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«Briefanrede» 
 
obwohl sich das Internet, mit all’ seinen Möglichkeiten, immer mehr durchsetzt, halten wir an den 
VdH-News in dieser Form fest. Die wichtigsten Dinge wollen wir hier in Kürze darstellen. 
 
Viel Freude beim Lesen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.) Rückblick dhv Dt.Meisterschaft in Eilenburg (Sachsen) 
Wie schon mehrfach berichtet, war dies die 1.VPG Dt.Meisterschaft, zu der sich ein Hundesportler des 
VdH Radolfzell, seit 1989, wieder qualifizieren konnte. Im Gegensatz zu damals, war die DVG 
Bundessiegerprüfung ein zwischengeschalteter „Filter“, der nun eine zusätzliche Selektion in diesen 
anspruchsvollen Leistungsbereichen, darstellte. So schafften  nur 27 von 60 gestarteten Hunden aus 
Lütjenburg (DVG BSP) die notwendigen Punkte, um sich an der „Deutschen“ mit den Besten messen zu 
können. Dies gelang unserer Dunja mit ihrem DSH „Big vom schwarzen Vorro“. Wiederum wurde 1 
Woche Urlaub geopfert, um sich und den Hund auf die örtlichen Gegebenheiten in Sachsen einstellen zu 
können. Eine wiederum große Fangemeinde von insgesamt 13 Personen, nahm die Mühe und das 
Engagement auf sich, Dunja mit ihrem „Kumpel“ zu begleiten. Michael Martin, der sie seit der DVG 
BSP sehr unterstützt hat, war 1 Woche vor Prüfungsbeginn mit ihr in Sachsen, um „Biggi“ sächsisch zu 
lernen. Das hat auch alles bestens funktioniert. Leider war der Hund gesundheitlich etwas gehandicapt , 
was ihm einen Teil seines „Punches“ nahm, der bei einer solchen Prüfung absolut von Nöten ist. Die 
Ergebnisse der Fährtenarbeit und des Schutzdienstes bewegten sich im grünen Bereich, lediglich in der 
Unterordnung war ihm ein deutliches Energiedefizit anzumerken, was ihm speziell bei den 
Sprunggeräten dann zum Verhängnis wurde. Trotz einer Punktzahl, die weit hinter seinen Möglichkeiten 
lag, waren alle zufrieden, denn dieses Team, „Dunja & Big“, haben dem VdH Radolfzell, durch ihre 
Qualifikation zu dieser Prüfung, eine Freude und Ehre gemacht. 
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Auf die katastrophalen Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung möchte ich an dieser Stelle nicht 
weiter eingehen,..nur so viel sei mir gestattet: eine weitere Prüfung dieser misslichen Art darf es in der 
Zukunft nicht mehr geben, sonst stirbt der VPG-Sport innerhalb des dhv. Dann kommt nämlich niemand 
mehr! 

Ein großer Dank an dieser Stelle gilt nochmals allen mitgereisten 
Schlachtenbummlern (Chris,Jo,Tammi,Christoph,Uschi und Michael Martin mit 
seiner ganzen Familie) Schon in Lütjenburg war die Unterstützung der VdH 
Mitglieder einmalig und setzte sich jetzt in Eilenburg in großem Umfang fort. 
Dunja war davon sehr berührt und möchte sich an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich bei allen bedanken; auch natürlich bei den Daheimgebliebenen, die tw. 
auch durch Geld- und Sachspenden dieses Team tatkräftig unterstützt haben. 

 

2.) Rückblick 1.OB Night Challenge am 30. Juli 2011  
Um es vorweg zu nehmen. Es war eine Super Veranstaltung! Anfängliches Zaudern, eine derartige 
Prüfung in den Nachtstunden auszutragen, wich schnell einer Zuversicht, die richtige Idee gehabt zu 
haben. Korrekterweise muss hier erwähnt sein, dass die Ursprungsidee, so etwas bei Nacht zu machen, 
eigentlich von unserer Landesobfrau für Obedience, Sabine Witfeld, stammte. Irgendwann einmal 
kamen wir in einem Gespräch darauf, unsere leitungsfähige Flutlichtanlage doch für diesen Zweck auch 
einzusetzen, und der „Obedience-Gemeinde“ ‚mal etwas ganz anderes anbieten zu können. Nach vielen 
Telefonaten stand dann das Prüfungsgerüst, denn in dieser Sportart brauchst Du nicht nur einen 
Leistungsrichter, sondern auch die wichtige Funktion eines Ringstewards(RS). Dabei sagte uns Sabine 

