
Die Landesgruppe Bayern ehrt folgende Mitglieder 

 

Zu den schönsten Pflichten Freuden gehört es, verdiente Mitglieder zu ehren und sich mal 
ausgiebig und ungestört zu unterhalten. Es kommt den meist doch älteren Dachsbracklern 
dann die eine oder andere Anekdote oder Begebenheit in den Sinn, die eigentlich vergessen 
oder gar unbekannt geblieben war. 

 

Franz Josef Mayer 

Anfang September durfte ich Herrn Franz Josef Mayer aus dem Tegernseer Tal zur 
50jährigen Mitgliedschaft gratulieren. Auch wenn er in den letzten Jahren eher passiv am 
Vereinsleben teilgenommen hat, hatte er uns immer im Blick. Der inzwischen 76jährige 
Förster ist immer noch fit und kommt bald täglich auf seine Alm auf ca. 1500 m Höhe. Franz 
war anfänglich auch als Züchter aktiv und hat in seinem Zwinger „zur Kaiserwacht“ zwei 
Würfe mit mehreren Welpen gezogen. Später verschrieb er sich mehr der Ausbildung und 
Führung von Lawinenhunden, eine Leidenschaft die nun seine Tochter Anna weiterführt. Als 
Dankeschön wurde unserem Jubilar ein kleiner Geschenkkorb mit Schiefertafel, Urkunde 
und für jedes Jahrzehnt eine Flasche guten Franken Weins überreicht. 

 

 

 

 

 

Lieber Franz, wir danken Dir, dass Du 
unserem Verein solange die Treue 
gehalten hast und wünschen Dir noch 
viele schöne Bergsommer droben auf 
der Alm. 

 

 



 

Familien-Idyll: Tochter Anna, Ehefrau Hathui und Fr anz Josef auf der Alm nahe 
dem Achensee 

 

Der Landesobmann bedankt sich nochmals für den äußerst schönen Aufenthalt, die 
interessanten Gespräche und die „sauguade“ Brotzeit! 

 

 

 

 

Hubert Kelle  

Kaum zurück galt es gleich ein doppeltes Jubiläum zu feiern, und das bei einer besonderen 
Person! Unser Ehrenmitglied und ehemaliger Vorsitzender Hubert Kelle aus Nordhalben 
konnte sich auch für eine 50jährige Mitgliedschaft feiern lassen und hatte zugleich auch den 
75. Geburtstag. Alle Verdienste von Hubert zum Wohle unseres Vereins aufzuzählen ist eine 
schier endlose Aufgabe, ich mach´s kurz:  

Vielen, vielen Dank, für alles was Du im Verein Dachsbracke geleistet hast! 

Dass Du uns immer noch mit Deiner jahrzehnte langen Erfahrung aktiv als Leistungs- und 
Formwertrichter unterstützt freut uns ganz besonders. 

Im Rahmen der diesjährigen GP in Rothenkirchen hielt unser jetziger erster Vorsitzende 
Peter Fickentscher eine kurze Laudatio auf unseren Doppel-Jubilar und überreichte ihm 
einen Geschenkkorb mit vielen Schmankerln. Natürlich fehlte auch hier die Schiefertafel 
nicht welche unser Klemens Daum verlässlich stiftet, sowie die Urkunde. 

 

 



 

 

 

 

Von links: 1. Vorsitzender Peter Fickentscher, Ehre nmitglied Hubert Kelle und 
LOM Andreas Rauch 

 

Und da aller guter Dinge drei sind, durfte die Landesgruppe Bayern noch eine Ehrung der 
anderen Art vollziehen 

 

 

 

Richard Schmalzl  

Unser langjähriges Mitglied aus dem Bayrischen Wald, Herr Richard Schmalzl, erhielt für 
wenigsten 200 erfolgreiche und schwierige Nachsuchen die Ehrennadel in Gold überreicht. 
Auch Richard steht mit seinen 76 Lenzen nach wie vor hart im Nachsuchengeschäft und ist 
im südost - bayrischen Raum gefragt wie eh und je, wenn es um Schweißarbeit geht. 



 

 

 

Damit es nicht zu trocken bleibt, begleitete auch hier ein Franken Wein die Übergabe. 
Richard mach weiter so! 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für dieses 
außergewöhnliche Engagement, das 
Du mit Deinen / unseren Hunden in all 
den Jahren vollbracht hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicher einer unserer erfahrensten Nachsuchenführer:  Herr Richard Schmalzl 
aus Grafenau 
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