Vereinschronik OG Rüsselsheim-Schnepperberg e.V.
Im Jahre 1948 entschlossen sich einige Schäferhundefreunde zur Gründung einer
zweiten Ortsgruppe innerhalb Rüsselsheims und benannten sie RüsselsheimSchnepperberg.
Es war in dieser schweren Zeit nicht einfach, einen geeigneten Platz zur Ausbilder
der Hunde zu finden und so begannen diese sehr idealistischen Hundeführer
zunächst auf einem Gelände am Schnepperberg wo die OG dann auch ihren
Namen bekam.
In den folgenden Jahren wurde der Übungsplatz dreimal gewechselt, aber die
Hundeführer gaben sich mit einem einfachen Übungsplatz nicht zufrieden.
Sie wollten mehr – sie wollten eine Heimat!
Trotz der knappen finanziellen Mittel des Vereins bemühten sich der damalige
Vorsitzende Emil Hoffmann und Heinrich Pfeiffer um einen Platz hinter der
Böllenseesiedlung in der Näher der heutigen Kompostanlage.
Mit der Zusage das Gelände bekommen zu haben, machten sich die Mitglieder
sofort daran ein kleines Vereinsheim zu bauen und zwar aus Kaminsteinen des
vom Kriege zerstörten Opelschornsteins.
In den fünfziger Jahren ging es dann erst richtig los!
Der Vorsitzende von 1952-1964 Emil Wienheim, ein Schäferhundemann durch und
durch, mit sehr viel Sachverstand und darüber hinaus sehr sympathisch. Er baute
eine Mannschaft um sich herum, mit der nur sehr schwer zu konkurrieren war und
zwar sowohl in sportlicher als auch in züchterischer Hinsicht. Um nur einige
Beispiele zu nennen:
Manfred Nau, Fritz Trautwein, Walter Füllhardt, Max Jung, Norbert Pfeiffer, Dieter
Germann usw usw.
Im Jahre 1964 wurde Emil Wienheim,
der umgezogen war, von Erwin
Germann abgelöst. Diesem gelang es
dann auch, einen Vertrag mit der Stadt
Rüsselsheim
über
ein
neues
Vereinsgelände
abzuschließen,
nachdem das bisherige Grundstück
wegen
Pachtschwierigkeiten
aufgegeben werden musste. Das mit
viel Schweiß von den Mitgliedern
aufgebaute Vereinsheim fiel der
Spitzhacke zum Opfer!!

1966 begann auf dem, in Erbpacht von der Stadt Rüsselsheim übernommenen
Areal, von neuem die Arbeit.
Es musste viel getan werden, um aus einem Acker einen Übungsplatz zu machen.
Nach günstigem Erwerb einer Baubaracke wurde diese unterkellert und diente
künftig als Vereinsheim.
Unser aller Dank, gilt insbesondere denen, die in unermüdlichem Einsatz dazu
beitrugen, dieses außergewöhnlich schöne Anwesen aufzubauen.
Auch hier möchten wir einige Schäferhundefreunde besonders hervorheben:
Helmut Seemann (damals 2. Vorsitzender)
Heinrich Neumann (damals Übungswart)
Helmut Büttner (damals Zuchtwart)
Otto Schneider, Alfred Haas, Fritz Schmidt, Gerd Strohmenger und noch viele
andere mehr.

Schäferhundemänner 1968

Mit dem Tod von Erwin Germann 1975 standen alle erstmal wie gelähmt umher.
Keiner wollte die Verantwortung übernehmen!
Alle wussten, dass es jetzt sehr schwer werden würde den Verein in gewohnter
Form weiterzuführen. Es war nicht nur für Dieter Germann eine schwere Zeit, der
nach dem Tod seines Vaters nicht mehr weitermachen wollte. Auch Helmut
Seemann, Helmut Büttner, Heiner Neumann trauerten als hätten sie ihren eigenen
Vater verloren.
Wir verloren also nicht nur Erwin Germann, der als Vorsitzender einzigartig war,
sondern auch seinen Sohn Dieter, der wohl beste und geführchtetste
Schutzdiensthelfer den wir je hatten.
Die Folge dessen war, ein enormer sportlicher Einbruch insbesondere im
Schutzdienst, der bis heute noch nicht die Klasse vergangener Tage erreicht hat.

„Der alte Kay“

Gerhard Strohmenger übernahm den Vorsitz 1975 und alle waren froh, dass es
wieder weiterging. Er arbeitete sehr viel und während seiner Amtszeit wurde das
Vereinsheim und die Außenanlagen immer schöner, der Verein immer
finanzstärker.
Auch sein Sohn Uwe wurde schon sehr stark in die Vereinsarbeit eingebunden und
fing, wenn auch notgedrungen mit der Schutzdiensthelferarbeit an. Auch eine
Jugendgruppe wurde wieder eingerichtet. Auch hier möchten wir einige nennen:
Bettina Rausch, Bettina Lorenz, Sabine Friedrich, Sonja Büttner, Ramona Preuss
usw. usw.

