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Vorstellung als neue LOM’s der Landesgruppe Bayern 

 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nach der Landesgruppenversammlung Bayern in Weiden am 09.04.2022 und der damit verbundenen 
Neuwahlen der beiden Landesobmänner wollen wir uns mit diesem Schreiben kurz bei Euch und 
Ihnen vorstellen. 
 
 
Wir, das sind: Florian Hofinger als 1. LOM und Johannes Fauth als Stellvertreter. 
 
Im Folgenden wollen wir nur in aller Kürze ein paar Worte zu unseren Personen verlieren: 
 
Florian Hofinger: 
 
Ich wohne in Röhrnbach im Bayerischen Wald, bin 28 Jahre alt und von Beruf Forstrevierleiter am 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Passau. Ich führe derzeit einen knapp vierjährigen 
Rüden als anerkannter Nachsuchenführer rein auf Schweiß und plane heuer noch einen Welpen als 
Allrounder dazuzuholen. Im Verein bin ich seit 2017, habe in den vergangenen zwei Jahren meine 
Richteranwartschaft absolviert und bin seit Frühjahr 2022 Leistungsrichter. 
 
Johannes Fauth: 
 
Ich komme aus Weißenfeld im Landkreis Ebersberg, bin 31 Jahre alt und von Beruf selbstständiger 
Landwirt. Derzeit führe ich eine knapp sechsjährige Hündin, mit der ich bereits zweimal erfolgreich 
züchten konnte. Seit 2016 bin ich Mitglied im Verein Dachsbracke und habe zeitgleich mit Florian 
meine Anwartschaft absolviert und bin ebenfalls seit Frühjahr 2022 Leistungsrichter. 
 
 

Wir freuen uns sehr, dass uns dieses Amt angetragen wurde und möchten uns nochmals für das 
ausgesprochene Vertrauen der Landesgruppenmitglieder ganz herzlich bedanken. Wir hoffen, dass 
wir die zukünftigen Herausforderungen im Sinne des Vereins und der Rasse bestmöglich bewältigen 
können. Bemühen wollen wir uns um eine nahtlose Fortführung der bisher bestens etablierten und 
gewohnten Abläufe im Bezug auf Organisation und Information sowie um neue Ansätze und 
Entwicklungen für die Zukunft. 

Für Anregungen und Vorschläge sind wir jederzeit unter den bekannten Kanälen zu erreichen und 
hoffen auf die Unterstützung der Richterkollegen und engagierter Mitglieder. 

  



Bedanken wollen wir uns zuallererst bei unseren Vorgängern Andi Rauch und Toni Ziegler für die 
perfekte Vorarbeit, die saubere Übergabe und die Unterstützung bei der Einarbeitung in unser neues 
Ehrenamt. Weiterhin danken wir Peter Fickentscher für den Rückhalt und das Vertrauen. Nicht 
vergessen wollen wir Alle, die uns bisher schon als Hundeführer und Richteranwärter tatkräftig 
unterstützt und gefördert haben. Jeden zu nennen, wäre an dieser Stelle nicht möglich, wir hoffen 
dafür habt Ihr Verständnis. 

 

Und weil ein Text ohne Bild recht langweilig ist und damit Ihr und Sie ein Gesicht zu den neuen LOM’s 
aus Bayern habt, hier noch ein Foto der „Amtsübergabe“ aus Weiden: 

 

v.l.n.r.: Johannes Fauth, Toni Ziegler, Florian Hofinger & Andi Rauch 

 

Wir wünschen Allen einen guten Start in das neue Jagdjahr, erfolgreiche Prüfungen und vor Allem 
gesunde Hunde! 

 

Beste Grüße aus Bayern und Brackenheil, 

 

Flo & Johannes 

 

 

 


