
 
 Rechenschaftsbericht  (Jahresbericht der Klubleitung  über 2016)  

  
Ich darf mit den Worten „Gut dass das Jahr 2016 vorbei ist!“ 
beginnen!  Keine Freude für alle Betroffenen und nur der Blick 
nach vorne wird uns heuer stärken können.  Bald gibt es 40 Jahre 
Dobermannklub Linz und jeder der mich kennt, weiß, dass dies 
mein Leben ist und ich die ganze Kraft weiterhin einsetzen werde 
um diese große Hundefreundschaft-Gemeinsamkeit in aller 
Möglichkeit, die mir zur Verfügung steht zu erhalten. Mit diesem 
Beginn sage ich besonderen innigen Dank meinem Neffen 
Raimund der sofort im Juni eingesprungen ist um den ÖDK Linz 
als Kassier  zu stützen und ER macht dies auch bestens-das werden 
wir später von den Kassaprüfern hören. Volle Unterstützung hat er 
auch von unserem unbezahlbaren KURT Schöringhumer (weiter 
genannt als KASSA-KURT), aus dem Hauptklub und auch dafür 
eine dicke Umarmung!   
Wir haben heuer kein Wahljahr und deshalb möchte ich an die 
„echten alten Freunde-- teilweise Gründer der OG Linz“, wie Mag. 
Joksch mit Gattin, Sturm Manuela, Werner Fritz und die 
langjährigen Trainer und Helfer in der OG ein herzliches „ICH 
DRÜCKE EUCH“ anbringen! 
 
Nun zum Bericht des Jahres 2016 im gesamten Ablauf vom 
Jahresbeginn an: 
Wie schon einige Jahre geht bei uns das Wintertraining ab der 
Herbstkursprüfung los und so war es auch von 2015 auf 2016!  
Großes Lob an Günter und Albert, die hier zur Weiterarbeit am 
Hundeplatz die Kälte hinnahmen, Schneeschaufeln, Wasserfüllen, 
Leitungen und Straße freihalten usw.  einbrachten!  Die 
Zwischentrainingszeiten im Winter und im Sommer bringen uns 
viele sportlich interessierte Neulinge, welche bei anderen Klubs in 
Pause wären und die zweibeinigen  Sportler müssen auch nicht 
monatelange pausieren und stillhalten.  Hunde, die im sportlichen 
Bereich arbeiten, brauchen durchgehend Kondition und Motivation 
- detto auch die Hundeführer. Zur Freude vom Kassier auch viele 
Einnahmen. 
 



Nach dem  Winterkurs 15/16,    begann Ende Februar  wieder mit 
viel weicher Erde   der Frühjahrskurs 2016.  

 
Sieglinde, Dobi-Sabine, Dagmar  gestalteten mit vielen  Blumen  
ein blitzsauberes Vereinsheim.    Bäume setzen, Sträucherpflege, 
Rasen mähen durch Günter, Albert, Norbert, Labi-Kurt das ganze 
Jahr über—also Einsatz  für einen gestylten  Platz.  Bei 
Arbeitseinsätzen halfen auch Franz, Thomas und Raimund und 
spontane „Tageshelfer“ mit. Durch den neugestylten Container und 
den Neuaufbau eines Containers geht der Dank nicht nur an die 
Männlein, sondern auch ganz besonders an Sieglinde, Dagmar und 
Dobi-Sabine mit ihrem Thomas!   Die  helfenden Damen, wobei ich 
Mathilde und Helga, die Mehlspeisgrößen Marianne und Gerda 
(beide überraschen uns oft mit Köstlichkeiten an vielen 
Trainingstagen unter der Zeit)   u.a. hervorhebe unterstützen uns, 
sobald „Not am Manne“ ist!  Einige Mitglieder lassen sich für die 
Kurs-Küche eintragen, indem sie dreimal oder öfter mit 
Herrlichkeiten, sowie die Wagenleithners und Agi-Sabine neben 
einigen anderen, die Küche betreuen und bringen besonders 
Leckeres mit und der Kassier freut sich über diese zusätzlichen 
Einnahmen!     
Ganzjährig aber – ob Regen, Schnee oder Hitze -  können wir uns 
auf Rosa und Ulli verlassen!  Dafür ein besonderes Dankeschön an 
euch beide.       
 Natürlich ergibt so ein Hundeplatz  durchgehend  viel Arbeit, 
welche nicht auffällt aber gemacht werden muss.  Deshalb sind wir   
für jede Kleinigkeit an Hilfe dankbar und wollen die „Verdeckten“ 
hoch leben lassen.   Danke Manuela, danke Sylvia,  danke Kassa-
Kurt und ebenso an Martina und Brigitte! 
 