Gerd übergab 1980 den Vorsitz zunächst an Otto Petzold der den Vorsitz bis 1986
hatte und wie sein Vorgänger, sehr darauf achtete, dass es dem Verein in
finanzieller Hinsicht gut ging.
Im Jahre 1986 übernahm dann Gerd Strohmenger wieder den Vorsitz. Alles lief
rund und es gab auch sportlich wieder positives zu berichten.
Bis es dann 1995 aufgrund weiblicher Intrigen zum großen Knall kam. Gerhard
Strohmenger und seine gesamte Vorstandsmannschaft hörten auf!
Der Verein war aufgerieben!
In den Wirren dieser Zeit, wurde dann auch der Hundesportverein, der eigentlich
nur wegen des Pachtvertrages mit der Stadt Rüsselsheim von den
Schäferhundefreunden erfunden wurde – und niemals aktiv war, als
eigenständiger Verein belebt. Ein fataler Fehler!

„Aldo & Amigo vom Kugelfang“ bei ihrem 1. Ausflug
Im Jahre 1996 übernahm dann trotz gesundheitlicher Probleme Helmut Büttner
den Vorsitz. Auch er war sehr darum bemüht, den Verein, dem er 1963
beigetreten war und vom Schriftführer bis zum Zuchtwart alles gemacht hatte,
keinesfalls dem Untergang zu weihen.
Erschwerend kam noch hinzu, dass er sich nicht nur um den Schäferhundeverein
kümmern musste, sondern sich auch noch der Belange des HSV und deren
Forderungen annehmen musste.
Wo waren sie nur plötzlich alle, die alten Kameraden, die noch lebten?
– so fragte er sich viele Male.
Mit Übernahme der LG Jugendmeisterschaft, Rhein-Main Pokalkampf usw., kam
auch wieder etwas mehr Sportsgeist im Verein auf.
Er zog alle Register, scheute sich nicht einmal eine Prüfung mit ausschließlich
Dobermännern abzuhalten, die allerdings den Anforderungen eines SV Richters
keinesfalls genügten. Trotzdem auch an diese Hundeführer unser Dank!
Und so wurden aktive Hundesportler auch anderer Rassen gebeten, unsere
Vereinfarben auf Prüfungen und Wettkämpfen zu vertreten. Zum Teil sind sie noch
heute Mitglied unseres Vereines und sogar die Geschicke unseres Vereines in
Form von aktiver Vereinsarbeit mit gestalten. Zu seiner Unterstützung hatte er
Siegrid und Klaus Heigl, Stefanie Geberzahn, Sonja Hammer, Steffen Gesswein
und Bettina Mitschdörfer.
Auch ihnen allen sei Dank!
Als er gesundheitlich nicht mehr konnte, legte er sein Amt nieder, jedoch ohne
jemals den Überblick zu verlieren und notfalls mahnend einzugreifen. Mit ihm
verloren wir im Jahre 2004 einen Schäferhundemann, guten Freund und
gradlinigen Vorsitzenden.

Klaus Heigl war es dann, der die Geschicke des Vereins weiterführte. Ein Mann
mit sehr großer sozialer Kompetenz und guter Freund. Leider zog er von Mainz
nach Kirchheim-Bolanden, uns so entschloss er sich aufzuhören.
Im Jahre 2002 übernahm dann Stefanie Geberzahn das Amt des 1. Vorsitzenden.
Diese außerordentlich nette und pflichtbewusste Sportfreundin wurde damals völlig
ins kalte Wasser geworfen und von den damaligen Umständen innerhalb des
Vereins sozusagen überwältigt. Es gab keinen aktiven Hundesportler mehr, die
Stimmung war auf dem absoluten Tiefpunkt – und so war es nicht verwunderlich,
dass wiederum die gesamte Führungsmannschaft 2005 zurücktrat. Auch und
gerade diesen Sportfreunden gilt unser aller Dank! Sie taten Ihre Pflicht und das
obwohl, zum größten Teil nicht mal alle einen Hund besaßen.
Auch hier einige Namen:
Steffen Gesswein (bis dato 20 Jahre Kassenwart)
Sonja Hammer (Schriftführer) usw.

Steffen & Jasmin Gesswein bei ihrer Hochzeit 1993 mit kleinem Hundespalier

„Hilfreiche Damen“ beim 50jährigen Vereinsjubiläum

2005 war dann die ungewöhnlichste Vorstandswahl der Vereinsgeschichte. Gerd
Ophoff, der vom HSV wechselte wurde zum Vorsitzenden gewählt und darüber
hinaus kamen noch 5 ehemalige HSV Mitglieder und wurden in den Vorstand
gewählt.
Nun waren also 6 ehemalige Gebrauchshundeleute im Vorstand.
Der 7. war Günter Büttner, einziger Schäferhundemann und als Hardliner bekannt,
übernahm er das Amt des Zuchtwartes und stellv. Vorsitzenden. Frank und Monika
Weirauch übernahmen Jugend und Schriftwart, Conny Huber und Renate Ophoff
2. Vorsitzender und Kassenwart. Das Amt des Ausbildungswartes wurde nicht
ausgeübt und betroffene Person aus dem Vorstand entlassen.
Es war eine turbulente Zeit- es fanden wieder Prüfungen statt und vor allem, es
wurde wieder gelacht und man feierte oftmals zusammen. Als Helfer im
Schutzdienst war Gerd Ophoff tätig und half auch hier wo er nur konnte. Schade,
dass er aus privaten Gründen sein Amt niederlegte, es fehlt uns nicht nur sein
Spießbraten sonder auch Er.

Adi Gesswein, Helmut Büttner, Ludwig Niederhöfer in geselliger Runde

Wettkampf erfolgreich beendet haben
Werner Lochmann, Horst Gräser und Stefanie Geberzahn

