
 

 

 

Unsere Jahreshauptversammlung wurde diesmal im Gasthaus Löffler in 
Trockau abgehalten. 

1.Vorsitzender Waldemar Dressel begrüßte die anwesenden  Mitglieder der 
Hauptversammlung, sowie unser Ehrenmitglied Hans Schauer aus Pegnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
In Punkt zwei der Tagesordnung wurde dem am 14. Juni 2013 verstorbenen Vereinsmitglied 
Willi Hartmann ein ehrendes Gedenken gewürdigt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

In seinem Jahresbericht vom vergangenen Vereinsjahr 2013 konnte Dressel über ein normal 
abgelaufenes Vereinsjahr ohne große Vorkommnisse berichten, was aber nicht heißen soll, 
dass der Verein im Dornröschenschlaf versunken wäre.  

Auszüge aus dem Bericht des 1.Vorstandes:                                                                                                    
Im Frühjahr hatten wir einen Erziehungskurs für Hunde aller Rassen nach dem „Augsburger 
Modell“ unter dem Namen „Der tut nix“ ausgeschrieben. Leider war die Beteiligung nicht 
also groß ausgefallen, wie wir eigentlich erwartet hätten und von den fünf Kursbeginnern 
blieben nur zwei bei der Stange, die aber auch einen guten Abschluss machten!                                                                                                                                                           
Ganz anders schaute es bei einem Kurs zur Lehrerfortbildung, über den Umgang mit Hunden 
für die Lehrer der Hauptschule Pottenstein, aus. Unser Referent war natürlich kein 
geringerer als unser Sportfreund Karl-Heinz Steinmüller, der selber aktiver Hundeführer in 
unserem Verein ist und als Lehrer an der Pottensteiner Schule unterrichtet. Die Lehrer 
sollten den erlernten Umgang mit Hunden als Multiplikatoren an ihre Schulklassen  
weitergeben.                                                                                                                                          
Das Echo dieser Veranstaltung ließ natürlich nicht lange auf sich warten, denn gleich danach 
hatten wir schon eine Schulklasse aus Pegnitz zu Gast auf unserem Übungsgelände. Die 
Jungs und Mädchen folgten fast zwei Stunden lang aufmerksam und interessiert den 
Erklärungen und dann auch praktischen Ausführungen von unserem Referenten Steinmüller. 
Zum Abschluss durften die Schüler nach langem Warten endlich ihre Streicheleinheiten und 
Leckerlis  an die Vereinshunde verteilen.                                                                                                                                                                                                            
Für weitere Veranstaltungen sind auch schon Anfragen für das kommende Jahr 
eingegangen!                                                                                                                                            
Im vergangen Jahr hatten wir einen Zuwachs von vier neuen Hundesportlerinnen, teils auch 
schon mit Hundesporterfahrung. Sie alle legten bei uns eine Begleithundeprüfung mit ihren 
Hunden ab.                                                                                                                                        
Somit ist das die Bestätigung für den Aufschwung in unserer Ortsgruppe. Besonders 
erfreulich ist, dass die vier Neuzugänge, junge Mädels sind, die vielleicht auch frischen Wind 
zu uns in den Verein bringen! 



Als gut befunden wird auch die Einführung der neuen Prüfungsart „ BgH 1-2-3“  Dadurch 
besteht die Möglichkeit, eine Begleithundeprüfung nach Schwierigkeitsstufen 1-3 abzulegen. 
Die BgH ist eine reine Unterordnungsprüfung mit Ausbildungskennzeichen, die  auch von 
kleinen Rassen abgelegt werden kann, da die Meterhürde entfällt und die Kletterwand nur 
1,40 m hoch ist.                                                                                                                                                                                                
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Einführung der neuen Prüfungsstufen einen Zuwachs an 
Prüfungsteilnehmern schafft!   

Unsere zwei geplanten  Sporthundeprüfungen konnten wir auch mit vollem Erfolg 
durchführen! 

Bei der Bayerischen Radler-Tour 2013, die in Pegnitz einen Etappenhalt machte, wurden von 
uns mit vier Hunden die abgestellten Fahrräder und das Übernachtungsgelände bewacht!                       

Nun zu den anderen Aktivitäten im Verein! 

Um ein ordentliches Vereinsleben zu führen, müssen natürlich auch viele andere Sachen 
erledigt werden, wie z.B. die immer wieder anfallenden Erhaltungsarbeiten an der 
Vereinsanlage, oder auch gesellige Veranstaltungen für die Vereinskameradschaft!                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Es wurden Arbeitsdienste durchgeführt, wobei unser Vereinsgelände von störenden Ästen 
und herumliegendem dürren Gehölz gesäubert wurde!                                                                                                                                                 
Im Herbst ist es besonders aufwendig, das viele abgefallene Laub von den Dächern und 
Dachrinnen, sowie von der Platzanlage zu entfernen. Ebenso muss unser Übungsplatz 
regelmäßig gemäht werden, was auch ein erheblicher Zeitaufwand ist!  

