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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde!
Sehr verehrte Damen und Herren!
Zu Beginn meines Berichtes möchte ich Ihnen ein friedvolles, glückliches und gesundes neues Jahr
wünschen!
Auch im 16. Jahr meiner Tätigkeit als LG-Ausbildungswart der immer noch größten Landesgruppe im
SV, haben mich wieder zahlreiche Amtsträger und engagierte Mitglieder der Landesgruppe bei meiner
Arbeit unterstützt.
Hierfür danke ich an dieser Stelle sehr herzlich. Bei der Fachwartetagung am 09.02.2020 werde ich
darauf intensiv eingehen und alle namentlich nennen und allen meinen Dank und Respekt zollen.
Alle Ergebnisse der nachfolgend in Kurzform aufgeführten Veranstaltungen finden Sie auf der LGoder der SV-Homepage.
Bei der Fachwarte-Tagung werde ich Ihnen gerne Rede und Antwort stehen über alle Themen rund
um den Ausbildungsbereich der Landesgruppe und des SV.
Deshalb schon heute meine Bitte, reichen Sie Ihre Fragen gerne schon vorab an meine bekannte EMailadresse: niessenhelmut@aol.com
Somit haben wir eine solide Diskussionsbasis nach meinen Vortrag.
Hier denke ich speziell an Fragen aus der PO, die Ihnen (seit Gültigkeit der neuen PO im letzten Jahr)
wichtig sind.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÜFUNGEN
Aus der Übersicht der Daten, die mir in jedem Jahr übermittelt wird, ist auch in diesem Jahr klar zu
erkennen, dass es einen bundesweiten Rückgang an Prüfungsteilnahmen in allen Stufen gibt.
Das sehr sorgfältig ausgearbeitete Konzept der neuen Helferschulung durch unsere Lehrhelfer im Jahr
2019 fand zunächst sehr guten Anklang. Leider stagniert zurzeit die Nachfrage.
Hier muss weiter und noch intensiver nach neuen Lösungen gesucht werden, um unseren geliebten
IGP-Sport weiter zu beleben und zu steigern.
Auch hierzu werde ich Ausführungen bei der Fachwartetagung machen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------POKALW ETTKÄMPFE
Leider wurden nur wenige Veranstaltungen durchgeführt. Insgesamt bewegt sich das Interesse auf
niedrigem Niveau. Einige traditionelle Veranstaltungen sind noch gut besucht, andere werden mit
immer weniger Teilnehmern durchgeführt.
Lag die Motivation früher eher in der Förderung des kameradschaftlichen Miteinanders, so ist es heute
leider so, dass sehr viele Hundeführer nicht mehr bereit sind, für ihre OG zu starten, sondern die
Wertigkeit eher auf ein erfolgreiches Abschneiden auf überregionalen Prüfungen ausgerichtet ist.
Sie meiden Veranstaltungen, die sie sportlich nicht weiterbringen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

L G-L E I S T U N G S V E R A N S T A L T U N G E N
Im Jahr 2019 konnte ich wieder Ortsgruppen finden, die engagiert und motiviert die Veranstaltungen
vorbereitet und ausgerichtet haben.
Hierfür danke ich allen aktiven Helferinnen und Helfern der jeweiligen Veranstaltungen für ihren
aktiven und uneigennützigen Einsatz zum Wohle unserer Landesgruppe.
Viele Monate vorher wurden Informationen auf den verschiedensten Wegen verbreitet und so für eine
hohe Informationsdichte gesorgt, die auch sehr gut angenommen wurde.
An den Veranstaltungstagen lief fast alles rund, denn wir dürfen nicht vergessen, hier arbeiten
Ehrenamtler mit viel Herzblut für unser Hobby!
Ich werde selbstverständlich alle bei der Fachwartetagung namentlich benennen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LG-FCI-Qualifikation in der OG Kevelaer-Twisteden
Die beiden Ortsgruppen Kevelaer und Twisteden hatten sich zu einer Ortsgruppe
zusammengeschlossen und werden alle ihre zukünftigen Tätigkeiten auf dem Gelände der früheren
OG Kevelaer ausrichten.
