
20 Jahre der Aufschwung 
  
Am 07. Juli 2021 hatte der CSV seinen 20. Geburtstag gefeiert. Es war ein glorreiches Fest 
voller Stolz, und voller Hoffnung. Die Feierlichkeit wurde „Obsessed Love - Twenty Years of 
Flying“ genannt. 
Mehr als 300 Gäste, darunter Chen Jinfei, Präsident des CSV, der Vizepräsident sowie alle 
ehemaligen Geschäftsführer, Mitarbeiter und Vertreter von Mitgliedern nahmen an der Feier teil. 
Auf der Feierlichkeit wurden tiefe Dankbarkeit für die Unterstützung und Hilfe durch zahlreiche 
Personen und Organisationen zum Ausdruck gebracht und mit mehr als 140 Auszeichnungen 
geehrt. 
Aufgrund der Pandemie konnten die internationalen Freunde leider nicht anwesend sein. SV- 
und WUSV-Präsident Prof. Dr. Messler, Senior Consultant Hr. Lux, WUSV-Geschäftsführer Hr. 
Setecki, Richter, die jahrelang durch ihren Richterarbeit den Verein und die Schäferhundezucht 
in China unterstützt haben, sowie zahlreiche Präsidenten von WUSV-Clubs aus verschiedenen 
Ländern haben ihre herzlichsten Glückwünsche durch Videonachrichten oder Briefe geäußert. 
  
An den zwei folgenden Tagen wurde eine Spezialausstellung zur Feier des 20-jährigen 
Jubiläums in Beijing veranstaltet. 500 Mitglieder nahmen mit 280 Hunden an der Ausstellung 
teil. 
  
Der CSV wird sich stets nach den Vorgaben und in der Tradition der SV/WUSV-Richtlinien um 
die Verbreitung der besten Hunderasse der Welt bemühen! 
 
 
20 years of boom 
  
On July 7th, 2021, the CSV celebrated its 20th birthday. It was a glorious festival full of pride 
and hope. The celebration was called "Obsessed Love - Twenty Years of Flying". 
More than 300 guests, including Chen Jinfei, President of the CSV, the Vice President, as well 
as all former directors, employees and representatives of members attended the celebration. 
At the ceremony, deep gratitude for the support and help from numerous people and 
organizations was expressed and honored with more than 140 awards. 
Unfortunately, due to the pandemic, the international friends could not be present. SV and 
WUSV President Prof. Dr. Messler, Senior Consultant Mr. Lux, WUSV managing director Mr. 
Setecki, judges who have supported the association and GSD breeding in China for years 
through their judicial work, as well as numerous presidents of WUSV clubs from different 
countries have expressed their warmest congratulations through video messages or letters. 
  
A special exhibition to celebrate the 20th anniversary was held in Beijing on the following two 
days. 500 members took part in the exhibition with 280 dogs. 
  
The CSV will always endeavor to spread the best dog breed in the world according to the 
specifications and in the tradition of the SV / WUSV guidelines! 


