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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in dieser Ausgabe der SV-Zeitung könnt ihr ab Seite 32 einen Einblick in die Erfahrungen 
verschiedenster Akteure unserer diesjährigen Bundesjugendveranstaltungen gewinnen. Aus 
der tollen Atmosphäre auf diesen beiden Events sowie den Eindrücken der letzten Monate in 
der Jugendarbeit unseres Vereins kann ich für mich ein klares Resümee ziehen: Unsere Jugend 
gewinnt! Sie gewinnt an Zahlen, an Bedeutung und an Relevanz in unserem Verein!

Trotz Corona und dem damit verbundenen, allgemeinen Trend zur Lethargie konnten wir 
im Jahr 2020 eine Mitgliedersteigerung im Jugendbereich von fast 14 Prozent bei den 16 - bis 
18-Jährigen verzeichnen. Seit nunmehr drei Jahren freuen wir uns über steigende Eintritte von 
jungen Menschen, sodass mittlerweile 70 Prozent unserer jugendlichen Mitglieder 13 Jahre und 
älter und somit bereit sind, um aktiv in unserem Verein mitzuwirken.

Ganz deutlich wurde dies, als im Juni die Zuchtschausaison wieder startete und unsere 
LG-Jugendzuchtschauen neue Rekordmeldezahlen erhielten. Auf acht LG-Jugendschauen 
im gesamten Bundesgebiet wurden knapp 530 Hunde von jugendlichen Hundeführern 
vorgeführt. Selbst die Kleinsten und Unerfahrensten wollten und konnten sich – wie z. B. 
in der LG Nordrheinland bei „Kind trifft Hund“ oder im Rahmen von Veteranenklassen 
und Nachkommengruppen – aktiv einbringen. Solche Aktionen und Veranstaltungen bieten 
Gelegenheiten, um unsere Jüngsten an unser Hobby und unseren Verein heranzuführen und  
sie für die Zukunft an uns zu binden. 
Vielen Dank an alle, die dies unserer Jugend ermöglichen und dabei einen aus meiner Sicht 
positiven Trend fördern.

Bitte lasst uns alle diesen Trend aufgreifen und die Möglichkeiten für unsere jungen Mitglieder in 
unserem Verein weiter vorantreiben und ausweiten. Setzen wir alle auf unsere SV-Jugend und die 
jungen Erwachsenen in unserem Verein, deren Engagement und Motivation. Ich bin mir sicher, 
damit werden wir gemeinsam vieles bewegen!

Eure

Daniela Thoring
Vereinsjugendwartin

Auf dem Titel dieser 
 Ausgabe sehen Sie  

den Sieger der BSZ 2021 in der  
Klasse GHKL Rüden Stockhaar: 

„*Mondo di Casa Palomba“. 
Besitzer: Luciano Musolino. 

Halterin: Alessia Senesi.
Fotograf: Class Posser (C-Pics)

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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