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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
ein neues Jahr hat begonnen. Ein Jahr, von dem wir uns erhoffen, dass es weniger 
schwierige und schreckliche Nachrichten in der Welt für uns bereithält als die 
vergangenen drei Jahre. Ein Jahr, in dem auch wichtige Entscheidungen in unse-
rem Verein anstehen.
Zunächst möchte ich es mir nicht nehmen lassen, mich bei allen Mitgliedern, 
egal ob jung oder alt, zu bedanken. Ich danke euch, dass ihr euch trotz aller 
Krisen und Widrigkeiten weiterhin in unserem Verein engagiert. Dass ihr mit 
diesem Engagement unseren Verein mit Leben füllt. Es erfüllt mich mit Zuver-
sicht und Mut, euch auf unseren Veranstaltungen und unseren Hundeplätzen 
zu sehen. Ich bin mir sicher, wenn wir in diesen so unsicheren Zeiten weiterhin 
zusammenstehen und uns gegenseitig aufeinander verlassen können, werden wir 
gemeinsam diese so unglaublich vielen Herausforderungen in der Welt und in 
unserem Verein meistern.
Viele Veranstaltungen, egal ob auf Bundes-, Landes- oder Ortsgruppenebene, be-
finden sich derzeit in den Vorbereitungen. Philippsthal, Nürnberg und Meppen 
sind dabei nur einige altbekannte und schon traditionelle Veranstaltungsorte, auf 
die wir uns freuen und an denen wir uns in diesem Jahr alle wiedersehen kön-
nen. Traditionen geben Sicherheit. Diese benötigen wir derzeit alle dringlichst. 
Sicherheit und Zuverlässigkeit, die brauchen wir als Mitglieder, die benötigt aber 
auch unser Verein. Menschen, auf die wir uns verlassen können, die zusammen-
stehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das wünsche auch ich mir für das 
Jahr 2023, für unseren Verein und vor allem für unsere Vereinsjugend!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen gute und positive Entscheidungen für ein 
gutes und zufriedenes neues Jahr!

Eure

Daniela Thoring,
Vereinsjugendwartin

Auf dem Titel dieser Ausgabe 
sehen Sie den Sieger der Bundes-

fährtenhundprüfung Marco Apitz 
mit „Bayleah Magna Pesna“.
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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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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, …“ (Hermann Hesse)