 An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die bei den Arbeitsdiensten wieder 
kräftig mitgeholfen haben!                                                                                                                                
Bedanken möchte ich mich auch für die eingegangenen Geld- und Sachspenden, besonders 
bei dem Pegnitzer Geschäft  „Pauker& Wiesner“ für die gespendeten Pokale!                                                                                                                                                                                           
Ebenso wurden die Pflichtveranstaltungen von der Landesgruppe und der ARGE-
Oberfranken von unseren Spartenleitern und Vorständen besucht!                                                                                                                                   
Die Beteiligung am Wandertag in Pegnitz war auch wieder selbstverständlich!                                                

Für unser kameradschaftliches Miteinander wurde natürlich auch einiges  unternommen! 

Ebenso gab es im vergangenen Jahr einige Anlässe, um ein paar kleine Feste auf die Beine zu 
stellen! Angefangen  mit dem „Stärkeantrinken“ am Dreikönigstag, Faschingstreiben und 
Heringsessen  am Aschermittwoch, sowie diverse Grillabende und eine Vereinswanderung 
im Mai!                                                                                                                                                               
Für unsere Vereinskinder wurden wieder einige „Highlights“ organisiert, vom Ostereier- 
suchen, Zeltlager und einer Fackel-Wanderung bis hin zur Nikolausfeier!  

Unser traditioneller Vereinsausflug führte uns diesmal gen Osten. Genauer gesagt nach 
Sachsen ins Vogtland nach Muldenberg bei Klingenthal.  



 Es besteht auch noch die Möglichkeit, all unsere Veranstaltungen, Feste und Feiern auf 
unserer Homepage unter aktuelles oder im Archiv anzuschauen. 

An dieser Stelle möchte ich auch mich bei unserem Web-Master Georg Lothes aus Bronn 
bedanken, der unsere Homepage pflegt und sie immer auf dem neuesten Stand hält. 

Hier noch eine Anmerkung: Wer im Besitz einer E-Mailadresse ist und sie uns bekannt gibt, 
wird immer mit den neuesten Vereins-Informationen versorgt!  

 Wie schon in den letzten Jahren konnte nur durch das große Engagement unserer 
Hüttenwirte, der Fam. Kläning, unterstützt von Sportfreund K-H Gröschel, bei der 
Bewirtschaftung unserer Vereinshütte wieder ein ordentlicher Überschuss erzielt werden!  

Ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Monika, lieber Uwe und lieber Karl-Heinz!  

Ansprechen möchte ich auch mal unser wöchentliches Lottospielsystem mit der Zusatzzahl! Es 
bringt dem Verein zusätzlich eine jährliche Einnahme. Bei einem Einsatz von 50 Cent kann 
man ein Kästchen ankreuzen und hat die Chance, die Hälfte des gesamten einbezahlten 
Betrags zu gewinnen. Die andere Hälfte kommt dem Verein zugute. Gewinnt keiner, bekommt 
alles der Verein!  

Zum Schluss meines Berichtes  möchte ich mich auch bei meinen Vorstandskollegen,  allen 
Spendern und Wohltätern unseres Vereins und auch bei denen die oft im Verborgenen für uns 
arbeiten bedanken!  

Nun zum aktuellen Mitgliederstand unserer OG 

Im vergangen Jahr 2013 hatten wir 4 neue Zugänge gegen 7 Abgänge!                                                                                                                                                      
Im Januar 2014  2 Zugänge ! 

Unser Aktueller Mitgliederstand beträgt z.Z. 104 Mitglieder! 

Es folgte der Bericht der Abrichtewarte von Uwe Kläning, der sehr detailliert  und 
aufschlussreich den Ausbildungsbereich und unsere zwei Heimprüfungen darstellte.                                                                                     

Gleichfalls konnte der Bericht unserer Jugendwartin Kerstin Schiller viele „Highlights“  mit den 

Vereinskindern und Jugendlichen aufzeichnen.                                                                                                                                                                                                                    
Ebenso positiv fiel der Kassenbericht unserer Kassenwartin Heidi Raschke aus. Ihr wurde eine 
gute und saubere Kassenführung bestätigt!   

Für langjährige Vereinstreue wurden Urkunden überreicht :  Ute Birkner, Sandra Josko, Horst 
Zrenner für 10 Jahre Mitgliedschaft--Dieter Birkner, Rainer Brendel, Gerhardt Pfaffenberger, 
Wilhelm Wölfel, Anita Wolf für 20 Jahre Mitgliedschaft—Bernd Asmus, Klaus Müller, 
Waldemar Dressel für 30 Jahre Mitgliedschaft.  Für 25 Jahre Mitgliedschaft im SV-Hauptverein 
Augsburg wurde Sonja Porisch stellvertretend durch den 1.Vorstand ebenfalls mit einer 
Urkunde und einer Anstecknadel ausgezeichnet.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



Für besondere Verdienste innerhalb unserer Ortsgruppe wurden natürlich auch kleine 
Anerkennungen an Fam.Kläning,  K.H.Grösche, Enrique (Heiner) Wieczorkowski, Wolfgang 
Weidel, Uwe Kläning und Waldemar Dressel verteilt!                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


