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Editorial

Liebe junge und jung gebliebene  
SV-Mitglieder, 
es ist nicht einfach in diesen Tagen. Corona hält Euch immer noch auf Trab und beeinträch-
tigt weiterhin unser aller Leben. In der Schule, im Job wie auch im Hobby. Mittlerweile ist 
die neue Hundeverordnung gültig. Sie scheint uns neben Corona vor viele weitere Herausfor-
derungen in unserem Hobby und somit auch in der Ausbildung, Zucht und Haltung unserer 
Hunde zu stellen. 
Eigentlich beste Voraussetzungen dafür, den Kopf in den Sand zu stecken. Könnte man 
meinen. Aber nein, die von mir in den letzten Jahren in der Jugendarbeit unseres Vereins 
gesammelten Erfahrungen haben bei mir ein anderes Bild hinterlassen. 

Bei den jugendlichen SV-Mitgliedern stehen schon seit Jahren der Spaß und ein kamerad-
schaftlicher Umgang mit ihren Vierbeinern im Vordergrund. Letzteres ist nun noch mehr 
in den Fokus gerückt. Eine tiergerechte und dem Hund zugewandte Ausbildung, die auf 
die Bedürfnisse unseres vierbeinigen Partners eingeht. So ergibt sich eine vertrauensbasierte 
Zusammenarbeit mit unserem Hund. 
Aber was schreibe ich, für die meisten von Euch ist dies nichts Neues. Ihr lebt täglich den   
SV-Slogan „Aus Respekt zum Hund“!

Viele stecken mit ihrem Hund in den Vorbereitungen für die anstehenden Veranstaltungen. 
Prüfungen, Zuchtschauen, Agility-Turniere und viele weitere Events stehen schon fest in 
Euren SV-Kalendern. 
Bleibt Euch also treu und seid weiterhin so geduldig im Erreichen Eurer Ziele mit Eurem 
tierischen Freund.

Ich hoffe, wir treffen uns dann alle auf der DJJM in Kalchreuth. Näheres zur Veranstaltung 
findet Ihr in dieser Ausgabe!

Eure

Daniela Thoring
Vereinsjugendwartin

Auf dem Titel dieser Ausgabe sehen 
Sie „Metaxa von den Querulanten“.

Besitzerin und Fotografin:  
Samantha Engelbrecht

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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