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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
der vergangene Monat wurde von vielen mit Spannung erwartet. Auf der SV-Bundesver-
sammlung wurden neben der Beschlussfassung der vorliegenden Anträge der neue 
 SV-Vorstand und die Ressortleiter von den anwesenden Delegierten gewählt. Zuerst möchte 
ich mich beim Wahlausschuss für seine professionelle Arbeit bedanken. Ebenso möchte 
ich mich bei allen Anwesenden für den fairen, wertschätzenden und sachlichen Umgang 
miteinander bedanken. Fehlen darf an dieser Stelle auch nicht der Dank an die ausschei-
denden Vorstandsmitglieder Nikolaus Waltrich (SV-Vizepräsident) und Lothar Quoll 
(SV-Vereinszuchtwart) für die Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren. Beide haben 
viel für den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. geleistet. Den großen Beifall, den 
beide ehemalige Vorstandsmitglieder auf der Bundesversammlung für ihre Verdienste erhalten 
haben, haben sie sich redlich verdient. 

Dem neuen Vorstand, dem ich erneut als Präsident vorstehen darf, wünsche ich eine vertrau-
ensvolle, konstruktive Zusammenarbeit. Jedem Einzelnen gratuliere ich zur erfolgreichen 
Wahl bzw. Wiederwahl ins Amt und möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Dele-
gierten bedanken, die mir mit ihrer Stimme das Vertrauen als SV-Präsident ausgesprochen 
haben. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Vorstandskollegen das, was in den vergangenen 
Jahren angestoßen wurde, weiterzuführen und die entwickelten Konzepte rund um die Rasse 
Deutscher Schäferhund und den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. in die Tat 
umzusetzen. In den vergangenen Jahren wurde eine Bestandsaufnahme gemacht und wichtige 
Analysearbeit geleistet. Jetzt gilt es anzupacken und die Herausforderungen anzunehmen. 
Ohne Frage! 

Eine Übersicht der Vorstandsmitglieder sowie einen ausführlichen Bericht zur Bundesver-
sammlung von SV-Pressereferentin Roswitha Dannenberg, die ebenfalls im Amt bestätigt 
wurde, lesen Sie in dieser Ausgabe ab Seite 10. Eine Übersicht aller getroffenen Beschlüsse 
der Bundesversammlung veröffentlichen wir in der SV-Zeitung im Juli, sodass Sie über alle 
Neuerungen im Bilde sind. 

Apropos Neuerungen: Das Editorial der SV-Zeitung wird fortan im Wechsel von allen 
Mitgliedern des SV-Bundesvorstandes geschrieben. Ich persönlich denke, die Möglichkeit, 
 Sichtweisen und Kommentare zu aktuellen Vereinsgeschehen zu teilen, steht allen Amts-
trägern des Vorstandes zu und ist eine sinnvolle Maßnahme, die die SV-Zeitung in Zukunft 
noch spannender, noch abwechslungsreicher machen wird. 

Ihr

Prof. Dr. Heinrich Meßler,
SV- und WUSV-Präsident

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt 
„Emoji vom schwarzen Baghiro“.  

Den gesamten Wurf sehen Sie 
auf Seite 24 in dieser Ausgabe.

Einsenderin: Susanne Köber.  

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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