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1. Vorwort 
Mit meinem diesjährigen Jahresbericht möchte ich einen groben Überblick über 

meine Tätigkeiten und die Jugendveranstaltungen des letzten Jahres geben. 
Detaillierte Berichte über einzelne Veranstaltungen der vergangenen Monate 

wurden zeitnah jeweils nach den einzelnen Aktionen in der WN und auf der 
Homepage der Landesgruppe Westfalen (www.sv-lg-westfalen.de) veröffentlicht 
und können dort gerne nachgelesen werden. 

 
Mir ist es immer wieder wichtig, mich nicht nur bei meinen Vorstandskollegen für 

die tolle Zusammenarbeit zu bedanken, sondern auch vor allem denjenigen 
Danke zu sagen, die im letzten Jahr die Jugendarbeit in der LG Westfalen 
unterstützt und gefördert haben. Ganz gleich, ob es finanzielle Hilfen oder ein 

persönlicher Einsatz war, nur dies macht die Arbeit erst möglich und motiviert 
zum Weitermachen! Herzlichen Dank dafür! 

 
Genau diese Unterstützung und der große Teamgedanke in der westfälischen 

Jugend sind es, die den Spaß in der Gemeinschaft und auch die sportlichen 
Erfolge möglich machen.  
Zusammenhalt und Gemeinschaft sind charakteristisch für die Jugend- aber auch 

die Vorstandsarbeit in Westfalen und machen uns aus! 
 

Betonen möchte ich auch in diesem Jahr, dass es meiner Meinung nach 
unabdingbar für eine Gemeinschaft ist, sich nicht zu sondieren und zu versparten 
sondern sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, sich zu tolerieren und zu 

akzeptieren aber auch aufeinander Acht zu geben und wenn notwendig sich 
gegenseitig zu korrigieren. Dies macht für mich einen Verein, auch den unsrigen, 

aus. Wir in Westfalen achten gerade in der Jugendarbeit seit Jahren genau auf 
diese Aspekte und können feststellen, dass dies für unsere Jugend nicht nur 
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit darstellt sondern, dass wir genau aus 

diesen Gründen vielfach erfolgreich sind. Ich wünsche mir, dass wir uns diesen 
Charakter lange erhalten können und darüber hinaus die Heranwachsenden 

diesen Geist flächendeckend in unseren Verein tragen. 
 
2. Jahresberichte aus den Ortsgruppen 

Leider kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage über die aktuellen Zahlen 
der jugendlichen Mitglieder in der LG Westfalen tätigen. Die offizielle Statistik der 
Hauptgeschäftsstelle liegt mir derzeit (Stand 16.01.2019) noch nicht vor.  

Aufgrund der eingegangenen Jahresberichte lassen sich auch keine gesicherten 
Aussagen treffen, da mir lediglich 48 Berichte zugegangen sind. 

Der Jugendausschuss hat sich in den letzten Jahren wiederholt die Mühe gemacht 
den Jahresberichtsbogen kürzer, einfacher und prägnanter zu gestalten, so dass 



hier mittlerweile nur noch die nötigsten Dinge zum Sachstand der Jugendarbeit in 

der Ortsgruppe abgefragt werden. Weitergehend wird mit diesem Formular den 
Verantwortlichen in den Ortsgruppen die Möglichkeiten gegeben, Anregungen, 

Kritik und Bedürfnisse hinsichtlich der Jugendarbeit in unserem Verein zu 
schildern. Leider musste ich in diesem Jahr besonders stark feststellen, dass dies 
nur sehr bedingt genutzt wird. Hieraus kann ich entweder nur das Desinteresse 

oder die Hilflosigkeit der Ortsgruppenvorstände ableiten.  
Ich bitte nochmals dringend, tragen sie bitte Fragen und Anmerkungen an mich 

heran nur so können wir gemeinsam etwas in unserem Verein bewegen. Hierzu 
stehe ich Ihnen gerne jederzeit, nicht nur im Rahmen des Jahresberichtes, zur 
Verfügung. 

 
Auf die in den Berichten geäußerten Wünsche der OG Jugendwarte und der 

Jugendlichen werde ich gerne in der Angebotsstruktur des kommenden Jahres 
eingehen und sie soweit möglich in die Jugendarbeit der Landesgruppe einfließen 
lassen. 

 
 

3. Veranstaltungen 
Im letzten Jahr fanden folgende Jugendveranstaltungen statt: 

 
3.1. Westfälische Jugend- und Juniorenmeisterschaft (WJJM) im Bereich 
Agility und IPO 

Die Jugendmeisterschaft wurde bereits zum zweiten Mal von der OG Gescher 
durchgeführt. Ich möchte dem Vorstand und den Mitgliedern nochmals für die 

kurzfristige Übernahme der Veranstaltung danken. Leider war es der OG Dülmen 
nicht wie vorgesehen möglich diese Meisterschaft auszurichten. Die OG Dülmen 
steht nun jedoch nach erfolgreich erfolgtem Umbau der Platzanlage im Jahr 2020 

als Ausrichter der WJJM zur Verfügung. 
 

