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Über 120 Schäferhunde aus 18 Nationen waren am Start.

Eine Veranstaltung der Superlative erlebten die vielen 
Zuschauer die am 24.07.16 in Ommersheim das herrliche 
Vereinsgelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) 
e.V., Ortsgruppe Ommersheim/Saar e,V., besuchten. 
Schon bei der Anfahrt wunderten 
sich viele über die meist unbe-
kannten Fahrzeugkennzeichen, 
denn die ausländischen Kennzei-
chen waren hier deutlich in der 
Überzahl.

Auf dem Vereinsgelände einmal an-
gekommen ging das Staunen weiter. 
Die Ortsgruppe Ommersheim hat 
für die Ausrichtung der saarländi-
schen Landesgruppenzuchtschau 
eine organisatorische Meisterleistung 
vollbracht und sowohl die beteiligten 
Hundeführer die ihre Deutschen 
Schäferhunde zu dieser Ausstellung 
meldeten als auch die vielen Besucher 
ins Schwärmen versetzt. Jedoch ging 
es an diesem Tag für die Aussteller 
nur darum, unter den strengen Augen der drei Zuchtrichter 
Lothar Quoll, Peter Arth und Helmut König ihre Deutschen 
Schäferhunde zu präsentieren und nach Möglichkeit eine sehr 
gute Bewertung zu erhalten, die bei späteren Zuchttätigkeiten 
von sehr großer Bedeutung ist.

Von morgens bis in den späten Nachmittag waren die 
Deutschen Schäferhunde in einem sogenannten Schauring 
zu sehen und mussten sich in diesem entsprechend Präsen-
tieren, damit die Zuchtrichter unter anderem die Anatomie 
des Hundes, den Charakter, den Ausdruck des Tieres, die 
Sozialverträglichkeit usw. fachkundig beurteilen zu können. 
Es waren insgesamt acht Klassen am Start, die nach dem Alter 
der Schäferhunde sowie deren Geschlecht unterteilt wurden. 
Selbstverständlich gab es in jeder Klasse Sieger, die auch 
entsprechend gewürdigt wurden.  Es herrschte den ganzen Tag 
über eine wirklich tolle Atmosphäre. In seiner Begrüßungsan-

sprache begrüßte der 1. Vorsitzende Jürgen Schwarz nicht nur 
den Ehrenvorsitzenden der Ortsgruppe Ommersheim, Alfred 
Schwarz sondern auch den Präsidenten des Vereins für Deut-
sche Schäferhunde, Herrn Prof. Dr. Heinrich Meßler, der extra 
aus Augsburg zu dieser Veranstaltung gereist war. Der Vorsit-

zende bedankte sich auch bei seinen Mitgliedern 
für die exzellente Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Veranstaltung und rief ihnen zu „Ich 
bin stolz auf meine Mitglieder“. Der anwesende 
Ommersheimer Ortsvorsteher Stefan Piorko sag-
te wörtlich „Solch eine Veranstaltung habe ich 
in Ommersheim oder in Mandelbachtal noch 
nicht erlebt“. Sehr angetan zeigte sich auch der 
Bürgermeister der Gemeinde Mandelbachtal 
Gerd Tussing.

Bedanken möchte sich der 1. Vorsitzende noch 
bei den vielen anderen Helfern, wie dem Wei-
herverein Gangelbrunnen Ommersheim, dem 
DRK Ommersheim, sowie dem Bauhof der 
Gemeinde Mandelbachtal.

Es war für alle, den Ausstellern mit ihren Deutschen Schäfer-
hunden, den Besuchern und der Ortsgruppe Ommersheim 
eine gelungene und erfolgreiche Veranstaltung.


