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Liebe Ausstellerinnen und Aussteller,
liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde

unserer Rassen,
der Vorstand des Vereins für Deutsche Spitze

/ Gruppe Albstadt - 0berer Neckar begrüßt
Sie aufs Herzlichste zu unserem L Sildwest
Cup in Karlsdorf-Neuthard.
Vor l0 Jahren grändeten wir die Gruppe Albstadt- lberer Neckar. Seit dieserZeit haben
wir neben den satzungsmäßigen Mitgliederversammlungen viele Veranstaltungen durchgef ührt: Mehrere gemeinsame Wanderungen
pro Jahr mit interessanten kulturellen Nebenprogrammen wie z. B. Museumsbesuche,
Besichtigungen von Kirchen und historisch
wichtigen Gebäuden, auch der Besuch einer
Straußenfarm war dabei, auf Messen warben
wir mit einem lnfostand für unsere Rassen, Auf
zwei Nationalen Rassehunde Ausstellungen
in Karlsruhe übernahmen wir zwar schon die
Sonderleitungen für die $pitz-Rassen, was
allerdings noch fehlte, war eine eigene SpezialRassehunde Ausstellung. Es war für uns ein
Herzenswunsch, und wir haben ihn ietzt in die
Tat umgesetzt,
e.V.

Mit 60 Hunden haben wir unser gestecktes
Meldeziel exakt erreicht. Über die Zusage des
weltweit anerkannten S pitz-Spezialisten Peter
Machetanz,den l. Südwest Cupzu richten,
haben wir uns sehr gefreut.
Wer schon einmal eine solche Ausstellung geplant, organisiert und durchgeführt hat, weiß,
wieviel Arbeit dahintersteckt, die alleine gar
nicht zu schaffen ist. lch möchte mich deshalb
ganz herzlich bei meinen Vereinskolleginnen
und -kollegen Jutta Schäfer, Sylvia LangeSchneemilch, Karin und Hansjörg Puschachet
r, D a n i e I a Ra i s e r- Ec ke rt sowie
Gregor von Dungen bedanken, die viel zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben
U rs u I a S c h I e i c h e

und beitragen.

Abschließend möchte ich mich noch im Namen
unserer Gruppe ganz herzlich bei Veronika
M ahl und ihr em H u ndesportue re i n Ka rlsd o rfNeuthard e.V. fiir die Bereitstellung des Geländes und die freundliche Bewirtung bedanken,

Der l. Südwest 6up ist f ür u nsere Gruppe
sicherlich der Höhepunkt dieses Jahres. Möge
er auch für alle heute Anwesenden immer in
guter Erinnerung bleiben. ln diesem Sinne

wünsche ich auch allen Aussstellerinnen und
Ausstellern viel Erfolgl Vergessen Sie bitte
nicht: Selbstverständlich ist lhr Hund der beste
der Welt, auch wenn der Richter vielleicht
anderer Meinung ist.
Uns allen wünsche ich, dass es am Ende des
Tages heißt: Wer nicht dabei war, hat etwas

versäumtl
lhre
Christina Semmelmann
Vorsitzende
der Gruppe Albstadt - 0berer Neckar im Verein
f[ir Deutsche Spitze e.V,
1.

