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Herzlich willkommen zur 48. Ausgabe „swhv-aktuell“ 
„swhv-aktuell“ ist offizielles Mitteilungsorgan des südwestdeutschen Hundesportverbandes. 

Bitte beachten Sie: Generell sollten Beiträge bis zum letzten Donnerstag eines Monats bei 
uns eingegangen sein (Mail an info@swhv.de). Idealerweise werden Texte im Word-Format 
ohne Kennwort eingereicht. Bilder bitte einfach an ein Mail anhängen. Bitte nennen Sie uns 
bei eingesendeten Fotos den Fotografen. 

In dieser Ausgabe lesen Sie Berichte zu folgenden Themen: 

• swhv-Infos 
• swhv-Partner: Infos und Vorstellung 
• Berichte zum swhv-Verbandstag und den Sitzungen von Vorstand, Verwaltungsrat 

und Beirat. 
• swhv THS- Trainerschulung 
• Team-Test-Bewerter werden ausgebildet 
• VdH Gersbach arbeitet mit Ordnungsamt zusammen 
• KG 01, Seminar mit Erik Tischler 
• KG 03: Nikolaus beim SSPV Mannheim 

Aufgrund dessen, dass es keine Ausgabe in 2018 gab, kommt der Bericht erst jetzt.  
• KG 04: GaS-Schulung 
• KG 12: HSV Engen - Besuch bei den Swimmys 
• KG 14: GaS-Schulung 

 

 

 

Bitte beachten! 

An den folgenden Brückentagen und im Sommerurlaub ist die swhv-Geschäftsstelle 
geschlossen! 

Brückentage sind: 31. Mai / 21. Juni / 04. Oktober 2019 

 

Der Sommerurlaub der swhv-Geschäftsstelle findet wie folgt statt: 

29. Juli bis 18. August 2019 
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Wichtige Info für Sportler und Vereine 

Bitte beachten Sie, dass es viele neue Formulare gibt. Aufgrund der Datenschutzverordnung 
wurden die Formulare überarbeitet und online gestellt. 

Bei den Anträgen auf Leistungsurkunden werden die alten Anträge nicht mehr angenommen!  

Die „Anmeldung für GHS-Prüfungen“ (siehe https://www.swhv.de/IPO_Formulare.html) ist für 
die Teilnahme an folgenden Prüfungen pro Team auszufüllen: 

• IGP- und GPr- und IGP-ZTP-Prüfungen 
• Alle FH-Prüfungen 
• Alle Spartenprüfungen der IGP 
• Stöberprüfung 
• BH/VT-Prüfung 
• Sachkunde für BH/VT-Prüfung 
• IBGH-Prüfung 

 

Übersicht der swhv-Meisterschaften im Jahr 2019 für Ihre Planung 

08.-10. Juni  swhv-Pfingstjugendlager, VdH Königsbach, KG 06 
15./16. Juni swhv-Verbandsmeisterschaft Obedience, HF Gäufelden, KG 09 
30. Juni swhv-Jugend-Combi-Meisterschaft, VdH Gersbach, KG 01 
05.-07.Juli swhv-Verbandsmeisterschaft Turnierhundsport, VdH Aalen, KG 14 
20. Juli  swhv-Verbandsmeisterschaft Agility, HSV Leiningerland-Kindenheim, KG 02 
24./25. Aug. swhv-Verbandsmeisterschaft Gebrauchshundesport, HSV Schwenningen, KG 12 
08. Sept. swhv-Verbandsmeisterschaft Team-Test, VdH Philippsburg, KG 04 
21. Sept. 3. swhv-Turnier Rally Obedience, HSV Jechtingen, KG 13 
05./06. Okt. swhv-Verbandsmeisterschaft Fährtenhunde, Einöllen, KG 01 
 

 

https://www.swhv.de/IPO_Formulare.html
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Sowohl die Sportler, als auch die ausrichtenden Vereine freuen sich über viele Schlachten-
bummler, Fans und Gäste. 
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Partner – Konzept des swhv 

 
Am diesjährigen Verbandstag wurde das Partnerkonzept des swhv vorgestellt. Wir freuen 
uns, dass es uns gemeinsam gelungen ist, Partner zu finden, die den swhv unterstützen. 
Gemeinsam sind wir stark und können den Hundesport im swhv vorwärts bringen. 

Die swhv-Partner unterstützen den swhv entweder finanziell oder durch Leistungen, die ver-
traglich definiert sind. Ebenso sind die Leistungen, die die Partner erhalten, ebenfalls ver-
traglich definiert. Dies sind in der Hauptsache die Werbemöglichkeiten des swhv auf digitalen 
Medien und bei Veranstaltungen. 

Die Partner sind und bleiben eigenständig und der swhv hat keinen Einfluss auf ihre Tätigkei-
ten bzw. Produkte. Es ist sehr schön, dass das Partnerprogramm gut anläuft und wir freuen 
uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.  

Aktuell sind folgende Firmen swhv-Partner: 

• Meyer Steuerungstechnik, Inhaber Uwe Weippert 
• Hundesport Lasch, Inhaber Donya Lasch 
• Sportdoxx, Fa. Sport&Food for Dogs GmbH, Geschäftsführerin Tanja Weber 
• Stotz Edelstahlbau, Würz Anhänger, Ansprechpartner Daniel Stotz 
• Jasmin’s Tiernahrung, Inhaber Jasmin Wiesinger-Löbich 

Weitere Vertragsentwürfe liegen vor. Die Partnerschaften werden ständig aktualisiert und 
vorgestellt. 

