
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
mit dem neuen SV-Magazin „Deutscher Schäferhund“, das Sie nun in den Händen 
halten, beschreitet der SV neue Wege. Im Mittelpunkt dieses Mediums steht die 
Rasse, die alle Mitglieder unseres Vereins miteinander verbindet: der Deutsche 
Schäferhund, der uns jeden Tag aufs Neue mit seinem Wesen und seinen vielen 
Talenten begeistert.  Diese Hingabe für unsere Rasse möchten wir in Zukunft auf 
den Seiten in diesem Magazin transportieren. Wir werden den Deutschen Schäfer-
hund von seiner sportlichen Seite zeigen, von der Faszination der Zucht erzählen 
und von Hunden berichten, die in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle einneh-
men – etwa im Einsatz für die Polizei, im Rettungsdienst oder als Besuchshunde. 

In dieser ersten Ausgabe werfen wir einen Blick zurück und widmen uns der langen 
Tradition des SV. Vereinszuchtwart Lothar Quoll beschreibt in seinem Artikel die 
Geschichte unseres Vereins, die eng mit dem Namen Max von Stephanitz verbunden 
ist und die Anfänge der Zucht. Autorin Astrid Gätje nimmt diesen Faden auf und 
erzählt die spannende Geschichte von Dr. Werner Funk, einem der erfolgreichsten 
Züchter seiner Zeit, dessen Zwinger „vom Haus Schütting“ sicher allen ein Begriff ist. 
Und heute? Heute zeigt der Deutsche Schäferhund all sein Können und seine Vielfalt 
auf den SV-Hauptvereinsveranstaltungen, die auch in diesem Jahr – davon bin ich 
überzeugt – wieder gefeierte Zuschauermagneten sein werden. Aber auch eine wei-
tere Facette unserer Rasse darf nicht zu kurz kommen: die des zuverlässigen Partners 
und Familienhundes, von der zwei Mitglieder unseres Vereins erzählen.

Nehmen Sie sich Zeit, das neue SV-Magazin zu entdecken. Lernen Sie die Experten 
unserer neuen Expertensprechstunde kennen und  machen Sie sich mit der neuen 
Fachrubik „DSH International“ vertraut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Freude bei der Lektüre des neuen SV-Magazins.
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Werden Sie Mitglied! Werden Sie Teil des größten Rassehundzuchtvereins der Welt und profitieren 
Sie von zahlreichen Vorteilen einer Mitgliedschaft im SV. Jetzt informieren auf: www.schaeferhunde.de