Wie nicht anders erwartet fanden sowohl die Teilnehmer wie auch die zahlreichen 
Gäste hervorragende Bedingungen vor, so dass wir am 22. April 2018 eine tolle 
Veranstaltung erleben durften.  

29 Jugendliche mit 44 Hunden im Agility - und IPO - Bereich starteten, um ihre 
Westfalenmeister zu küren. Im Fährtengelände und auf der großzügigen 

Platzanlage gab es in der Unterordnung, im Schutzdienst und im Agilityparcour 
tolle Leistungen zu bestaunen, aber leider konnten gerade im IPO Bereich einige 
Teilnehmer ihr selbstgestecktes Ziel nicht erreichen. Die in den vorgeschalteten 

Trainingsstunden gezeigten Leistungen hatten dies so ganz und gar nicht 
erwarten lassen. Jedoch wissen wir alle, dass Erfolg und Enttäuschung so 

manches Mal eng beieinander liegen. Dies erlebten auf der westfälischen 
Jugendmeisterschaft leider viele unserer jugendlichen Teilnehmer! 
 

Doch mir ist es wichtig, dass zunächst einmal jedes Kind und jeder Jugendliche 
den Start und die Teilnahme an dieser Meisterschaft als persönliche 

Herausforderung und auch als Erfolg betrachten kann. Hierin sollten sie von ihren 
Eltern und Begleitern in den Ortsgruppen unterstützt und zur Teilnahme 
motiviert werden. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen, der sich diesem Wettbewerb 

gestellt hat und hoffe, dass ihr auch in diesem Jahr dabei seid und mit eurer 
Teilnahme diese schöne Veranstaltung bereichert! 

 



 
v.l. Maria Lagiewski mit Fame vom dunklen Zwinger, Laura Hanning mit Jack vom Vorpark, Steffen Sicking mit 
Little Sue vom Midlicher Land 

 

 
v.l. Laura Becker mit Kiara, Paul Hövener mit Florett vom Bispinghoff, Jana Jansen mit Emy von der Dorstener 
Grenze 

 
Die vielen Mühen, die sowohl unsere jugendlichen Starter durch zahlreiche 

Übungsstunden wie auch die Mitglieder der Ortsgruppe durch die umfangreiche 



Vorbereitung im Vorfeld der Veranstaltung hatten, wurden durch zahlreiche 

Besucher und Schlachtenbummler honoriert.  
 

Neben erstmalig vergebenen Wanderpokalen wurden auch die jüngsten Starter 
ausgezeichnet. 
 

 
Helena Vennes mit Adele (10 Jahre), Luca Becker mit Crazy (11 Jahre) und Sophia Schülting mit Chiwa (7 
Jahre) 

 
 

Auf der Westfalenmeisterschaft in der Ortsgruppe Gescher qualifizierten sich 
folgende Hundeführer*innen zur Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in 

Dingolfing: 



 
"Unsere" Mannschaft für die DJJM:  

Lisa Becker, Jannik Kötting, Laura Hanning, Jasmin Hanning, Steffen Sicking, 
Paula Korte, Jana Jansen, Paul Hövener, Laura Becker, Maria Lagiewski und Luca 

Becker 
 
3.1.1 Offizielle Übungsstunden zur WJJM 

Im Vorfeld der Westfalenmeisterschaft wurden wie in jedem Jahr zwei 
Trainingsstunden mit Unterstützung der amtierenden Lehrhelfer angeboten.  

Ich weise nochmals darauf hin, diese dürfen immer auch gerne von jugendlichen 
Hundeführern genutzt werden, die nicht auf der Jugendmeisterschaft starten 

wollen. In diesen Trainingsstunden haben die Jugendlichen die Möglichkeit mit 
Hilfe von versierten Hundeführern und den anwesenden Lehrhelfern mit ihren 
Hunden zu trainieren und damit nicht nur sich und den Ausbildungsstand des 

Hundes weiterzuentwickeln sondern auch gesellige Stunden im Kreise 
Gleichgesinnter zu verbringen. 

Die Jugendtrainingsstunden für dieses Jahr werden bekannt gegeben sobald die 
Lehrhelfer für die Veranstaltung feststehen. 
 

3.2 Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft 2018 in Dingolfing / LG Bayern-
Süd 

Im Vorhinein der Deutschen Meisterschaft traf sich die Mannschaft zum 
gemeinsamen Training und trat dann motiviert den Weg nach Dingolfing an. Die 
Teilnehmer nutzten ab donnerstags die Möglichkeit ihre Hunde an die 

Bedingungen vor Ort zu gewöhnen und sie bestmöglich auf den Start am 
Pfingstwochenende vorzubereiten. Zudem durfte natürlich der Spaß bei 

gemeinsamen Aktivitäten und Ausflügen wie in einen örtlichen Freizeitpark nicht 
fehlen. 
 