Die derzeitigen Partner stellen sich hier vor: 
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GOLD-Partner Meyer-Steuerungstechnik 
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GOLD-Partner Hundesport Lasch 

Liebe Hundefreunde, Hundesportler und alle Interessierten,  

2010 habe ich mit Plüsch Beißwürsten angefangen - natürlich in pink. Mir war es immer zu 
düster, zu eintönig, zu ernst auf dem Hundeplatz - alle in schwarz - grau - braun langweilig. 
Ich dachte mir - da muss sich etwas ändern! Wir brauchen mehr Farbe! 

Von “da beißt mein Hund nicht rein”, “lächerlich“, “das kauft niemand” bis hin zu “Frauen ge-
hören nicht auf den Hundeplatz“ - habe ich alles gehört. Aber Pustekuchen! Wir haben jetzt 
2019 und meine Plüschis sind nicht mehr wegzudenken. Sie haben viele Fans und haben 
ihren Zweck erfüllt. Sie bringen Spaß, Farbe und vieles mehr in die Hundeausbildung. Für 
Welpen sind sie ideal, weil so schön weich und angenehm, aber auch große Hunde fahren 
voll drauf ab. 

Irgendwann kamen die neonfarbenen Bringhölzer dazu - auch hier 
kamen ähnliche Aussagen. “Mein Hund apportiert kein pink!” Wirklich 
nicht? Mittlerweile haben wir große Veranstaltungen damit ausgestat-
tet, bis zur VDH DM IPO. Es ist für einen Hund oft viel einfacher, das 
Holz zu erkennen. Gerade im Herbst, wenn noch Blätter auf dem Bo-
den liegen, oder es dunkel ist - da knallt neonpink so richtig raus.  
Clever wer diese Farbe wählt. Aber auch neonrot ist Bombe! Wir ha-

ben diese großartigen Farben selbstverständlich dann auch für unsere Fährtenschilder über-
nommen. Noch dazu gestalten wir die Hölzer auch nach Vorlagen mit dem Hundenamen und 
Motiven. 

Im Lauf der Jahre sind natürlich viele andere Produkte dazu ge-
kommen und mir fällt auch immer noch etwas Neues ein. High-
light in 2017 sicherlich der “ Dragon-Tail “ - Zergelspielzeuge für 
Hunde in vielen Varianten oder die “N’scheiss muss ich” Klamot-
ten Kollektion. Gerade im Bereich Kleidung für den Hundeplatz, 
Outdoor Kleidung und Schuhe bauen wir unser Sortiment weiter 
aus. 

Mittlerweile sind wir auch im Bereich Textilveredelung / Druck sehr aktiv geworden und freu-
en uns über immer mehr Kunden, welche uns hier ihr Vertrauen schenken und oft auch freie 
Hand in der Gestaltung lassen. So bedrucken wir u.a. für den SWHV die Bekleidung für die 
dhv-DM Teilnehmer in den verschiedenen Sportarten. 

Seit 2019 bin ich nun Gold Partner des SWHV und freue mich diesen und seine Sportler un-
terstützen zu können. 

Ich möchte allen Kunden recht herzlich für die Treue danken, auch wenn´s mal wieder etwas 
dauert ;-) Ich bin stets bemüht! 

Eine kleine Bitte noch, es wäre toll, wenn Ihr mir auf meinem Instagram Profil folgt: 
www.instagram.com/hundesport_lasch. Danke  

Eure Donya Lasch 
Hundesport-Lasch - wir machen deinen Sport bunt!   

http://www.instagram.com/hundesport_lasch
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GOLD-Partner Sportdoxx 
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GOLD-Partner Edelstahlbau Stotz 
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SILBER-Partner Jasmin’s Tiernahrung 
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swhv – Verbandstag 
 
am Sonntag den 10.03.19 in der 
Bachtal-Halle in Syrgenstein 
 

Der swhv lud zum 72. Verbandstag ein, um über das Geschäftsjahr 
2018 zu berichten und das Sportjahr 2019 einzuläuten. 

Nach Nürtingen 2018, wurden die Delegierten der swhv Vereine 
2019 in Syrgenstein in der Bachtal-Halle empfangen. Ein herzliches 
Dankeschön an den ausrichtenden Verein, den HSV Bach-
tal/Syrgenstein und das Team um Vorsitzende Marika Kopp. 

Unsere Vorsitzende Ute 
Weinmann eröffnete um 
10:15 Uhr den 72. swhv 

Verbandstag. Nachdem sie die Anwesenden be-
grüßt hatte, übergab sie das Wort an den Bürger-
meister von Syrgenstein Bernd Steiner.  

Nach der Eröffnungsrede von Bernd Steiner, über-
nahm wieder unsere Vorsitzende Ute Weinmann 
das Wort. Die Tagesordnung, sowie das Protokoll 
vom Verbandstag 2018 wurden per Handzeichen 
einstimmig bestätigt.  

Dann ging es gleich zu Punkt 4 der Tagesordnung - Ge-
schäftsberichte und Aussprachen. Beginnend mit dem Be-
richt unserer Verbandsvorsitzenden. 