Der Wunsch der früheren Ortsgruppe Twisteden war es als Abschluss noch einmal die LG-FCI
ausrichten zu dürfen. Dies war ihre letzte Prüfung auf der sehr großzügigen Anlage, bevor der Platz
unmittelbar nach der Veranstaltung geräumt werden musste.
Diesem verständlichen Wunsch ist der LG-Vorstand sehr gerne gefolgt.
24 Teilnehmer bildeten einen würdigen Rahmen und die fusionierte OG Kevelaer-Twisteden hat alles
getan, damit auch diese Prüfung in bester Erinnerung bleibt.
Herzlichen Dank!
Ich wünsche der OG auf der Platzanlage in Kevelaer weiterhin viel Spaß und Freude bei der
Ausübung unseres Hobbys.
Die Landesgruppe stellt lt. Reglement 3 Teilnehmer-Teams und ein Ersatz-Team.
Sieger wurde mit der Traumnote "Vorzüglich" und 290 Punkten Herr Detlef Czech mit seinem Benz
vom Teufelsfeuer
Herzlichen Glückwunsch!
Zweite wurde ebenfalls mit der Traumnote "Vorzüglich" und 286 Punkten Frau Bärbel Biernath mit
ihrer Jura vom Schelmenturm.
Dritte wurde mit dem höchsten "Sehr gut" und 285 Punkten Frau Kristina Spönlein mit ihrem Xilver
vom Grenzgänger.
und als Vierter und somit Ersatz-Starter qualifizierte sich Herr Ralf Kitz mit hervorragenden 284
Punkten und der Note "Sehr gut".
Auch hier mein herzlichster Glückwunsch!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------LG-Ausscheidung in der OG Erkelenz
Die OG Erkelenz richtete die Prüfung auf ihrer großräumigen Platzanlage, die früher ein Sportplatz
war, aus. 26 Teilnehmer kämpften bei sehr sommerlichen Temperaturen um die begehrten Tickets zur
BSP. Leider haben wir nicht mehr so oft die Möglichkeit auf Sportplätzen die LGA auszurichten, da die
Städte unsere Hunde nicht mehr auf ihre Kunstrasenplätze lassen.
Dank und Anerkennung an die ausrichtende OG Erkelenz für die geleistete Arbeit im Vorfeld und bei
der Ausrichtung der Prüfung.
Der LG-Vorstand wird natürlich weiter daran arbeiten die LGA, wenn möglich, auf einem Sportplatz
auszurichten.

Ich gratuliere unserer Siegerin: Frau Kristina Spönlein mit ihrem Xilver vom Grenzgänger
und natürlich allen weiteren Siegern und Platzierten sehr herzlich.
Alles weitere, wie oben schon erwähnt, auf der Fachwarte-Tagung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------LG-Fährtenhund-Prüfung in der OG Mutscheid
Auch in diesem Jahr war die OG Mutscheid wieder, wie im letzten Jahr, Ausrichter.
Danke sage ich an dieser Stelle für die spontane und kurzfristige Zusage die Ausrichtung wieder zu
übernehmen. Bei hervorragender und gut durchdachter Organisation und sehr zentral gelegenem
Fährtengelände, war die Prüfung wieder ein Event.
Herzlichen Dank!
Näheres auch hier bei der Fachwartetagung.
Mit 100 Punkten und der Traumnote „Vorzüglich“ gewann Herr Manfred Hager mit seiner Asti vom
Hundehager sehr eindrucksvoll!
Herzlichen Glückwunsch!
Zweiter wurde Herr Uwe Kauhl mit seiner Casa von Pentavita und ebenfalls der Note
„Vorzüglich" und 96 Punkten.
Dritter und somit Ersatz-Starterin bei der Bundes-FH: Frau Maria Puschmann mit Anta vom Stall
Bühner - 95 Punkte - Note „Sehr gut“.
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und die folgenden Platzierten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------SV-Bundesveranstaltungen
SV-FCI-Bundesqualifikation in Baltringen (LG 13)
Eine hervorragend organisierte und ausgerichtete Prüfung durch die OG Laupheim.
Leider konnten nur zwei Starter unserer LG teilnehmen.
