
Liebe Mitglieder, 

dies ist meine letzte Jahreshauptversammlung als euer 1. Vorsitzender. Es weht der Wind 

der Veränderung und wir alle sollten ihn nutzen, um unseren großartigen „HuS“ weiter 

voran zu treiben und das nächste Level zu erreichen. 

Eigentlich wollte ich heute eine tränenreiche Abschiedsrede á la Obama halten. Leider hat 

„HuS“ weniger Medienpräsenz als „US“. Daher habe ich mich dazu entschieden einfach 

alles aufzuschreiben, damit das Ganze für die Nachwelt erhalten bleibt und vielleicht auch 

meine Nachfolger einmal nachlesen können. 

Man sagt „Alles, was man mit Liebe macht wird gut!“. Das können alle, die beim Projekt 

„HuS“, in welcher Form auch immer, geholfen haben, bestätigen. Würden wir nicht lieben, 

was wir tun, hätten wir nicht einen Verein aus dem Boden gestampft, der sich innerhalb 

kürzester Zeit zu einem der angesehensten und bekanntesten THS-Vereine Deutschlands 

entwickelt hat. Leider ändern sich die Zeiten und gerade für mich ist es leider nicht mehr 

möglich, den Verein mit derselben Liebe und Leidenschaft wie zu Beginn zu führen. Vor 

allem berufliche Gründe lassen mir immer weniger Zeit für den Verein, sodass ich meinen 

eigenen, perfektionistischen Ansprüchen als 1. Vorsitzender nicht mehr gerecht werden 

kann. Deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen loszulassen und 

wünsche euch und meinem Verein, den ich natürlich weiterhin als Trainer und Mitglied 

unterstützen werde, für die ereignisreiche Zukunft alles Gute und viel Erfolg. 

Die bis heute fast auf den Tag genau 6 Jahre Hund und Sport waren mit Abstand die 

intensivsten, ereignisreichsten und erfolgreichsten meines Lebens. Wir alle haben in dieser 

kurzen Zeit extrem viel erlebt und ich kann nur sagen – jede Sekunde hat sich gelohnt. 

Wir alle haben schlechte Erfahrungen gemacht, aber noch viel mehr gute Erfahrungen, von 

den wir noch lange zehren. 

Einige unserer Gründungsmitglieder haben sich vom Verein abgewendet, viel mehr aber 

sind noch immer mit Leidenschaft dabei und geben jeden Tag alles für den Verein. 

Es sind einige Freundschaften zu Bruch gegangen und trotzdem haben wir so viele neue 

Freundschaften geschlossen. 

Es wurden Ausbildungen abgebrochen und Abiture, Abschlüsse und Promotionen gefeiert. 

Wir haben auch Beziehungen zu Ende gehen sehen, aber viel mehr neue Paare haben im 

„HuS“ zueinander gefunden. 

Nicht selten mussten wir uns mit Verletzungen plagen und haben es trotzdem immer 

wieder geschafft, noch stärker zurück zu kommen. 

In sechs Jahren mussten wir viele Niederlagen einstecken und haben unendlich viele Siege 

gefeiert. 

Ab und zu haben wir auch geweint, oft aber waren es Freudentränen und noch viel öfter 

haben wir gelacht. 

Wir haben einiges verloren, denken wir nur an unsere verstorbenen Mitglieder, Freunde, 



Bekannte und Verwandte. Und trotzdem haben wir als „HuS“ gemeinsam so viel 

gewonnen. 

Noch einmal: Es hat sich so sehr gelohnt. 

Jetzt, da ich seit einiger Zeit weiß, dass meine Zeit zu Ende geht, schaue ich oft aus der 

Vogelperspektive auf den Verein und sehe seit einiger Zeit neue Menschen und den 

frischen Wind neuer Ideen, der mich an die Pionier-Stimmung erinnert, wie damals, 2011. 

Ihr könnt so vieles Bewegen, wenn ihr euch nur traut. 

Für alle, die in Zukunft Verantwortung übernehmen werden, bedenkt bitte Folgendes: 

Traut euch, neue Wege zu gehen. Versucht nicht nachzumachen, was andere erfolgreich 

gemacht hat. Entwickelt eigene Konzepte, denn Fortschritt ist Veränderung. 

Bitte ruht euch auch nicht auf den vergangenen Erfolgen aus. Wer zukünftig erfolgreich 

bleiben will, muss ich weiterentwickeln. Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut 

zu sein. 

Gebt euch nicht der Illusion hin, alle glücklich machen zu können. Das ist niemals möglich. 

Was auch immer ihr tut, es wird Menschen geben, die das nicht verstehen und sich von 

euch und dem Verein abwenden. Eines ist nur wichtig: Die Entscheidungen müssen immer 

zugunsten des Vereins getroffen werden, selbst wenn man seinen eigenen Stolz besiegen 

muss. 

Folgt einfach eurem Herzen und versucht eure Träume zu verwirklichen. Damals waren 

unsere Träume ein Trainingsgelände und DM-Titel. Warum sollen wir nicht von der 

Ausrichtung einer Meisterschaft, dem HuS-Bus oder einem Hundesportstadion träumen? 

Nur wer groß denkt, kann große Ziele erreichen. 

Ich möchte mich bei allen Mitgliedern bedanken, die mich und die Vereinsleitung in den 

ganzen Jahren begleitet haben und das Projekt „HuS“ nicht nur ermöglicht, sondern 

außerordentlich erfolgreich gemacht haben. 

Und nun ein letztes Wort an alle, die den ganzen aktuellen Veränderungen und Risiken 

skeptisch gegenüberstehen und vielleicht sogar Angst davor haben. Blickt nicht zurück und 

freut euch auf die gemeinsame Zukunft. 

 

„Wer die Spur nicht wechselt, hat keine Chance zum Überholen“ 

 

Euer Christian 

 