Ute Weinmann gratulierte allen Sportlern zu ihren Leistungen 
im Sportjahr 2018. 
In den Berichten der Obleute für die Verbandstagsdruck-
sachen waren die einzelnen Erfolge unserer swhv Teams 
nachzulesen. 
 
Sie bedankte sich bei den Leistungsrichtern aus allen Sparten 
für die vielen gerichteten Prüfungen im vergangenen Jahr.  

Ebenso bedankte sie sich bei den Vereinen, die durch die 
Übernahme von Kreisgruppen-, swhv-, dhv- und VDH-
Veranstaltungen dazu beigetragen haben, dass sich unsere 

Sportler im Wettkampf messen können.  

Ohne die Vereine und ihre vielen Helfer im Hintergrund wären die Meisterschaften nicht zu 
stemmen.  
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Während des Berichtes von Ute Weinmann, liefen im Hintergrund Bilder, die ich zu einer 
Bilderpräsentation zusammengestellt hatte. Das Video umfasste Bilder aus dem vergange-
nen Sportjahr 2018. Um den Anwesenden einen kleinen visuellen Einblick in die Aktivitäten 
in allen Sparten des swhv zu gewähren.  
 
Unsere Verbandsvorsitzende berichtete, dass im Jahr 2018 zum ersten Mal einige Mondio-
ring - Prüfungen im swhv durchgeführt wurden. Im swhv-Gebiet waren es 6 Prüfungen mit 
gesamt 190 Startern. Die Leistungsrichter hierzu kamen aus dem Ausland. Sie müssen über 
den swhv beantragt werden. D.h. der Verein spricht den gewünschten LR im Ausland an. 
Dann schickt er den Terminschutz-Antrag mit Namen und Kontaktdaten des LR an den swhv 
und dieser beantragen über den dhv und VDH die Freistellung des LR im Ausland. Sobald 
die Freistellung vorliegt, kann der Name des LR auch veröffentlicht und die Prüfung bewor-
ben werden. 
Insgesamt bemerkte Ute Weinmann, dass sich die Sportart langsam aber stetig fortentwi-
ckelt. Demnächst wird im VDH eine eigene Kommission gegründet und die LR-Ausbildung 
kann begonnen werden. 

Außerdem berichtete sie noch dass, trotz der Neuwahlen im dhv im Vorjahr, es schon wie-
der einige Änderungen gab. 
Das Präsidium bliebt gleich: Präsident Wolfgang Rüskamp, Vizepräsident Rainer Friedrich 
und Schatzmeister Walter Amon. 
Geblieben ist auch der OfT Sören Marquardt, OfO Rainer Sydow, OfG Richard Strauß, LRO 
Jens Richter, für Flyball bleibt zuständig Günter Frechen, für Rally Obedience Petra Lauer. 
Tierschutzbeauftragte bleibt Wiebke Bremer. Für die Rettungshunde ist Achim Friedel zu-
ständig. Mirko Jablinski betreut alle neuen Sportarten. 
Leider ist die gewählte Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit im Januar zurückgetreten. Ebenso der 
Obmann für Agility. Für die Jugend ist Marion Roth ebenfalls von ihrem Amt zurückgetreten. 
Am dhv MRT wurde für das Amt dhv OfA Sibylle Vogt aus dem SGSV gewählt. Für die bei-
den anderen offenen Posten sind noch keine Lösungen gefunden. 

Etwas enttäuscht war Ute Weinmann darüber, dass sich nur 4 Interessenten zur Ausbildung 
als Team-Test-Bewerter beworben hatten. Wurde es doch euphorisch begrüßt als es hieß, 
dass es wir jetzt Team-Test-Bewerter ausbilden können. Völlige Begeisterung sieht wirklich 
anders aus. Die Ausbildung wird trotzdem stattfinden, mit der Hoffnung, dass es dann im 
nächsten Jahr mehr Interessenten geben wird. 

Ein weiterer Punkt ihres Berichtes war der Datenschutz. Es gab beim HSV Durlach einen 
Vortrag von Rechtsanwältin Oberbeck zu den Themen Vereinsrecht und Datenschutz. Die 
Resonanz war sehr erfreulich. Auf Wunsch wurde ein Musterantrag auf Mitgliedschaft im 
internen Bereich abgelegt. Das Muster ist auf den Datenschutz abgeprüft. 
Ansonsten berichtete Ute Weinmann, dass der große Hype bezüglich des Datenschutzes 
etwas abgeflaut ist. Die swhv Meldescheine sind mit Datenschutzhinweisen versehen wor-
den. 
Etwas Bauchschmerzen bereiten ihr allerdings noch die Mitgliedermeldung der Vereine. In 
der Geschäftsstelle kommen viele Mails an, die Mitgliedermeldeblätter oder auch die Excel-
Tabellen ohne Schutz angehängt haben. 
Die csv-Dateien kann man nicht schützen. Es muss die Datei als Excel-Datei abgespeichert 
werden. Dann kann man sie mit dem Passwort schützen. Auch Word- oder pdf-Dateien kann 
man mit Passwort gegen Öffnen schützen. 
Sie bat alle Delegierten diesen Hinweis weiterzugeben, an die entsprechenden Stellen.  
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Der swhv Flyer „Mit gutem Vorbild voran“ hatte auch im Jahr 2018 eine sehr gute Reso-
nanz. Die Stadt Schwetzingen verschickt ihn an 830 Hundehalter mit den Steuerbescheiden. 
Ute Weinmann meinte, es sei schade, dass die Info, dass der Flyer gegen die Portokosten in 
der Geschäftsstelle bezogen werden kann, nicht bis in die Vereine weitergetragen wird. Vor 
allem für den Welpen- und Junghundebereich sind die Informationen sehr wertvoll. Dasselbe 
gilt für die dhv-Flyer für alle Sportarten. Gerne dürfen die Flyer angefordert werden, um in 
den Vereinen oder auf Veranstaltungen Werbung zu machen. 

