Jahresbericht für das Berichtsjahr 2016
Nunmehr darf ich auf fünf Jahre als Landesgruppenjugendwartin zurückblicken. In dieser Zeit durfte
ich viele Erfahrungen sammeln und sie haben mir mit unserer tollen Landesjugend unheimlich viel
Spaß bereitet. Deshalb möchte ich mich bei Allen bedanken, die mir im letzten Jahr das Vertrauen
schenkten, so dass ich ein weiteres Mal diesen Posten bekleiden darf. Diese Aufgabe ist nicht immer
leicht, doch unsere engagierten und hundebegeisterten Kids machen mir immer wieder eine große
Freude, so dass man sich klar wird, wofür man diese Arbeit investiert.
Eine gute Jugendarbeit auf Landesebene wäre ohne fleißige Helfer keinesfalls realisierbar. Daher
möchte ich mich herzlich bei allen Ortsgruppen, allen voran natürlich den OG-Jugendwarte, für die
perfekte Organisation, die hervorragende Zusammenarbeit und reibungslose Durchführung aller
Jugendveranstaltungen bedanken.
Neben Aktivitäten an der Basis in den Ortsgruppen wie Ostereiersuche, Ferienspiele, Kinobesuche,
Ausflüge, Zuchtschauen, Ortsgruppenprüfungen und Agility-Turnieren, wurden auch wieder eine
Vielzahl an Veranstaltungen auf Landesgruppen- und Bundesebene angeboten.
Unsere aktiven Jugendlichen und Junioren, egal ob noch sehr jung oder kurz vor dem Wechsel ins
Erwachsenenalter, arbeiten mit besonderer Freude, viel Einfühlungsvermögen und umso mehr
Begeisterung mit ihren Hunden. Ein besonderes Zeichen der Anerkennung ihrer Leistung sind wie
auch schon in den vorherigen Jahren die sehr guten Besucherzahlen auf den Veranstaltungen des
Jugendbereichs.
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Prüfungsbedingungen
Den Saisonauftakt im letzten Jahr boten die Infotagung für Jugend-, Junioren und Jugendwarte und
die Übungsstunde unter Prüfungsbedingungen, beide in der OG Bad Lippspringe. Bei der Tagung
haben alle Anwesenden nach Rück- und Ausblick in Kleingruppen Ideen für die Überarbeitung der
Jahresberichtsformulare erarbeitet. Diese Anregungen konnten wir in das neue Dokument mit
einfließen lassen. Diejenigen, nämlich 17 Ortsgruppen, die bis zum Jahresende ihren Bericht
abgesetzt haben, konnten sich so mit einer neuen Struktur auseinander setzen, die die Jugendlichen
bei ihnen vor Ort persönlich benennt und nunmehr abfragt, woher denn diese Jugendlichen kommen
und was sie in den Ortsgruppen anstellen. Die geringe Anzahl an Rückläufern bereitete mir große
Bedenken und erhebliche, denn die Jugendwarte müssen auf dieser Grundlage Statistiken für die
Berichte an die Vereinsjugendwartin erarbeiten und das Jahr mit Veranstaltungen planen. Hier sieht
man, dass grundsätzliche Änderungen vonnöten sind.
Bei der Übungsstunde unter Prüfungsbedingungen war die Starterzahl mit 16 Teams in allen drei
Sparten überragend. Dies ist nicht selbstverständlich und ein Jeder kann sich von unserer Jugend
eine große Scheibe abschneiden. Sie haben sich den ganzen Tag bei strömendem Regen und Wind
durchgeschlagen. Niemand hat seinen Hund im Auto gelassen, Freunde sind sogar als Zuschauer