Witfeld sowohl ihre Unterstützung als Teilnehmerin in O 3, als auch als RS in den darunterliegenden 
Klassen zu. Ein weiteres großes Lob verdient an dieser Stelle die amtierende LR Sabine Mac Nelly, die 
ihrerseits einen weiteren RS mitbrachte, die dann die Klasse O 3 als RS betreute. Damit stand der 
Ausschreibung nichts mehr im Wege und die Anmeldungen sprudelten nur so herein. Es war einfach 
beglückend mit anzusehen, daß wir wohl eine Marktlücke damit angesprochen hatten, wenn man sich 
die Anmeldungen anschaute. Die weiteste Anfahrt hatte eine Teilnehmerin aus dem Raum Frankfurt. 
Speziell aus dem SWHV kam ein großes Starterfeld, welches durch die Teilnehmer aus der Region und 
den eigenen Startern des VdH Radolfzell noch komplettiert wurden.  Von 17 Uhr bis 00.45 sahen die 
vielen Zuschauer wunderbaren Hundesport, der dann gegen 01.30 Uhr in der Nacht in einer tollen 
Siegerehrung gipfelte. LR und RS kamen zweifellos an ihre Leistungsgrenzen, aber auch die 
Hundeführerinnen und Hundeführer sammelten eindrucksvolle Erlebnisse, eine komplette Obedience 
Prüfung in der Nacht zu absolvieren. Bei manchen kam da auch schon mal die biologische Uhr zum 
Vorschein, die dem Körper immer wieder sagte „geh‘ ins Bett!“ 
Es war für uns alle ein großartiges Erlebnis, welches etwas mehr Interesse der eigenen Mitgliederschaft 
verdient hätte. Dank an dieser Stelle nochmals Sabine Witfeld und Mac Nelly, sowie Tanja Rinderer, 
die als LR und RS tätig waren. Ein ganz großer Dank geht auch an die Familie Geli & Rudi 

Herrmann, die die kompletten Ehrengaben für alle Teilnehmer gespendet haben.;…aber was wären die 
tollsten Ehrengaben OHNE HUNDESPORTLER???....die mit ihrer zahlreichen Teilnahme zweifels 
ohne  zum großen Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben.Eine Wiederholung im Jahr 2012 ist 
deshalb nicht vom Tisch. 
 

3.) Rückblick Landes-Siegerprüfungen VPG u.FH 
 
Beide Veranstaltungen sind schnell erzählt: 

a.) zur VPG Landessiegerprüfung, die im September in Konstanz stattfand, hatten sich eigentlich 5 
unserer Teams qualifiziert. Die Hunde waren gut vorbereitet und die HF hoch motiviert. Dann 
jedoch geschahen seitens der Konstanzer Vereinsführung diverse Dinge im Vorfeld, die eine 
solidarische Aktion aller Radolfzeller Hundeführer auslösten und zu der gemeinsamen 
Entscheidung führten, von einem Start beim VfH Konstanz gänzlich Abstand zu nehmen. Keiner 
von uns hätte sich träumen lassen, daß das bisherige sportliche Miteinander so unsportliche 
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Blüten hervorbringen würde, die diese Entscheidung, nicht in KN zu starten, zur Folge hatte. 
Umso trauriger für die Hunde, die bereits dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit ins Auge blicken, 
und für die jedes weitere Jahr sehr problembehaftet sein kann. Auch hier ticken biologische 
Uhren. Weiter ins Detail möchte ich an dieser Stelle nicht gehen. 

