
SV vor Ort 47

AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Ommersheim/Saar e.V.

Hohe Ehrungen
von Alfred Schwarz, Ehrenvorsitzender

Stefan Lehnert wurde mit dem Sonderleistungsabzeichen Stufe 
1 der WUSV und dem großen Hundeführersportabzeichen des 
VDH ausgezeichnet.
Nachdem Günter Raab, Jürgen Schwarz und Stefan Lehnert in 
den Jahren zuvor jeweils in den Jahreshauptversammlungen mit 
dem großen Hundeführersportabzeichen 
des SV ausgezeichnet wurden, zeichne-
te Vorsitzender Jürgen Schwarz in der 
Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe 
Ommersheim diesmal Übungsleiter Stefan 
Lehnert sowohl mit dem großen Hunde-
führersportabzeichen des VDH als auch 
mit Sonderleistungsabzeichen Stufe 1 - der 
WUSV aus.
In dem nahezu vollbesetzten Vereinsheim 
in der Gemeindesportanlage Ziegelhütte lief 
auch die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung der Ortsgruppe Ommersheim in einem 
ungewöhnlich harmonischen Rahmen ab. Die Jah-
resberichte der Vorstandsmitglieder, die ausnahmslos 
ohne Einwände zur Kenntnis genommen wurden, 
konnten rasch abgewickelt werden. Vorsitzender 
Jürgen Schwarz begrüßte den bekannten saarländi-
schen Schutzdienstlehrhelfer Marc Christine, der mit 
seiner Frau Katrin als einziges der neuen Mitglieder 
anwesend war. Die Mitglieder verfolgten die Berichte 
der einzelnen Vorstandsmitglieder sehr aufmerksam 
und konnten dabei feststellen, dass der Mitgliederstand 
gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres exakt 
gleich geblieben ist. Dennoch wurde das vorgesehene Ziel, eine 
Steigerung der Mitgliederzahlen um 10 Prozent, verfehlt.
Übungsleiterin Andrea Mayer berichtete auch im Namen von 
Stefan Lehnert von einem sehr erfolg-reichen Vereinsjahr im Be-
reich der Ausbildung. Demnach haben an den drei durchgeführ-
ten Prüfungen (IPO, FH 2, BH, FPR 3 und SPr.) 38 Hunde 
teilgenommen. Übungsleiter Stefan Lehnert habe überdies mit 
seinen beiden Hunden Brenda von Kyrstetten und Atze von der 
oberen Saar an der Landesgruppen-Fährtenhundeprüfung in 
Medelsheim teilgenommen, auf der Brenda einen guten dritten 
Platz belegte. Acht Hunde der OG Ommersheim hätten zudem 
im Rahmen der gebotenen gegenseitigen Hilfe an Prüfungen in 
anderen Ortsgruppen teilgenommen.
Weitere Höhepunkte waren die Zertifizierung der Ortsgruppe 
Ommersheim, die nach innen einen enormen Auftrieb und 

nach außen über die Printmedien und über die örtliche Politik 
eine ganze Menge an Reputation einbrachte. Von unserer Seite 
können wir das Qualitätsmanagement „Zertifizierung“ den 
bislang noch zögernden Ortsgruppen nur wärmstens empfehlen 
und nicht weiter abseits zu stehen.

Auch das Schutzdienstseminar mit 
dem tschechischen Sportkynologen 
Vit Glisnick war schon bald nach 
Bekanntwerden des Veranstaltungs-
termins völlig ausgebucht und 
begeisterte sowohl die Teilnehmer 
als auch die zahlreichen Besucher.
Die nachfolgenden Neuwahlen er-
folgten allesamt mit einstimmigem 
Votum der Mitglieder. Lediglich 

Jacqueline Rauch fungiert 
künftig als Schriftführe-
rin, während der stellv. 
Übungsleiter nicht mehr 
kandidierte.
Einen überaus wür-
digen Abschluss der 
Versammlung bot der 
Tagesordnungspunkt 
„Ehrungen“, der zu den 
Höhepunkten der Ver-
sammlungen gehörte. 
Vereinsmeister in FH 

2 wurde wieder Stefan Lehnert mit 
Brenda von Kyrstetten und im Bereich der Begleithundeprü-
fung schaffte es ebenfalls erneut Ulrike Wachs mit Theisen vom 
Stillen Tal. Geschmackvolle Pokale und Urkunden würdigten 
die Leistungen der Hundesportler als äußeres Zeichen ihrer 
hundesportlichen Leistungen im Jahr 2014.
Neben den ein-
gangserwähnten 
hohen Auszeich-
nungen wurden 
auch Andrea May-
er und Jacqueline 
Rauch jeweils mit 
den bronzenen 
Hundeführerspor-
tabzeichen des SV 
ausgezeichnet.
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