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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
der Jahreswechsel ist ein willkommener Anlass, um zurückzublicken! Der Blick auf ein vergan-
genes Jahr ist aber auch gleichzeitig ein Blick in die Zukunft. Gerade jetzt, zum Jahresende, 
wenn wir Bilanz ziehen über Gewesenes und Pläne schmieden für Kommendes. So ist es auch 
für mich nun Anlass, auf Vergangenes zurückzublicken und kurz Bilanz zu ziehen.

Alles in allem fällt dieses Resümee – so denke ich – für uns und unseren Verein an der Schwelle 
eines neuen Jahres sehr positiv aus. Wir konnten in den letzten Wochen – wie bereits in der 
November-Ausgabe der SV-Zeitung angesprochen – Hundesport und Zuchtschauen auf aller-
höchstem Niveau erleben. Waren unsere Bundessiegerzuchtschau und Bundessiegerprüfung 
schon Veranstaltungen der Superlative, so war es uns zum Jahresabschluss außerdem möglich, 
unsere wundervolle Rasse mit herausragendem Erfolg auf der in Leipzig stattgefundenen 
World Dog Show 2017 einem breiten Publikum eindrucksvoll zu präsentieren. Unvergessen 
natürlich auch das Highlight auf der WUSV-WM in Tilburg (Niederlande): Unser Einzel- und 
Mannschaftssieg – wir wurden WELTMEISTER!  An dieser Stelle möchte ich mich noch mal 
bei unseren niederländischen Freunden für die fantastische Ausrichtung dieser Veranstaltung 
bedanken.

Mein Weihnachtsgruß wäre unvollständig, ohne Danke zu sagen allen Helfern auf unseren 
SV-Events, den in sämtlichen Bereichen tätig gewesenen Hundeführern und -besitzern, den 
Schlachtenbummlern, allen SV-Mitgliedern, den Amtsträgern in den Orts- und Landes- 
gruppen, dem gesamten Team der SV-HG und nicht zuletzt meinen Kolleginnen und Kollegen 
im SV-Vorstand. 

Nach wie vor ist viel zu tun, der Zeitpunkt, zufrieden zurückzuschauen, ist in keiner Weise ge-
kommen. Aber ich denke, wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn zusammen 
werden wir diese uns gesteckten Ziele erreichen.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Ihre Erwartungen, die sich um Weihnachten, das Fest der Liebe, 
ranken, in Erfüllung gehen und der Wunsch nach besinnlichen Feiertagen sowie die Sehnsucht 
nach Harmonie und Geborgenheit erfüllt wird und verbleibe mit dem Wunsch für ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2018.

Herzlichst

Ihr

Prof. Dr. med. Heinrich Meßler
Präsident SV und WUSV

Das Titelbild der Ausgabe zeigt  
„Deetje vom Fuchsbachtal“,  

fotografiert von Andrea Pavel. 

... und nicht vergessen: die Beitragszahlung 2018.  
Zum Ende des Jahres möchten wir Sie noch einmal  
an die Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrags erinnern.  
Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 6. 
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