 

Frank Bretz 

Dennis Weitzel 

Michael Bischoff 

 

Unsere Homepage  

Ein großes Dankeschön möchte ich auch an dieser Stelle Dr. Heike Handrow aussprechen, die 
unsere Landesgruppenhomepage professionell gestaltet, strukturiert und mit aussagekräftigen 
zeitaktuellen Inhalten pflegt. Unsere Homepage ist seither immer aktuell auf dem neusten 
Stand. Von vielen Landesgruppen werden wir dafür beneidet. Danke Heike! 

 

 

Rangliste aktivste OG / aktivster HF 

Dies ist die aktuelle Wertung „aktivste OG / aktivster HF“. Bitte beachten Sie, dass nur diejeni-
gen Ergebnisse in die Wertung kamen, die mit dem Meldeformular „Aktivste Ortsgruppe der LG 
Hessen Nord 09“ auch die Prüfungen in anderen LG eingereicht haben sowie ihre Einwilligung 
zur Veröffentlichung abgegeben haben. 

Einen außerordentlichen Dank möchte ich auch an dieser Stelle nochmals an Karl-Heinz Ebert 
aussprechen, der nun schon über viele Jahre diese Listen zusammenstellt. 
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Termine 

Alle Termine für das Jahr 2021 finden Sie auf unserer LG Homepage! 

Weitere Informationen finden Sie wie immer zeitnah auf unserer Homepage. 
 

Hinweis: HF die auf LG-FCI und LGA führen und Zimmer für die B-FCI und BSP vorabbuchen, 
sollten einen kostenfreien Storno bis nach unsere LG-Veranstaltung vereinbaren, da unsere 
Landesgruppe für die jeweiligen  Mannschaften bereits Unterkünfte gebucht hat und diese 
auch zusammen unterbringen möchte !!! 

Schlusswort 

Ich wünsche allen Hundesportlern, dass sie dieses Jahr motiviert ans Training mit ihren Hunden 
starten können und die sich gesetzten Ziele erreichen. Für die Ortsgruppen wünsche ich mir ein 
harmonisches Miteinander, geprägt von gegenseitiger Unterstützung und Respekt. Ebenso To-
leranz und Akzeptanz gegenüber den Sportlern anderer Leistungssparten. Nur wer zukunftsori-
entiert denkt und sich für Neues öffnet, ohne das Alteingesessene dadurch in Gefahr zu brin-
gen, wird in seiner Ortsgruppe keine Bedenken haben müssen, was die nächsten Jahre bringen 
werden. Geht kameradschaftlich aufeinander zu, arbeitet in Freundschaft zusammen und bildet 
funktionsfähige Teams, dann macht Hundesport Spaß und der Erfolg wird sich einstellen. Aus 
Krisensituationen können und sind schon viele positive Entwicklungen  entstanden. 

Mein größter Wunsch ist es, in dem wir alle bei bester Gesundheit  wieder zu dem zurückfin-
den, was uns und unser Leben bereichert und uns glücklich macht. 
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Zitat: 

Es gibt nicht für alles im Leben eine Erklärung, 
 sehr wohl aber eine passende Ausrede. 

                       (Verfasser unbekannt) 

 
Ich möchte mich sehr herzlich bei Euch bedanken, für euer Vertrauen, das Durchhaltevermö-
gen,  die Treue zum Verein sowie eure Bereitschaft unsere Landesgruppe zu unterstützen. 

 
Außer den "üblichen" Wünschen möchte ich die bekannten, aber immer wieder vergessenen 
Lebensweisheiten, in Erinnerung bringen: 

Schenk uns Gelassenheit,  

das hinzunehmen, was wir nicht ändern können, 

den Mut,  

das zu ändern, was wir ändern können, 

und die Weisheit,  

das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 

Geben Sie weiterhin auf sich acht und bleiben Sie gesund! 

 
Hünfeld-Molzbach, im Januar 2021 

Herzliche Grüße  
Karl Deisenroth – LG-Ausbildungswart 

 