Dann gab es noch Infos aus der Geschäftsstelle. Die Prüfungsordnungen für Gebrauchs-
hunde und Turnierhundesport sind endlich geliefert worden und konnten direkt am Infostand 
am Verbandstag erworben werden. Oder natürlich jetzt auch in der Geschäftsstelle bestellt 
werden. 

In Arbeit ist die BH-PO. D.h. dass die Anforderungen der Begleithundeprüfung aus dem gro-
ßen Werk der IGP ausgelöst und extra gedruckt wird. Beim dhv-Mitgliederrat wurde be-
schlossen, dass das Regelwerk für die IBGH auch in dieses Heft eingebunden werden soll. 
Sobald dieses Heft lieferbar ist, wird es auf der Homepage und unserer Facebook Seite be-
kannt gegeben. 

Des Weiteren berichtete Ute Weinmann, dass ab dem 01.01.2019 Frank Grzegorzek als 
Beisitzer im swhv mit dem Aufgabengebiet Marketing benannt worden ist. In diesem Rah-
men wurde auch ein Partner-Programm erstellt. Es gibt die Möglichkeit, den swhv in 4 ver-
schiedenen Stufen – GOLD – SILBER – BRONZE oder Förderer zu unterstützen. Der Part-
ner kann vom swhv als Gegenleistung z.B. Werbemöglichkeiten an Veranstaltungen, auf der 
swhv-Homepage usw. erhalten. Das Programm ist genau definiert. Aktuell haben wir mit 3 
Partnern einen Gold-Partner-Vertrag abgeschlossen. Das sind die Firmen Steuerungstechnik 
Meyer, Inhaber Uwe Weippert, Sportdoxx und Hundesport Lasch. Unsere Partner erkennt 
man unter anderem an einem Schild, welches diese an ihren Verkaufs- oder Infoständen 
anbringen.  
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Wie auch schon 2018 sprach Ute Weinmann noch über die Mitgliederzahlen, diese weisen 
ein leichtes Plus von 561 Mitgliedern auf. Der swhv kann 370 Vereine auflisten. Mit den Mit-
gliederzahlen sei sie sehr zufrieden. Im vergangenen Jahr wurden 2082 neue LUs ausge-
stellt. Im Jahr 2017 waren es 2066. D.h. die Zahl der neuen Hunde bleibt konstant. 
 
Anschließend präsentierte der Schatzmeister Walter Amon den Kassenbericht. Der Bericht 
für 2018 war sehr positiv ausgefallen. Alle Maßnahmen die nach dem Negativtrend von 2013 
eingeleitet worden waren, sind nun am Greifen. 

Der Kassenprüfer Oliver Schwall verlas den Kassenbericht. 
Die Kasse des swhv ist sauber und korrekt geführt, es gab bei 
der Prüfung keinerlei Beanstandungen. Er bat daraufhin, die 
Versammlung, um Annahme des Kassenberichtes. 

Die Entlastung von Vorstand und Verwaltungsrat, wurde 
ebenfalls von  Oliver Schwall geleitet, was von der Versamm-
lung ebenfalls einstimmig und per Handzeichen, Zustimmung 
fand. 

 

Dann kam der Tagesordnungspunkt Ehrungen.  

Für die 25-jährige Mitgliedschaft im swhv wurden geehrt: 

- HF Stahringen e.V. (KG 12) 

HF Stahringen wird geehrt     VdH Vogt wird geehrt 

 

Für die 50-jährige Mitgliedschaft im swhv wurden geehrt: 

- HSV Neckarbischofsheim e.V.  (KG 03) 
- VdH Hagenbach e.V. (KG 05) – war entschuldigt nicht anwesend 
- VdH Vogt e.V. (KG 12) 
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Ein sehr emotionaler Moment war dann die Verabschiedung und Ehrung unseres langjähri-
gen swhv Leistungsrichters Wolfgang Grundler. Mit Erreichen der Altersgrenze von 70 Jah-
ren durften wir ihn in den LR-Ruhestand verabschieden. 

Wolfgang Grundler war seit 1996, also  
23 Jahre, als Leistungsrichter im Schutzhun-
desport tätig. 12 Jahre war er Vereinsvorsit-
zender beim VdH Backnang. In der KG 10 war 
er als Sportwart tätig. 

Für seine langjährige Leistungsrichtertätigkeit 
wurde er zum dhv-Ehrenleistungsrichter er-
nannt. 

 

 

Nach den ganzen Emotionen gab es wieder einen etwas nüchternen Programm-Punkt. Die 
Abstimmung über fristgerechte Anträge. Allesamt Bewerbungen für die swhv Veranstal-
tungen2020 und 2021.  

