
Jahresbericht LG-Jugendwart 2022 
 
 
 
Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde, 
 
mit voller Freude kann ich sagen, dass unsere Jugendlichen auch in diesem Jahr sehr 
aktiv waren. Die Jugendlichen waren auf Landes- und Bundesebene in den Bereichen 
IGP und Schau bestens vertreten. Sehr hervorzuheben ist der einzigartige 
Zusammenhalt untereinander, egal in welcher Spate, jeder ist für jeden da und man tritt 
immer als Team auf. Ich bin stolz auf unsere Jugend in der LG07 und bin dankbar für die 
schönen Momente, die wir im Hundesport gemeinsam erleben.  
Ich möchte hier auch einmal die Chance nutzen, um mich bei meinen Vorstandskollegen 
recht herzlich für die sehr gute, harmonische und kollegiale Zusammenarbeit zu 
bedanken.  
 

 

Rückblick 2022: 

 

LGJJM 2022 

Am 30.04.2022 fand die Jugend- und Juniorenmeisterschaft der Landesgruppe 07 in 
der OG Greffen statt. 7 Teilnehmer waren gemeldet, davon 5 im Bereich IGP. Erfreulich 
war unter anderem, dass viele Besucher den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden 
haben, deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Besuchern bedanken, die 
den Jugendlichen damit den Veranstaltungsrahmen geschaffen haben, den sie 
verdienen.  
Dafür wurden die Zuschauer auch mit tollen Leistungen der jugendlichen Hundeführer 
und Ihren Hunden belohnt. Gleich in der Fährte zeigte unsere Jugend, dass sie gut auf 
die Veranstaltung vorbereitet war. Marc Börger fungierte als Fährtenleger. Die beste 
Fährte erzielte dabei Luca Große-Wietfeld mit seinem „Brix“. Als amtierender deutscher 
Jugendmeister in der Rubrik IGP 2 zeigte Luca, dass in diesem Jahr auch in der Sparte 
IGP 3 mit ihm zu rechnen ist. Gerd Dexel lobte als Leistungsrichter bei allen 
Teilnehmern die gute Suchleistung und ganz besonders die korrekte Vorführweise der 
„Kids“.  

Die sehr gute Leistung setzte sich auch in der Unterordnung fort. Alle Teams erzielten 
ein mittleres bis hohes „SG“ in diesem Bereich, was sehr beeindruckend war. Die 
jüngste Teilnehmerin führte gleich zwei Hunde vor. Fenya Birth präsentierte ihre 
„Amazing“ in der BH-Prüfung, sowie „Cambia“ in der SPR 1. Ihre Schwester Lea zeigte 
ihr Können mit ihrer „Diva“ in der Sparte IGP 3.  

Im Schutzdienst präsentierte Nina Recker mit ihrer „Mika“ die beste Leistung, die mit 
einem „V“ belohnt wurde. Die Lehrhelfer, Max Niermann und Mark Börger, haben 
ebenfalls wieder einen hervorragenden Job absolviert.  

 



Mit einem „Gesamt-V“ setzte sich Luca mit seinem „Brix“ an die Spitze der 
Veranstaltung.  

Auf dem 2. Platz konnte sich Nina Recker mit „Mika“ behaupten. Sie nahm zum dritten 
Mal an der Veranstaltung teil. 

Sören Wüller erreichte den Platz 3 mit „Freya“. Es war erst seine dritte Prüfung. 

Den 4. Platz belegte Lea mit Ihrer „Diva“  

Somit standen die vier Starter zur DJJM in Kalchreuth fest! 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Leistungen unserer Jugendlichen mit ihren 
Hunden durchaus mit den Leistungen der Erwachsenen mithalten können.  

Wir möchten allen Jugendlichen an dieser Stelle im Namen des gesamten 
Landesgruppenvorstandes herzlich gratulieren und Euch für den weiteren Weg mit 
Euren „Vierbeinern“ bestärken. Aus diesem Grund wurde zum wiederholten Mal seitens 
der Landesgruppe für jeden jugendlichen Teilnehmer ein Pokal gestellt.  Auch von 
unseren Sponsoren erhielten die 
Jugendlichen eine Tüte gefüllt mit 
kleinen Geschenken als Geste und 
Motivation. Vielen Dank an die 
Sponsoren für diese 
Aufmerksamkeiten! 

