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Editorial

Liebe SV-Mitglieder,  
liebe SV-Jugend,
ein neues Jahr ist angebrochen! Sicherlich haben wir nie zuvor so darauf hingefiebert, dass das 
alte vorübergeht und unsere Wünsche und Hoffnungen im Januar in Erfüllung gehen.

Wir alle wünschen uns, im Jahr 2021 gesund und voller Elan mit unseren zwei- und vierbei-
nigen Freunden unser geliebtes Hobby wieder so ausführen zu können, wie wir es gewohnt 
waren, gemeinsam und mit vielen persönlichen Begegnungsmöglichkeiten!

Doch bis zu einem normaleren Alltag scheint es noch Zeit und Geduld zu brauchen. Daher 
bitte ich euch alle weiterhin um Ausdauer und Verständnis. Aber auch um vielfältige und 
kreative Ideen und Lösungen, um das Beste aus der jetzigen Situation zu machen! 

Für mich persönlich war es ermutigend zu erfahren, wie viele Mitglieder und Jugendwarte sich 
im letzten Jahr um unseren Verein, unsere Gemeinschaft und auch unsere SV-Jugend bemüht 
haben. Es entstanden spannende und lustige Formate der Jugendarbeit unter schwierigsten 
Bedingungen, wie zum Beispiel das digitale Zeltlager der LG Baden oder die „Toiletten- 
papier-Challenge“ der Jugend der LG Waterkant.

Auch unsere traditionellen Veranstaltungen benötigen nun einen kreativen Blick und vielleicht 
auch die eine oder andere unkonventionelle Herangehensweise. Vor diesem Hintergrund 
hat sich der Jugendausschuss intensiv mit der Planung der nächsten Deutschen Jugend- und 
Juniorenmeisterschaft auseinandergesetzt. Um, wenn die Möglichkeit besteht, sicherstellen zu 
können, dass die wohl bedeutendste Jugendveranstaltung im SV stattfinden kann. Wie genau 
wir uns das für das Jahr 2021 vorstellen, lest ihr im Innenteil dieser Ausgabe (Seite 10).

Uns allen wünsche ich weiterhin ausreichend Motivation, um am Ball zu bleiben und erhoffe 
mir, dass wir uns bald persönlich wiedersehen werden!

Eure

Daniela Thoring
VereinsjugendwartinAuf dem Titel dieser Ausgabe 
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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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