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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde 
des Deutschen Schäferhundes,
zum „Einstieg“ in das Dezember-Editorial 2021 habe ich die sehr stark ausgedünnte  
Ausgabe unserer Dezember-Zeitung 2020 vor mir liegen und habe mir dabei noch einmal 
unsere damalige Corona-Situation ins Gedächtnis gerufen. Dieses Zurückerinnern erfüllt  
mich mit Dankbarkeit für das, was wir alle bzw. Sie alle in diesem Jahr an Veranstaltungen 
haben stemmen können. Und das konnten wir nur, weil wir in der vergangenen schweren  
Zeit alle zusammengestanden haben!
 
Jede Veranstaltung war ein Highlight, wobei sich wohl die unter schwersten Bedingungen 
durchgeführte Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg und die Bundessiegerprüfung in Meppen 
am nachhaltigsten eingeprägt haben.
 
Ein weiteres Highlight war die WUSV-Weltmeisterschaft in Lerma (Spanien) im November. 
Diese fantastische Veranstaltung rundet das vergangene Jahr eindrucksvoll ab und demonstriert  
in beeindruckender Weise den weltweiten Zusammenhalt der „Familie Deutscher Schäferhund“.
 
Über alle stattgefundenen Events wurde von den Verantwortlichen zeitnah monatlich in 
unserer SV-Zeitung berichtet. Worte des Dankes wurden vor Ort und in den Berichten bereits 
ausgesprochen; doch ist es mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle meine Hochachtung und mein 
Dankeschön an alle, die den Verein unterstützt und ihm die Treue gehalten haben, kundzutun.
 
Nun ist es an der Zeit, innezuhalten und in eine friedvolle Weihnachtszeit einzutauchen. 
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und Freunden 
und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022.
 
Und noch eines zum Abschluss: Der Arzt in mir sagt Ihnen allen: „Lassen Sie sich impfen, 
tragen Sie Maske und achten Sie auf sich und andere, damit Sie auch die vierte Welle dieser 
Pandemie gesund überstehen und wir alle unseren schönen Sport mit unserem Deutschen 
Schäferhund weiter ausüben können.“
 
Herzlichst!
Ihr

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

Auf dem Titel dieser  
Ausgabe sehen Sie  

„Raptor‘s Royal vom Sportpark“. 
Fotograf und der Besitzer: 

 Christopher Kundke

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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