Die Siegerehrung wurde zudem als 
Anlass genutzt um die Besten aus 
dem Bereich Junioren und Jugend aus 
dem Jahr 2021 zu Ehren, da die 
Fachwartetagung Pandemiebedingt 
ausfallen musste. Geehrt wurden Luca 
Große-Wietfeld im Bereich Jugend 
und Laura Korsmeier im Bereich Junioren. Herzlichen Glückwunsch ihr wurdet vom LG-
Vorstand als die aktivsten Jugendlichen ausgewählt.   

„Last but not least“ bedanken wir uns herzlich bei der OG Greffen, sowie bei den vielen 
helfenden Händen und amtierenden Ehrenamtlichen, ohne die eine solche 
Veranstaltung nicht möglich wäre!  

 

DJJM 2022  

Vom 04.06.-06.06. fand als erste Bundesveranstaltung vom Verein für Deutsche 
Schäferhunde, die „Deutsche Jugend und Junioren Meisterschaft“ in Kalchreuth statt.  
Unsere Mannschaft ergab sich aus den Ergebnissen der LGJJM und somit hat unsere 
Landesgruppe vier IGP-Starter zur DJJM geschickt.  
Nachdem das Training und die Auslosung am Samstag stattgefunden haben, wurden 
am Sonntagmorgen die ersten tollen Ergebnisse erzielt. 
 
 
 
 



Am Sonntag fand zudem der Discoabend im Festzelt auf dem DJJM-Gelände statt. Dort 
haben wir uns über die Ehrung der TopTen-Gewinner aus 2021 gefreut und haben sie 
anschließend hochleben lassen. Hierbei ist zu erwähnen, dass aus unserer 
Landesgruppe Laura Korsmeier (1. Platz) und Luca  
Große- Wietfeld (3.Platz) im Bereich IGP geehrt wurden.  
Hierzu noch einmal herzlichen Glückwunsch an Laura und Luca.  
Montagmorgen starteten wir dann mit den restlichen Abteilungen unserer Starter im 
Bereich IGP. 

 
Hier einmal die Ergebnisse: 
 

• 1.Platz IGP3 Junioren „Luca Große-Wietfeld mit seinem Brix vom Haus 
Taurus“ 
A:94 B:96 C: 97 Ges.: 287 V 
 

• 2.Platz IGP2 Jugend „Sören Wüller mit 
Freya vom kleinen Feuerteufel“: 
A:96 B:95 C:70 Ges.: 261 G 

 
 

• 18. Platz IGP3 Junioren „Nina Recker 
mit ihrer Mika vom Wolfsheim“:  

                      A:86 B:73 C:84 Ges.: 243 G 
 

• 6. Platz IGP3 Jugend „Lea Birth mit 
Diva vom Sennesand“: 
A:70 B:86 C:0 Ges.: - M 

 
Am Montagmorgen ging es auch für unsere Jugendlichen Hundeführer im Bereich 
SCHAU an den Start. Hierbei haben sie ihr Können im Ring bewiesen und konnten tolle 
Ergebnisse erzielen. 
Hier noch einmal Herzlichen Glückwunsch: Marie Hubert, 
Christin Kammertöns und Lea Bergen hier habt den „Ring 
gerockt;-)“ und die Hunde super präsentiert.  
 

 
Unsere Mannschaft hat sich den Titel „4.Platz IGP 2022 Gesamtwertung“ erkämpft. 
 



Des Weiteren hat Luca sich mit seinem Sieg auf der DJJM den Start auf der BSP 
gesichert.  
Ich gratuliere allen Startern.  
Es waren drei Tage voller Emotionen und Erlebnissen, die unvergesslich bleiben. 
Die Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe zeigte einen super Teamgeist und 
Zusammenhalt und hat als Team unterstützt, es hat wirklich Spaß mit euch gemacht.  
Hundesport ist TEAMSPORT und unsere Jugend der LG07 ist ein super TEAM.  
  