Für swhv Verbandsmeisterschaften 2020 hat sich beworben:  

• VM Team Test  -  VfH Ilvesheim 
• VM Obedience  -  HSV Baden Baden Steinbach 

Für den nächsten Verbandstag 2020 hat sich beworben: 

• VdH Leutenbach 

Für die swhv Verbandsmeisterschaften 2021hat sich beworben:  

• VM IGP  -  VdH Leutenbach 

 

Alle Anträge wurden ein-
stimmig von der Sitzung 
bestätigt. Und die Ausrichter 
stehen somit fest. 

 

 

 

 

 

 



„swhv-aktuell“ 
                               Ausgabe 01 / 2019 

  swhv-Verbandstag  

 

In der Pause verwöhnte der HSV Bachtal/Syrgenstein die Anwesenden mit einem reichhalti-
ges Kuchenbuffet und allerlei Leckereien. Ebenso die Info- und Verkaufsstände unserer 
Gold- Partner Firma Sportdoxx und Hundesport Lasch waren in der Pause ein Publikums-
magnet.  

Als vorletzten Tagesordnungspunkt stand der Beschluss über die Höhe des Verbandsbei-
trags ab 2020 entsprechend § 24 der Satzung auf der Tagesordnung. Es wurde keine Erhö-
hung beantragt. 

Nachdem von den Delegierten keine Wortmeldungen mehr zum letzten Tagesordnungspunkt 
Verschiedenes kamen, schloss unsere Vorsitzende Ute Weinmann offiziell den informativen 
und harmonisch verlaufenen swhv Verbandstag 2019. 

Wir haben uns sehr wohlgefühlt in Bachtal- Syrgenstein, vielen Dank für die Gastfreund-
schaft.  

Wir freuen uns, die Delegierten zum swhv Verbandstag 2020 in Leutenbach begrüßen zu 
dürfen.  

Sandra Hekel-Würth, swhv-OfÖ 
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swhv – Sitzung 
mit Vorstand und Verwaltungsrat und Beirat 
 
am Samstag den 09.03.19 in der Bachtal-Halle in Syrgenstein 
 

 

Am Vortag vor dem Verbandstag gibt es, wie jedes Jahr, die Sitzungen des Vorstand und 
Verwaltungsrat.  

Ab 9:30 Uhr tagten die Mitglieder, in Syrgenstein in der Bachtal- Halle, um Anpassungen der 
Geschäfts- und Gebührenordnung zu besprechen. Informationen aus den Sportbereichen 
auszutauschen. Über Vereinsaufnahmen abzustimmen und Termine für 2019 zu bespre-
chen. Ebenfalls gab Ute Weinmann einen ausführlichen Bericht von der dhv Sitzung ab.  

Des Weiteren wurden natürlich auch noch die letzten Vorbereitungen für den Verbandstag 
2019 getroffen. 

 

Nahtlos geht diese Sitzung dann über in die Sitzung von Vorstand und Verwaltungsrat 
und Beirat. 

Hierfür kamen dann um 16:00 Uhr die Vorsitzenden der 14 Kreisgruppen dazu. Diese hatten 
vormittags im Vereinsheim des HSV Bachtal/Syrgenstein getagt und sich auf die gemeinsa-
me Sitzung vorbereitet.  
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Auf der Tagesordnung standen, an erster Stelle, der ausführliche Bericht der 1.Vorsitzenden 
Ute Weinmann und der Kassenbericht von Kassierer Walter Amon.  

Themen aus der Sitzung der Beiräte wurden besprochen, geklärt und teils abgestimmt. 

Zu einigen Themen gab es längere Ausführungen und Diskussionen, welche aber in solchen 
Sitzungen auch nicht ausbleiben können. Alle Themen wurden aber konstruktiv besprochen 
und gelöst. 

Der Abschluss dieses langen und anstrengenden Tages endete in einem gemeinsamen 
Abendessen und gemütlichen Beisammensitzen. 

Sandra Hekel-Würth, swhv-OfÖ 
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swhv THS-Trainernach- und neuschulung 

Am 09./10.02. fand beim VdH Iptingen die Nachschulung für Trainer und die Neuschulung für 
zukünftige Trainer im THS statt. 

Am Samstag 09.02. waren 40 Teilnehmer zur Schulung erschienen. Der erste Tag stand 
ganz im Zeichen der neuen THS-PO und einer Praxiseinheit. 

THS-LR Uwe Reitler stellte sich für den Praxisteil zur Verfügung und zeigte den Teilnehmern 
mit viel Einsatz wie man abwechslungsreich und mit Spaß ein Training ausrichten kann. 

Die THS-Trainingsgruppe des VdH Iptingen stellte sich für das Gerätetraining zur Verfügung.  

Am Sonntag gab es für die 10 Teilnehmer der Neuschulung zunächst nochmals Theorie. 
Nach der Mittagspause war das Beurteilen von den Gehorsamsübungen im VK1-3 gefordert. 
Die Teilnehmer erhielten von unserem OfT Martin Heß die Bewertungsunterlagen ausge-
händigt und eine kurze Einweisung. 

Nun durften die Neutrainer sich einmal wie ein Leistungsrichter fühlen und die Sportler vom 
VdH Iptingen im Gehorsam beurteilen. Martin bewertete mit, somit hatten wir am Ende eine 
Referenzzahl. 

