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LG-Jugendwartbericht 2017
Liebe Jugendliche,
Sehr geehrte Mitglieder,
auch in diesem Jahr können die Berichte der einzelnen Jugendveranstaltungen mitsamt den Ergebnissen
jederzeit im Internet auf unserer Homepage nachgelesen werden. Dennoch werde ich einige besondere
Leistungen hervorheben und die Veranstaltungen kurz zusammenfassen.
Auch die Statistiken können auf der Homepage der Landesgruppe nachgeschlagen werden.
Die Gesamtzahl an Jugendlicher ist zwar sowohl im Hauptverein als auch in unserer Landesgruppe
geschrumpft, aber positiv ist festzuhalten, dass wir im vergangenen Jahr wieder mehr Ein- als Austritte
von Jugendlichen hatten. Der Verlust von nur sechs jugendlichen Mitgliedern ist auf das Überschreiten
der Altersgrenze zurückzuführen. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist, dass unsere Jugendlichen weiterhin
sehr aktiv in den einzelnen Sparten sind.
SV-Jugend Top Ten
Die spiegelt sich auch in den Ergebnissen unserer Jugendlichen im Top Ten Wettbewerb. Wie schon in den
Vorjahren waren wir besonders im Bereich des Ausstellungswesen sehr erfolgreich. So konnte Martin
Brauch diese Sparte gewinnen und zwar direkt vor Josy Augspurger sowie Selena Bickel und Jan Martin
auf den Plätzen 4 und 5. Weitere sehr gute Platzierungen von Luisa Rath und Laura Ross runden das
hervorragende Ergebnis unserer im Bereich der Zuchtschau aktiven Jugendlichen ab. Marc Zillgitt
gratulieren wir zu einem sehr guten vierten Platz im Top Ten Wettbewerb Prüfung.
Besondere Leistungen
- Im Schaubereich waren neben den oben genannten noch viele weitere Jugendliche nicht nur auf
Ortsgruppenebene, sondern auch auf den Landes- sowie der Bundessiegerzuchtschau und der DJJ;
sehr aktiv. Unter anderem gingen hier noch Steffen Keiber und Laura Czech mit hoch platzierten
Hunden in den Ring. Gekonnt führten alle unsere Jugendliche die ihnen anvertrauten Hunde vor.
Hier geht mein herzlicher Dank an die Aussteller und Züchter, die den Jugendlichen ihre Hunde
überließen.
- Im Agility-Bereich konnten wir letztes Jahr 2016 mit Luisa Rath und ihrer Kamira von der
Glücksgrube auf Platz 2 sowie Maxine Zeh mit Fee von der Königin auf Rang 3 zwei Starter
auf dem Treppchen platzieren. Unsere Agility-Mannschaft wurde insgesamt 3.
- Auch im IPO-Bereich konnten Jugendliche besonders erwähnenswerte Leistungen abliefern.
Jessica Binder ging auch 2017 wieder mit ihrer Lana von der Glücksgrube bei der LG-FHMeisterschaft an den Start und wurde dort fünfte, was sie zur Ersatzteilnehmerin an der
Bundes-FH machte. Leider wurde sie dort nicht zugelost. Auf der Landesfährtenhundmeisterschaft
starteten mit Luisa Rath mit Kamira von de Glücksgrube sowie Marc Zillgitt mir Sirius vom
Fuchsgraben 2000 noch zwei weitere Jugendliche im Bereich der FH1, wobei Marc den
Vizemeistertitel erreichen konnte.
Marc konnte zudem auf der LGA mit seinem Rüden ein gutes Ergebnis erzielen.

LG-Jugendveranstaltungen
Vorneweg möchte ich sagen, dass alle Jugendveranstaltungen sehr gut organisiert waren und ich hiermit
allen danken möchte, die dazu beigetragen haben. Egal ob die zahlreichen Ortsgruppenmitglieder oder
Referenten und Betreuer, sie alle bringen sich ehrenamtlich und tatkräftig in unsere Jugendarbeit mit ein.
Bei allen Veranstaltungen waren die Jugendlichen sehr begeistert und aktiv bei der Sache.
Auch bei den anderen Veranstaltungen konnte man sich immer wieder von der hohen Qualität der
Trainingsarbeit der Jugendlichen überzeugen.
Die Veranstaltungen im Einzelnen waren:
-

Probetraining zur BJJM in Grißheim
Badische Jugend- und Junioren-Meisterschaft bei der OG Grißheim
Deutsche Jugend- und Junioren-Meisterschaft in Philippsthal
LG-Jugendzeltlager bei der OG Bietigheim
LG-Jugend-IPO- Lehrgänge bei der OG Kinzigtal
LG-Jugend-Agility- Lehrgang bei der OG Sennfeld

DJJM
Im vergangenen Jahr fand erstmals die DJJM nur an zwei statt drei Tagen statt. Diese Verkürzung führte zu
geringeren Kosten für den Veranstalter und einen geringeren Personalbedarf. Zugleich konnte durch die
Straffung die Veranstaltung wieder interessanter für die Zuschauer gemacht werden, da nun wirklich an
beiden Wettkampftagen stetig sowohl im Stadion als auch auf den Nebenplätzen Hunde vorgeführt wurden.
Für Zuschauer als auch Teilnehmer und deren Begleiter führt die Verkürzung dazu, dass ein Tag weniger
Urlaub bzw. Schulbefreiung aufgebracht werden muss. Dies äußerte sich bereits 2017 in einer noch
höheren Besucherzahl als 2016. Insgesamt war diese Veränderung nötig und wohl auch zielführend.
Sollten in der Zukunft die Teilnehmerzahlen wieder steigen, wäre eine Rückkehr zu einer Drei-TagesVeranstaltung jederzeit wieder möglich.
Das Jahr 2018:
- 07.04.2018
- 14./15.04.2018
- 19.-21.05.2018
- 28.07.-05.08.2018

Training zur BJJM bei der OG Karlsruhe 02
BJJM bei der OG Karlsruhe 02
DJJM in Dingolfing (LG 15)
LG-Jugendzeltlager bei der OG Lahr-Süd

Termine und Orte der beiden IPO- sowie des Agility-Lehrgangs stehen momentan noch nicht fest.
Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Jugendliche an diesen Veranstaltungen teilnehmen und wenn
möglichst viele Erwachsene diese Veranstaltungen als Zuschauer besuchen. Schenken Sie der Jugend die Aufmerksamkeit, die sie verdient: Sie ist die Zukunft unseres Vereins!
Ebenso bin ich dankbar für jede Idee und Anregung, gerade auch von Seiten der Jugendlichen und Jugendwarten, insbesondere was mögliche Veranstaltungen angeht.
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