Frau Kristina Spönlein und Herr Ralf Kitz mussten ihre Hunde leider aus Krankheitsgründen
zurückziehen, somit starteten nur Frau Bärbel Biernath und Herr Detlef Czech.
Beide haben unsere LG menschlich wie sportlich sehr positiv vertreten. Dafür an dieser Stelle noch
einmal mein größter Dank und meine Anerkennung. Eine rundum harmonische Veranstaltung, die uns
allen Freude machte.
Detlef löste mit seinem hervorragenden 9. Platz und einer sehr positiven Team-Arbeit mit 280 Punkten
das Ticket für die direkte Teilnahme an der BSP lt. unserem LG-Modus.
Herzlichen Glückwunsch!
Bärbel hatte leider an diesem Wochenende Pech und konnte nicht im vorderen Teilnehmerfeld
landen. Danke Bärbel, du hast alles gegeben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------SV-Bundessieger-Prüfung in Halle/Saale
Die BSP fand zum ersten Mal im Osten der Republik statt. Besonders hervorzuheben sind die
Parkplätze für die Hundeführer in unmittelbarer Nähe des Stadions.
Es war schon beeindruckend wie alles hier für die Teilnehmer getan wurde, was ja leider nicht immer
so ist.
Umso betrüblicher, dass unsere Mannschaft aufgrund von 3 Disc. im Schutzdienst leider nur weit
hinten in der Mannschaftswertung landen konnte lt. Statuten.
Erfreulich war jedoch der tolle 23. Platz von Detlef Czech mi seinem Benz vom Teufelsfeuer und 275
Punkten - Note „Sehr gut“.

Hier wurde die Leistung von Baltringen mehr als bestätigt mit dem doch noch sehr jungen Rüden. Ich
danke der gesamten Mannschaft, die alles gegeben hat, für ihr sportliches und faires Verhalten, auch
wenn wir uns alle sicher mehr erhofft und erwartet haben.
Auf ein Neues im Jahr 2020!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Bundes-Fährtenhund-Prüfung in Untersiemau - Weißenbrunn - LG Bayern-Nord
Im Rahmen einer hervorragenden Organisation fand bei bester Witterung und hervorragender
Atmosphäre ein toller Wettkampf statt. Da ich als Leistungsrichter für diese Prüfung nominiert war,
konnte ich nicht als Mannschaftsführer agieren. Diese Aufgabe wurde vorbildlich von unserem
Hundeführer Herr Uwe Kaul ausgeführt!
Herzlichen Dank Uwe!
Maria Puschmann wurde im Vorfeld in Augsburg zugelost, so dass wir drei Starter hatten, die alle eine
tolle Einheit als Mannschaft bildeten und unsere Landesgruppe sehr würdig vertreten haben.
Alle haben an beiden Tagen bestanden.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank!
Herr Manfred Hager wurde toller Vierter, punktgleich mit dem Drittplatzierten.
Herr Uwe Kaul belegte den 23. Platz und Frau Maria Puschmann den 27. Platz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Übungsleiter-Schulungen
Bei den Multiplikatorenschulungen war sehr reger Zulauf. Ich bedanke mich bei den beiden
ausrichtenden Ortsgruppen für die tolle Vorbereitung und Organisation.
Den Referenten, die mich schon seit Jahren unterstützen, gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank
und Anerkennung.
Weiteres bei der Fachwartetagung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Jahresberichte
Bis zur Erstellung des Berichtes sind 159 Jahresberichte eingegangen.
Herzlichen Dank!
Dies zeigt die Würdigung der Arbeit der einzelnen Ressortleiter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auch im Jahr 2019 war die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sehr
freundschaftlich, harmonisch und zielgerichtet im Sinne unserer Landesgruppe.
Dafür an dieser Stelle noch einmal mein ausdrücklicher Dank. Nur gemeinsam sind wir stark.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerne werde ich mich wieder zur Wahl stellen am 09.02.2020.
Ich arbeite gerne im Ehrenamt für die größte LG im Verein für Deutsche Schäferhunde!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------Herzogenrath-Merkstein, im Januar 2020
Sportliche Grüße
Helmut Nießen
LG-Ausbildungswart

