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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
wenn Sie diese Ausgabe der SV-Zeitung in den Händen halten, nähert sich das 
 Kalenderjahr 2022 und damit auch das Vereinsjahr 2022 bereits dem Ende.

Erfreulicherweise konnten sämtliche Veranstaltungen des Hauptvereins und der Lan-
desgruppen ohne wesentliche Einschränkungen, wenn auch mit zusätzlichen Auflagen 
seitens der Behörden, durchgeführt werden. Insbesondere auf unseren beiden größten 
Veranstaltungen, der Bundessiegerprüfung in Karlsruhe und der Bundessiegerzucht-
schau in Nürnberg, waren hinsichtlich der Besucher und Gäste keinerlei Einschrän-
kungen festzustellen. Die vom Veterinäramt angeordneten Auflagen für die Aussteller 
waren zwar sicherlich lästig, aber doch erfüllbar. Von beiden Veranstaltungen habe ich 
jeweils eine sehr positive Grundstimmung der Vereinsmitglieder mitgenommen, die 
uns hoffentlich auch in das Jahr 2023 begleiten wird.

Dies ist erfreulich. Denn zu den Corona-Problemen, die ich in meinem Editorial im 
Januar 2022 angesprochen hatte, kam dieses Jahr der Ukraine-Krieg. Die sich daraus 
ergebenden wirtschaftlichen Entwicklungen, deren Ende noch gar nicht abzusehen ist, 
bedeuten weitere Einschränkungen für unser Hobby.

Darüber hinaus hat die Regelungswut des Gesetzgebers im Rahmen der Fortentwick-
lung der Tierschutz-Hundeverordnung und der Tiertransport-Verordnung zahlreiche 
weitere Beschränkungen aufgeworfen, die möglicherweise dazu geführt haben, dass 
mancher potenzielle Aussteller aus dem In- und Ausland den Weg nach Nürnberg 
nicht angetreten hat. All diese Fragen werden sich sicherlich auch auf die Tätigkeit in 
unserem Verein im kommenden Jahr auswirken und die Hobby-Arbeit möglicherweise 
beschränken.

Trotz all dieser schwierigen Rahmenbedingungen wünsche ich Ihnen möglichst  
entspannte und geruhsame Adventstage und ein schönes Weihnachtsfest 2022.

Ihr

Richard Brauch
Vereinswirtschaftswart

Auf dem Titel dieser Ausgabe 
sehen Sie den Sieger des 

Bundesleistungshüten Gerd 
Jahnke mit „Yola aus der 
Glockenbergsschäferei“.

Fotografin: Andrea Pavel 

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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