
Obedience – News 
Nachdem unsere Tagung leider ausfallen musste, möchte ich euch auf diesem Weg ein paar 

Infos veröffentlichen: 

Wir hatten 2019 ein reges Sportjahr mit 7 Turnieren und 2 Stützpunkttrainings. Die Turniere 

waren gut besucht und auch an der SV Meisterschaft und BSP Obedience war unsere 

Landesgruppe mit vielen Startern vertreten und auch sehr erfolgreich. Im aktuellen LG 

Report sind die Platzierungen nochmal im Einzelnen aufgeführt. Leider kann ich die 

Ehrungen nicht im gewohnten Rahmen vornehmen. Ich werde sie übers Jahr verteilt, wenn 

man sich trifft, überreichen, oder evtl. sogar per Post zusenden müssen… 

Die Datei mit den geplanten Turnieren 2020 habe ich eingestellt. Aktuell geht es am 20. Juni 

in der SV OG Gemünden los, vorausgesetzt, dass es keine weiteren Beschränkungen in 

diesen Zeitraum hinein geben wird. 

Wegen Terminen evtl. Stützpunkttrainings müssen wir uns wohl in der Whatsupp-Gruppe 

oder per Mail verständigen. Wer eines halten möchte, bitte Termin vorschlagen und wir 

werden die Resonanz sehen. 

Außerdem wäre es wichtig für mich, zu wissen, ob Bedarf an Stewardausbildung bezgl. 

Neuerwerb Stewardschein in unserer LG besteht.  

Eine Schulung zur neuen PO hatte ich für den Herbst angedacht. Die VDH Obedience-LR 

Tagung dazu war für Ende August angesetzt. Die FCI OBI LR Tagung sollte im März 

stattfinden und wurde auf November verschoben. Von daher macht auch der VDH Termin im 

August keinen Sinn und entfällt. Dieser Termin muss nach der FCI Tagung stattfinden. Von 

daher bekommen wir es in diesem Jahr sicher nicht mehr hin, in der LG zu schulen…  Gar 

nicht gut, wenn die neue PO zum geplanten Termin kommt. Aber mach was dran…. 

Im Januar war ich zur Sportausschusssitzung in Kassel. Am Samstag in der Funktion als OBI-

LR‘in und Sonntag als Beauftragte der LG für OBI. Samstag waren alle Sportrichter 

eingeladen, weil es auch um die Richtersperre des dhv/DVG für SV Veranstaltungen ging. Im 

Januar noch von viel Geschrei, vor allem aus dem RO Bereich, begleitet, ist dieses Thema 

mittlerweile in den Hintergrund getreten. Nach wie vor ist es noch so, dass wir keine Richter 

aus den Fremdverbänden dhv/DVG freigegeben bekommen. Es bleiben nur unsere eigenen 

OBI LR (daher die etwas einseitige Richterauswahl zu unserem Turnieren 2020) oder Richter 

aus den Niederlanden oder Österreich oder anderen Zuchtverbänden. Das Ganze sollte 

schon im VDH beraten und evtl. mit Lösungen dazu und einer Verbesserung der Situation 

versehen sein, aber auch diese VDH-Vorstand-Sitzung im März wurde abgesagt. Es werden in 

der nächsten Zeit nur die nötigsten Themen via Skype oder Telefonkonferenz abgehandelt.  

Das dürfte unsere Problematik nicht unbedingt beinhalten.  

Solange wir keine Turniere veranstalten dürfen, benötigen wir sowieso keine Richter      

Ich gehe aber ganz fest davon aus, dass unsere Meisterschaften im Oktober stattfinden 

werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Auch da werden wir unsere eigenen Richter im Einsatz haben, wenn sich an der Haltung des 

dhv und DVG nichts ändert. 

Wir haben an dem Wochenende in Kassel nur eine Änderung an den 

Durchführungsbestimmungen zur SV M und BSP Obedience vorgenommen: 

Die Qualifikationsprüfung zur SV M und BSP Obedience muss auf einer SV-

Leitungsurkunde oder SV-Ahnentafel oder SV-Bewertungsheft (Anlage zur 

Ahnentafel) gelaufen worden sein! 

Diese Änderung tritt sofort in Kraft, da es hierfür keine Abstimmung der 

Bundesversammlung braucht. Sonst bleibt alles gleich.  

Einen Antrag zur Bundesversammlung hätte es gegeben, der aber jetzt aufgrund der Absage 

der BV nicht zum Tragen kommt. Für alle drei Sparten (Agi, RO und OBI) sollte das 

Zulassungsalter für Leistungsrichterbewerber (Wertungsrichterbewerber) auf 55 Jahre 

angehoben werden. Auch sollte mit einer zeitlichen Begrenzung von drei Jahren eine 

Anpassung an die Zulassungsvoraussetzungen des VDH erfolgen, das heißt, für uns im SV 

würde die bisherige Notwendigkeit, alle Voraussetzungen mit Deutschen Schäferhunden 

erbracht haben zu müssen, für drei Jahre nicht mehr gelten. Es ist noch nicht sicher, ob die 

Bundesversammlung später stattfindet und die Anträge dann noch beschlossen werden 

können. 

Dann wollte ich an der Tagung noch genauer auf die neue Seniorklasse eingehen. Dafür gibt 

es aber eine abrufbare PO und ein erfahrener Steward kann sich darin selber einarbeiten. 

Bitte nehmt die Seniorklasse an und schützt sie mit an euren Turnieren. Bei den bisher 

gestellten Terminschutzanträgen in unserer LG fehlte sie meistens. Das kann auch 

nachträglich per Email an die HG (Frau Kerler – Antwortfunktion der TS-Mail) noch ergänzt 

werden. Wenn es Fragen dazu gibt, meldet euch bei mir und im Vorfeld der Turniere helfe 

ich natürlich auch gern bei der Planung der Seniorklasse. Wenn keine eigene Gruppenarbeit 

zustande kommt, kann ein Senior auch bei der Stufe 2 dazu genommen werden. Das Team 

darf dann mit Leine auf den Platz. Ich hatte für die Tagung eine Powerpoint mit ein paar 

Folien, die explizit die Unterschiede der Einzelübungen zu denen der Klasse 1 und 2 

herausstellt. Ich werde versuchen, dass als pdf. oder so in einer Email anzuhängen, um es 

verschicken zu können. Gebt mir bitte Bescheid, wenn ihr es haben möchtet. 

Bezüglich der neuen PO kann ich nur das sagen, was inzwischen auf diversen Verbandsseiten 

veröffentlicht wurde. Die Richter innerhalb des VDH haben noch keine offiziellen 

Mitteilungen erhalten. 

Der Termin der VDH DM und WM Qualifikation Obedience, die wir in der SV OG Gemünden 

ausrichten werden, steht bis jetzt noch. Die ersten beiden Qualifikationsprüfungen, die im 

Mai angesetzt waren, wurden abgesagt. Ob die WM in Spanien stattfinden wird? Wenn es 

bei dem Termin im Juli bleibt, würden wir uns über zahlreichen Besuch freuen. 

Das war das Wichtigste für mich in Kürze….  



Der Lebensrhythmus ändert sich zurzeit etwas, aber ich finde auch, man bekommt dadurch 

Gelegenheit und den Abstand, manches neu zu bewerten oder zu hinterfragen. Dafür war in 

der Hektik des bisherigen Alltages oft keine Zeit. 

Ich wünsche euch alles Gute und vor allem Gesundheit! 

Monika Gutknecht 

LG Beauftragte Obedience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


