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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Monat März hat für den SV und seine Mitglieder traditionell eine besondere Bedeutung 
und der große Veranstaltungskalender in dieser SV-Zeitung belegt das eindrucksvoll: Es ist 
der Beginn unserer Schau- und Prüfungssaison. In den kommenden Wochen nimmt der 
Veranstaltungsbetrieb wieder Fahrt auf. Und ich bin sicher, die meisten von Ihnen haben 
den Fahrplan für dieses Jahr bereits festgelegt und ihre Ziele abgesteckt. Das, was diese Zeit 
definitiv so besonders macht, ist das Hinfiebern darauf, mit unseren Vierbeinern wieder 
auf dem Platz zu stehen und sich mit Gleichgesinnten zu messen. Einmal zu den Besten zu 
gehören, ist für viele Motivation und Anreiz. Zusammen mit dem Partner Hund an den 
eigenen Zielen zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, sich zu verbessern und die Punkte 
und Bewertungen der Vorjahre zu übertreffen – das ist das, was Mitglieder unseres Vereins 
seit über hundert Jahren antreibt. Für das Erreichen Ihrer Ziele wünsche ich Ihnen allen viel 
Erfolg!

Besonders stolz können wir darauf sein, in welcher Bandbreite wir als Verein für Deutsche 
Schäferhunde (SV) e.V. züchterische und sportliche Aktivitäten – von der Welpenerziehung 
über die basisschaffende Ausbildung bis hin zur Spezialisierung und zum Spitzensport – an-
bieten. Der IGP-Sport, Agility, Obedience, die sportliche Variante der Rettungshundearbeit 
seien nur beispielhaft für viele genannt. Das alles unter hoch qualifizierter Anleitung durch 
Mitglieder unseres Vereins. Wer „das Hobby Hund“ für sich entdeckt, der ist in unseren 
Reihen willkommen. Und ich bin überzeugt, dass der gesellschaftliche Wandel – die Rück-
besinnung der Menschen auf sich selbst und die Natur, das Leben und die Beschäftigung 
mit dem Vierbeiner – wieder an Relevanz gewinnen lässt. Über das passende und erprobte 
Angebot verfügen wir als SV. Dieser Ausblick sollte uns positiv für die Zukunft stimmen. 

Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle noch allen aussprechen, die dem Verein 
für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. seit vielen, vielen Jahren die Treue halten und somit – 
indem sie verschiedenste Ämter auf Orts- oder Landesgruppenebene übernehmen – Verant-
wortung für unsere Gemeinschaft tragen. Ab der Seite 66 finden Sie unsere Vereinsjubilare 
des Jahres 2019. Ein Verein lebt von den Menschen, die sich engagieren. Dementsprechend 
gilt Ihnen allen mein Dank und meine Gratulation. 

Ihr

Prof. Dr. Heinrich Meßler,
SV- und WUSV-Präsident

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt
 die 15 besten Fotomotive des  

SV-Fotowettbewerbs 2019, der auf 
Facebook stattgefunden hat. 

Der SV im Web!  Viele weitere Informationen, Bildergalerien und Nachrichten aus dem aktuellen 
Vereinsgeschehen lesen Sie regelmäßig auf der Website unseres Vereins. Besuchen Sie uns auf: www.schaeferhunde.de


