
in der vorigen Ausgabe – noch unter dem überwältigenden Eindruck der WUSV-Weltmeis-
terschaft – habe ich auf unsere ausgesprochen positive Bilanz auf internationaler Ebene 
hingewiesen. Ob dieser optimistische Ausblick für die WUSV auch für unseren deutschen 
SV gilt, möchte ich in meinem Beitrag, den Sie in dieser Ausgabe auf S. 26 finden, zur 
Diskussion stellen. Ihre offene und ehrliche Meinung ist herzlich willkommen und ich erhoffe 
mir, dass wir auf Basis Ihrer Anregungen den Dialog eröffnen können. 

Grundsätzlich ist es mir ein wichtiges Anliegen, auf die Vorgänge im SV hinzuweisen, die un-
seren Verein schon seit vielen Jahren belasten – eine positive Trendwende geradezu blockieren. 
Um ein Verständnis dafür zu schaffen, stelle ich in meinem Beitrag dar, wie unser Verein funk-
tioniert und mit welchen Konflikten und Interessenslagen wir es zu tun haben. Gleichzeitg 
appeliere ich an alle Mitglieder: Führen Sie sich Ihre Vorstellung von einem Verein – so wie Sie 
es für richtig halten würden – vor Augen und schauen Sie dann auf den Ist-Zustand. Sie wer-
den sehen: Es gibt viele Potenziale! Ich glaube fest daran, dass jeder von Ihnen etwas bewegen 
kann. Nutzen Sie die Möglichkeit, selbst mit festzulegen, in welche Richtung der Verein in 
Zukunft gehen soll. Wir haben eine demokratische Vereinsstruktur – nutzen wir sie auch! 

Die Geschichten in diesem Heft zeigen, dass es sich lohnt, für den SV einzustehen. Schauen 
Sie sich zum Beispiel den Beitrag über die SV-Jugendlichen an, die im Top-Ten-Wettbewerb 
großartige Leistungen vollbracht haben die und auf der Bundessiegerprüfung und Bundessie-
gerzuchtschau dafür belohnt worden sind. Oder den großen Veranstaltungsbericht über das 
traditionsreiche Bundesleistungshüten oder den Hintergrundbericht zum neuen SV-Image-
film, der unsere Rasse wunderbar in Szene setzt. Sie sehen: Als Verein können wir eine ganze 
Menge bewegen. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihre Meinung und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien eine frohe und besinnliche Adventszeit.

Ihr

Prof. Dr. Heinrich Meßler, SV-Präsident 
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Titelbild wurde auf dem BLH 2016 von 
Mirco Zell fotografiert: www.facebook.com/ 

ZMartFotografie/  

 SV-Leserbefragung 2016
Mitmachen und gewinnen! 

Ihre Meinung zählt: Nehmen Sie an der Leserbefragung 
teil und gewinnen Sie Freikarten für eine SV-Haupt-
vereinsveranstaltung 2017 oder weihnachtliche Hun-
dekekse der Firma alsa-nature (Abbildung rechts). 
Mehr dazu auf Seite 27!