 

LG Zuchtschau für Jugend und Junioren 

Ein Bericht von LG Schrift- und Pressewartin Janine Maaß: 

Die OG Holtkamp erklärte sich in diesem Jahr dankenswerterweise dazu bereit, diese 
Veranstaltung zu übernehmen. In gewohnter Art wurde die Zuchtschau seitens der OG 
Holtkamp zudem auf höchstem Niveau organisiert. 

Als Richter fungierten Marco Oßmann für die Hündinnenklassen und Daniel 
Hanswillemenke für die Rüdenklassen. 

Die hohe Akzeptanz dieser Veranstaltung spiegelte sich unter anderem in einer 
Meldezahl von 120 Hunden wider. 

Die Aussteller vertrauten ihre Hunde teils erfahreneren und teils noch unerfahrenen 
jugendlichen HundeführerInnen an, wodurch die Schau zu einem tollen Event für jung 
und alt wurde. 

Das Wetter spielte ebenfalls sehr gut mit. Bei strahlendem Sonnenschein wurden letztlich 
ca. 100 Hunde vorgestellt. 

Mittags rief der LG-Jugendwart Dominik Zerning alle jugendlichen HunderführerInnen in 
den großen Ring, indem alle Jugendlichen für ihren Einsatz einen in Größe und Art 
gleichen Pokal als Zeichen für die gleich hohe Wertschätzung erhielten. 

Die 3 bestplatzierten Jugendlichen mit ihren Hunden durften auf das Siegertreppchen. 

Alle TeilnehmerInnen erhielten zudem eine Goldmedaille und Geschenktaschen von 
MERA DOG mit kleinen Geschenken darin. Somit ging niemand leer aus. 

Nachdem Lea Birth mit ihrer „Diva vom Sennesand“ auf der LGJJM mit 257 Punkten den 
4. Platz erreichte und ein „Vorzüglich“ auf der LG Zuchtschau für Jugendliche und 
Junioren erzielen konnte, wurde sie als „Universalsiegerin Jugend“ ausgezeichnet. 

Am frühen Nachmittag erhielt auch Luca Große-Wietfeld seine Ehrung mit seinem „Brix 
vom Haus Taurus“ als Universalsieger der Junioren 2022, nachdem er auf der LGJJM 
mit 287 Punkten den 1. Platz erlangte und auf der LG Zuchtschau für Jugendliche und 
Junioren in der Gebrauchshundeklasse Rüden ein „Vorzüglich“ erzielte. 
 
Beiden Jugendlichen gratulieren wir ganz herzlich zu diesem Erfolg, genauso wie allen 
Jugendlichen für ihre erfolgreiche Teilnahme an dieser Landesgruppenzuchtschau. 

 

 

 

 



Wir danken allen Mitwirkenden insbesondere der Ortsgruppe Holtkamp und Jörg 
Niedergassel als Vorsitzendem und Schauleiter, für das hohe Engagement und die 
professionelle Durchführung, mit der die LG Zuchtschau für Jugendliche und Junioren 
ermöglicht wurde. Sowohl für ausreichend Parkplätze, als auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt. Ebenso gab es an mehreren Stellen kleine Zelte, unter denen sich „Mensch und 
Hund“ vor der Sonne schützen konnten. 

Ein herzlicher Dank gilt auch unseren Sponsoren (insb. unserem LG –Sponsor JOSERA), 
ohne die die Veranstaltung in dieser Form und mit der Vielzahl an Präsenten etc. 
ebenfalls nicht möglich gewesen wäre. 

Volker Thorn, der seine Hundeschule „Hund Aktiv“ auf dem Hof Niedergassel betreibt, 
war ebenfalls mit einem Stand mit Artikeln rund um den Hund vertreten. 

