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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe
Schäferhundfreunde und -freundinnen,
wenn Sie diese Ausgabe der SV-Zeitung in den Händen halten, dann sind einige der Haupt
vereinsveranstaltungen des SV bereits vorbei.
Es fanden die Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg, das Bundesleistungshüten in Eimke und
die Bundessiegerprüfung in Meppen statt.
Alles Veranstaltungen, die wir, der Pandemie geschuldet, im Jahr 2020 leider absagen mussten.
Die Entscheidungen bezüglich der Verschiebung der LG-Zuchtschauen und auch der
LG-Ausscheidungen war absolut richtig.

Den Bericht
zum BLH 2021
sowie alle
Richterberichte
lesen Sie in
der SV-Zeitung
November.

In diesem Jahr waren wir erfreulicherweise in der Lage, diese Veranstaltungen – trotz diverser
Unkenrufe und Kritiker – durchzuführen. Das war auch das erklärte Ziel des SV-Vorstands zu
Beginn des Jahres 2021.
Natürlich mussten alle Veranstaltungen unter behördlichen Einschränkungen stattfinden,
um u. a. die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Aber im Vergleich zu vielen anderen
Verbänden haben wir – der SV – diese Großveranstaltungen durchgeführt.
Dafür gebührt allen, die an der Organisation und Durchführung beteiligt waren, ein
besonders großer Dank und ein dickes Lob für die geleistete Arbeit.
Ich bin sicher, dass die noch ausstehenden SV-Großveranstaltungen ebenfalls reibungslos
durchgeführt werden können.
Aber lassen Sie mich auch ein kritisches Wort sprechen.
Auch im kommenden Jahr müssen wir ggf. mit behördlichen Auflagen für unsere
Großveranstaltungen rechnen, die auch einer entsprechenden Kontrolle unterzogen werden.
Wir werden unsere Veranstaltungen in der Zukunft nur dann genießen können, wenn wir uns
alle an die Vorgaben halten und diese auch umsetzen. Das Ausscheren einzelner Mitglieder,
die Nichtbeachtung behördlicher Vorgaben, kann unter Umständen dazu führen, dass wir
noch weitere Einschränkungen seitens der Behörden hinnehmen müssen, möglicherweise
steht durch das Fehlverhalten Einzelner sogar die behördliche Genehmigung in Gänze auf
wackeligen Beinen. Dessen sollten wir uns alle bewusst sein.
Als nächste Veranstaltung findet bei Erscheinen dieser Ausgabe der SV-Zeitung das diesjährige
Basisseminar für Richteranwärter in der OG Engelbostel statt. Erfreulicherweise haben die
Landesgruppen mehrere Bewerber in allen Sparten gemeldet, sodass die Ausbildung unseres
Richternachwuchses ohne Unterbrechung fortgeführt werden kann.
Den Bewerbern wünsche ich schon an dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg für ihren
weiteren Ausbildungsgang.
Ihr
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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

