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Zertifizierungs-Initiative: 
Großes Interesse bei unseren Ortsgruppen
Von Skeptikern belächelt, von Enthusiasten gefeiert. 
Die Realität liegt wie so oft irgendwo dazwischen. 
Fakt ist, dass von Vorstand und Verwaltungs- und Wirt-
schaftsausschuss (VWA) auf den Weg gebrachte Zerti-
fizierungs-Angebot für unsere Ortsgruppen nimmt 
Fahrt auf.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich eine Arbeits-
gruppe unter Leitung von Vizepräsident Klaus Waltrich 
in Augsburg konstituiert, um ein umfangreiches und 
richtungsweisendes Konzept zur Modernisierung un-
serer Ortsgruppen auf den Weg zu bringen. Im Zusam-
menspiel mit der anlaufenden Imagekampagne für un-
seren Deutschen Schäferhund soll diese Initiative dazu 
beitragen, unseren Verein an der Basis fit zu machen für 
die Zukunft.

Vorstand und VWA hatten auf ihren Dezember-Sitzun-
gen grünes Licht gegeben und in der Februar-Ausgabe 
der SV-Zeitung wurde das Zertifizierungs-Konzept un-
seren Mitgliedern ausführlich vorgestellt. Mit der OG 
Hannover-Engelbostel von 1903 e.V. konnte bereits am 
20. Februar die erste SV-Ortsgruppe ihre Zertifizierungs-
urkunde entgegen nehmen. Die SV-Zeitung berichtete in 
der März-Ausgabe.

Bereits wenige Wochen nach dem Start häuften sich in 
der Hauptgeschäftsstelle die Anfragen mit der Bitte 
um Zusendung der Antragsunterlagen. Knapp 20 Orts-
gruppen haben bis Anfang April ihre Anträge auf Zer-
tifizierung eingereicht. Nach Prüfung durch die Haupt-
geschäftsstelle und der zuständigen Landesgruppen 
konnten inzwischen sechs dieser Ortsgruppen ihr OK 
erhalten und stehen unmittelbar zur Zertifizierung an:

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsa-
che, dass sich die antragstellenden Ortsgruppen derzeit 
schon auf 10 unserer 19 Landesgruppen verteilen, wo-
bei die mitgliederstärkste Landesgruppe Nordrheinland 

mit fünf Ortsgruppen an der Spitze liegt, 
gefolgt von der Landesgruppe Bayern-
Süd mit drei Ortsgruppen. Überall dort, 
wo durch die Landesgruppen-Vorstände 
schon intensiv und überzeugend für das 
Konzept geworben wird, bleiben die An-
fragen und Anträge auch nicht aus.

Durch gezielte Regionaltagungen mit 
den Ortsgruppen soll in einem weiteren 
Schritt mit führenden Repräsentanten 
unseres SV vor Ort der Informations-
fluss aktiviert werden, wobei es selbst-
verständlich ist, dass auch die Kritiker 
zu Wort kommen und sich in einem of-
fenen Meinungsaustausch einbringen 
können.

Zertifizierungsschild der OG Plattling – 
hier steht die Zertifizierung schon bald an.

Ortsgruppe Landesgruppe
Buxtehude e.V. Hamburg/Schleswig-

Holstein
Erftstadt-Erp und Umgebung Nordrheinland
Uerdingen e.V. Nordrheinland
Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern-Nord
Plattling Bayern-Süd
Illertissen e.V. Bayern-Süd



328 MAI 14

SV-Aktuell

Stellvertretend für 
die eingegangenen 
Anträge wird hier 
die Ortsgruppe 
Ommersheim/
Saar e.V. vor-
gestellt, deren 
Vorstand eine 
umfangreiche 
Vereinsdoku-
mentation er-
stellt und eindrucksvoll 
gezeigt hat, was in Orts-
gruppen mit engagierten 
Vorständen geleistet wird.

Antragsdokumentation der 
OG Ommersheim/Saar e.V.

Natürlich muss nicht jede Ortsgruppe eine knapp 50 
Seiten umfassende Dokumentation für ihren Zertifizie-
rungsantrag zusammenstellen, aber die vorliegende 

Ausarbeitung der Ortsgruppe Ommersheim/Saar e.V. 
zeigt exemplarisch, welch Potenzial vor Ort vorhanden 
ist.

Die wesentlichen Schritte zur Antragsstellung sind an 
dieser Stelle nochmals im Überblick dargestellt:

1. Der gesamte Zertifizierungs-Katalog umfasst 25 Krite-
rien und kann über die SV-Homepage heruntergeladen 
werden: Über den Button VEREIN – ORTSGRUPPEN 
gelangt man sofort zu den entsprechendenDateien.

2. Das Ausfüllen des Antrages im Ankreuzverfahren be-
reitet keinerlei Schwierigkeiten und wird durch die 
Möglichkeit des Eintrags vereinsspezifischer Aktivi-
täten modifiziert. In den Erläuterungen zu den ein-
zelnen Fragen erhalten die Antragsteller ergänzende 
Hinweise.

 Wichtig ist in diesem Zusammenhang nochmals die 
Feststellung, dass die abgefragten hundesportlichen 
Aktivitäten keinesfalls die gesamte Angebotspalet-
te umfassen muss, um die Zertifizierungsvorausset-
zungen zu erfüllen, sondern dass das Engagement in 
einzelnen Sparten (Leistung oder Zucht oder Agili-
ty) völlig ausreicht.

3. Zur Dokumentation der einzelnen Kriterien werden 
noch einige Kopien und Fotos benötigt, die sodann 
mit den Antragsunterlagen zur weiteren Bearbeitung 
an die HG nach Augsburg gesandt werden. Von hier 
aus erfolgt unter Einbindung der zuständigen Lan-
desgruppe die Überprüfung. Sind die geforderten Vo-
raussetzungen erfüllt, erfolgt zeitnah die Zertifizie-
rung der Ortsgruppe. 
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Warm up und Cool down im Hundesport

Die SV-Akademie bringt mit der vorliegenden Broschüre 
eine weitere Ausgabe in der sehr erfolgreichen Serie kleiner 
und kompakter Infohefte für alle Hundefreunde heraus.
Von unserem eigenen Hobby- oder Leistungssport wissen 
wir, wie wichtig das richtige Aufwärmen, Stretchen oder 
Auslaufen im Hundesport?

Die Autorin und aktive Hundesportlerin, Britta Röwekamp, 
nimmt uns mit in das „Warum 
und weshalb“ der Tierphysio-
therapie und gibt Impulse für 
unser Training, egal in welcher 
Disziplin, für den Hausge-
brauch und den Familienhund. 
Eine wichtige Information, um 
Verletzungen vorzubeugen 
und eine Gesundheitspro-
phylaxe insgesamt für unsere 
Hunde zu betreiben.

Eines ist ganz sicher: Unsere 
Hunde werden uns ein gezieltes 
„Warm up and Cool down“ danken und Bewegungsspaß 
macht es ihnen zudem. 

Preis: 3,50 €*
Jetzt bestellen über den SV-Bestellservice

www.sv-shop.com
*zzgl. Versandkosten