Als Highlight konnte man zwei in ihrer Laufbahn hochprämierte Veteranen-Rüden und 
eine Veteranen-Hündin bestaunen, die noch topfit mit einem hervorragenden Gangwerk 
von den Jugendlichen vorgeführt wurden. Es handelte sich um den Stockhaarrüden 
„Henko vom Holtkämper Hof“ (2x VA 5 BSZS), vorgeführt von Carla Lassmann und um 
den Langstockhaarrüden „Jogi vom Holtkämper Hof“ (V1 BSZS) präsentiert von der 
jugendlichen Hundeführerin Nicole Peters. „Oana vom Holtkämper Hof“ Siegerin der 
BSZS 2019 präsentierte sich ebenfalls in vitaler Topform und wurde von Louis Neumann 
optimal vorgeführt. 

Besonders erwähnenswert ist dieses, da dieses die Vitalität der Tiere widerspiegelt, die 
neben anderen Attributen bei dem Einsatz als Deckrüden ebenfalls von hoher Qualität 
zeugt. Bemerkenswert ist zudem, dass diese hochplatzierten Hunde in diesem Alter noch 
in Deutschland stehen. Alle Achtung! 

Fazit: Es war ein toller Sonntag und es hat Spaß gemacht, den Jugendlichen bei ihrer 
sportlichen und fairen Vorführweise zuzuschauen. 

 

 

 



Landesgruppenjugendzeltlager  

Bei überwiegend schönem Wetter fand vom 28.07-31.07. das 
Landesgruppenjugendzeltlager in der OG Detmold-Nord statt. Es nahmen 20 
Jugendliche (10 Mädchen und 10 Jungen) teil. Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 
4 – 18 Jahren wurden von 6 Betreuern vor Ort begleitet.  

 

Folgendes Programm hatte die OG Detmold -Nord zusammen mit mir ausgearbeitet und 
abgestimmt: 

 

Donnerstag: Ab 15 Uhr Anreise + Zeltaufbau der 
Kids gemeinsam mit den Eltern und 
Betreuern 
Gemütliches Grillen 
Lagerfeuer 
 

Freitag: Frühstück 
Fußballgolf 
Mittagessen  
Ab 15 Uhr Hoopers-Seminar mit Sandra 
Knirps als fachkundige Referentin  
Abendessen  
Disco 
Lagerfeuer 
 

Samstag: Frühstück 
Spaziergang mit den Hunden 
Mittagessen 
Schwimmen im Aqualip - Hallenbad bis 
17 Uhr 
Abendessen  
Hunderennen 
Nachtwanderung 
Lagerfeuer mit Stockbrot und 
Marshmallows 
 

Sonntag: großes Abschlussfrühstück mit den 
Kindern und Jugendlichen 
Spaziergang mit den Hunden 
Gegen Mittag: Abbau der Zelte 
Nachmittags: Abschlussgrillen mit den 
Eltern, allen Helfern, den Kids und 
Jugendlichen 
Ende: 16 Uhr 
 

 

 

 



Wie man dem Programm bereits entnehmen kann, blieb keine Zeit für Langeweile. Die 
Ortsgruppe hatte sich gemeinsam mit mir bereits im Vorfeld sehr gut überlegt, welche 
Angebote sie für die Kinder und Jugendlichen bereithalten kann, damit für jeden etwas 
Interessantes dabei ist. So wurden die Tagesinhalte bunt gemischt zwischen Aktivitäten 
mit dem Hund, etwas Unterricht und reinen Freizeitaktivitäten ohne Hund.  

Das Hunderennen war für Jung und Alt ein großer Spaß. Dabei wurden die Hunde quer 
über den Platz von ihrem jugendlichen Hundeführer abgerufen und die Zeit gestoppt. Die 
Gewinner erhielten dann kleine Präsente. Am Ende waren es nicht nur Hunde, die über 
den Platz liefen. Auch die Kinder, die keinen Hund vor Ort hatten, wollten sich den Spaß 
nicht nehmen lassen und liefen selbst von der einen auf die andere Seite.  

Hervorzuheben ist das ehrenamtliche Engagement von Sandra Knirps, die das Hoopers-
Seminar hielt und die es ablehnte, dafür ein Entgelt oder eine Kostenerstattung zu 
erhalten.  