b.) Aufgrund des v.g.Sachverhaltes, die VPG Landessiegerprüfung in Konstanz betreffend, hätten 
wir jeden guten Grund gehabt, „Gleiches mit Gleichem“ zu bezahlen;..was aber für uns alle nie 
ein Thema war. Deshalb fand auch die Vorbereitung zur LV FH Siegerprüfung, die wiederum 
nur aus Konstanzer und Radolfzeller Teilnehmern bestand, generalstabsmäßig statt. Am 1. und 
2. Oktober gingen somit 12 Teams an den Start, um sich bei nahezu idealen Verhältnissen einen 
packenden Kampf um den Landessieg in den Stufen FH 1 + FH 2 zu liefern. Dank den guten 
Verbindungen unseres Mentors Michael Martin zur Landwirtschaft im Raum Stockach, konnten 
wir dort für alle Teilnehmer die perfekten Flächen zur Verfügung stellen. Über 1 ½ Tage legten 
Michael Martin und Christoph Gohl viele Fährtenkilometer zurück, um dem amtierenden LR 
Klaus-Dieter Künzel auch die Möglichkeit zu geben, die gezeigten Suchleistungen objektiv 
bewerten zu können. Unser aller Dank geht an dieser Stelle nochmals den teilnehmenden 
Hundeführern, dem v.g.Leistungrichter Klaus Künzel, und speziell den beiden Fährtenlegern 
Christoph Gohl und Michael Martin, die ihrerseits zum perfekten Gelingen dieser Veranstaltung 
beitrugen. Dank gebührt auch den Radolfzeller Teilnehmern, die den FH-Pokal durch ihre 
Teilnahme bereicherten und dadurch auch zu diesem stattlichen Teilnehmerfeld beitrugen. 

 

4.) Rückblick  3.Trainingswoche Lapp v.17.10. – 21.10.2011 
 
Bereits zum 3.Mal fand beim VdH Radolfzell eine Trainingswoche unter der Leitung und Organisation 
von Thomas Lapp statt. Thomas Lapp, der selbst erfolgreich Deutsche Schäferhunde züchtet (Zwinger 
von den Wölfen) hat sich, speziell in der „Schäferhundewelt, einen weltberühmten Namen erarbeitet 
und führt seit vielen Jahren seine Hunde auf Nationalen und Internationalen Meisterschaften. 2007 war 
er letztmals Bundessieger im SV mit „Falk von den Wölfen“ Insgesamt waren 10 Teilnehmer dabei, um 
sich neue Ideen und Impulse für ihre persönliche Hundeausbildung zu Eigen zu machen. Der Verein 
versorgte die Teilnehmer mit einem „VdH-Vollpensions-Spezialpaket“, welches schon beim 2.Seminar 
großen Anklang fand. Diesmal entstand alles in eigener Regie unter der Regie von unserer Uschi 
Schmid. Sie erfuhr dabei die Unterstützung einiger Vereinsmitglieder, die alle tatkräftig für die 
notwendige Entlastung sorgten. Alle Informationen und Bilder zu diesem Seminar findet ihr auch im 
Internet unter:  
http://www.hundeverein-radolfzell.de/aktuell/top-news-2011/171011-seminar-thomas-lapp-in-
radolfzell/thomas-lapp-zum-3mal-in-radolfzell-.php#0675849f7d071110b 
(einfach diesen Link in den Browser kopieren und anklicken) 
 

5.) Restprogramm 2011 
19./ 20. November 2011  VPG/IPO/FH-Herbstprüfung in Radolfzell 
24.November 2011   Wir schmücken das Vereinsheim ab 18.00 Uhr 
26. November 2011  Advents- und Jahresabschlussfeier im Vereinsheim 
     um 20.00 Uhr (Voranmeldung erforderlich) 

01.-04.Dezember 2011  Objektschutz Christkindlemarkt Radolfzell 
20.Dezember 2011   Letzter Trainingstag in diesem Jahr 
21.Dezember 2011   Gemeinschaftsimpfung (Voranmeldung bis 16.12.11) 

20.Dezember 2011 bis  Winterpause beim VdH Radolfzell-Böhringen 
einschl. 31.Januar 2012 

02.Februar 2012   Trainingsbeginn 2012 
 
Alle weiteren wichtigen Ereignisse, die über den Jahreswechsel stattfinden, werden wir über 
unsere Internetplattform veröffentlichen, wenn sie von allgemeinem Interesse sind. 



