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Nachgehakt !

Wie bereits erwartet wurde mein Leserbrief  ( http://www.sv-og-remscheid.de/files/140709-
leserbriefanhg-mdbuverffentlichung_1.pdf ) vom 09.07. 14 an die HG des SV m.d.B.u. 
Veröffentlichung in  der letzten vor ein paar Tagen ausgelieferten Augustausgabe des SV-
Heftes nicht veröffentlicht. 
Der Vorstand hat somit wieder einmal ein Chance vertan allen Anwürfen zum trotz öffentlich 
Stellung zu nehmen. Aber könnten die das wirklich, ohne sich noch weiter in Lügen und 
Intrigen zu verstricken? Vermutlich nicht, denn sonst hätte man ja reagieren können.
Es wurde nicht nur versäumt öffentlich Stellung zu nehmen, es wurde auch nicht einmal 
direkt reagiert. Demzufolge kann nur angenommen werden, dass alle angesprochenen 
Mutmaßungen zumindest einen Funken Wahrheit beinhalten. Vielleicht ist auch noch nicht 
alles in trockenen Tüchern i.S. WUSV pp.
Warum sonst leistet sich der SV ein Rechtsamt mit gut bezahlten Rechtsgelehrten? Wohl 
tatsächlich nur darum, um von eigenen Satzungsverstößen abzulenken oder Anzeigen von 
Verfehlungen genehmer Amtsträger gerade biegen zu können? Hierzu gehören natürlich 
insbesondere Verstöße gegen die Zuchtordnung, die nicht mehr so ohne weiteres unter den 
Teppich zu kehren sind!
Jetzt kommt auch noch eine neuer Skandal um den hochgepriesene „Omen“ an die 
Öffentlichkeit. Da hat man ja wahrlich genug damit zu tun, um das alles wieder der „eigenen 
Ordnung“ entsprechend gerade zu rücken und das noch vor der BSZ in Nürnberg, die 
unmittelbar bevorsteht. Verschweigen, unauffällig unter den Teppich kehren  oder 
glaubwürdig verleugnen wird wohl schwerlich gelingen. Also einfach alles aussitzen und 
wegducken, hat bisher ja immer ganz gut geklappt.
Mal sehen ob sich das alles mittlerweile nicht doch noch in Melde- und Besucherzahlen bei 
den nächsten Hauptvereinsveranstaltungen und natürlich auch in den Mitgliederzahlen 
niederschlägt.
Glaubwürdigkeit und Offenheit wurde allerdings schon lange verspielt und in dieser 
Zusammensetzung des Vorstandes, der HG, sowie einiger Zucht- und Leistungsrichter kann 
die auch nicht mehr wiedergewonnen werden.

gez.
- Klaus Giersiepen -
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