
Weihnachtsgrüße 2018  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Werte WUSV Mitgliedsvereine, 
 
auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen gern meine herzlichsten 
Grüße und besten Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest 
und das Neue Jahr 2019 übersenden. Wieder blicken wir zurück 
auf ein ereignisreiches Jahr. Wir haben viel bewegt und sind ein 
gutes Stück voran gekommen auf unserem noch langen Weg zur 
Harmonisierung innerhalb der WUSV. Dieses Projekt ist wichtig 
für die Zukunft unserer Rasse, aber dennoch sind wir uns im 
WUSV Vorstand einig, dass die Umsetzung ihre Zeit erfordert 
und unseren Mitgliedsvereinen die Gelegenheit gegeben werden 
muss, in den jeweiligen Ländern auch die erforderlichen 
Rahmenbedingungen für die Implementierung zu schaffen. Ein 
ganz wichtiger Bestandteil dieses Programms ist ohne Zweifel die 
Einführung einer Wesensüberprüfung und nachdem nun ein 
kleines Stück des Weges hinter uns liegt, haben wir auf das bisher 
erreichte zurückgeblickt und sind zu dem Schluss gelangt, dass 
unser Erfolg nicht in der schnellen Umsetzung der gesteckten 
Ziele liegt. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das 
anfänglich sehr dynamische Tempo in dieser Hinsicht ein wenig 
zu drosseln.  
 
Leider hat sich mein Wunsch auf eine Verbesserung der 
Beziehungen und die Wiederaufnahme des Dialoges mit der FCI, 
den ich in meinem Weihnachtsbrief 2017 noch zum Ausdruck 
gebracht habe, nicht erfüllt. Dennoch bin ich nach wie vor 
zuversichtlich, dass Lösungsansätze gefunden werden können 
und auch im kommenden Jahr werden wir unsere Kräfte in dieser 
Richtung bündeln.  
 
Die beiden internationalen Veranstaltungen der WUSV – die 
WUSv-Weltmeisterschaft und der Universalsiegerwettbewerb – 



waren erneut große Erfolge. Die rege Beteiligung aus den 
Mitgliedsländern und der Enthusiasmus der Veranstalter in den 
austragenden Ländern Dänemark und Belgien zeigen, dass wir 
eine starke weltweite Bewegung sind, für deren Erhalt es sich zu 
kämpfen lohnt.  
 
Und Somit will ich auch im kommenden Jahr mit ganzer Kraft 
für Sie alle tätig sein. Im Mai 2019 wird der Verein für Deutsche 
Schäferhunde einen neuen Präsidenten wählen und ich werde mich 
selbstverständlich erneut zur Wahl stellen.  
 
Ich danke Ihnen allen für Ihren Beitrag zum Wohle unserer Rasse 
und für die Unterstützung, die Sie mir und auch dem Vorstand 
der WUSV haben zuteilwerden lassen. Mein besonderer Dank geht 
an die in diesem Jahr aus dem WUSV Vorstand ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieder, die Herren Dr. Wolfgang Tauber aus 
Österreich und Francis Reuther aus Frankreich. Ihr Einsatz für 
unsere Organisation war von größtem Wert und wir werden die 
gute Zusammenarbeit in bester Erinnerung behalten.  
 
Ihnen und Ihren Vereinsmitgliedern – Ihren Familien und 
Freunden – wünsche ich eine Frohe Weihnachtszeit und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019, auf das ich mit großer 
Zuversicht blicke. 
 
Herzlichst,  
Ihr Professor Dr. Heinrich Meßler 
 


