Leistungsbericht DVS 2017

Mein zweites Jahr im Amt… oder: Auch dieses Jahr gab es viel zu tun
Es gab verschiedene Anlässe für mich als Leistungsobfrau, die sich wie immer um den Leistungssport direkt
oder indirekt gedreht haben. So hatten wir wieder diverse Sitzungen von der 5R. So konnten wir unter
anderem ein neues, zeitgemässes Banner für die 5R frei schalten. Wer das Banner noch nicht gesehen hat,
ist herzlich eingeladen, es unter www.5rassen.ch zu betrachten. Die Aufbereitung der Köpfe wirkt nun
einheitlicher, wodurch das Bild abgerundet wird. Hinter dem Entwurf des Banners steckt die grossartige
Arbeit von Sandra Mattioli, die hinter so vielen Webseitenarbeiten im Hundesport steckt. Gern benutze ich
diese Gelegenheit, um ihr dafür herzlich zu danken.
Im Sommer hatte ich Gelegenheit, bei einer Sitzung der SKG teilzunehmen, zu der verschiedene Vertreter
von Hunderassen eingeladen waren. Thema war das Finden von Synergien und Bündeln von
Zusammenarbeiten. Es hat sich aber gezeigt, dass es für uns mit der 5R keinen Handlungsbedarf gibt, und
dass wir auch weiterhin an dieser aus meiner Sicht so wertvollen Zusammenarbeit festhalten wollen.
Anfang 2018 werden an der Richtertagung Robert Betschart, Körmeister der Rottweiler Schweiz,
zusammen mit Hans Graf, Leistungsobmann der Schäferhunde Schweiz, einen Vortrag halten zur
Rassenvielfalt und über die Besonderheiten der verschiedenen Gebrauchshunde bei der Bewertung im
Sport. Auch hier hatte ich im Vorfeld Gelegenheit, Anregungen einbringen zu dürfen, die den Dobermann
betreffen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für diese Möglichkeit bei Hans Graf bedanken.
Hundesport geht über die Rassen hinaus, jeder mag, was er mag, und jedes Herz schlägt für das, was er
liebt, denn noch sind wir alle eine „Hundefamilie“, und das sollte verbinden.
Auch sportlich war das Jahr für mich sehr bewegend. Gemäss Meldesystem auf unserer Homepage wurden
über ein Dutzend Prüfungen in verschiedenen Sparten auf verschiedenen Niveaux abgelegt. In diesem
Zusammenhang bitte ich alle Präsidenten der OGs sowie alle Einzelmitglieder, alle erfolgten Prüfungen
zeitnah im Meldesystem der Webseite vom DV zu erfassen.
Persönlich durfte ich die IDC WM in Mai 2017 mit meiner Hündin Nubis vom Hellerwald als Teilnehmerin
besuchen und mit einem hervorragenden 5 Rang abschliessen. Damit ich nicht die Doppelfunktion von
Leistungsobfrau und Teilnehmerin ausüben musste, kam Franziska Ritter als Leistungsobfrau in Vertretung
für mich mit. Nochmals ein herzliches Dankeschön!
Die 5R durften wir wieder mit 2 Teilnehmern vertreten: Roger Forrer mit Karla vom Maindreieck und meine
Wenigkeit mit Nubis vom Hellerwald starteten gemeinsam an der 5R 2017 in Klingau in der Klasse IPO.
Roger belegte mit seiner jungen, gerade mal 2 Jahre alten Hündin den 7. Platz. Nubis und ich konnten
unseren Titel vom Vorjahr verteidigen: Sowohl den 5R Schweizermeister IPO sowie den DVS
Schweizermeister IPO. Da ist man nicht nur glücklich sondern auch einfach nur stolz. In dem
Zusammenhang auch nochmals herzlichen Dank an Celine Jost, Aktuarin vom DVS, die an der 5R für mich
die Funktion der Leistungsobfrau übernommen hat.
Ich freue mich auf ein spannendes Hundesportjahr 2018 und wünsche allen schöne Festtage sowie einen
guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr
Mit den besten Grüssen
Ulrike Glarner