Nach dem Praxisteil und einer kurzen Pause trafen wir uns wieder im Vereinsheim. Anhand 
von den mit einer Videokamera aufgezeichneten Gehorsamsübungen konnten sich die Teil-
nehmer ein Bild davon machen, auf was es zu achten gilt.  

Nach Besprechung der Bewertungen legten die Teilnehmer ihre THS Trainerscheinprüfung 
ab. 

Die Teilnehmer mussten in 41 Fragen ihr Wissen rund um den Turnierhundsport beweisen. 
Nach Auswerten der Ergebnisse kann allen Teilnehmern eine erfolgreiche Teilnahme be-
scheinigt werden. Glückwunsch!!! 

Ich bedanke mich recht herzlich beim VdH Iptingen für die Gastfreundschaft und die Über-
nahme der Veranstaltung und bei der THS-Trainingsgruppe für die Unterstützung im Praxis-
teil. 

Herzlichen Dank an meinen Mitreferenten Martin Heß (Theorie) und Uwe Reitler (Praxis). 

Ebenso danke an die Teilnehmer für zwei schöne Schulungstage, den Neutrainern wünsche 
ich für die Zukunft viel Spaß und Erfolg im THSport. 

 

(Ralf König) 
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Ein paar Impressionen: 
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Team-Test-Bewerter werden ausgebildet 

Ab dem Jahr 2019 werden im dhv Team-Test-Bewerter ausgebildet, die reine Team-Test-
Prüfungen abnehmen dürfen. 
Ich freue mich, dass 4 Sportler sich dazu beworben haben. 
 
Am 30. März hat die Aufnahmeprüfung der Bewerber beim VdH Eningen begonnen.  
 
Bei einer theoretischen Überprüfung wurde zuerst das Basiswissen der Bewerber abgefragt. 
Anschließend wurde anhand von Powerpoint-Präsentationen die Team-Test-
Prüfungsordnung und Grundwissen für Richter und Bewerter theoretisch besprochen. 
Nach der Mittagspause ging es in die Praxis. 4 Hundeführer-Hund-Teams hatten sich zur 
Verfügung gestellt. Sowohl der Platzteil, als auch der Verkehrsteil wurde absolviert und an-
schließend gemeinsam besprochen. Wer hat welches Prädikat für die Übung? Wer hat was 
gesehen und was nicht? Wie gibt man als Bewerter verständliche Anweisungen an die 
Teams? All diese Fragen und noch mehr wurden besprochen. 

 
Die Bewerber waren sehr gut vorbereitet und bestanden die Aufnahmeprüfung ohne Proble-
me. Sie werden jetzt ihre Anwartschaften absolvieren. 
Herzlichen Glückwunsch an Oliver Bihl, Christian Gleiß, Stefan Kaspar und Armin Marohn. 
 
Für die Durchführung der Aufnahme- und Vorbereitungsveranstaltung waren Klaus Jadatz, 
Peter Kaspar und ich verantwortlich. 
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Herzlichen Dank an den VdH Eningen für die „Rundum-Versorgung“. Ebenso ein herzlicher 
Dank an die 4 Hundeführer-Hund-Teams, die sich zur Verfügung gestellt hatten. 
 

Ute Weinmann (Text und Fotos) 
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Gemeinsam gegen uneinsichtige Hundebesitzer 
 

 

Am Samstag, 06.04.19, hatte der 
VdH Gersbach (KG01) gemein-
sam mit dem Ordnungsamt der 
Stadt Pirmasens eine Infoveran-
staltung zum Thema „Verunreini-
gung der Straßen und Plätze mit 
Hundekot“. 

 

 

2 Stunden wurde während des gut 
besuchten Wochenmarktes sowohl 
mit Hundebesitzern als auch mit 
Nichthundebesitzern über dieses, 
doch sehr heikle Thema, gespro-
chen und auch diskutiert. 

Ziel dieser Aktion war es, vor allem 
die Hundebesitzer zu sensibilisie-
ren, da mittlerweile die Verunreini-
gungen, z.B. auf Grünanlagen, zu 
einem echten Problem werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes war vorzüglich und hat Spaß 
gemacht. 

Wir hoffen, dass wir mit dieser wirklich 
gelungenen Aktion einige Hundebesitzer 
zum Nachdenken angeregt haben. 

Sicherlich wird es in dieser Richtung eine 
weitere Veranstaltung geben. 

Ganz nebenbei konnten wir unsere Ju-
gendarbeit, Rally Obedience und die neue 
Trendsportart Hoopers vorstellen. 

 

(R.König, Vorsitzender VdH Gersbach) 
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Moderne Hundeausbildung mit Erik Tischler 
Vom Welpen bis zur ersten BH in Theorie und Praxis 

 

Erik Tischler – wer ist Erik Tischler?  
Diese Frage hab ich mir nach der Ausschreibung des Seminars ge-
stellt, den „IPO´lern“ wird der Name ja vielleicht was sagen dachte ich 
mir.  