dabei gewesen und bis zum Schluss hatte jeder noch ein Lächeln auf den Lippen. Das verdient
größten Respekt!
Die Erstplatzierten waren dabei:
Leonie Kreiser mit Papper vom Moosheider Teich 291 Punkte IPO3
Laura Korsmeier mit Dago vom Holter Schloss 290 Punkte IPO1
Lisa Picht mit Emma vom Rothebachquellchen 289 Punkte IPO3
Landegruppenjugend- und Juniorenmeisterschaft
Nach diesem Testlauf folgte die Vorbereitung auf unsere LJJM am 17. April in der OG DobergHiddenhausen. Die Ortsgruppe war so freundlich, den Kids bereits vorab sowohl auf dem Platz als
auch im Fährtengelände die Möglichkeit zu geben, sich umfänglich auf die Qualiprüfung
vorzubereiten. Auch unsere Lehrhelfer Harri Berg und Jan Dorenkamp standen ihnen zur
Vorbereitung in gewohnter Weise zur Verfügung. Zur Veranstaltung gingen dann 13 Teams an den
Start (drei Starter in der BH-Prüfung, vier Fährtenprüfungen, eine Schutzdienstprüfung und fünf in den
Prüfungsstufen IPO 1-3) und stellten sich unserem LG-Ausbildungswart Dennis Große-Wietfeld, um
den Landesmeister zu küren. Diese tolle Meldezahl, eine hervorragend hergerichtete Platzanlage,
familienfreundliche Preise der Bewirtung, liebevoll gestaltete Geschenke für die Kids und auch das
größtenteils freundliche Wetter machten dieses zu einem herausragenden Veranstaltungstag.
Den Titel des Landesmeisterin holte Laura Korsmeier aus der OG Paderborn mit ihrer Piera vom
Moosheider Teich vorgeführt in der IPO 1 mit 282 Punkten, gefolgt von Niklas Engelking aus der OG
Bad Oenyhausen-Lohe mit seinem Larry-John vom Haus Endrikat vorgeführt in der IPO3 mit 281
Punkten (Niklas magst du bitte einmal aufstehen!) und Suna Perbandt aus der OG DobergHiddenhausen mit Iogy vom kleinen Zigeuner vorgeführt in der IPO2 mit 281 Punkten.
Diese drei Teams qualifizierten sich damit auch direkt für die nachfolgende DJJM. Ich danke Dennis
Große-Wietfeld für die Übernahme des Richteramtes, den Fährtenlegern Michaela Engelking und
Andreas Schapeit und den Lehrhelfern Harri Berg und Jan Dorenkamp für ihren besonderen Einsatz
für unsere Jugend.
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft
Nun folgt das was uns allen im letzten Jahr eine riesige Gänsehaut beschafft hat -

DJJM in

Philippsthal an der Werra.
Wir haben es schon immer verstanden, als eingeschweißte Truppe mit viel Freude und einem großen
Zusammenhalt an den Veranstaltungen teilzunehmen. Das ein oder andere Mal haben wir auch schon
richtig große Erfolge bei dieser größten Jugendveranstaltung verzeichnen dürfen. Aber das letzte Jahr
sucht schlussendlich noch seinesgleichen. Es gab zunächst mal etwas ganz Neues– der Modus für
unsere DJJM-Mannschaft wurde ins Leben gerufen, so dass auch unsere Schaujugendlichen mit
Anzügen und finanzieller Unterstützung seitens der LG zur Deutschen reisen und von Anfang bis
Ende alle zusammen als eine Mannschaft das Wochenende verbringen können. Dieser Modus ist
auch auf der Homepage zu finden, so dass wir hoffentlich in diesem Jahr noch mehr dabei haben
werden, die zusammen mit den Kids im Agi, bei der Schau und im IPO-Sport fiebern, von einem zum
nächsten flitzen und sich gegenseitig anfeuern, füreinander da sind und auch mal in den Arm nehmen

und sich auffangen, wenn es nicht ganz so gut läuft.
So, die Veranstaltung war unglaublich emotional, wir hatten so viele Höhepunkte, die unsere
Mannschaft, die Betreuer und die Unterstützer von einem Gefühlshoch zum kleinen Tief und zum
nächsten Taumel bewegt haben. Mit Laura Rabeneck und Pascal Falkowski hatten wir zwei Junioren
dabei, die von dem neuen Modus Gebrauch gemacht und unsere Mannschaft im Schauwesen
unterstützt haben.
Im Bereich IPO und Agi waren wir in diesem Jahr mit den durch die Bank nahezu jüngsten
Teilnehmern vertreten. Jonas Sudahl und seine Bonita fegten bei den A-Läufen und dem Jumping in
Windeseile durch die Parcours - und das erstmals auf einem fremden Platz. Der Rest der Betreuer
und Schlachtenbummler war zu Beginn des Wochenendes noch vollkommen unbedarft was den AgiSport angeht doch plötzlich ging ein Teil von uns selbst Parcours mit Jonas ab, wusste mit noch nie
gehörten Begriffen umzugehen und selbst die alteingesessenen IPO-Sportler wurden von den beiden
Wirbelwinden in den Bann gezogen. Wir danken Jonas als Mannschaft und Freunde für seine offene
Art, uns als Betreuer anzunehmen und uns für den Sport zu begeistern und hoffen, dass wir ihn in
diesem Jahr wieder bei uns wissen dürfen!
In Hessen erlaubte uns die räumliche Nähe auch immer schnell am Schaugelände einzukehren. So
konnten wir die aktiven Marco, Franzi, Marie, Lea und Laura und dann am Montag auch unsere
jüngsten Vertreter Melina und Aleyna beim Führen ihrer Hunde in den Klassen bestaunen. Schon die
Trainingsrunden zeigten, dass die beiden gerade mal 8jährigen ein Wahnsinns Händchen für die
Hunde haben und beeindruckten uns mit ihrem gekonnten Vorführen sehr. Ich selbst habe leider
durch meinen Notdienst den Spagat schaffen müssen und kam nicht einmal ins Fährtengelände, doch
mithilfe der großartigen Betreuer und unseres verlässlichen Mannschaftsführers, schlugen sich Laura,
Niklas und Suna selbst bei zwischenzeitlich widrigen Bedingungen -

