
Hallo an alle Verbandsmitglieder des HSVRM! 

 

Auf Beschluss der erweiterten Vorstandssitzung werden die 

Berichte der Obleute des HSVRM, die eigentlich zum 

Landesverbandstag vorgetragen und zur Diskussion gestellt 

werden sollten, auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Bitte berücksichtigen Sie beim Lesen, dass es sich um Berichte 

für das Jahr 2019 handelt, die im März 2020 persönlich 

vorgetragen werden sollten. 

In meinem Bericht habe ich z.B. auch die Bilder eingefügt, die 

eigentlich am LVT auf eine Leinwand projektiert werden 

sollten. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Harald Finger 

Obmann für Öffentlichkeitsarbeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hallo sehr geehrte Delegierte,  

 

wie die vergangenen Jahre auch, habe ich auch für das Jahr 2019 

keine zählbaren Erfolge vorzuweisen oder Statistiken vorzulegen. 

Mein größtes Interesse und Bemühen steht daher nach wie vor darin, 

Sie selbst zur Öffentlichkeitsarbeit zu ermuntern und zu unterstützen. 

 

Für meinen diesjährigen Bericht habe ich die Überschrift gewählt: 

 

 „Die Öffentlichkeitsarbeit im Wandel der Zeiten“  

 

Als ich im Jahr 2003 von Gabi Goldbaum die Verantwortung für die 

Öffentlichkeitsarbeit unseres Verbandes übernahm, war ein großes 

Aufgabengebiet die Bearbeitung der Artikel für die 

Verbandszeitschrift des dhv, den „hunde SPORT“. Wir beide haben 

die übersandten Berichte, die noch mit  

Schreibmaschine oder sogar handschriftlich übermittelt wurden  

weiter bearbeiten müssen. Sie wurden nochmal abgeschrieben und  



„in Form“ gebracht. Als die Berichte schließlich auf PC gefertigt 

wurden und per Diskette oder CD übersandt wurden, war dies schon 

eine enorme Erleichterung. 

Aber auch der fertige Bericht wurde dann auf CD gebrannt und per 

Post verschickt.  

Es galt zur damaligen Zeit drei Seiten, bei größeren Angelegenheiten 

konnte eventuell Freiraum eines anderen Verbandes errungen 

wurden, zu füllen. 

Mit Trennung des DVG vom dhv wurde auch die Zeitschrift 

HundeSPORT von unserem Verband abgetrennt. 

Zeitweise bestand die Möglichkeit, Berichte unter der Rubrik des dhv 

in der Zeitschrift „unser Rassehund“ zu veröffentlichten. 

                                            

                               



                                                   

 

Da bereits zu diesem Zeitpunkt das INTERNET Einzug in unseren 

Verband gehalten hat, war dieser Verlust zu verschmerzen. 

Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass hier finanzielle 

Differenzen zwischen den Verbänden bestanden.  

Hier möchte ich nur das Stichwort „Mindermengenzuschlag“ 

in Erinnerung bringen, das vielleicht noch dem einen oder anderen 

Delegierten etwas sagt und der regelmäßig Thema an Verbandstagen 

war. 

In diesem Zusammenhang gilt mein Dank Franz Pflum und Jochen 

Schirm, für die Unterstützung und Betreuung der homepage des 

HSVRM. 

 

„In früheren Zeiten“ wurden auch noch Veranstaltungsplakate der 

HSVRM-Meisterschaften gedruckt und an alle Vereine versandt. 



 

 

 

 

 

 

Die Besonderheit in der Plakatreihe bestand darin, dass die aktuell 

vertretenen Hundesportarten skizziert waren und jeweils für die 

Veranstaltung zur Verfügung standen.  

So wurde „indirekt“ jeweils für ALLE angebotenen Hundesportarten 

geworben. 



Im weiteren Verlauf unseres neuen Jahrtausends wurden zahlreiche 

Großveranstaltungen als Werbemaßnahmen für den HSVRM 

mitgestaltet: 

Dies waren u.a.: 

2005 Stadt-und Land –Hand in Hand –  

Diese Veranstaltung wurde größtenteils von der KG 4 mit ihrem 

damaligen Vorsitzenden und leider bereits verstorbenen  

Gilbert Schwarz betreut. 

2008  Tier-EXPO in Offenbach 

  Hessenschau in Darmstadt 

2010  Rheinlandpfalz-Ausstellung mit Hundemesse in Mainz 

2011  MAIN-Tier in Frankfurt 

2014  Hund-und Heimtiermesse in Gießen 

 

All diese Veranstaltungen waren mit einem großen Zeit und Personal-

Hundeeinsatz- verbunden. 

Die örtlichen Vereine mit ihren Kreisgruppen waren stets zuverlässige 

Unterstützer des Vorstandes. 

 

Hierfür auch im Nachhinein nochmals herzlichen Dank. 

 

Es wurden immer mehr Veranstaltungen angeboten und diese 

wurden mit der Zeit immer kommerzieller. 

 

So haben wir als HSVRM in jüngster Vergangenheit keine aktive 

Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit mehr an solchen 

Veranstaltungen durchgeführt. 



Im Laufe der Zeit wurde unser Verbandslogo von grün/weiß auf 

Rot/weiß geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehrere Kreisgruppen und Vereine sollten hier bitte noch tätig 

werden und die Umstellung auch in ihren Unterlagen bzw. 

Schriftstücken vollziehen. 

 

 

 

Überregional wurde vom VDH im Jahr 2010 erstmals der 

Tag des Hundes proklamiert. 

Wie immer möchte ich Euch ermuntern daran aktiv teilzunehmen. 

Eine prima Gelegenheit kostenlos auf euren Verein Aufmerksamkeit 

zu lenken. 

   

                                                           

                             



Eine prominente Person des öffentlichen Lebens wird jährlich zum 

„Botschafter des Hundes“ ernannt. 

Ein von mir in der Vergangenheit gemachter Vorschlag wurde (leider) 

nicht berücksichtigt. 

Wir als HSVRM haben bisher immer auf eigene Veranstaltungen zum 

„TAG des Hundes“ verzichtet. 

Dieses Jahr fällt er auf den 7. Juni und somit auf die 

Landesmeisterschaft Obedience in Offenbach. 

 

Warum habe ich heute dies alles erzählt: 

Im kommenden Jahr sind bekanntlich Vorstands-Neuwahlen in 

unserem Verband. 

Nach dann fast 18 Jahren im Ehrenamt des HSVRM-Vorstandes 

glaube ich, dass es Zeit ist, die Verantwortung für die 

Öffentlichkeitsarbeit in jüngere Hände zu geben und hoffe, dass  

„der Eine oder die Andere“ unter unseren ca. 20.000 

Verbandsmitgliedern bereit ist, sich zur Wahl für dieses Amt zu 

stellen. 

Bis dahin bin ich natürlich weiterhin für Sie da.  

Brauchen Sie Unterstützung in Zusammenarbeit mit Ihrer örtlichen 

Presse, führen eine unsrer Landesmeisterschaften oder sonstige 

Hundesportveranstaltung durch? 

Sprechen Sie mich noch heute an, wenn ich Ihnen helfen kann.  

Wenn nicht heute, meine Erreichbarkeit ist Ihnen bekannt.  

Ihr/Euer Harald Finger 

Obmann für Öffentlichkeitsarbeit  


