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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 

schon wieder ist ein Jahr zu Ende und erinnern wir uns zurück, dann haben 
wir vor einem Jahr einen gesamten neuen Vorstand gewählt. Hier möchte ich 
mich nochmals für dieses Vertrauen bedanken. 
 
Meine Erste Amtshandlung als 2.Vors.war, dass ich als eingefleischter VPG 
Sportler die Kreismeisterschaften THS, Obedience und Agility besucht habe.  
Schade find ich, dass so wenig Mitgliedervereine diese Kreismeisterschaften 
besuchen.   
 
Schade finde ich auch noch dass die Kreismeisterschaft VPG so wenig 
Teilnehmer der Kreisgruppe hatte. Wenn von 14 VPG Sport betreibenden 
Vereinen in der Kreisgruppe nur zwei Vereine, davon ein Verein mit einem 
Hund, der Ausrichtenden Verein mit Sieben Hunden teilnehmen, sollte man 
mit aller Macht daran arbeiten dem VPG- Sport in jedem Verein wieder 
annähernd den Stellenwert zu schaffen den er verdient. Wenn wir die 
Kreismeisterschaft BH nimmt, sieht man des es möglich ist. 
 
Ein, sich um unser Sport verdient gemachter sehr bekannter Hundeführer 
/Ehrenleistungsrichter hat einmal den Ausdruck geprägt, dass die 
Schutzhundeausbildung ein Kulturerbe und es wert ist, unbedingt erhalten zu 
werden. Dem habe ich nichts hinzu zufügen. Ich denke mir, dass wir in diesem 
Sinne in unserem OFG einen engagierten Sportfreund haben. Unterstützt ihn 
wo ihr könnt, scheut Euch auch nicht, ihn um Hilfe und Rat zu bitten. 
 
Gerne würde ich mehr auf den Prüfungen der einzelnen  MV`s als Besucher 
erscheinen. Dies ist nicht immer möglich. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei den anderen Vorstandsmitglieder und den 
Mitgliedsvereinen für die sehr gute und immer harmonische Zusammenarbeit 
bedanken. Es ist mir eine Freude, Teil des Kreisvorstandes zu sein und 
wünsche allen im privaten, beruflichen und sportlichen Bereich alles Gute. 
Möge sich erfüllen was sich jeder für das neue Jahr wünscht. 
 
 
 
Uwe Michels 
 
  

  

 