Was mir an der Ausschreibung allerdings sehr gefallen hat, war die 
Tatsache, dass Erik wohl im Training mit Clicker arbeitet. Das hat 
mich angesprochen, da ich selbst schon einige Zeit dieses tolle In-
strument in der Ausbildung meiner Hunde nutze und immer offen für neuen Input bin. Man 
wird zum Teil noch belächelt oder ungläubig betrachtet, allerdings hat der Clicker doch schon 
lange Einzug in der Hunde Ausbildung gehalten. Und das nicht nur im Bereich Trick-Dogging 
oder Dog Dance, nein auch die „harten“ Jungs im IPO Bereich sind Anhänger der Ausbildung 
mit dem abgewandelten ehemaligen Spielzeug aus Kindertagen. Deshalb war ich sehr ge-
spannt, was uns Erik in den zwei Seminar-Tagen alles erzählen und vor allem zeigen wird. 

Bei der Praxis am ersten Tag ging es darum 
sich einige Mensch-Hund Teams anzuschau-
en, was fällt einem auf, wo liegt evtl. ein Prob-
lem und was sieht der einzelne eigentlich. 

Erik hat anschließend einiges an Theorie 
vermittelt, begonnen hat es mit den Triebar-
ten. Welche gibt es, wie fördert man sie und 
vor allem wie setzt man diese für sich ein. 
Danach eine erneute Praxiseinheit, hier hat 

man dann mehr Augenmerk darauf mit wel-
chen Triebarten gearbeitet wird, oder welche man vielleicht auch einsetzen könnte, um eine 
bestimmte Übung oder Verhalten zu erarbeiten.  

Anschließend ging Erik auf das eigentliche „Clickern“ ein. Beginnend bei der Geschichte des 
Clickers, wie clickert man richtig, was ist Shaping und wie funktioniert das. Hier hat Erik Bei-
spiele und viele Tipps aus der Ausbildung seiner Hunde parat und erklärt das gerne und aus-
führlich.  

Am zweiten Tag wurde die Theorie nochmal kurz aufge-
frischt und es wurden einige Videos gezeigt, die einem die 
Möglichkeiten des Clickers aufzeigen. Danach ging es 
wieder in einen Praxisteil bei dem die Teilnehmer zu ge-
wünschten Übungen die Anfänge erarbeiten konnten. Als 
Fortbildungsreihe für die Übungsleiter der Kreisgruppe 01, 
fand ich dieses Wochenende eine durchaus gelungene 
Veranstaltung.  

 

Chili von der schwarzen Mamba 
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Sympathisch finde ich, dass Erik selbst sagt, dass er das Rad nicht neu erfunden hat, er 
auch seine Fehler gemacht, aber einen Weg gefunden hat, das Instrument Clicker sehr gut 
für seine Ausbildung einzusetzen. Ein Referent, der auch mal aus dem Nähkästchen plau-
dert, dass es mal nicht rund lief, oder auch mal ein Patzer drin ist, macht ihn für mich authen-
tisch.  

Ich für mich habe mir wieder etwas mehr Inspiration und Motivation mitgenommen und wer-
de diese auch versuchen in meinem Training umzusetzen. 

Vielen Dank Erik, dass du einigen den Clicker näher bringen konntest, vor allem durch die 
Demonstration was man mit diesem schönen „Werkzeug“ erreichen kann.  

(Nadine Neuhard für die KG 01) 

 

Erik hat eine Facebook Gruppe („Moderne Hundeausbildung leicht gemacht“) gegründet, hier 
möchte er Interessierten Hilfestellung anbieten. 
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Der Nikolaus beim SSPV Mannheim 

 

Am 06.12.2018 war es soweit! Es trafen sich die Freunde des Schutzhundesportes auf dem 
Vereinsgelände des SSPV Mannheim. 

Auf dem Gelände hatte sich einiges verändert, es war ein riesiger beleuchteter Parcours 
aufgebaut! 

Zunächst mussten sich die Hundesportler dem äußerst anspruchsvollen Parcours stellen. Es 
erwarteten Hund und Herrchen eine Vielzahl von Aufgaben, wie zum Beispiel der Sprung 
über eine rot-leuchtende Hürde, diverse Tricks auf einem Schlitten, das Apportieren des Ni-
kolaussackes und das Absuchen der bereitgestellten Schuhe für den Nikolaus nach Lecke-
reien. 
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Zum Abschluss des Parcours mussten die Hunde ihre Geduld unter Beweis stellen und auf 
einem Tisch mit Requisiten für ein Erinnerungsfoto posieren.  

 

Nachdem alle diese Aufgaben mit Bravour gemeistert hatten kam endlich der ersehnte Niko-
laus. 

Doch der war zunächst nicht milde gestimmt, sodass die Hunde ihn mit mehreren Bissen zur 
Vernunft bringen mussten. Danach erhielt jeder Hund eine Belohnung. 
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Nachdem sowohl Hund und Hundeführer ihren Spaß hatten, ließen alle den Abend in einer 
geselligen Runde mit heißen Würstchen und Brot, sowie Plätzchen als Nachtisch ausklingen. 

 

(SSPV Mannheim) 
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GAS Schulung der KG 04 

Am 09./10.02. und am 23./24.02 kamen 52 Teilnehmer aus 13 Vereinen, um sich für den 
Grundausbildungsschein schulen zu lassen. 

Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden der KG 04 Peter Reinhard fand diese Schulung in den 
Vereinsheimen des HSZV Wiesental und VdH Philippsburg statt. Herzlichen Dank an die 
beiden Ausrichter. 