und dann passierte das

Unfassbare. Laura siegte in IPO1, Suna in IPO2 und Niklas wurde Vizesieger IPO3. Damit hat er sich
mit seinen gerade Mal 14 Jahren zur Siegerprüfung qualifiziert!
Darüber hinaus durften wir diesen Pokal einheimsen– die Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe ist
Mannschaftssieger 2016!Ich danke Allen, die dabei und ein Teil des Ganzen waren, von Herzen für
dieses unvergessliche Wochenende!
Jugendzeltlager
Am ersten Ferienwochenende führte die OG Beckum unter der Leitung von Yvonne Perbandt ein
großartiges Zeltlager für alle unsere interessierten Jugendlichen durch. Um den 19 Teilnehmer im
Alter von 7 bis 21 Jahren ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, hatten viele
Vereinsmitglieder bei der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt. Zum Auftakt wurde nach dem
Zeltaufbau von unserem Fährtenbegeisterten Hans Schröder und seiner Gina eine Waldfährte
vorgeführt. Am Samstag fand ein Schauseminar in Theorie und Praxis mit dem Zuchtrichter Christoph
Ludwig statt, wonach es zum Abkühlen und Austoben in den Aquapark am Tuttenbrock-See ging und
man als weiteres Highlight abends nach dem Grillen eine gemeinsame Nachtwanderung durchführte.
Am Sonntag gab es zum Ausklang ein Clickerseminar unter der Leitung von Werner Korsmeier. Doch
den fröhlichen Abschluss bot die altbekannte und zünftige Wasserschlacht, die niemals fehlen darf.
Ich danke hier im Besonderen allen Mitgliedern der OG Beckum und allen voran Yvonne für die

Durchführung dieser tollen Veranstaltung, die mich in ganz großartiger Art und Weise vertreten hat.
Meinen herzlichen Dank dafür!
Landesgruppenzuchtschau für jugendliche Hundeführer
Nachdem die OG Harsewinkel aufgrund der politischen Situation in der Flüchtlingsunterbringung leider
die Durchführung der Schau für jugendliche Hundeführer absagen musste, fand diese etwas später im
Jahr eine Woche vor der BSZS in der OG Gütersloh-Süd statt. Tolles Wetter, gut gelaunte
Jugendliche und Aussteller und eine schöne Meldezahl ermöglichten uns eine schöne Veranstaltung.
Hier danke ich Ulrich Hausmann und Jochen Dux für die Übernahme der Richterämter und den vielen,
vielen helfenden Händen aus anderen Ortsgruppen, die uns unterstützten.
Bundessiegerzuchtschau und Bundessiegerprüfung
Unmittelbar darauf folgten die Hauptvereinsveranstaltungen, bei denen unsere Jugendlichen auch
einmal mehr durch Präsenz glänzten. Sie waren zahlreich auf der BSZS vertreten, so führte Lea
Niermann zum Beispiel ihre selbst ausgebildete Hündin in Nürnberg auch im Schutzdienst vor und
Alina Krieger kämpfte in der „abgeleinten Runde“ gegen die viel älteren Erwachsenen in der
Gebrauchshundklasse und zeigte allen, wie schön ein Hund sich präsentieren kann. Kurz darauf trat
Niklas mit Larry-John nach der bereits langen Saison als jüngster Starter im Bereich IPO auf der BSP
in Oberhausen an und schlug sich wacker gegen die Erwachsene Konkurrenz. Den super Abschluss
der Beiden bot ein spitzen Schutzdienst mit 90 Punkten und ein großes Lob vom Leistungsrichter
Träger für das gekonnte Vorführen. Herzlichen Glückwunsch Niklas!
Jugendworkshop
Den Saisonabschluss für unsere Jugendlichen bot Ende September ein zweitägiger Workshop im
Bereich IPO in allen drei Abteilungen. Unter der Leitung von Dennis Große-Wietfeld, Ilja Frische und
teils Sven Viebahns lernten unsere Jugendlichen an ihren eigenen oder geliehenen Hunden wie sie
über den Winter weiter trainieren konnten. Der Spaß untereinander kam nie zu kurz und bei der
Übernachtung im Vereinsheim der OG Wadersloh drehten alle nochmal so richtig auf. Ein großer
Dank an die Mitglieder der Ortsgruppe und im Besonderen der OG-Jugendwartin Stefanie Kötter für
diese prima Veranstaltung.
Seminar zum Erwerb der Jugendwartelizenz der SV-Akademie
Von vielen Jugendwarten wurde seit Jahren stets die Durchführung von Seminaren und die Strategien
für das Werben jugendlicher Mitglieder gefordert. Da war es für alle Interessierten eine besondere
Chance, dass die Hauptgeschäftsstelle einen Ausrichter für das Seminar zum Erwerb der
Jugendwartelizenzen suchte.
Nachdem ich dieses bereits im Jahr 2015 in Süddeutschland besucht hatte und mir Gegebenheiten
und Programm anschauen konnte, fiel mir hier gleich die OG Beckum ein. Auch hier ein herzlicher
Dank für die sofortige Bereitschaft der Übernahme dieser wichtigen Veranstaltung. Sowohl die
Referenten als auch Gäste haben sich mehr als wohl und hervorragend aufgenommen gefühlt. So
gelang es vielen, sich zentral fortzubilden, wie unsere Jugendlichen heute so ticken, was sie

