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Bermaringen, den 31. Dezember 2021 

 

 

Jahresabschlussschreiben 2021 

 

Liebes Mitglied, 

am Ende eines wiederum stark durch die Coronapandemie und ihre 
Begleiterscheinungen geprägten Jahres möchten wir Sie mit diesem 

Schreiben und dem Protokoll der Hauptversammlung vom 25.09.2021 
über die aktuellen Entwicklungen und Aktivitäten in unserem Verein 

informieren. 

Wie schon 2020 mussten wir auch im Frühjahr 2021 auf die gewohnte 

Durchführung eines Schwarzwildübungstages in Bad Berka wegen der 
Coronabeschränkungen verzichten. Die für den September geplante 

Jugendsichtung für noch zu sichtende Hunde aus einem Wurf von Ende 
2019 musste mangels Teilnehmer ebenfalls abgesagt werden. Auf 

Vermittlung unseres Mitglieds Michael Striegel bekamen wir im Herbst die 
Möglichkeit, zwei potenzielle Zuchthunde kurzfristig im Schwarzwildgatter 

„Louisgarde“ bei Weikersheim in Baden-Württemberg zu sichten. Wir 
wurden dort sehr freundlich aufgenommen und planen zukünftig auch 

dieses Gatter für unsere Übungstage zu nutzen.  

Ein geplanter Deckakt mit einer sehr vielversprechenden Hündin aus dem 

Jahrgang 2017 war leider ergebnislos. Unsere freundschaftliche 
Verbindung mit dem Verein Schwarzwälder Schweißhunde e. V. führte 

dieses Jahr mit Zustimmung der Vorstände beider Vereine zu einem 
erfolgreichen Wurf von „Schwarzwäldern“ bei unserem Mitglied und 

Züchter Markus Bayer.  

Gefühlt noch häufiger als in den vergangenen Jahren erreichten den 
Vorstand Berichte über bemerkenswerte Leistungen von Plotthounds bei 

Schwarzwildbewegungsjagden. Immer häufiger wird davon berichtet, dass 

Plotthounds auch als Einzelhund durch hartnäckiges Arbeiten Schwarzwild 
in Bewegung bringen, dauerhaft und weiträumig in Bewegung halten und 

angeschweißtes Wild konsequent binden, so dass es durch den 

Hundeführer erlegt werden kann.  
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Leider erfolgen diese Berichte meist nur mündlich, sodass 

wir sie nicht über unsere Website veröffentlichen können.  

So freuen wir uns, dass wir 2022 im Verein voraussichtlich mit ein bis zwei 
Würfen aus sorgfältig ausgewählten Elterntieren rechnen dürfen. Es wäre 

schön, wenn diese weitgehend innerhalb des Vereins oder in ihrem Umfeld 
vermittelt werden könnten, damit wir die Hunde gerade aus züchterischer 

Sicht nicht aus den Augen verlieren. In diesem Zusammenhang möchten 
wir Sie auf die durch Beschluss der Hauptversammlung spürbar 

verstärkten finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten des Imports von 
Hunden aus dem Ausland, von Paarungen im Ausland sowie der 

künstlichen Besamung in Höhe von bis zu 80% der Kosten bzw. bis zu 
2.000 € im Einzelfall hinweisen. Im Interesse unseres Zuchtgeschehens 

würden wir solche Initiativen nach vorheriger Bewilligung durch den 

Vorstand sehr gerne unterstützen. 

Über die geplanten Vereinsaktivitäten im Jahr 2022 werden wir Sie wie 

gewohnt über Rundmails und unsere Website informieren.  

Wir wünschen Ihnen und mit Ihren Familien noch eine erholsame 

Weihnachtszeit, einen fröhlichen Jahreswechsel und für das neue Jahr 
natürlich Gesundheit, Glück und Erfolg, Waidmanns Heil und viele Freude 

mit Ihren Plotthounds!   

Der Vorstand 

 

 


