Liebe Freunde des Obedience-Sports in Österreich!
Werte Hundeführer/innen!
Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass es der Ortsgruppe ÖRV Spielfeld nach zahllosen
Stunden der Kommunikation mit der Kommission, dem ÖRV-Vorstand, dem ÖKVLeistungsreferat sowie den amtierenden Leistungsrichtern und Stewards (die zu einem
großen Teil auf einen Ersatz ihrer Spesen verzichten werden) gelungen ist, bei der
diesjährigen ÖKV-Obedience-Leistungssiegerprüfung 2021 am 2./3. Oktober eine
Meldegebühr von 25 € (für alle Klassen, ohne Essen/Getränke) zu ermöglichen.
Ich danke für die gute Zusammenarbeit bei der Lösung dieser Angelegenheit und wünsche
der Ortsgruppe alles Gute bei der Ausführung dieser sicher hervorragend geplanten
Veranstaltung.
Leider möchte (und muss) ich dieses Schreiben aber auch zum Anlass nehmen, um die
Wortmeldungen der vergangenen Tage in diversen sozialen Medien oder auch gewissen
E-Mails zu thematisieren.
Dass sachliche Kritik und auch einmal eine persönliche Meinung in unserer FacebookObedience-Gruppe erlaubt, ja sogar erwünscht sind, ist wichtig und auch richtig, ganz klar.
Nicht okay ist hingegen, wenn eine Diskussion (wie die in Facebook über die oben genannte
Veranstaltung) in Beschimpfungen, persönlichen Beleidigungen, eine bewusste Verbreitung
von Unwahrheiten, nicht bewiesenen Unterstellungen und vorausgenommener
Geringschätzung ausartet, ja noch schlimmer in weiterer Folge zu Drohmails gegenüber
Verantwortlichen führt! Das kann und muss sich niemand gefallen lassen und deswegen
werden wir auch in unserer nächsten Sitzung mit dem ÖKV beratschlagen, welche
Maßnahmen zum Schutz von Personen (wie auch sonst in Foren sozialer Medien inzwischen
durchaus üblich) zu treffen sind, falls solche Angriffe wieder stattfinden.
Wie schon oben gesagt sind sachliche Kritik oder Anregungen jederzeit gerne gesehen, am
besten durchdacht und mit Begründungen versehen schriftlich per E-Mail an den
Verantwortlichen Ihrer Verbandskörperschaft (die Adressen finden Sie auf der offiziellen
Website www.obedience-austria.at). Noch besser wäre natürlich die aktive Mithilfe an
Veranstaltungen, die der Förderung unseres schönen Sports dienen.
Abschließend möchte ich nun aber gemeinsam mit meinen Kommissionskolleginnen und
dem ÖRV Spielfeld allen, auch den Kritikern, friedlich die Hand reichen. Vergessen wir, was
gesagt und geschrieben wurde oder welche falschen Entscheidungen getroffen wurden und
konzentrieren wir uns jetzt auf das Wichtigste: den Sport mit unseren Hunden.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames schönes Herbst-Wochenende in der südlichen
Steiermark mit Begrüßungsabend, gemeinsamem Daumendrücken, tollen Leistungen, gutem
Essen und Trinken sowie einer würdevollen Siegerehrung.
In diesem Sinne: Let`s go Spielfeld!
Mag. Christian Steinlechner
ÖKV-Referent für Obedience