Unter Werbung fällt bei uns besonders der „Tierheim Streuner“, die 
Wuff-Zeitung, die Polizei-Kinderlektüre und die oftmaligen 
Sachkundekurse. Uns ist auch wieder gelungen, dass einige Male im 
Fernsehen – besonders bei den „3 Kindertagen“  unser Hundeplatz 
und auch die Dobis mehr oder weniger im Rampenlicht standen. 
Besonderen Namen hat aber im ÖDK Linz nach wie vor der Agility 
Sport, wo wir teilweise bis 17 bis 20 Hunde an die Starts entsenden 
konnten.  Hier alle aufzuführen, die am Stockerl standen, wäre etwas 



zu lange - ich kann nur vor allen den Hut ziehen, denn wir wissen, wie 
schwierig dieser Sport ist, wie schnell man bei einer Kleinigkeit im 
DIS ist und es gibt keinen von uns, der ab einer gewissen Hundereife 
noch nicht ganz oben stand!  
Sabine, Anja, Brigitte, Lena, Franz, Sarah, Michaela, Monika, Helga 
und Sigrid, sowie ich selber mit beiden Vierhaxln, die im Jahr 16   
keine Gelegenheit, ausgelassen haben um Turniere zu laufen ---das ist 
große Werbung für Agility und wenn wir alle dann bei der 
Siegerehrung singen:   
HURRA HURRA   ---- ÖDK,  
dann zeigt dies eine tollen Gemeinsamkeit.   Vierbeiniger Nachwuchs 
kratzt bereits genug in den Startlöchern.  Deshalb auch wieder  das 
Winterhallentraining, welches für die Sportler zwar nicht billig aber 
sehr sinnvoll ist um in Kondition zu bleiben. Wichtige Passagen 
einzutrainieren und aufzuwärmen.   
Als Aufsteiger im Jahr 2016 in höhere Klassen darf ich Anja mit 
Kimara in Small 2, Susi mit Sarah in Small 2, Ivory mit mir in 
Medium 2 und Monika mit Joki bereits in Small 3-höchste Klasse, 
erwähnen und gratulieren. 
 
Extra erwähnt wird auch noch die extrem fleißige Obedience Gruppe, 
die ständig fleißig trainiert und heute fast vollzählig anwesend ist! 
 

Die   Frühjahrsprüfung am 16.Mai 2016 mit Richterin Simonic 
war schwer überschattet vom 14.Mai  und hier zeigte sich ein 
Zusammenhalt von allen, wie man es sich in einem Verein, der bald 
40 Jahre besteht, nur wünschen kann. Der Himmel weinte 
durchgehend und trotzdem   konnte die weiße Fahne gehisst 
werden! Alle waren mit der lieben und gefühlvollen Richterin 
zufrieden, die auf den Schock- Zustand große Rücksicht nahm. Wir 
freuen uns, dass sie uns für 13.Mai 17 schon zugesagt hat und bin 
überzeugt, dass wieder etliche BGH- und Obedience-Starter 
antreten werden. 

 
Die Herbstkursabschlussprüfung am 13.November mit Richter 
Müllegger, Prüfungsleiterin  Sabine Viehböck und wie gewohnt 
souverän von der Schriftführerin Manuela fehlerlos durchgeführt, 
verlief mit der Küchenbetreuung Sieglinde und Mathilde und 