Für die Musikanlage sorgte Thomas Erfkamp und zahlte die Kosten in Höhe von ca. 100 
€ aus eigener Tasche. 

Die Stadtwerke Detmold GmbH erklärte sich zudem bereit die Eintrittsgelder für das 
Erlebnisbad in Höhe von 250 € zu übernehmen, sodass auch dieser Posten kostenfrei 
für die Jugendlichen blieb. 

Alle Aktivitäten fanden einen sehr guten Anklang bei den Jugendlichen. 

Viele Tagesbesucher kamen im Laufe des Zeltlagers „zu Besuch“ vorbei und bereicherten 
dadurch ebenfalls diese Veranstaltung. 

Auch unser LG-Vorsitzender Andreas Heß sowie unser LG-Sportbeauftragter Ludger 
Grothusheitkamp ließen es sich nicht nehmen, das Jugendzeltlager zu besuchen. 

Die Kinder und Jugendlichen haben sich trotz des teils großen Altersunterschiedes 
hervorragend verstanden. Das ging so weit, dass sich die älteren Teilnehmer für die 
jüngsten mitverantwortlich fühlten und alle aufeinander aufpassten.  

Die Erwachsenen (Eltern, Betreuer, Besucher) kamen sowohl aus dem Leistungs- als 
auch aus dem Schaubereich. Der Umgang miteinander war ebenso vorbildlich, wie bei 
der Jugend. 

Das wünschen wir uns auch auf SV-Ebene so! 

Resümée: Eine tolle, gelungene Veranstaltung für die Kinder!  



 

Das haben wir der OG Detmold-Nord zu verdanken, die eine Menge Arbeit auf sich 
genommen hat, um die Veranstaltung in dieser Form umzusetzen. Ein weiterer 
besonderer Dank an die Sponsoren, Unterstützer (s.o.) und Betreuer. Durch ihren 
ehrenamtlichen Einsatz war es möglich den Jugendlichen eine vielfältige, qualitativ 
hochwertige Veranstaltung zu bieten, die mit einem überschaubaren Kosteneinsatz für 
die Eltern verbunden war.  

Vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen, die zudem zum Gelingen beigetragen 
haben! 

 

Luca glänzte auf der BSP und auf der LG-Fährtenhund 

Luca Große-Wietfeld hat erneut wie schon im letzten Jahr, 
auf der Bühne der ganz großen mitgewirkt und sich durch 
den Sieg auf der DJJM für die BSP qualifiziert. Diese fand 
vom 09.09.-11.09. in Karlsruhe statt.  

Luca und sein „Brix vom Haus Taurus“ haben ihr gestecktes 
Ziel dieses Jahr erreicht und konnten die 
Bundessiegerprüfung mit 251 Punkten erfolgreich bestehen.   

Des Weiteren hat „Luca“ mit seinem „Brix“ als einziger 
Jugendlicher aus der LG07 an der Landes-FH 
Teilgenommen und startete in der IFH1. Das Team konnte 
sich in im Bereich IFH1 mit 84 Punkten den 1. Platz 
erkämpfen.  

Jeder der schon mal versucht hat überörtlich zu führen, weiß 
wie viel Disziplin, Fleiß und Arbeit investiert werden muss und deshalb kann man nur 
den Hut davor ziehen.  

Herzlichen Glückwunsch zu dieser mega Leistung und weiterhin viel Erfolg und Spaß.  



 

Bundessiegerzuchtschau: 

 
Dieses Jahr fand die Bundessiegerzuchtschau in Nürnberg vom 22.- 25.09.22 statt.  
Auch hier konnten unsere Jugendlichen ihr Bestes geben und haben die Hunde gekonnt 
vorgeführt und Präsentiert. Herzlichen Glückwunsch an Christin Kammertöns, Alina-
Joelle Krieger, Lea Niermann, Lea Bergen und Marie Hubert für die Erfolge die Ihr mit 
euren Teams auf der BSZS 2022 erreichen konntet. Jeder der sich für den Bereich 
Ausstellung interessiert weiß auch, wie viel Arbeit Ihr schon im Vorfeld investiert habt um 
die Hunde bestmöglich zu präsentieren, angefangen vom Training bis hin zur Vorstellung 
und Präsentation auf OG- und LG-Schauen. 
  
