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Ein spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu.
Fünf Landesverbandssiegerprüfungen und zwei Bundessiegerprüfungen waren für dieses
Jahr
geplant.
Bei
drei
Landesverbandssiegerprüfungen
und
bei
beiden
Bundessiegerprüfungen war ich selbst zugegen und konnte mir ein Bild von den
Veranstaltungen machen. Es hat mir aber doch sehr die Arbeit erleichtert, dass die
Obleute der jeweiligen Sparte und der LRO über ihre Prüfungen die Berichte geschrieben
oder mich mit Fakten unterstützt haben.
Mein Dank geht auch an die Sportfreunde aus den Vereinen, die mir Berichte und Bilder
von ihren Events zugesendet haben.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die Texte am besten in
Word verfasst werden sollten und das ohne Formatierung. Die Bilder bitte nicht in den Text
einfügen, sondern als JPG extra zusenden und den Namen des Fotografen nicht
vergessen. Eine bitte noch zu den Motiven. Bilder von Hund und Mensch in Action
machen sich besser als bei der Siegerehrung. Vor allem, wenn dann auch noch die
Damen und Herren, die die Ehrengaben übergeben, davor stehen. Die Bildgröße sollte
schon 1 MB betragen oder größer.
Das nicht immer alle Berichte in der DVG Hundesport erscheinen liegt nicht in meiner
Hand. Wenn zu viele Berichte für eine Ausgabe zur Verfügung stehen werden immer die
Landessiegerprüfung oder höher vorgezogen. Auch das der Text verändert in Druck
kommt liegt nicht immer bei der Öffentlichkeitsarbeit des LV, sondern auch am DVG.
Manchmal werden die Berichte etwas umgeschrieben oder gekürzt, um mehr Berichte
verschiedener Veranstaltungen in eine Ausgabe zu bekommen.
Das es manchmal dauert bis Ergebnisse oder Berichte auf der Homepage erscheinen liegt
nicht nur daran, dass es nicht immer einfach ist einen Bericht zu schreiben, sondern auch
mal daran, dass es an Zeit fehlt.
Seminare zum Erwerb oder zur Verlängerung des SKN stelle ich immer sehr Zeitnah ein.
Wobei es Auffällt das Sportfreunde bei zum Beispiel Facebook Seminare suchen obwohl
sie auf der Homepage des Landesverbands veröffentlicht sind.
Ich wünsche allen Hundesportlerinnen, Hundesportlern und ihren Familien eine schöne
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches 2018.
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