Landesgruppe Rheinland
Liebe Mitglieder der
Landesgruppe Rheinland,

hatten, gibt es die Ausnahme,
dass auch im Herbst eine Jugendsuche ohne Wasser ge-

erstens kommt es anders und
zweitens a[s man denkt.
Es hat sich viel geändert. Corona hat alle Planungen und Akti-

führt werden kann. Hier haben

vitäten beeinflusst.

die Führer die Auswahl, in we[cher Landesgruppe sie führen

wollen.

Es

muss nicht die Lan-

Ausstellungen

desgruppe sein, in der gemeldet wurde.
Auch wir als Landesgruppe

mussten abgesagt werden, so-

Rheinland werden JuSH und JuS

gar die Generatversammlung

mit

ist verschoben.

anbieten, so dass die Prüfungen
nachgeholt werden können.

Frühjahrsprüfungen fanden

nicht statt,

Viele Menschen bleiben

zu

Hause, Abstand ist angesagt.
ZumindestJagd kann noch aus-

geübt werden, wenn auch nur
alleine mit Hund. Auch ist der
Spaziergang mit unseren Hunden in den meisten Bundesländern noch möglich.

Ausnahmegenehmigung

Wir werden sehen, wie es weiter geht. Bis dahin bleiben sie
gesund.

lch wünsche uns allen eine gu-

te Zeit mit unseren Hunden
und Waidmannsheil.

Wir fragen uns: wie geht

es

weiter.
Wir hoffen, dass wir im Herbst
wieder Prüfungen und Ausstellungen durchführen können. Es
wird allerdings eventue[[ Aufla-

Viele Grüße im Namen des
Vorstandes der Landesgruppe
Rheinland

Eckard Taubert

gen bezüglich Hygiene und Ab-

stand geben. Wir wissen

es

noch nicht.
Für diejenigen, die eineJugend-

suche im Frühjahr gemeldet

Termine in der Landesgruppe Rheinland
Der Beginn des Hundeführerlehrgangs wird verschoben, weitere lnfos auf pointer-setter-rheinland.de
04.r0.2020
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Roswitha Pieck
Mit tiefer Trauer 6eben wir bekannt, dass
unsere hoch geschätzte ehemalige Landesgruppenleiterin Frau Roswitha Pieck
nach [ängerer schwerer Krankheit in Kö[n
verstorben ist.
Sie wurde bereits zum 1.1.1970 zusammen

mit ihrem Ehemann Watter Pieck Mitglied des Vereins für Pointer und Setter.
Seitdem hatte sie sich mit gleichbteibend
hohem Engagement und außerordentlichem Erfolg für den Verein in vielfattigen
Funktionen eingesetzt.
,l976

Amt der Kassenprüferin.
Ab 1995 war sie zusammen mit Frau Hotthaus und Frau v. Wrangellfür die Welpenvermittlung in unserem Verein zuständig.

darstellte. Beide hielten stets

English

Setter Rüden, zuletzt Henry-King und Julio-Bianco von der lgaltfy-lgaty.
Unvergessen ist nicht zutetzt ihr Einsatz

bei der Organisation der Feierlichkeiten

ln der LandesSruppe Rheintand wiede.l994

rum übernahm sie ab
das Amt der
ste[[vertretenden Landesgruppenleiterin
und führte die Landesgruppe sodann in
.l996

der Zeit von
bis 2009 als deren Leiterin. lm Anschluss daran ließ sie es auch
angesichts ihres dama[s schon durchaus
fortgeschrittenen Atters von fast achtzig
Jahren nicht nehmen, die Landesgruppe
bis zu den Neuwahlen im Jahre 20]2 noch
einmal als stellvertretende Landesgruppenleiterin mit ihrer umfangreichen Erfahrung zu unterstützen.

lm Jahre
wurde sie in der Landesgruppe Rheinland zur Kassenwartin ge-

Kurz zuvor hatte sie a[lerdings schon den

wählt. 1984 erwarb sie sodann ihren Rich-

Verlust ihres Ehemannes Herrn Watter

terschein ats Speziatzuchtschaurichterin
für unsere Rassen.

lm Hauptverein bekteidete sie von '1982
bis ]988 das Amt der Obfrau für das

Pieck zu betrauern, der immer ihr Begleiter und Ratgeber bei ihrer umfan6reichen Vereinsarbeit gewesen ist. Mit ihm
an ihrer Seite teilte sie ihre Leidenschaft
für unsere Rassen, die fur sie einen aus-

Zuchtschauwesen, von 1993 bis 1995 das

gesprochen bedeutenden Lebensinhatt

zu den Jubiläen des Vereins

anlässlich
seines 75jährigen bzw. 10Ojährigen Bestehens, aber auch bei anderen Feiern, Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen im

Hauptverein oder in der Landesgruppe.

erhielt Frau Pieck für ihre besonderen Verdienste auf der Generalversammlung die EhrennadeI in Gold.

1995

Sie hat mit ihrem unermüdlichen Einsatz
und ihrer herausragenden Persönlichkeit

sowohl den Hauptverein als auch die
Landesgruppe Rheinland nachhaltig geprägt. Wir werden ihr stets ein ehrendes
Andenken bewahren.
Für den Vorstand der Landesgruppe Rheinland

Eckard Taubert

LG-Leiter

Rolf Schulz
Stellvertretender
LG-Leiter
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