 

 

Jahresstatistiken Jugend 2022: 

Kurz möchte ich auch noch auf die Statistiken über unsere Jugend eingehen, die uns 
jedes Jahr zum Jahresanfang von der Hauptgeschäftsstelle zur Verfügung gestellt 
werden. Hier ist einmal erfreulicherweise mit zu teilen, dass es zu einem bundesweiten 
Anstieg im Bereich Jugend um 290 Mitglieder gekommen ist. Hierbei ist auch noch zu 
erwähnen, dass die Austritte der Jugendlichen auch bedingt durch eine Altersbegrenzung 
(über 21 Jahre) zu verschulden sind, die uns aber als Mitglieder im SV natürlich erhalten 
bleiben und nachfolgend als erwachsene Mitglieder geführt werden. Auf die LG07 
bezogen sind die jugendlichen Mitgliedergliederzahlen gleichgeblieben. Dies ist auch die 
letzten Jahre zu verzeichnen.  
Von allen Landesgruppen zählt die LG07 ja flächenmäßig und von der Anzahl an 
Mitgliedern zu einer kleinen Landesgruppe und deshalb ist es sehr schön zu sehen, dass 
wir eine der aktivsten Landesgruppen im Bereich Jugend sind.  
Wie gut auf den blauen Diagrammen zu sehen ist, hatte unsere Landesgruppe 
bundesweit die größte Anzahl an vorgeführten Hunden auf der Landesgruppen 
Zuchtschau für Jugendliche Hundeführer und auch im Bereich Leistung sind unsere 
Jugendlichen ganz vorne und haben die meisten Prüfungen abgelegt. 
Mit diesen Zahlen brauchen wir uns nicht zu verstecken und können hoffnungsvoll in die 
Zukunft blicken.  

 
 

 

 



 



 



 



 

 

Infos zur Jugendausschusssitzung 

 
Hier sind einmal die wichtigsten Zusammenfassungen aus der JAS: 
  
 
Änderungsbedarf Jahresberichtsformular?  

 
In der Hoffnung auf eine bessere Resonanz bei den Berichtsformularen beschließt der 
Ausschuss einstimmig, im Herbst im Rahmen eines Pilotprojekts die Berichte mit Hilfe 
eines Online-Tools bei den Ortsgruppen anzufordern. Die HG soll dazu bis zur JA-Sitzung 
auf der DJJM die technische Umsetzung prüfen. Eine Arbeitsgruppe des Ausschusses, 
bestehend aus Arthur Pierchalla und Norbert Schulz, erarbeitet bis dahin die Fragen für 
die Online-Abfrage. Nach Abschluss des Pilotprojekts entscheidet der Ausschuss dann 
über die Beibehaltung des Online-Fragetools oder des bisherigen Berichtsformulars. 

 

 
 



Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Facebook, Instagram / Jugendredaktionsteam  
 
Daniela Thoring berichtet über das Ergebnis einer Videokonferenz mit der SV-
Pressereferentin Roswitha Dannenberg, der Hauptgeschäftsstelle und unserem 
Medienpartner Territory zur Einrichtung eines Jugendredaktionsteams zur Erarbeitung 
und Betreuung jugendrelevanter Veröffentlichungen auf der SV-Homepage, der SV-
Facebook Seite und des geplanten Instagram Auftritts des SV. Das 
Jugendredaktionsteam soll dann von unserem Medienpartner geschult werden, es sind 
monatliche digitale Treffen vorgesehen. 
 
