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†
Nachruf

Die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Freundes und Ehrenmitgliedes

Walter Schicker
erfüllt uns mit tiefer Trauer und Fassungslosigkeit.
Am 15.09.2014 verstarb er für alle überraschend im Alter von 75 Jahren.
Dem PSK gehörte Walter Schicker seit 1972 an und im gleichen Jahr wurde er zum 2. Vorsitzenden der
Ortsgruppe Kassel gewählt, um dort anschließend auch die Aufgaben als Zuchtwart zu übernehmen.
Walter hatte gemeinsam mit seiner Frau Gisa unter dem Zwingernamen „vom Bartenwetzer“ erfolgreiche und
wesensfeste Riesenschnauzer gezüchtet. Hunde aus ihrem Zwinger haben nicht nur höchste Titel errungen und
Leistungsprüfungen absolviert sondern auch insgesamt die Zucht der Riesenschnauzer positiv beeinflußt.
Als Richterobmann und stellvertretender Hauptzuchtwart zeichnete er von 1993 bis 1998 verantwortlich für
die solide Ausbildung mehrerer PSK-Formwertrichter und gehörte zugleich dem PSK-Zuchtausschuß an, bis der
VDH ihn 1994 in die Standardkommission und dann im Jahre 2002 in den Zuchtrichterausschuß berief. Seit 2011
gehörte er der dem VDH-Verbandsgericht an.
Seine Richterlaufbahn begann Walter 1984 als Zuchtrichter für alle Pinscher- und Schnauzerrassen,
anschließend wurde er Spezialzuchtrichter für viele Rassen. Seit dem Jahr 2000 vertrat Walter Schicker die
deutsche Kynologie international als einer der wenigen deutschen Allgemeinrichter.
1999 legten Walter und seine Frau Gisa ihre 30jährige Erfahrungen als Schnauzerzüchter in ihrem Buch
„Riesenschnauzer“ nieder, und Walter Schicker lieferte zahlreiche kynologische Beiträge und fertigte
Übersetzungen an – auch für Veröffentlichungen in den USA und Südafrika.
In der Landesgruppe Hessen fungierte er von 1992-2004 als Landesgruppenzuchtwart. Die jährlichen
Zuchtwartetagungen lieferten aktuelle und fundierte Informationen für Züchter und Zuchtwarte und sind bis
zum heutigen Tag bei vielen in bester Erinnerung.
Seit 2005 war Walter Schicker Mitglied in unserer Ortsgruppe Kinzigtal.
Wir verlieren mit ihm einen überragenden Kynologen, einen weltweit hoch geschätzten Allrounder und eine
Persönlichkeit, deren Handeln stets geradlinig im Sinne unser Rassen erfolgte. Sein Wissen und besonders seine
aufrichtige Art als Mensch wird uns sehr fehlen.
Die „Kinzigtaler“ und unzählige Hundefreunde weltweit trauern um Walter. Er hinterlässt sowohl im
menschlichen, als auch im kynologischen Bereich, eine tiefe Lücke.
Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner geliebten Frau Gisa und seinen Kindern mit Familien.
Wir werden Walter Schicker ganz gewiss ein ehrendes Andenken bewahren.
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Ortsgruppe Kinzigtal
Isolde Huber, 1. Vorsitzende
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