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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
wenn Sie die besonders umfangreiche Sonderausgabe der SV-Zeitung 
mit allen Richterberichten der Bundessiegerzuchtschau und Bundessie-
gerprüfung IGP & Agility aus dem Briefkasten holen, dann wissen Sie: 
Es ist Dezember und das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Doch bevor 
ein weiteres ereignisreiches Jahr zu Ende geht, möchten wir uns an 
dieser Stelle bei all unseren Vereinsmitgliedern bedanken, die sich eh-
renamtlich im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. engagieren. 

Von der täglichen Arbeit in der Ortsgruppe bis zu den vielen Tätigkei-
ten und Handgri� en bei einer unserer Veranstaltungen – ohne Ihre hel-
fenden Hände wäre all das gar nicht möglich. Sie alle geben dem SV ein 
Stück Ihrer Zeit, Ihrer Tatkraft, Ihres Wissens und Ihrer Leidenschaft: 
für den Deutschen Schäferhund, den Sport, die Zucht und die Ge-
meinschaft. Damit sind Sie auch die besten Botschafter unseres Vereins. 
Jeden Tag liefern Sie mit Ihrer Arbeit Menschen Gründe, Mitglied im 

SV zu sein. Und Mitglied zu bleiben. Sie sind Vorbilder, Mentoren und geschätzte Sportfreunde. Und auch dafür möchten wir Ihnen 
danken, denn Sie alle bilden den Herzschlag unserer Organisation und haben es sich in diesen Tagen verdient, zur Ruhe zu kommen. 

Und noch eines hat dieses zurückliegende Jahr gezeigt: Das größte Potenzial für den SV, steckt in der Hunderasse selbst. Allein die 
Bandbreite unserer Veranstaltungen mit dem Deutschen Schäferhund zeigt die Vielfalt unseres Vierbeiners, der nicht umsonst „der 
Zehnkämpfer“ unter den Hunden heißt. Lassen Sie uns dieses Potenzial nutzen: Etwa für die Zucht, aber auch dafür, um Menschen 
– jung und alt – dafür zu begeistern, fundiertes Wissen im Umgang und in der Beschäftigung mit den Hunden zu sammeln und sport-
lich aktiv zu sein. Denn all das bieten wir als SV! Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und dazu gehört auch, den Deutschen Schäfer-
hund in der Ö� entlichkeit sichtbar zu machen und daran zu erinnern, was für ein verlässlicher, charakterstarker Partner der Deutsche 
Schäferhund an der Seite des Menschen ist. 

Ihnen allen wünschen wir nun ein besinnliches Weihnachtsfest und eine wunderbare Zeit mit den Familien. Genießen Sie es und 
s chmieden Sie Pläne für das neue Jahr. Auch da wird es wieder viel zu erleben und zu tun geben – für und mit dem Deutschen 
 Schäferhund. Wir freuen uns mit Ihnen auf alles, was da kommt.

Ihr SV-Vorstand

Das Titelbild dieser Ausgabe 
wurde von Andrea Pavel fotogra-

fi ert. Das Bild zeigt die Hündin 
„Prada aus der Brunnenstraße“. 

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
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