interessiert, was der Hundesport und der Hund als Sozialpartner ihnen bieten können, wie wir sie in
unseren Vereinen willkommen heißen und einbinden können und auch welche rechtlichen Grundlagen
in der Jugendarbeit zu beachten sind. Ich hoffe, dass sich auch weiterhin viele Mitglieder finden, die
sich für unseren Jugendlichen in dieser Sache fortbilden.
TOP TEN-Wettbewerb
Der TOP TEN-Wettbewerb des Hauptvereins stellt eine Chance für alle unseren jungen Hundesportler
dar, ihre Aktivitäten herauszustellen. Mit ihrem Sport- und Aktivitätenpass können sie in den
Bereichen Schau, IPO und Agi Punkte nicht nur für ihr Sportabzeichen sammeln, sondern auch an
dem Wettbewerb teilnehmen, der jährlich die aktivsten Jugendlichen und Junioren kürt. Die Pässe
können alle Amtsträger beim SV-Shop erwerben und mithilfe der Vergabeordnung mit „Leben“ und
Punkten füllen. Auch bei diesem Wettbewerb war unsere Landesjugend einmal mehr sehr stark
vertreten. So nahmen Christin Kammertöns, Lea Niermann, Alina-Joelle Krieger, Suna Perbandt,
Niklas Engelking, Laura Korsmeier und Marie Hubert in verschiedenen Sparten an dem Wettbewerb
teil und haben unsere Landejugend damit sehr würdig vertreten.
Im Bereich IPO gelang es Niklas, der erstmals an dem Wettbewerb teilnahm, gleich einen
spitzenmäßigen Rang 4, Laura Korsmeier Rang 10 und Suna Perbandt Rang 11 einzuheimsen. Im
Bereich Ausstellungswesen waren Christin, Lea, Alina, Laura und Marie sehr aktiv und somit
platzierten sich Lea mit Rang 4 und Christin gleich dahinter auf Rang 5 unter den Top TEN und auch
im Bereich Universal punkteten die beiden Mädels fleißig, durch ihre Tätigkeiten in gleich zewi
Sparten und damit einem klasse Rang 1 für Lea und Rang 2 für Christin. Ihre Ehrungen dürfen sie
dann bei der Eröffnung der Deutschen in Philippsthal entgegen nehmen!
Ausblick
Zum jetzigen Zeitpunkt sind bereits etliche Veranstaltungen der Jugendabteilung unserer
Landesgruppe geplant. Ein Blick auf die LG-Homepage im Laufe des Jahres wird Ihnen immer die
aktuellsten Informationen verraten. Hinweisen darf ich an dieser Stelle bereits auf die Übungsstunde
unter Prüfungsbedingungen in der OG Paderborn am 18. März und die LJJM in der OG Bad
Oeynhausen-Lohe am 07. Mai. Hier können alle interessierten Jugendlichen auch wieder vorab auf
dem Platz und mit den Lehrhelfern am 1. und 29. April trainieren.
Zum Abschluss meines Jahresberichtes möchte ich nun meinen Dank auch an die für uns so
wichtigen Sponsoren und meine Kollegen im Landesgruppenvorstand richten. Der Gesamtvorstand
war in meiner ersten Amtszeit sehr bemüht, die Jugendveranstaltungen stets rege zu besuchen und
so unseren Kindern und Jugendlichen durch ihre Präsenz auch die verdiente Anerkennung und
Wertschätzung entgegen zu bringen. Dieses würde ich mir auch für dieses Jahr wieder wünschen!
Mein Wunsch ist es, dass wir unser Motto „Wir in Ostwestfalen-Lippe“ in der Jugendarbeit weiterhin
fördern und dieses auch im nächsten Jahr allen mit auf den Weg geben können.
Ihre/Eure Gina