Von den Multiplikatoren Marko Hochadel, Doreen Richter und Irmgard Korff wurden die Teil-
nehmer über Ethologie, Haltung und Pflege, Gebrauchshunde, Struktur der Verbände, For-
mularwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Obedience, Welpentraining, Traineraufgaben, Jugendar-
beit, Agility, Turnierhundesport, Rally Obedience und Flyball in Theorie und Praxis geschult. 
Für den Part Versicherung und Recht brachte sich als Referent Corinna Krumteich und für 1. 
Hilfe am Hund Tierärztin Fr. Dr. Richter-Simon ein. 

Es waren 2 anstrengende und abwechslungsreiche Wochenenden mit sehr viel Input für die 
Teilnehmer. Meinen ganz besonderen Dank an die Multiplikatoren und Referenten. 

Am 24.02. wurde um 15:30 Uhr die Lernzielkontrolle durch swhv OfG Klaus Jadatz durchge-
führt. Nachdem alle ihren ausgefüllten Fragebogen mit über 60 Fragen zu den geschulten 
Themen abgegeben hatten, machte sich Klaus Jadatz an die Auswertung der Bögen. Als alle 
Bögen ausgewertet waren war die Spannung bei den Teilnehmern groß, wer hat bestanden. 

Peter Reinhard konnte allen Teilnehmern zur bestandenen GAS- Prüfung gratulieren. Er be-
dankte sich bei Klaus Jadatz für die aufmunternden Worte zu Anfang an die Prüflinge, da 
diese doch etwas aufgeregt waren und dafür, dass er die Auswertung gleich gemacht hat; so 
dass alle Teilnehmer mit einer bestandenen Prüfung den Sonntag abschließen konnten. Er 
gratulierte alle Teilnehmern zur bestandenen GAS–Prüfung und wünschte allen einen guten 
Nachhauseweg. 

 

(Peter Reinhard, 2. Vorsitzender KG 04) 
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Besuch bei den Swimmys 

Ende letzten Jahres konnten wir endlich etwas umsetzen, was schon länger geplant war: ein 
Besuch bei der Swimmy-Gruppe in Engen. 

Wir verbrachten einen tollen Nachmittag zusammen im Stadtgarten und waren begeistert wie 
harmonisch alles ablief. Denn weder kannten die Swimmys so viele Hunde auf einem Hau-
fen, noch kannten unsere Hunde die Swimmys. Hier machte sich das intensive Alltagstrai-
ning der Chaotengruppe bezahlt, denn sämtliche Hunde waren ruhig, freundlich und offen 
und eroberten so auch die ängstlichsten Herzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Seiten waren sich einig: das muss wiederholt werden. 
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(HSV Engen e.V., Melissa Schaaf) 
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GAS-Schulung in der KG 14 

An vier Tagen im September und Oktober 2018 fand beim HSV Schnaitheim und beim VdH 
Heidenheim die erste Schulung zur Grundausbildung (GAS) mit dem überarbeiteten Ausbil-
derleitfaden statt. 

An der Schulung, die durch die Multiplikatoren der Kreisgruppe erfolgte, nahmen insgesamt 
30 Teilnehmer aus 12 Vereinen teil. Bei den Multiplikatoren der KG 14 handelt es sich um 
Stefanie Budo, Marlene Preiß, Petra Stäudle, Christine Stieglbauer, Markus Wahl und Ma-
nuela Zinke, die hierfür eine Multiplikatorenschulung im Frühjahr in Backnang absolvierten. 

Neben den theoretischen Inhalten standen auch Praxiseinheiten in den Sparten Agility, IPO, 
THS und Obedience auf dem Programm. Im Rahmen der Basisausbildung erhielten die Teil-
nehmer Einblick in die praktische Durchführung einer Welpengruppe, Junghundegruppe so-
wie eines Verkehrsteils gemäß Team Test Prüfungsordnung. 

 

Praxisteil THS beim HSV Schnaitheim durchgeführt von Gerrit Lux und Julia Lux-Andraé 

Neben hundesportlichen Inhalten stehen beim GAS auch Themen wie Rhetorik und Mens-
chenführung, Recht und Versicherung sowie Erste-Hilfe am Hund auf dem Lehrplan. 

Für die Schulung der Teil-
nehmer im Bereich Erste-
Hilfe am Hund konnte Dr. 
Sophia Linke von der Tier-
arztpraxis Schnaitheim 
gewonnen werden. Nach 
der Theorie zeigte Frau Dr. 
Linke an der geduldigen 
„Patientin“ Nikita noch 
praktische Übungen wie 
etwa das „auf die Seite 
Legen eines Hundes“. 
                                                                                        „Patientin“ Nikita wird fachmännisch auf die Seite gelegt 
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Am letzten Tag der Schulung stellten sich die Teilnehmer einer schriftlichen Abschlussprü-
fung bezüglich der erlernten Inhalte, die vom Obmann für Basisausbildung im swhv, Oliver 
Bihl, beaufsichtigt wurde. 

Der GAS in der KG 14 ging mit der erfreulichen Bilanz zu Ende, dass alle 30 Teilnehmer die 
Prüfung bestanden haben und somit den ersten Baustein zur Trainerausbildung in der Ta-
sche haben. 

(Marlene Preiß, HSV Schnaitheim; Fotos: HSV Schnaitheim) 
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