
Danke für dreizehn Jahre!!!

"Es ist gut 13 Jahre her, da wurden die ersten Schritte für die Gründung eines
Rassezuchtvereins für Holländische Schäferhunde getan. Der HSCD e.V. wurde geboren...."

  

Ein Resümee… wie alles begann:

      

Erste JHV des HSCD

  

Zum 1. März 2009 lud die erste Vorsitzende, Andrea Abraham, die Mitglieder zur ersten JHV
des Vereins nach Erlensee ein. Von den zurzeit eingetragenen 57 Mitgliedern folgten 28 dieser
Einladung. Die Tagesordnung beinhaltete immerhin fünfzehn Punkte, die trotz umfassender
Themen recht zügig abgearbeitet werden konnten. Frau Abraham gab als Erstes einen Einblick
über die bisherige Chronologie sowie über den, nicht immer einfachen, Weg bis zum heutigen
Status des Vereins. Es folgten die Berichte der Zuchtleiterin, Frau Weger, und der Kassiererin,
Frau Rosenlehner.
Aufgrund dessen, dass Vorstandsmitglieder aus dem Verein ausschieden, mussten drei
Positionen nachgewählt werden. Den größten Teil der Tagesordnung betrafen Änderungen und
Ergänzungen der Vereinsordnungen. Insbesondere die Strafgebührenordnung für Verstöße und
die Höhe der Strafgebühren wurden von den Mitgliedern mit Engagement diskutiert. Rasch fand
man zu allen Punkten eine Lösung, die alle Anwesenden mittragen konnten.
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  Jetzt heißt es Abschied nehmen ... time to say goodbye...  
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  Zum Teil wurden die Vorstandsämter seit Anbeginn und über lange Jahre hin begleitet und soist es auch nur verständlich, dass irgendwann diese Zeit einmal zu Ende geht. Nun heißt esAbschied nehmen, los lassen. All dies fällt sicher nicht leicht, hat man den Verein aufgebautund mit Herzblut über all die Jahre hinweg zu dem gemacht was er heute ist! Jeder hat auchnebenher noch ein privates Leben und das musste dann sehr oft zurückstecken. Zeit, Nerven,Emotionen und so manche Träne haben den Verein gefordert. Man darf dabei nie vergessenjeder hat dies in seiner Freizeit getan, sich für die Rasse, die Mitglieder die Freundeaufgeopfert.   Vorstandsarbeit in einem Zuchtverein… Es ist eine immense Flut, die sicher so Mancherunterschätzt und nicht vergleichbar ist mit einem Sportverein oder ähnlichem. Denn es gibt einedoch große Zahl an Mitgliedern, ein Zuchtgeschehen was parallel läuft, organisiert und betreutwerden muss. Alles muss organisiert werden und die vielfältige Arbeit will gut aufteilt sein. DieBedürfnisse aller Züchter, Mitglieder, ausländischer Vereine aber auch des VDHs muss manstets versuchen unter einen Hut zu bekommen. So vieles läuft im Hintergrund und alsAußenstehender bekommt man davon einfach nichts mit. Dies liegt aber vor allem daran, da esgut läuft.So kann man stolz darauf sein, was in den letzten dreizehn Jahren außer der Gründung desRassezuchtclubs, was sicher bereits ein enormer Kraftakt war alles erreicht wurden. Dies betrifftunter anderen den Bereich in Sachen Zucht, Gesundheit, Sport und Ausstellung!  In den vergangenen Jahren wurde eine breite Basis an Zuchthunden und Züchtern aufgebaut.Diese besteht aus langjährigen Züchtern, die der Rasse über all die Jahre treugeblieben sind,aber auch vielen Neuzüchtern und Deckrüdenbesitzern die sich für unsere tolle Rasseengagieren. In Sachen Gesundheit können wir überaus dankbar sein, was der HSCD in den letzten Jahrenvorangetrieben und unterstützt hat. Einige Krankheiten sind plötzlich aufgetreten oder zufälligerkannt wurden. Alles wurde ernst genommen, allem wurde nachgegangen. So gibt esbeispielweise für den Holländischen Schäferhund bereits einen validierten SDCA1+2 Test,DM-Test und an einem LÜW-Test wird nun geforscht. Auch Blutuntersuchungen in SachenFarbe / Haarlänge und Struktur sind möglich und werden regelmäßig oder im Bedarfsfallgenutzt. Wir können also auch medizinisch auf eine gut erarbeitete Basis zugreifen. Wenn mansich alle Gesundheitsergebnisse anschaut können wir uns glücklich schätzen, dass derHolländische Schäferhund grundsätzlich immer noch eine sehr gesunde Hunderasse ist.Als große Veranstaltungen in Sachen Ausstellung und Sport sind beispielhaft dieWeltmeisterschaft für Holländische Schäferhunde im Mai 2017 in Jechtigen/ BW zu nennen, dieWorld Dog Show die kurzfristig von Deutschland im Jahr 2017 übernommen wurde und imNovember 2017 in Leipzig ausgerichtet wurde aber auch unsere Jubiläums Clubshowanlässlich des 10jährigen Bestehens des HSCD e.V. im August 2018. All diese Veranstaltungenhaben dem Verein und vor allem dem Vorstand viel abverlangt!  Diese ganze Arbeit…aber unsere wunderbare Rasse hat es uns gedankt!  Aus diesem Grund gilt es dem bisherigen Vorstand einen besonderen Dank auszusprechen,denn IHR habt das geschaffen auf dem der neue Vorstand nun aufbauen kann!  Einen ganz besonderer Dank an Andrea Abraham, die seit Anbeginn den Verein aufgebaut, ihrganzen Leben dem Verein gewidmet, durch Höhen und Tiefen ging und sich immer mit vollemElan für die Belange des Holländischen Schäferhundes sich eingesetzt hat, egal wie schwer eswar und welche Felsen im Weg lagen.  Danke auch an Nina Pachowiz, als unermüdlicher Geldeintreiber, Saskia Magera, für vieleJahre harter Arbeit im Zuchtgeschehen, Klaus und Silla Jadatz im Bereich Sport und "Mädchenfür alles"…… UND für all die Arbeit, die Zeit, aber natürlich das Erreichte! Ohne euch wäre der Verein jetztnicht da wo er jetzt ist!!!  
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