Seite 4 von 6 
RS 02-2011 vom 28.11.2011.doc 

 
 
 
 

 

 

6.) Personalien und Persönliches 
Jean Vollenweider und Doris Mayer konnten sich zur Schweizer IPO FH-Meisterschaft 2011 
qualifizieren. Diese findet vom 25.11 – 27.11.2011 im Glarnerland statt. Wir alle drücken den beiden 
Teams alle Daumen und wünschen viel Erfolg ! Im Internet haben wir dazu eine ausführliche 
Dokumentation unter: http://www.og-toedi.ch/content/view/99/55/ bereitgestellt. 
Michael Biefer war ebenfalls mit seiner „Sendy“ auf einer Schweizer Meisterschaft. Diese fand vom 
04.11. – 06.11.2011 in der Nähe von Bern statt. Auch hier stellen wir eine Doku zur Verfügung unter: 
http://www.hundeverein-radolfzell.de/archive/2011/09112011-michi--sendy-bei-der-scm.php 
Blanka Reinhardt hat es geschafft. Sie ist ab 15.11.2011 der 1.Obedience-Steward, den der VdH 
Radolfzell-Böhringen in seinen Reihen hat. Sie hat die dazugehörende Qualifikation und Ausbildung 
über Jahre erworben und legte dann im Oktober 2011 die Abschlussprüfung mit Erfolg ab. Wir 
gratulieren ihr dazu recht herzlich und fühlen uns geehrt, denn damit hat diese Sportart, innerhalb des 
Vereins, eine weitere Aufwertung erfahren. 
Dunja Schmid hat Anfang Juli 2011 ihre Abschlussprüfung zur dhv-Leistungsrichterin mit Erfolg 
bestanden. Diese fand in Kempten beim BLV statt. Seit dieser Zeit hat sie schon einige Prüfung 
eigenständig gerichtet und erntet für ihre Performance großen Respekt. Dazu gratulieren wir sehr 
herzlich und sind stolz, auch hier Vereinsgeschichte zu dokumentieren, denn einen „eigenen“ 
Leistungsrichter gab es auch noch nie! 
Unser Schweizer Mitglied Chris Honold hat sich entschieden, sich als dhv-Leistungsrichter zu 
bewerben. Er wird jetzt die nächsten Jahre alle Kriterien zu erfüllen versuchen, um die tatsächliche 
Ausbildung dann beginnen zu können. Das bedeutet, daß er zukünftig verstärkt in die Ausbildung 
eingebunden sein wird. 
Einen ähnlichen Plan verfolgt unser „Jugendschwarm“ Michael Nachtigall, der die Ausbildung zum 
Leistungsrichter im Polizeihundewesen einschlagen möchte. Über beide Entscheidungen freuen wir uns 
sehr und werden beide Jungs im Rahmen unserer Möglichkeiten nach Kräften unterstützen. 
 

7.) Wichtige Termine 2012 
21.12.– 31.01.2012  Winterpause beim VdH Radolfzell 

06.01. –08.01.2012 VPG Workshop des LV Bayern in Pegnitz/Vorstellung der neuen 

      IPO Prüfungsordnung ab 2012/SKN Ersterwerb T3+4 
     Ausführende: Dunja Schmid, OfV des LV Bayern, und   
     Mitglieder des VdH Radolfzell 

Januar 2012   1. Arbeitstreffen OB BSP  im Vereinsheim 
      (sep.Einladung erfolgt an alle aktiven Mitglieder) 

27.01.–29.01.2012  Großer Objektschutz Narrentreffen Rielasingen 

11.02.2012   JHV LV Bayern im Raum Augsburg 

25.02.2012   JHV VdH Radolfzell Vereinsheim um 19.30 Uhr 

März/April 2012  VPG Frühjahrsprüfung Radolfzell 

06. – 08. Juli 2012  DVG Obedience Bundessiegerprüfung in R‘zell 

 
 

Das sind die wichtigsten Termine. Weitere Termine sind vorgesehen, waren aber noch nicht 
genau definierbar. Unsere Homepage ist immer auf dem aktuellen Stand aller Termine ! 
 

8.) Verschiedenes 
 

a.) in der 1.Dezemberwoche erheben wir die Beiträge für das SJ 2012. Der DVG hat dabei 
seine Sätze etwas erhöht, so daß sich die Diff. zum Beitrag 2011 daraus ergibt. Der VdH 
Radolfzell zieht daraus keinen Nutzen. Sollte sich eine Bankverbindung geändert haben, 
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bitte wir um schnellstmögliche Benachrichtigung, am besten per Mail c.gohl@gmx.net 
oder telefonisch unter 0170-9204057 . 