Zwischenhelfer Ulli, wieder grandios.  Dank an alle Trainer in 
diesem Kurs durch die „Vor-Aufbauarbeit“. Der Wettergott hatte 
großes Einsehen mit uns und wieder durften wir die weiße Fahne 
hissen! Die höchste aber nicht mehr so häufige Prüfung legte Albert 
mit Highlight ab, nämlich die IPO 1, dazu gehört (für Unkundige 
erklärt) eine Fährtenarbeit die von Highlight mit 99 von 100 Pkt. 
erarbeitet wurde---Applaus!!!!!!!   Die UO (Highlight spürt sofort, 
wenn Albert nervös ist) wurde mit Daumendrücken von allen 
Zusehern super mit 83 Pkt. geschafft und die gut vorbereitete 
Schutzarbeit mit 84 Pkt. dotiert,  dabei zeigte Günter auch an 
Highlight wieder  seine Qualität  einen Hund bestens  vorzuzeigen.  
Dafür herzlichen Dank, denn die grundsätzliche Aufbauarbeit hatte 
Albert mit unserem Mitglied  Rainer Adelsberger  durchgeführt, der 
selber Dobermannbesitzer über viele Jahre ist. Dafür großen Dank 
an Rainer, dass er unserer Rasse solche Hilfestellung gibt!   
Unter Prüfungsleiterin Brigitte starteten zwei HF auch Obedience, 
diese Prüfungsart gehört zu den schwierigsten, denn Obedience 
verlangt Feinheit und Motivation im höchsten Maß.  Richard und 
ich schafften die GH 1 trotz der Kälte mit Gut und Sehr Gut---wir 
sind stolz auf unsere Wuffs. 
Den Trainern Albert, Günter, Sabine, Raimund, Brigitte, Monika 
und Anja sei hier für alle Hilfestellungen jeder Art für die Wuffs 
herzlichst Danke gesagt. Zeitweise waren auch Nicole, Susi-Frauli 
und Silke für uns alle da.   
Nicole brachte Rally-Obedience in den Klub ein, aber es hat sich 
trotz einem tollen Trainingstag von Mayrhofer Regina doch nicht 
bei uns durchgesetzt.   
Wir sind einer der wenigen Klubs, die noch Schutzhelferarbeit 
durchgehend anbieten können und daher sind wir grundsätzlich mit 
dem Zeitplan ziemlich ausgelastet.   
Zurück zur Herbstprüfung seien noch die Besten der BGH 1, 
nämlich Silke mit Pride verfolgt von Norbert mit Mira und Chancy 
mit Silke—alle 90Pkt und mehr! Die BGH III gewann Helga 
Fröschl vor Labi-Kurt mit Aron und Sigrid. Freude hatte ich 
persönlich noch an der UO-Arbeit von  Nadine mit 84Pkt (beste 
Dobi-UO!) und Lena mit stolzen 81Pkt knapp vor Rosa.  Nähere 
Infos in unserer HP, die in Kürze erneuert wird. 
 



Zu erwähnen wären noch die Bundesmeisterschaft und 
Klubsiegerschau 2016 in Tirol, wo die ganz mutigen 
Sportinteressierten nach Innsbruck fuhren und antraten: WM-
Teilnehmer Umgeher Gerhard trat wieder zum Qualiturnier mit 
Hatari an und ein tolles IPO 3 Ergebnis von 80/86/93 ---Gratulation 
und WM 2017 in Mailand damit abgesichert! Albert zeigte dort mit 
Highlight stolze 82 Pkt in BGH III, Sabine mit ihrer Dobihündin 
Samy erreichte in BGH 2 auf diesem schwierigen Gelände 74 Pkt 
und Tiffany schloss mit mir die BGH 2 mit 80 Pkt am Stockerl ab!   
Die Showwinner waren auch Mitglieder von uns, nämlich 
besonders der Zwinger „von der Treuen Seele“ vom Hzw Roland 
Reisinger, der die Zuchtgruppe gewann, BOS mit seiner Hündin 
und aus seiner Zucht „Una“ von Auinger Michaela mit Res.CACA 
und sein Nachwuchsrüde „Wakito v.d.Treuen Seele“ als 
Jugendbester bewertet wurde.  
Als besondere Titel wurden an Umgeher Gerhard noch der 
Kombinationssieg und Klubsieger vergeben.   
In der Vet.Klasse gewann Albert mit seiner „Driga v.d. Armin 
Eiche“ also gesamt tolle Erfolge wieder für die ÖDK Linz-
Mitglieder im Ausstellungsbereich.   
Detto - bitte auf der HP erlesen-große Siege in Wels als 
Jahresabschluss 2016! 
Um wieder auf die Leistungen unserer Mitglieder 
zurückzukommen, die mir immer sehr am Herzen liegen: Auswärts 
starteten 2016   bei großen Turnieren (auch LM) Lackner Christian 
mit seiner Rottihündin, Spindler Rita mit ihrem Tervueren und 
Nicole Rösner mit Hutsch in BGH III. Sabine Viehböck legte die 
BGH 2 in Villach mit Sehr gut ab. 
Auswärtsstarter bei Obedience im Namen der OG Linz sind noch in 
den Fußstapfen! 
 
