Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Neue Jahr
Liebe Mitglieder,
zur Weihnachtszeit wünsche ich allen Mitgliedern und Gästen
in den Ortsruppen, dass sie mit ihren Lieben eine ruhige, vor
allen Dingen friedliche Zeit verbringen mögen. Nach einem weit über die Maßen heißen
Sommer hat uns nun die kalte Jahreszeit voll im Griff. Neben der Kälte dürfte dann ruhig
auch noch ein wenig Schnee fallen.
Das vierte Jahr meiner Tätigkeit als LG-Vorsitzende ist fast vorüber. In Kürze stehen
Neuwahlen an. Apropos, unsere Örtlichkeit, in der wir unsere LG-Delegiertentagung über
viele Jahre abgehalten haben, ist uns verloren gegangen. Wir sind auf der Suche nach
einem neuen sowie kostengünstigen Tagungsort. Selbstverständlich waren wir bisher nicht
inaktiv, aber die Tagungshotels wollen für die Vermietung ihrer Räume hohe Raummieten
oder Tagungspauschalen haben. Sollten Sie, liebe Mitglieder, eine Örtlichkeit kennen, die
für unsere Delegiertentagung geeignet wäre, wenden Sie sich gerne an mich.
Die neu eingeführten Wesensbeurteilungen wurden in 2018 gut angenommen und
teilweise auch von zahlreichen Zuschauern besucht. Einige Ortsgruppen haben
bereits zum zweiten Mal eine WB durchgeführt. Auch hier gilt übrigens, die
Meldung verpflichtet zur Zahlung der Meldegebühr! Weitere Ausführungen dazu
in meinem Jahresbericht zur Delegiertentagung.
Die LG Berlin-Brandenburg hat in 2018 überragende sportliche Erfolge in überregionalen
Veranstaltungen erzielt, aber innerhalb unserer LG sieht es leider nicht so gut aus. Die
Ortsgruppen klagen über den Weggang ihrer Mitglieder. Einige verlassen unseren Verein
aus Altersgründen, aber immer öfter werden Trainingsgruppen gebildet, deren Mitglieder
leider kein OG-Leben mehr wünschen. Sie bleiben zwar SV-Mitglied, aber bevorzugen das
reine Training außerhalb der OG´n. Das hat leider so weit geführt hat, dass in vielen
Vereinen kaum noch OG-Aktivitäten zu verzeichnen sind. Zwei Ortsgruppen befinden sich
in Auflösung, weil sie nicht mehr genügend Mitglieder haben. Für diejenigen unter uns, die
wie ich über viele Jahrzehnte in diesem, unserem Verein sind, ist das nur schwer zu
verstehen, aber es kommen einfach zu wenig neue Mitglieder in unseren Verein bzw. die
Ortsgruppen.
Deshalb danke ich allen Aktiven, die die Vorstände in unseren Ortsgruppen bilden zum
Jahresabschluss ganz herzlich, dass sie dem Verein treu bleiben und ihre Freizeit nicht nur
der Ausbildung ihrer Hunde widmen, sondern für die Ortsgruppen arbeiten und so eine
solide Basis bilden. Meinen LG-Vorstandskollegen, die noch einmal ein wenig
mehr arbeiten und teilweise auch in OG-Vorständen tätig sind, gilt natürlich
mein ganz besonderer Dank.
Die Jahresberichte der OG-Vorstandsmitglieder sind als Download auf
unserer LG-Homepage zu finden. Bitte drucken Sie diese aus und senden sie
ausgefüllt, möglichst bald, bitte nicht alle an mich, sondern an den jeweiligen Fachwart.
Die Vorsitzendentagung findet am 5.1.18
bei der OG Hermsdorf-Waidmannslust,
Beginn 10 Uhr, statt.
Bleiben Sie gesund, verbringen
gut in das neue Jahr.
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