 
Jugendwarteseminare und Verlängerung der Lizenzen  
 
Die Bundesjugendwartin führt zur Entstehung und dem bisherigen Verlauf der 
Jugendwarteseminare aus. Um Jugendwarte schneller flächendeckend schulen zu 
können, schlägt sie einen Ausbilder Pool vor. Die Schulungsinhalte sollen aufgeteilt 
werden in einen digitalen Teil 1 (Rechtsfragen, Sportversicherung, ggf. Erste Hilfe) und 
einen Teil 2 (Werbung jugendlicher Mitglieder; Planung, Organisation und Durchführung 
von Veranstaltungen) als Präsenzveranstaltung. 
 

 
 
„Der Hundeprofi“ / „12 goldene Regeln im Umgang mit dem Hund“  
 
Es wurde auch berichtet, dass die beliebte Broschüre „12 Regeln für den Umgang mit 
Hunden“ dem SV aus rechtlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Die Broschüre 
war bislang das einzige Medium des SV in Bezug auf Kinder und Jugendliche und wurde 
zum Verteilen auf Messen, Tag der offenen Tür, in Schulen und Kitas genutzt.  
In Absprache mit dem Öffentlichkeitsausschuss soll nun gemeinsam mit unserem 
Medien-partner Territory unter Berücksichtigung des Parallel-Projekts „Hundeprofi“ ein 
Gesamtkonzept entwickelt werden, in dem sich die Broschüre und die Arbeitsblätter 
gegenseitig ergänzen und auf einfache Art weitere Materialien für Ortsgruppen, 
Veranstaltungen und Messen zur Verfügung gestellt werden. Das beinhaltet u. U. auch 
Merchandise in Form eines Maskottchens etc. 
Der „Hundeprofi“ soll aktuell nur als Arbeitstitel verwendet werden, bis ein endgültiger 
Name für das Projekt gefunden wurde. 
 

 

DJJM2023 in Philippsthal 

 

Vom 27.05.2023-29.05.2023 findet die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in 
Philippsthal statt. 
Alle aktuellen Informationen findet ihr auf der Homepage der DJJM:  

https://www.schaeferhunde.de/djjm 

 

 

 



Auslosung der Reihenfolge für Auslosung und Einmarsch  

 

Der Bürgermeister von Philippsthal übernimmt die Schirmherrschaft für die DJJM und hat 
auch die Auslosung für die Reihenfolge der Auslosung und dem Einmarsch auf der DJJM 
übernommen.  
 

Hier einmal die Ergebnisse: 

Los  Landesgruppe  Los  Landesgruppe  

1.  LG18 Sachsen  11.  LG08 Hessen-Süd  

2.  LG14 Bayern-Nord  12.  LG17 Thüringen  

3.  LG02 Berlin-Brandenburg  13.  LG12 Baden  

4.  LG10 Rheinland-Pfalz  14.  LG15 Bayern-Süd  

5.  LG04 Waterkant  15.  LG01 Hamburg/Schleswig-Holstein  

6.  LG03 Niedersachsen  16.  LG09 Hessen-Nord  

7.  LG11 Saarland  17.  LG05 Nordrheinland  

8.  LG06 Westfalen  18.  LG19 Sachsen-Anhalt  

9.  LG07 Ostwestfalen-Lippe  19.  LG20 Mecklenburg-Vorpommern  

10. LG13 Württemberg   

 

Satzungsänderung 

Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Zeit von  
Anträgen und sonstige Tagesordnungspunkten, die für die Besprechung und/oder 
Beschlussfassung vorgesehen sind, von vier Wochen vor dem geplanten Sitzungstermin auf 
drei Wochen verkürzt werden, um einen größeren Puffer zur Erstellung der Anträge zwischen 
den jeweiligen Ausschusssitzungen zu schaffen. 
 

TopTen2022 

Auch in unserer Landesgruppe gab es wieder Jugendliche, die sich der Konkurrenz der 
anderen Landesgruppen stellten und am TopTen Wettbewerb angetreten sind. Somit 
nahmen am TopTen Wettbewerb Luca Große-Wietfeld, Nina Recker, Lea Birth und 
Fenya Birth teil.  
 
Luca startete in der Sparte „Prüfung“ und könnte einen wahnsinnigen 1. Platz 
erreichen.  
 
