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Die Jahre 2020 und 2021 werden vielen von uns lange in Erinnerung bleiben. Durch das
Coronavirus wurden die Menschen vor viele Herausforderungen gestellt. Und das hat alle
Bereiche des Lebens betroffen. Nicht nur bei den täglichen Routinen gab es
Einschränkungen, sondern auch bei unserem gemeinsamen Hobby, dem Sport mit dem
Hund. Nur wenige Prüfungen und Turniere konnten durchgeführt werden und selbst die
nur unter erschwerten Bedingungen. Und als Resultat daraus gab es auch wenige
Berichte für die DVG Hundesportzeitung. Aber genau da lag für den DVG und die Obleute
für Öffentlichkeitsarbeit das Problem. Die Zeitung muss mit Leben gefüllt werden und in
den Druck gehen. Damit dieses gelingen konnte habe ich mich an einzelne Personen und
an die Obleute der verschiedenen Sportarten gewandt, damit sie mir Berichte zukommen
lassen, die nicht unbedingt von einem aktuellen Event stammen. Diese Artikel sind nur in
der Zeitung erschienen und wer sie gelesen hat, weiß worüber ich hier schreibe.
Diesen Sportfreunden, die mir ihre Artikel und Bilder zugesandt haben, möchte ich recht
herzlich danken. Von dem einen oder anderen weiß ich, dass es nicht leichtgefallen ist,
den Text zu verfassen. Aber ich fand sie alle gelungen und sogar die Druckerei hat an
Frau Bremer ein sehr positives Feedback gegeben. Da ich wenig optimistisch bin, dass
sich im Jahr 2022 auf Anhieb alles zum Guten verändert, hoffe ich darauf, wieder Berichte
dieser Art zu bekommen. Dabei ist es egal, ob eine einzelne Person, ein Team oder ein
Verein etwas verfasst. Es gibt vieles, worüber man schreiben kann. Wie kam ich zum
Hundesport, oder ein besonderes Erlebnis im Hundesport, oder ein Verein der Jubiläum
hat oder, oder, oder. Ein paar Bilder dazu und an mich senden. Bei Rückfragen stehe ich
zur Verfügung. Schön wäre ein Text als Word-Dokument ohne Formatierung und Bilder als
JPG und dem Namen des Fotografen. Damit kann der DVG und ich am besten arbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich allen Hundesportlerinnen, Hundesportlern und ihren
Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches und gesundes 2022.
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