
Anspr,üche an Vierbeiner im Wandel
Oftsgruppe Bietigheim-Hardt des Vereins für deutsche Schäferhunde feiert 4Gjähriges Bestehen

Bietigheim (spt) - Unter Fest-
zelten und mit stimmungsvol-
ler Live-Musik feierte der Bie-
tigheimer Schäferhundever-
ein amWochenende sein 40-
iähriges Bestehen im Vereins-
heim. In die Feierlichkeiten
eingebettet war die Landes-
gruppenausscheidung der
Vereins für Deutsche Schtifer-
hunde (Bericht folgt).

Die Lebenserwartung eines
Schäferhunds liegt in der Regel
bei 15 fahren. Doch kann man
etwas turi, um diese zu verlän-
gem: Nämlich sich aktiv mit
seinem Hund beschäftigen. Ei-
ne Plattform hierftir bietet
Ortsgruppe Bietigheim-Hardt
des Vereins für deutsche Sehä-
ferhunde. Längst nimmt sie
nicht mehr nur Halter von
Schäferhunden auf, vor einigen
fahren integrierte man den ört-
lichen Boxerverein, weil deren
Pachtvertrag für den Trainings-
platz nicht verlängert wurde.
Stimmberechtigt bleibt laut
Satzung zwar weiterhin nur,
wer Halter eines reinrassigen
deutschen Schäferhunds istf zu
den Trainingsstunden sind
aber grundsätzlich alle Rassen
willkommen, erläutert Vonit-
zende Manuela Groß.

Zielsetzung des Untenichts
ist es, die Hunde so sozialtaug-

Vorsitzende Manuela Groß zeichnet zahlreiche Gründungsmitglieder aus, die bis heute dem
Verein die Treue halten. Foto: späth

Beißstatistik liegt derAnteil der
Angriffe dtirch Hunde, die ei-
nem Basis-Training unterzogen
wurden, im Promillebereich.

Auch sonst hat sich die Hun-
dehalterlandschaft gewandelt.
Besonders au-ffallend ist, dass
es der Hundesportverein mitt-
lenveile fast so viele weibliche
Mitglieder hat wie männliche.
Zubrunderzeiten vor 40 Jah-

Fußballspielen des IGrlsruhe
SC auf. Schmunzelnd eri
Hartmann sich an eine beson-
dere Einlage: ,,Einmal flanie

ren war Renate Harhnan
noch Pionierin. Geme
sie Sich zurück: ,lor 40 Jahre
war der SV Bietigheim noc
eine echte Institution. Wi
konnten uns vor
nicht retten." So traten die Mi

als kleines Mädchen
hatte, stellte den Verb
und holte mir die Tasche."

glieder mit ihren Hunder
in den Halbzeitpausen

ich in der Halbzeitpause de
Kuppenheimer Fußballer mi
einem Kinderwagen ü
Fußballfeld. Plötzlich er

Ifinderwagen mein Schäfer
hund, den ich täuschend ech

mir einer meiner Vereinskame.
raden als Räuber verkleidet di
Handtasche' und wollte dami
abhauen. Da sprang aus

lich wie möglich zu machen.
Gerade weil sich die Ansprü-
che, die der Mensch an seinen
Hund stellt, im Lauf der ver-
gangenen 40 fahre verändert
haben. Hoftrunde, die sich
knurrend und bellend von vor-
beigehenden Passanten Res-
pekt zollen lassen, sind so gut
wie nicht mehr gefragt. Heute
leben die Hunde auf engstem

Raum in den Wohnungen ihrer
Halter und werden zum echten
Familienmitglied. In den Un-
tenichtseinheiten spiegelt sich
diese Entryicklung wie folgt:
Anders als früher werden Hun-
de nicht mehr auf IGmpf, sqn-
dem auf Fährte trainiert, so
Kassierer Hermann Ganz.

Der Erfolg gibt dem neuen
Trainingsmodell recht. Laut

Für ihre 40-jährige Miqlied
schaft wurden auch die übri
gen Gründungsmitglieder vor
Manuel Groß geehrt: Weme
Müller; Hermann Rapp, Hel
mut Hartmann, Roland Dreixmut Hartmann, Roland Dreix
ler, Herrmann Ganz, Rud
Heck, Wemer Linke, Rudi
Pfirrrnan, Adolf Rapp,
Schenkel, Bemd Harhnann,
Manfred Hartmann sowie Ha-
rald Umland.