Nina startete ebenfalls in der Sparte „Prüfung“ und konnte sich einen Platz unter den 
ersten 10. Platzierten sichern. Sie landete auf den 8. Platz. 
 
 
Lea ist den Sparten „Prüfung, Schau und Universal“ gestartet und erreichte jeweils den 
15., 29., und 12. Platz.  
 
Ihre jüngere Schwester Fenya ist in der Sparte „Prüfung“ angetreten und könnte sich 
den 26. Platz erkämpfen.  
 



Ich gratuliere nochmal allen recht herzlich zu diesen super Erfolgen. Es ist auch noch 
zu erwähnen, dass die Plätze 1-5 aus jeder Sparte sich einen Platz beim diesjährigen 
Bundesjugendseminar gesichert haben. Darüber hinaus werden 8 weitere Plätze unter 
allen Teilnehmer ausgelost. Genau deshalb lohnt es sich, auch wenn man sich für ganz 
vorne keine Platzierung ausmalt, trotzdem an dem Wettbewerb teilzunehmen, um sich 
die Chance zu ermöglichen zugelost zu werden.   
Entsprechend haben sich zwei aus unserer Landesgruppe einen Platz beim 
diesjährigen Bundesjugendseminar sichern können.  
 

• Luca Große-Wietfeld (1.Platz Prüfung) 
• Lea Birth (zugelost) 

 

Ehrungen der besten 2022 Jugend und Junioren 

Auch 2022 hatten wir wieder sehr aktive und erfolgreiche Jugendliche aus unserer 
Landesgruppe zu verzeichnen und somit haben wir uns im LG-Vorstand abgestimmt und 
sind zu einem Ergebnis gekommen für die oder den Beste/n im Bereich Jugend (bis 16 
Jahre) und Junioren (17-21 Jahre). Diese werden auf der Fachwartetagung bekannt 
gegeben und entsprechend geehrt.  
 

Termine 2023 

Auch 2023 ist im Bereich Jugend wieder viel los in unserer Landesgruppe. Die Termine 
und Orte stehen bereits fest. Bitte vormerken und notieren, um unsere Jugend bestens 
zu unterstützen: 

 
Termine und Ausrichter 
 
  

• Jugendinfotagung 
 Termin: 03.03.2023 um 19.00 Uhr 
 Ausrichter: OG Detmold/Westf.  
 Leiter: Dominik Zerning 

 
• Jugendfährtenseminar  

 Termin: 11.03.2023 um 9:30 Uhr 
 Ausrichter: OG Wadersloh 
 Seminarleiter: Dennis Große- Wietfeld 

 
• LGJJM 2023  

 Termin: 01.04.2023 
 Ausrichter: OG Doberg-Hiddenhausen 
 Richter Andreas Heß 
 Helfer: Tobias Blome IGP1/IGP3 Teil 1 

              Mark Börger IGP2/IGP3 Teil 2 
 Ersatzhelfer: Manuel Köhler 

 
 



• Schau 2023  
 Ausrichter: OG Verl 
 Termin: 29.07.23  
 Richter: Hanswillemenke Rüden/ 

                  Haßgall Hündinnen  
 
 

• Jugendzeltlager 2023 
 Termin: 20.-23.07.2023 
 Ausrichter: OG Blomberg 

 

 

Zum Abschluss 

 
Es ist schön zu sehen, wie außerordentlich aktiv unsere Jugendlichen sind und mit 
welchem Ehrgeiz, Engagement und Disziplin sie das schönste Hobby der Welt und zwar 
die Leidenschaft zum „deutschen Schäferhund“ ausführen und leben. 
Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, die unsere Jugendlichen unterstützen 
und sich ehrenamtlich für unsere Kids einsetzen und verstanden haben, dass dies die 
Zukunft des Vereins für deutsche Schäferhunde ist.  
Dies macht jetzt schon Vorfreude auf die Veranstaltungen 2023 und auf die weitere 
Zukunft. 
Ich freue mich und bin gespannt auf das, was da noch kommt. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen  
Dominik Zerning 
(LG-Jugendwart) 
 


