
      PRÄSIDENTIN  
Tätigkeitsbericht über das Jahr 2016  
Sehr verehrte Damen und Herren,  
sehr verehrte Mitglieder des ÖDK!  
Der Tätigkeitsbericht fällt über das Jahr 2016 wieder gesamt besser aus. Besonders wieder in der 
Leistung, denn wir hatten im Jahr 2016 drei WM-Starter die den hervorragenden 3.Platz in der 
Mannschaft für Österreich erreicht haben. Ungarn war eine Reise wert, hatte auch allgemein eine 
sehr gute „Nachrede“ und über die drei Dobermannsportler, begleitet und nicht nur Vorort unterstützt 
vom Leistungsreferenten und einem großen Fanclub konnten wir sehr stolz auf dieses Ergebnis sein. 
Davon wird in seinem Referat dann Albert Kapuscinski berichten.  
Für Verbesserung im Gesundheitsbereich müssen wir vermutlich einige Hundegenerationen auf 
andauernde Stabilität warten. Es trifft die Rasse schwer, wenn bekannte Dobis viel zu früh in den 
Hundehimmel kommen. Hier ist deutlich Druck auf die Züchter zu machen! Dieses Thema schneidet 
Hzw Roland Reisinger an und ich hoffe, dass die OG-Führungen es an ihre züchterisch tätigen 
Mitglieder weiterleiten werden.  
Die Vorstandssitzungen sind leider von den klagenden OGs nie besucht worden aber die 
Zusammenarbeit innerhalb des engen Teams im Vorstand klappte wie immer vorzüglich und 
Freundschaft war das ganze Jahr über deutlich zu spüren.  
Der Schriftführerin über viele Jahre, Fr. Horny Sylvia sei hier wieder besonders DANKE gesagt, 
denn nach jeder Sitzung wird ein professionelles Protokoll gefertigt, das besonderen Applaus verdient. 
Jene die im Hintergrund für die Rasse arbeiten und sich voll mit dem Dobi identifizieren, die gehören 
extra belohnt!  
Detto auch der Kassier Hr. Schöringhumer Kurt---unglaublich genau und korrekt seine Listen und 
Tabellen sowie seine Bereitschaft für den ÖDK jedes Problem im Anflug zu lösen---ich könnte keinen 
besseren Kassier finden!  
 
Weiteres möchte ich flächendeckend vom nördlichen NÖ bis zum westlichen Tirol den 
dobermannunterstützenden Obmännern von Herzen Danke sagen. Vizepräsident Ing. Sponring nimmt 
sich trotz seiner vielen privaten und dienstlichen Stresstage immer wieder Zeit um für den Dobermann 
Hilfestellung zu geben. Die Veranstaltung Bundesmeisterschaft und Klubsiegerschau, welche er 
mit seinen „Mannen“ in Tirol am 23.bis 25.September 2016 abhielt, war und ist in bleibender 
Erinnerung. Eine kleine Gruppe von Dobermannfreunden hat sich große Mühe gegeben und der 
Wettergott war uns allen gut gesinnt. Gerhard, Oliver u.v.m---Danke !  
Wir halten in Linz 2017, also heuer, diesen größten Dobermannevent ab und hoffen, dass auch hier 
von West bis Ost und Süd bis Nord alle dobermanninteressierten zu uns kommen werden. Die 
Vorstellung der Zuchthunde und die Ehrungen der leistungsbesten und schönsten Dobis sind 
Pflichttage für Rassefreunde. Diese Tage sind jährlich die wichtigsten im ÖDK.  
Ein Vorstandsmitglied hat uns leider das Amt zurückgelegt---tut uns allen weh aber ist aus privaten 
Gründen verständlich und sie bleibt ja grundsätzlich dem Dobi---nicht nur ihrem eigenen—treu, 
Monika Steiner. Die Stelle „Schriftführerstellvertreter“ hat Dagmar Schöringhumer übernommen und 
ich bin überzeugt, dass sie sich in unserem Freundeskreis genauso wohl fühlen wird, wie viele der 
Anwesenden über lange Jahre.  
Über den allen bekannten Erwin Deutscher, der weltweit mit seinen Richtertätigkeiten unterwegs ist 
und sich für heute entschuldigen lässt, brauche ich nichts zu erwähnen. ER ist sofort eingesprungen 
als nicht nur für mich am 14.Mai 16 eine Welt zusammengebrochen ist.  
Trotz oft schlechtem Wetter, trotz langer Anfahrt und auch manchmal kritischer Verkehrslage ist eine 
Dobermannfreundin immer dabei ELISABETH SCHMIDL. Die Ausstellungsreferentin mit Leib und 
Seele, die keine Kosten und Mühen scheut um bei jeder Int. Show dabei zu sein, dort zu arbeiten, den 
Klub zu stärken und zu unterstützen---Danke, danke, danke, denn die Ausstellerzahlen sind---siehe 
2017 bereits in Salzburg, wieder angestiegen---dafür ein besonderes Dankeschön an alle die dabei 
mitgeholfen haben.  
Am Ring haben und hatten wir Züchter immer wieder Käufer und Rasseinteressenten begrüßen 
können---das ist Werbung direkt für Dobermannfreunde!  
Werbung wurde und wird immer von uns groß geschrieben und ein großes Dankeschön an eine 
unserer Linzer-Trainerinnen, die sich für den ÖDK besonders einbrachte und den Dobermann-Folder 
herstellte. Liebe Brigitte---danke im Namen der Rasse!  
In meinen Schlussworten – detto vermutlich besonders auch vom Kassier – steht wieder vorrangig das 
erwünschte Ende der über fünfjährigen Gerichts-Streitigkeiten, die so unsagbar sinnlos und teuer 
ausgefallen sind. Viele fragen immer wieder WER HATTE EINEN VORTEIL ERZIELT---eindeutig die 
Anwälte und da sollte es hoffentlich im Jahr 2017 keine weiteren finanziellen Schäden geben. 


