
Vereinsgeschichte ab 1946

Feiert man ein Jubiläum, so blickt man zurück, erinnert sich des Anfangs, des Anlasses, der Männer, welche die 
SacheinsLebengerufen,derLeistungenundEreignisseinderverflossenenZeitundnichtzuletztderer,dienicht
mehr dabei sein können, weil sie inzwischen diese Welt verlassen mussten.

Die Orstgruppe Bernhausen wurde im Jahre 1946 von unserem verstorbenen aktiven Seniorchef Gottlob Metzger,
mitUnterstützungeinigerZüchterundLiebhaberausBernhausen,Plattenhardt,undNeuhausengeründet. 
Wie immer nach einem großen Krieg, war das Interesse am Freund Hund besonders groß. Die neuen Hundefreunde 
wollten auch mit ihren Hunden arbeiten, vielleicht auch nur sich treffen mit Gleichgesinnten zusammensein,  
was lag näher, als eine solche Möglichkeit zu schaffen.

Die bereits seit den 30er Jahren bestehende OG Filder, deren Mitglieder einige der Gründer waren und auch  
blieben, war für die meisten eben zu weit weg und nur schwer zu ihrem Übungsplatz am Landhaus bei Möhringen  
zu kommen. Auf dem Sportplatz in Bernhausen zu üben war bequemer und das Vereinsheim zum nachfolgenden  
Zusammenseinrechtgünstig.AusdiesemGrundewurdebeimSVinAugsburgumGenehmigungeinerOrtsgruppe
nachgesucht, nicht zur Freude der bestehenden OG Filder, gar nicht begeistert war auch der damalige Landesvor-
sitzende,HerrRichardZellerinUlm.UmeineVerfeindungundZersplitterungderSVlerzuvermeiden,lehnteer
zunächst ab. Anlässlich einer Ausstellung in Ludwigsburg im Frühjahr 1946 trafen Freund Metzger und ich mit ihm 
zusammen,nachlängererUnterredungkonntenwirihnvonderNotwendigkeitunsererOrtsgruppeüberzeugen,so
wurde 1946 die OG Berhausen und Umgebung ins Leben gerufen. Erster Vorstand Wilhelm Reichle, 2. Vorstand  
undZuchtwartGottlobMetzger,ErichTrotha,KassierKarlGinger,DressurleiterKarlKaiser.

NacherfolgreichenJahreninZuchtundDressurundguterZusammenarbeitmitderOGFilder,wurdederWunsch
laut,endlichetwasEigenesfürdieArbeitmitdenHundenundzugeselligemFachsimpelnzuhaben.Nichtvergessen
darfhierwerden,dassderTSVBernhausensehrvielfürunsgetanhat,jaeserstermöglichte,dasswirmitunseren
Hundenarbeitenkonnten,indemerunsdenSportplatzfürdiesenZweckmitbenutzenließ.EinegroßzügigeGeste,
welche wir heute noch zu würdigen wissen.

Im Jahre 1956 gelang es im Emerland 
ein geignetes Grundstück zu erwer-
ben, groß genug um nicht nur die 
Arbeit mit den Hunden, sondern auch 
Ausstellungen, Wettkämpfe, Versam-
mlungen und Festlichkeiten unge-
hindert durchzuführen. Sorge machen 
zurZeitnurdiehohenAnliegerkosten.

IngrobenZügenistdiesdieGe-
schichte der OG Bernhausen und 
Umgebung.
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Städtekampf und  
Sommerfest 30.Juli 1967 
OG. Filder, Sindelfingen,  
Dagersheim und Bernhausen



Vereinsgeschichte 1971 - 1986

Will man diese Chronik weiterführen, so muß man einen Mann besonders erwähnen: Kurt Metzger. Er leitete fünfzehn 
Jahre mit viel Einsatz und Erfolg die Ortsgruppe Bernhausen und Umgebung. Diese für die Ortsgruppe so erfolgreiche 
ZeitwargleichzeitigGrundlagefürdenheuteerreichtenMitgliederstand.

Selbstverständlich darf man Männer wie Richard Manz, Werner Strobel, Hermann Hägele, Otto Schweizer, Karl 
Kaiser,EmilStauch,ErichTrothaundFranzKattenbergindieserChroniknichtvergessen.Sieallewarenüberviele
Jahre tragende Säulen unserer Ortgruppe. Marie Hägele und Berta Schnitzler sind in diesen Kreis mit einzubeziehen.
Über Jahrzehnte sorgten diese Frauen für das leibliche Wohl unserer Mitglieder auf dem Übungsplatz.

DeneigentlichenHöhepunkterreichtedieOrtsgruppeBernhausenzudamaligerZeitunterdemVorsitzvonGünter
Ziegis.LeistungssportundKameradschaftspflegemitvielenOrtgruppenwarenseinZielundBestreben.Leiderwurde
seinVorhabendurchseinenallzufrühenTodimJuli1977jähunterbrochen.EinenweiterenschmerzlichenVerlust
musstedieOrtsgruppedurchdasHinscheidendesimOktober1977verstorbenenKassiersund2.Vorsitzenden
Richard Manz verkraften.

AlsNachfolgervonGünterZiegiswurdeGerhardWeltgewählt.MItvielOptimismusversuchteGerhardWelt,das
Begonnene weiterzuführen und zuvollenden. Leider konnte auch er die Früchte seiner Arbeit nicht mehr ernten.
EineheimtückischeKrankheitsetzteseinemWirkeneinvorzeitigesEnde.AlsseineNachfolgerinnahmseineFrau
HelgaWeltdieZügelunsererOrtsgruppeindieHand.ErstmaligmiteinerFrauanderSpitzeversuchteman,den
eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Doch schon bald mußte man feststellen, daß Helga Welt dieser Aufgabe nicht
ganz gerecht werden konnte. Sie gab die Vereinsführung an ihren Stellvertreter Klaus Hilberg.

GeprägtdurchhäufigeWechselanderVereinsspitze,waresfürdieOrtsgruppezunächstschwierig,sichinder
Öffentlichkeitentsprechendzupräsentieren.Dennochgabmannichtauf,stelltesichallenProblemenundversuchte,
dieSchwierigkeitenzumeistern.Rechtproblematischentwickeltesichimlaufder70erJahredieFragedesStan-
dortesunseresÜbungsplatzes.Wosollteesweitergehen,wokönntederVereininderZukunftseineBleibehaben?
Durch Umlegung des vereinseigenen Geländes entstanden Kosten in Höhe von fast DM 50.000,--, die das Vorhaben,
ein neues und modernes Vereinsheim zu bauen, in weite Ferne rücken ließen. Durch zahlreiche und zähe Verhand-
lungenmitderdamaligenStadtverwaltungFilderstadtkonntedieseenormefinanzielleBelastungdurchStundungin
ein sogenanntes zinsloses Darlehen umgewandelt werden.

Unerwartet kam dann die Oberbürgermeister-Wahl in Filderstadt der Ortsgruppe zugute. OB-Kandidat Dr. Bümlein
versprach der Ortsgruppe, im Falle seiner Wahl zum Oberbürgermeister in Filderstadt eine schnelle und endgültige
LösunginSachenNeubaueinesVereinsheimsherbeizuführen.ErfreulicherweisekonnteDr.Bümleinnachseiner
Wahl sein Versprechen verwirklichen. Am 9. März 1985 nahm er mit der Vereinsleitung die Grundsteinlegung für unser 
neues Vereinsheim vor.
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