Tätigkeitsbericht über das Jahr 2019
Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Mitglieder des ÖDK!
Im Jahr 2019 gab es wieder viele uns bereits jahrelang bekannte
Tätigkeiten, wie Ausstellungen, Meisterschaften und grossen Einsatz
des Vorstandes, Beirates und Helfern. Im Gegensatz zum Jahr 2020,
welches gesamt unendlich viele Änderungen und Abstriche verlangen
wird.
Im Jahr 2019 feierte der ÖDK sein 100jähriges Bestehen. Wurde
damals von DDr Emil Hauck gegründet. 1000ende Dobis wurden
inzwischen vom ÖKV eingetragen und international bestätigt.
Wegen der Gesundheit ist auch 2019 folgend zu erwähnen: Aufgrund
unserer großen Bemühungen seit Jahren über die Langlebigkeit gelang
es vielen Züchtern eine wesentlich gesündere Linie zu fixieren. Dass
große Hunde grundsätzlich früher sterben als kleine oder mittelgrosse
ist bekannt.
Über die Leistung kann ich beim Dobermann nur erwähnen, dass man
ihn weltweit bei verschiedensten Sportarten bewundern kann, dass
ZTP oder IPO vielerorts selbstverständlich sind und dass besonders in
Amerika der Dobi als Elite-Wachhund gezüchtet wird!
Am 5.10.19 wurde von der OG Süd in Bruck die Bundesmeisterschaft
abgehalten---über das und über die WM in Ungarn, wo sich Johann
Thaler und Gerhard Umgeher (bereits 4x WM gestartet und bester
Österreicher ….auch heute wieder bei unserer GV mit dabei)
qualifiziert haben, wird unser junger LR Ing.Adelsberger Rainer im
Anschluss berichten. Sehr berührend war die Pokalübergabe des WMSiegerteams von 2018 an den damaligen LR Albert Kapuscinski.
Der Standard oder Formwert ist im Jahr 2019 von der FCI fixiert
worden, also nur mehr langohrig und auch die Rute unkupiert. Leider
gibt es in einigen Ländern immer noch Züchter, welche kupieren. Wir
in Österreich haben diesbezüglich mit Einfuhr von kupierten Hunden
mit Strafen zu rechnen.

Die EuroDOG wurde im Juni 2019 in Wels als riesiger 4 Tage-Event
vom ÖKV abgehalten und allen sei herzlichst gedankt für das
Präsentieren der Dobis, besonders auch den „Senioren-Wuffs“, denn
die internationale Meldezahl war grossartig!
Im Herbst am 6.10.19 wurde v.d. OG Süd in Bruck die
Klubsiegerschau perfekt ausgerichtet. Hier wird ARStv Elisabeth
Schmidl anschließend genauer berichten.
Unter Werbung fällt auch die UH 4 im April 2019 vom ÖKV, wo das
Rasseporträt Dobermann auf der Titelseite und ein ausführlicher
bebildeter Bericht im Inneren abgedruckt wurde. Nicht nur in der UHZeitung sondern auch für die 100Jahr Zeitung, die sich leider aufgrund
verschiedenster Umstände verzögert hat, können wir besonders stolz
sein! Danke an alle, die mitgewirkt haben!
Die GV am 17.Mai 19 mit Wahl ist einstimmig und klaglos verlaufen
und ich bedanke mich für ca 1 Jahr Arbeit bei den neu
dazugekommenen gewählten bzw kooptierten Dobifreunden und
hoffe, dass die gute Stimmung für unsere Rasse innerhalb des ÖDK
weiterhin so vorzüglich verläuft!
I.E.