Der Höhepunkt wie jedes Jahr ist aber die WM und auch 2016 in 
Ungarn hatten wir ein Mitglied von uns dabei, nämlich Umgeher 
Gerhard und Österreich wurde hinter Finnland und Deutschland auf 
den dritten Platz in der Mannschaft gereiht.     
Wieder ein Riesenerfolg für unser Land!     
Leistungsreferent und Mannschaftsführer war Albert Kapuscinski.   
 



Züchter in einer OG zu haben bringt automatisch Nachwuchs an 
Sportlern und daher auch Mitglieder---hier geht mein Dank an 
Brigitte Strasser mit ihrem Zwingernamen „Happy Horse Farm“ für 
Beauceron und Berger de Pyrenees. Sie zeichnet auch 
verantwortlich, dass wir eine Veranstaltung des Beauceronklubs 
abgehalten haben, die auch im Jahr 2017 bereits eingeplant ist. 
Dank im Namen des Kassiers, denn das bringt angenehme 
Einnahmen. 
 
Vor jedem Prüfungstermin gibt es jährlich zwei Abschlüsse bei den 
Jugendhundeführern, deren Hunde noch kein vollendetes 
Lebensjahr haben, daher nicht zur Prüfung antreten dürfen.  Dank 
gilt hier den Jugendkurstrainern, die sich bemühen das erste 
Lebensjahr dem Hund mit dem HF bestens in Theorie und Praxis 
zu vermitteln. Ebenso wird zwischendurch von den Jugendtrainern 
ein Stadtspaziergang angeboten. Dort können natürlich alle 
Hundeführer teilnehmen, denn der Weg in die City ist meist ein 
sehr interessanter für Hund und Herrl und ungewohnt in einer 
großen Gruppe Hunde. 
 
Trauriges ist vom Jahr 2016 auch noch von Vierbeinern zu 
bereden!  Ende des Jahres verstarb der qualifizierte WM-Rüde von 
Julia Reich „K-v.d.Lüssenwiese“, Mitte des Jahres gab der Körper 
von Queen´s First Lover (Spaniel) auf und kurz darauf mit 
schwerem Endkampf   Siegis Dobi „Octave v.d.Treuen Seele“.   
Canto Chagall Home und Lilly v.d. Lüssenwiese sind auch von uns 
gegangen. Manchmal gibt es grausame Jahre-2016 war so eines. 
  
Danke an alle Spender-sie werden dann vom Kassier noch 
gesondert erwähnt.   Die Weihnachtsfeier am Jahresende war 
wieder für den „hart arbeitenden Kern“.   Es wurde von    Dobi-
Sabine eine nette Weihnachtsgeschichte verlesen. Die lustige 
Packerlverteilung  wie jährlich  von Magier Heinz  wurde diesmal 
mit Helfer Kassa-Kurt  durchgeführt.   Danke Euch fürs Dabeisein!    
 

Am Schluss noch  meine große Bitte im Namen des Klubs: 
Über viele Jahre reichen wir uns die Hände, denn nur gemeinsam 
sind wir stark und können unserem geliebten Hobby frönen.  Freut 



euch mit den Erfolgen der anderen und lasst diese auch an euren 
Glückstagen teilnehmen - unser Sieg Ruf im Turnier   HURRA 
HURRA-ÖDK! 
 
 
Geburtstage: 
 
Blumen wurden anschließend  an die Steinbock-
Geburtstagskinder Sieglinde, Günter, Franz und Raimund 
übergeben! Ebenso konnten wir etlichen „besonderen 
Besuchern“ ein Werbemesser  v.d. ÖDK OG Linz überreichen!  
  
  
 

 


