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Liebe SportsfreundInnen der ARGE Ortsgruppen von Mittelfranken,

zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der ARGE am 16.02.18 wurde die 
Vorstandschaft neu gewählt. Im Amt bestätigt wurde als Schriftführer und 
Kassier nach wie vor unsere Marion Drummer aus der OG Roth (Aaron vom 
Haus Lutoja, Ausbildungswart der OG). Neu hinzugekommen ist als 2. Vor-
sitzender (und Zuchtbeauftragter) Manuel Vogel aus der OG Markt Uehlfeld 
(Hektor von der Glacis, 1. Vorsitzender und Ausbildungswart der OG). Johan-
nes Summerer aus der OG Altdorf (Akira vom Jakobsfeld, 1. Vorsitzender 
und Ausbildungswart der OG), ist als 1. Vorsitzender der ARGE Mittelfranken 
ebenfalls neu in dieser Vorstandschaft.

Vorweg möchten wir in diesem Schreiben unserer ehemaligen 1. Vorsitzen-
den Nicole Elgas aus der OG Neustadt/Aisch für die langjährige Ausübung 
dieses Amtes recht herzlich danken. Sie hat das Amt in wahrlich turbulenten 
Zeiten für unseren Sport übernommen und geführt.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich unser Vereinsleben in den letz-
ten Jahren stark geändert hat. Hiermit stehen aber die Sportvereine allge-
mein nicht alleine da. Zum einen wandelt sich die Gesellschaft. Sportarten 
müssen in diesen Zeiten konsumierbar sein. Zum anderen ist der Hunde-
sport vielfältiger geworden. Und auch der Sport- und Familienhund Nr. 1 ist 
nicht mehr selbstverständlich der Deutsche Schäferhund. Wir dürfen daher 
nicht mehr davon ausgehen, dass unsere Veranstaltungen wie in den guten, 
alten Zeiten von einer Schar von Teilnehmern besucht wird. Diese Zeiten sind 
vorbei. Das muss uns bewusst sein.

Umso wichtiger ist es, wieder den richtigen Fokus auf unsere Wettkämpfe 
zu legen. Ein Wettkampf unter befreundeten Ortsgruppen und Hunde-
führern aus Mittelfranken mit dem Ziel der Geselligkeit und des gemein-
samen Hobbys. Dabei wurde vor zwei Jahren schon ein wichtiger Schritt 
getätigt. Es wurden alle Hunderassen zugelassen und damit auch die Hunde-
führer, die seit jeher in unseren Ortsgruppen unser Hobby teilen. Aber das 
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alleine wird unsere Veranstaltungsreihe nicht vollständig wiederbeleben. Es 
werden trotzdem noch viele Ideen nötig sein, um gerade der Mittelfränki-
schen Meisterschaft neue Impulse mitzugeben.

Zwei Maßnahmen hierzu werden wir nach hitziger Diskussion in der JHV für 
die Mittelfränkische Meisterschaft gleich ergreifen. Zum einen ändert sich der 
Austragungsmodus für den Mittelfränkischen Meister. Ähnlich des ursprüng-
lichen Gedankens des Wettkampfes aus deren Gründerzeit von 1973 wird 
der Titel über eine APr III in den Abteilungen B und C ausgetragen. Dem 
einen oder anderen ist dies aus dem DMC Championaten bekannt. Eine voll-
ständige IPO kann für eine Qualifikation oder Prüfung trotzdem noch gestar-
tet werden. An den Siegertiteln der Einzelsparten ändert sich vorerst nichts.
Zum anderen findet die Meisterschaft zukünftig im Juni statt. Dies soll uns 
in den nächsten Jahren ermöglichen weitere Maßnahmen für die Sportfreun-
de zu ergreifen, die eventuell die Meisterschaft auch als Vorbereitungsweg zu 
überregionalen Prüfungen nutzen möchten.

Unser größter Dank geht daher an die OG Höchstadt/Aisch, welche sich zwar 
für die Ausrichtung im Oktober beworben hat, nach kurzfristiger Absprache 
aber auch bereit ist, die Meisterschaft zum 02. – 03. Juni auf ihrem OG Gelän-
de auszutragen. Wir würden uns für die OG freuen, wenn diese Mühen auch 
mit einer regen Teilnahme belohnt werden.

Unser Dank geht gleichzeitig auch an die OG Markt Uehlfeld, die mittler-
weile nach guter Sitte Ausrichter unseres diesjährigen Suchwettstreits ist. 
Bitte haltet euch dafür den 25.11. frei und nutzt diese tolle Veranstaltung 
um am Jahresende nochmal zusammen zu kommen.

Auch möchten wir uns nochmal bei allen Helfern bei der diesjährige CACIB 
bedanken. Marion ist aktuell schon bei den Vorbereitungen für kommendes 
Jahr. Näheres folgt hierzu in Kürze.

Liebe SportsfreundInnen, wie ihr seht werden erste Bausteine für eine Neu-
ausrichtung der ARGE gelegt. Bitte scheut euch nicht uns anzusprechen, 
wenn ihr weitere Ideen und konstruktive Vorschläge habt. Natürlich kann 
man nicht alles auf einmal machen. Aber Stück für Stück lässt sich doch eini-
ges bewegen. Unter anderem werden wir auch hierzu versuchen neben der 
Jahreshauptversammlung wieder einen weiteren Thementag zum Austausch 
zu finden. 

Um euch darüber auch weiter auf dem Laufenden zu halten, erfolgt bald ein 
weiterer Newsletter in dieser Form.

Mit sportlichen Grüßen

gez.
M. Drummer / M. Vogel / J. Summerer

INFOBOX
Auf unserer neuen Homepage findet 
ihr nun im Detail:

1) Die Austragungsbestimmungen der 
Mittelfränkischen Meisterschaft, Stand 
02/2018

2) Die Austragungsbestimmungen 
des Mittelfränkischen Suchwettstreits, 
Stand 02/2018

3) Die Bestimmungen zu 1973

Neue Homepageadresse: 
www.arge-mfr.jimdo.com
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