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liche Gastfreundschaft. In seiner Ansprache erklärte er 
den Gästen die Kriterien der Zertifizierung und welche 
Ziele der Schäferhundverein damit verfolgt. 
Der Bürgermeister der Gemeinde, Erwin Sell, bedank-
te sich in seiner Ansprache für die Einladung, lobte die 
Arbeit der Hundesportler, freute sich über die gepflegte 
Vereinsanlage und sprach seine Anerkennung über die 
Zertifizierung dieser Ortsgruppe aus. 
Der Vorsitzende der Landesgruppe 04 Waterkant, Heinz 
Gerdes, dankte der Ortsgruppe für ihr großes Engage-
ment. Bundesweit zählt der Schäferhundverein 2.000 
Ortsgruppen. Bisher haben 20 Ortsgruppen im Bundes-
gebiet die Zertifizierung erhalten. Die Norder Ortsgrup-
pe ist die Erste von 120 Ortsgruppen in der Landesgrup-
pe 04 Waterkant, die diese Auszeichnung erhält. 
Uwe Fröbel von der Stadt Norden dankte den Hun-
desportlern für ihr Engagement beim jährlichen Tier-
markt (Beestmarkt). 

Martin Grothe, der Vorsitzende von der befreundeten 
OG Holzminden, hob die hervorragende Zusammen-
arbeit zwischen den Ortsgruppen hervor und bedankte 
sich mit einem Präsent.
Nachdem man sich bei Kaffee, Tee und Kuchen gestärkt 
hatte, nahm Friedhelm Keller das schöne Wetter zum 
Anlass, den geladenen Gästen das Vereinsheim mit sei-
nen Nebengebäuden und das sehr gepflegte, weitläufi-
ge Gelände zu zeigen. Heute verfügt die OG über zwei 
große Übungsplätze, Schauring, separatem eingezäun-
ten Auslaufgelände und einem naturbelassenen Bereich, 
was Jäger zur Aufzucht von Federwild nutzen. 
Nach zünftigem Abendessen klang der Feiertag mit ei-
nem gemütlichen Beisammensein aus.

Am 10. Oktober erhielt die saarländische Ortsgruppe 
Kleinblittersdorf e.V. die offizielle SV-Zertifizierung. An-
lässlich dieses Ereignisses reisten der SV-Vizepräsident 
Nikolaus Waltrich und der stellvertretende Geschäfts-
führer Günter Oehmig aus Augsburg an, um dieses Qua-
litätssiegel in Anwesenheit des LG-Vorsitzenden Helmut 
König, des stellvertretenden LG-Vorsitzenden Jürgen 
Klein, des Bürgermeisters der Gemeinde Kleinblitters-
dorf Stephan Strichertz, des Ortsvorstehers Hans-Josef 
Bur, sowie der lokalen Presse, zu überreichen.
Der stellvertretende OG-Vorsitzende Rüdiger Philippi 
begrüßte die anwesenden Gäste und Vereinsmitglieder 
zu dieser Zertifizierungsfeier und betonte, dass diese 

Auszeichnung für die Ortsgruppe eine Bestätigung für 
die in 44 Jahren geleistete Qualitätsarbeit ist. Er teilte mit 
Bedauern mit, dass der 1. Vorsitzende Heinz Fuchs auf-
grund einer schweren Erkrankung dieser Feierlichkeit 
nicht beiwohnen kann, und würdigte dessen unermüdli-
ches Engagement seit Gründung der Ortsgruppe.
Der SV-Vizepräsident Nikolaus Waltrich betonte, dass 
nur die Ortsgruppen dieses Qualitätssiegel des SV ver-
liehen bekommen, die den Anforderungskatalog von 25 
Punkten in vollem Maße erfüllen. Er lobte das Engage-
ment der Ortsgruppe Kleinblittersdorf e.V. und wünsch-
te dem Verein alles Gute für die Zukunft und viel Spaß 
mit den Hunden.

OG Kleinblittersdorf e.V.

Zertifizierung im Saarland -  
OG Kleinblittersdorf e.V.



Aus den Ortsgruppen

773SV-ZEITUNG

Herr Günter Oehmig, der stellvertretende Geschäftsfüh-
rer des SV, beschrieb in seiner Ansprache die frühe Kon-
taktaufnahme der Ortsgruppe bezüglich der Zertifizie-
rung und die kurz darauf folgende Beantragung. Er war 
sehr erfreut, dass eine Ortsgruppe aus dem kleinen Saar-
land unter den ersten zehn Ortsgruppen bundesweit ist, 
die mit diesem Qualitätssiegel ausgezeichnet werden. 
Er zeigte sich begeistert über das sehr schöne, gepflegte 
Übungsgelände sowie das einladende Vereinsheim. Im 
Anschluss übergab er dem stellvertretenden Vorsitzen-
den Rüdiger Philippi die Zertifizierungsurkunde, das 
neue Vereinsschild und die eigens für die Ortsgruppe 
angefertigte neue Fahne.
Der Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf Ste-
phan Strichertz beglückwünschte die Ortsgruppe und 
lobte das Engagement des Vereins und die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit der Kommune. Auch der 
LG-Vorsitzende Helmut König und sein Stellvertreter 
Jürgen Klein beglückwünschten die Ortsgruppe für die 
Auszeichnung.
Abschießend bedankte sich Rüdiger Philippi für die 
Glückwünsche und bekräftigte den Stolz der Ortsgrup-
pe über dieses Qualitätssiegel, welches ein weiterer An-
sporn für den Verein ist, den Hundesport auch zukünftig 
voranzutreiben.
Nach einer kleinen Vorführung in den Bereichen Unter-
ordnung und Schutzdienst gab es dann ein reichhaltiges, 
von den Frauen des Vereins selbst gemachtes, Büffet und 
es wurde in gemütlicher Runde munter gefachsimpelt.