b.) Die Umsatzentwicklung unserer Vereinsgaststätte entwickelt sich , trotz großer 
Bemühungen, weiter rückläufig. Wir werden kurzfristig zu entscheiden haben, ob wir 
gewisse Feinjustierungen vornehmen müssen, um allen aktiven Hundesportlern auch 
weiterhin das gewohnte Programm anbieten zu können. Uschi jedenfalls gibt, trotz 
gesundheitlicher Handicaps, ihr Bestes, um alle wie gewohnt „zu verwöhnen“. Da wir 
steuer_ehrlich auftreten, sind auf allen Produkten die gesetzliche Mehrwertsteuer zu 
vereinnahmen, die uns, im Vergleich zum Vereinswettbewerb, tw. etwas teurer 
erscheinen lassen.  

c.) Wir dürfen eine großzügige Geste vermelden. Die Familie S.&M.Martin haben unserer 
Vereinsbefeuerung etwas GUTES getan und für Nachschub gesorgt, der sicherlich bis ins 
Frühjahr 2012 reichen wird. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich ! 

d.) Die DVG Obedience Bundessiegerprüfung 2012 wirft bereits ihre Schatten voraus. 
Anfang Januar 2012 findet ein erstes „Sondierungs-Meeting“ im Vereinsheim statt, bei 
dem wir feststellen müssen, wer bereit ist, dabei etwas mitzuhelfen. Eine gesonderte 
Einladung geht dem betroffenen Personenkreis gesondert zu. Wir freuen uns jetzt schon 
über eine zahlreiche Teilnahme, denn jede „Hand“ zählt, egal ob sie viel oder etwas 
weniger tut. Das wird für uns alle ein großer Prüfstein, den wir nur gemeinsam 

überwinden und bewältigen können. 
e.) Gerold Welschinger ist bereits auf „Achse“ um potentielle Sponsoren mit ins  

„OB-Boot“ zu bekommen. Eine Zusage der Stadtwerke Radolfzell, sowie unseres OB‘s 
Dr.Schmid, liegt bereits vor. Dafür schon im Vorfeld herzlichen Dank ! 

f.) Im Februar 2012 wird das komplette 2.Team des VdH Radolfzell neu gewählt. Es liegt 
nun an allen Mitgliedern, den bisherigen Funktionsträgern das Vertrauen auszusprechen, 
auch eine schwieriger werdende Zukunft erfolgreich meistern zu können. Vorstand 
Joachim Reinhardt ,seine Frau Blanka, und auch Dunja Schmid haben stets und 
jederzeit allen und jedem hilfreich zur Seite gestanden. So auch der Rest der Mannschaft, 
die ich hier nicht alle namentlich benennen kann. Dieses Team hat im Sportjahr 2011 
vielfach bewiesen, daß es zusammen hält und sich gegenseitig vertraut und unterstützt. 
Der „Applaus“ ist der Lohn des Künstlers, wie es so schön heißt, und diesen, euren 
Applaus, hat diese Truppe zweifellos mehr als verdient! 

g.) Am Mittwoch, 21..12.2011 führen wir wieder unsere Gemeinschaftsimpfung durch. Dazu 
ist, wie die Jahre zuvor, eine Voranmeldung notwendig. Die Anmeldeliste hängt im 
Vereinsheim ab 28.11.2011 aus. Berücksichtigt werden dabei nur Mitglieder des Vereins. 
 
 
 
 
 
 

…und ganz zum Schluss ein GROSSES DANKESCHÖN an alle Mitglieder 

des Vereins, die es auch geblieben sind, ohne weiterhin aktiv zu sein, um 
den Verein und seine Arbeit zu unterstützen. Das gilt natürlich für alle 
aktiven, sowie passiven Mitglieder. DANKE EUCH ALLEN !! Ohne diese 
Unterstützung gäbe es uns nicht mehr. 
 

 



Seite 6 von 6 
RS 02-2011 vom 28.11.2011.doc 

 
 
 
 

 

 
Das wäre es für heute. Ich hoffe, wir konnten Euch mit ein paar interessanten Informationen 
versorgen. Wir danken ALLEN von ganzem Herzen, die uns 2011 geholfen und 

unterstützt haben, die vielen Herausforderungen zu meistern. Es war nicht immer einfach, 

aber gemeinsam haben wir es hingekriegt,…und das war das WICHTIGSTE !! 
 
Mit vorweihnachtlichem Gruß 
 
 
 
Christoph Gohl 

 

 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern 

und Freunden des Vereins ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und 

einen guten, gesunden Start ins 

NEUE Jahr 2012 !! 


