
SV vor Ort 

AUS DEN ORTSGRUPPEN

OG Pforzheim-Sedan

Wir sind zertifiziert!
von Klaus Daubner

Mit diesen Worten gab Vorsitzender Klaus Daubner seiner Freu-
de darüber Ausdruck, dass die OG Pforzheim-Sedan nunmehr 
vom SV in den Kreis der zertifizierten Ortsgruppen aufgenom-
men wurde.
Eigentlich erfüllt die OG ja die „harten“ Kriterien und Qua-
litätsmerkmale, wie die kompetente und tierschutzgerechte 
Ausbildung, die vorbildliche und gepflegte Anlage, 
die regelmäßig durchgeführten Prüfungen und den 
regelmäßigen Ausbildungsbetrieb sowieso schon 
und so sei es eigentlich nur eine Formsache bis zur 
Anerkennung durch den SV gewesen. 
Während kommerzielle Anbieter einen regen 
Zulauf von Hundehaltern verzeichneten, wirkten 
viele Ortsgruppen des SV eher im Hintergrund. 
Dabei sei dort ein seit jahrzehnten gewachsenes 
Know-How in der Erziehung und Ausbildung von 
Hunden vorhanden. Ehrenamtliche Ausbildungs-
leiter, die über eine vom Verein für Deutsche Schä-
ferhunde vergebene Lizenz verfügen, stünden dem 
interessierten Hundehalter mit Rat und Tat zur 
Seite. Hier setze das Projekt „Zertifizierte Ortsgrup-
pen“ des Vereins für Deutsche Schäferhunde mit 
seiner Motivation, der Öffentlichkeit die qualifi-
zierte Arbeit der Ortsgruppen an die Öffentlichkeit 
zu bringen, an, so Daubner.
In einer kleinen Feierstunde überreichte Harald Hohmann, Vor-
sitzender der Landesgruppe Baden, Klaus Daubner die begehrte 
Urkunde. Die Ortsgruppe, so Hohmann, erfülle vorbildlich alle 
Kriterien des SV. Um die Ziele der Idee „Zertifizierung“ zu er-
reichen betonte Hohmann die notwendige Offenheit gegenüber 
allen interessierten Hundehaltern, egal ob Rassehund oder Mix- 

und nicht nur gegenüber dem Deutschen Schäferhund.
Ob der Hundehalter eine Ausbildung in einer der Sparten 
Rettungshund, Fährtenhund oder IPO-Ausbildung anstrebt 
oder einfach nur Hilfestellung bei der Erziehung seines Hundes 
anstrebt, die Ortsgruppe Pforzheim-Sedan sei für alle Wünsche 
offen, stellte Hohmann fest. 

Er komme auch deshalb immer gerne zur traditionsreichen OG 
Pforzheim-Sedan und bedankte sich bei den anwesenden Mit-
gliedern für ihren Einsatz und ermunterte sie, den eingeschlage-
nen Weg weiter fortzusetzen.
Weitere Informationen finden Sie hier:

www.sv-og-pforzheim-sedan.de
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