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Mitgliederversammlung der Landesgruppe OST 2018
Am 20. Januar fand die Mitgliederversammlung der LG OST in der „Berghütte“ Großsteinberg
statt.
Es waren zunächst 20 Teilnehmer angemeldet, durch Krankheit und weitere kurzfristige
Ereignisse gab es einige Ausfälle. Mit 13 Personen erreichten wir am Ende aber trotzdem
unsere durchschnittliche Teilnehmerzahl.
Es wurde über unser 15. Jahr seit der Landesgruppengründung 2002 berichtet. Die
Mitglieder können auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, obwohl uns einige der
ehemaligen Mitstreiter im Laufe des Jahres verließen nachdem sie für sich entschieden
hatten, einen von uns getrennten Weg zu gehen.
Im Rechenschaftsbericht wurde das Erreichte aufgezeigt und es wurde ermuntert, die
Landesgruppenarbeit nun wieder entspannt und mit Freude zugunsten aller interessierten
Mitglieder und ihren Vierbeinern auszuüben.
Aus der Vielzahl der nennenswerten Fakten konnten einige als herausragend benannt
werden.
Hierzu zählen die Bereitschaft der LG-Mitglieder, insbesondere zur WDS in Leipzig, den
BVWS e. V. bei der Repräsentation am Vereinsstand zu unterstützen, genauso auch die
Landesgruppenveranstaltungen in Taucha (ZZLP) und die Veranstaltung zum 15jährigem
Jubiläum in Brome. Hier galt es, besonders den unmittelbaren Organisatoren vor Ort zu
danken. Auf sportlichem Gebiet gelang Grit Oberländer mit ihren Ergebnissen und dem dhvVizemeistertitel ein hervorragender Beitrag, die Rasse weit über die BVWS-Grenzen hinaus
zu präsentieren. Für die im Februar anstehende VDH-DM 2018, für die das Team nun
qualifiziert ist, wünschen wir alles Gute und das nötige Quäntchen Glück!
Gerald Rüffler informierte über den Stand im Bereich Ausstellungswesen. Hier gilt es, mit der
Zeit die nötigen Kenntnisse zu erwerben und Erfahrungen zu sammeln.
Die kommissarisch eingesetzte Kassiererin Sina Bock hielt den Bericht zur Rechnungslegung.
Sie selbst konnte aufgrund des komplizierten Zugangsverfahrens zum Konto noch nicht
weiter aktiv werden, sie erhielt aber jetzt einen Teil der nötigen Dokumente.
Nachdem die Versammlung den LG-Vorstand entlastet hatte und damit das Vertrauen für die
Weiterarbeit ausgesprochen war, wurde Sina Bock als Kassenwartin offiziell in ihr Amt
nachgewählt.
Es wurden Ideen für das Jahr 2018 gesammelt, die Mitstreiter für die Durchführung der
CACIB Chemnitz 2018 wurden gefunden. Als Termin für die erste LG-Veranstaltung wurde
der 23.06. festgeschrieben. Ort wird Taucha sein. das Treffen soll sich wieder an Mitglieder,
Schnupperer, Welpen- und Junghundbesitzer wenden. Spaßparcours, Trickdogging,
Schnüffelspiele oder kleiner Fährtenkurs und Spaziergang- das könnten die Aktivteile für
Zwei- und Vierbeiner werden.
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Man einigte sich auch darauf, den Tag von 16 – 18 Uhr im Gut Graßdorf mit einer
Fortbildung zum Thema „Zuchtwertschätzung“ ausklingen zu lassen. Da der Termin des
BVWS-Seminars mit Prof. Dr. Schelling zu diesem Thema leider etwas spät kam und mit
unserer Versammlung zusammenfiel, wird damit Züchtern der LG ein entsprechender
Ausgleich angeboten.
Als zweite LG-Veranstaltung soll in Anknüpfung an die bisherigen „Trainingstage“ wieder
einmal ein Treffen in Wimmelburg stattfinden. Hier ist der Termin 11./12.08. benannt
worden, was aber noch einer Abstimmung mit der dort ansässigen SV-OG bedarf.
Da keine Anträge gestellt worden waren, konnte man zum letzten Punkt der Tagesordnung
kommen. Es erfolgte die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten.
Nach der Sitzung gab es Mittagessen und hier überraschte uns die Mannschaft der
„Berghütte“ mit kulinarischen Köstlichkeiten!
Satt, aber hungrig nach Bewegung, ging es im Anschluss mit den wartenden Vierbeinern auf
eine kleine Spazierrunde.
Die ganz Fleißigen nutzten die Tatsache, dass die vielen Felder ringsum zum Fährten lockten,
noch für eine kleine Trainingseinheit aus.
In der „Berghütte“ konnten sich die beteiligten Zweibeiner noch ihre Belohnung in Form von
Kaffee und Quarktorte abholen.
Wir danken allen, die die Zeit gefunden hatten zu kommen und tatkräftig zum Gelingen der
Veranstaltung beitrugen!
Dr. Barbara Forke (1. Vorsitzende der LG OST)

Teilnehmer an der Mitgliederversammlung der LG OST
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