
ein intensives SV-Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Das absolute Highlight 2016 war ohne 
Frage die WUSV-WM im eigenen Land. Ein Megaevent, das Freunde und Fans des Deutschen 
Schäferhundes aus der ganzen Welt nach Meppen in die LG Waterkant gelockt hat. Wir können 
stolz auf das sein, was wir dort als Verein im Mutterland der Rasse auf die Beine gestellt haben. 
Die Rückmeldung unserer Sportkameraden aus dem Ausland spricht da eine eindeutige Sprache: 
Das war eine Veranstaltungswoche der Extraklasse – sportlich wie organisatorisch. Worauf wir 
außerdem aufbauen können: Wir haben das breite öffentliche Interesse genutzt, um uns als 
Verein zu präsentieren und für den Deutschen Schäferhund zu werben. Beides ist nach meinem 
Verständnis in bemerkenswert guter Weise gelungen. Hier liegt unbestritten eine große Qualität 
unseres Vereins, die wir übrigens auch auf den anderen SV-Hauptvereinsveranstaltungen in 
diesem Jahr bestätigen konnten! Wir alle dürfen nun mit dem Gefühl, hier Großartiges geleistet 
zu haben, das Jahr ausklingen lassen. 

Während sich unsere Rasse international großer Akzeptanz und Beliebtheit erfreut und wir über 
eine gute Basis der Zusammenarbeit verfügen, liegt auf nationaler Ebene noch viel Arbeit vor 
uns. In der vorigen Ausgabe der SV-Zeitung habe ich Sie, liebe Mitglieder, deshalb gebeten, mir 
Ihre Vorschläge und Ideen für die Zukunft unseres Vereins zuzusenden. Viele von Ihnen sind die-
ser Bitte nachgekommen. Mittlerweile liegen mir und dem SV-Presseteam zahlreiche Zuschriften 
ganz unterschiedlicher Ausprägung vor. Eines wird hier schnell deutlich: Der Eifer und die Lei-
denschaft, mit der viele von Ihnen sich im Verein einbringen, zeigt, dass die nötige Energie und 
der Wille, Veränderungen herbeizuführen, absolut gegeben und beeindruckend sind. Das lässt 
mich auf eine positive Zukunft für den SV hoffen und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen 
von Ihnen, der sich die Mühe gemacht hat, seine Gedanken zu Papier zu bringen. 

In den kommenden Wochen werden wir Ihre Zusendungen aufmerksam lesen und in der 
Januar-Ausgabe der SV-Zeitung eine Auswahl Ihrer Zuschriften – Kritik, Ideen, Konzepte, offene 
Worte und alles, was die Zukunft unseres Vereins positiv prägen kann – abdrucken. 

Bis es so weit ist, wünsche ich Ihnen viel Freude an der Dezember-Ausgabe der SV-Zeitung und 
Ihnen allen und Ihren Familien eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. 

Bis zum nächsten Jahr, 

Ihr

Heinrich Meßler
Präsident

Einen Beitrag von Prof. Dr. Meßler und Vereinszuchtwart Lothar Quoll lesen Sie auf Seite 7.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Titelbild der SV-Zeitung 
Dezember wurde von Claudia 

Binder-Davids fotografiert.

Nicht vergessen: SV-Leserbefragung 2016
Machen Sie mit und bewerten Sie die SV-Zeitung. Nehmen Sie sich hier-
für etwas Zeit und schauen Sie sich die Ausgaben aus diesem Jahr noch 
einmal in Ruhe an. 
Füllen Sie anschließend den Fragebogen aus der SV-Zeitung 11/2016 aus und 
senden Sie Ihre Antworten an: SV-HAUPTGESCHÄFTSSTELLE, STEINERNE 
FURT 71, 86167 AUGSBURG, STICHWORT: LESERBEFRAGUNG. 
Oder füllen Sie das Formular auf www.schaeferhunde.de  
online aus und senden Sie es an redaktion@schaeferhunde.de.  
Einsendeschluss ist der 31.12.2016. 