Rückblickend können wir sagen, dass sowohl die Trainingstage wie auch die 

Meisterschaft eine rundum gelungene Aktion war. Teamgeist und Freundschaften 
wurden aufgebaut und gepflegt und auch der sportliche Erfolg blieb nicht aus. 

Neben bedeutenden Einzelerfolgen konnten wir Stolz sowohl den 
Mannschaftssieg im IPO wie auch den 2.Platz in der Mannschaftswertung im 
Agilitybereich erringen. Auch unsere Sophie Kaltenmorgen, die als einzige 

jugendliche Hundeführerin aus der LG für den Ausstellungsbereich angereist war 
verlebte zufriedene Stunden in Dingolfing. 

 
Doch wirklich absolut erwähnenswert war, dass nicht nur die Jugendmannschaft, 
die sich qualifiziert hatte, in den Süden Deutschlands gereist war, sondern auch 

über 40 Schlachtenbummler hatten den weiten Anfahrtsweg nicht gescheut, um 
bei der wohl schönsten Hauptvereinsveranstaltung dabei zu sein und das 

westfälische Team zu unterstützen. 
Lautstark und motiviert feierten sie jeden einzelnen Start unserer Jugendlichen 
und zeigten auf beeindruckende Weise, was wir in Westfalen unter Teamgeist 

verstehen! Schon im Vorfeld hatten sie ein eigenes Jugendlogo kreiert, T-Shirts 
und Pullis anfertigen lassen und sich auch auf den 700 km weiten Weg gemacht! 

Selbst frühe Vorführzeiten scheuten sie nicht, um jede einzelne Übung mit einem 
tosenden Applaus zu honorieren. Von der Auslosung bis hin zur Siegerehrung war 

die LG Westfalen weder zu übersehen noch zu überhören! Es war einfach 
beeindruckend, wie unsere Landesgruppe sich nicht nur in sportlicher Hinsicht 
sondern in ihrer Gesamtheit positiv präsentierte! 

 

 
 



 
 

3.2.1 Nachfeier DJJM 
Die großen und auch die kleinen Erfolge wollten natürlich nach der DJJM 

angemessen gefeiert werden. Aus diesem Grund traf man sich am 23. und 24.06. 
in der OG Gescher. Hierzu hatten Nina Blanke und Ina Velken herzlich alle 
Betreuer, Starter sowie einige Schlachtenbummler eingeladen. Nicht nur für 

Grillfleisch und Getränke sondern auch für jede Menge Spiel und Spaß und Public 
Viewing im Rahmen der Weltmeisterschaft war vorbildlich gesorgt worden. 

Ich möchte den letztjährigen Betreuern, Ina Velken, Kira Albers, Fabian Übbing, 
Nina Blanke und Christian Kühnel danken. Sie opfern Zeit, Geld und Urlaub, um 
die Jugend zu unterstützen! Dies ist nicht selbstverständlich! 

 
3.3. Landesgruppenzuchtschau für jugendliche Hundeführer in der Ortsgruppe 

Wanne – Nord 
Nicht einmal zehn Tage nach der DJJM folgte schon das nächste besondere 
Event. An Fronleichnam hatten unsere jungen Mitglieder die Möglichkeit ihr 

Können und ihre Hunde im Rahmen der Landesgruppenjugendzuchtschau zu 
präsentieren.  

Mit 112 Meldungen kann die Jugendzuchtschau der Landesgruppe Westfalen 
mittlerweile zu den etablierten Ausstellungen gezählt werden. Diese 

herausragende Meldezahl von über 100 wurde nun bereits zum 5. Mal in Folge 
erreicht. Diese besondere Meldezahl ist sowohl den Züchtern und Haltern der 
ausgestellten Hunde zu verdanken, die immer wieder vertrauensvoll unsere 

Jugend mit ihren Meldungen auf dieser Veranstaltung unterstützen aber natürlich 
auch dem erfahrenen Vorstand und den engagierten Mitgliedern der OG Wanne – 

Nord, die in ganz gewohnter Manier die Zuchtschau hervorragend ausgerichtet 
hat. 
Der Zuchtschaubereich ist eine hervorragende Möglichkeit hundebegeisterte 

Jugendliche, die vielleicht selbst noch keinen Schäferhund halten oder mit ihrem 
eigenen Hund noch nicht an einer Prüfung teilnehmen können, sich aktiv mit dem 



Deutschen Schäferhund und in unserem Verein zu betätigen. Hier kann jede 

Ortsgruppe mit einfachsten Mitteln Kindern und Jugendlichen ein Betätigungsfeld 
mit dem Hund bieten. 

 
So konnten in diesem Jahr Ben Pöpping (7 Jahre) und Romy Köber (10 Jahre) als 
jüngste Hundeführer auf der LG erstmals erfolgreich einen Hund vorführen. Sie 

konnten beide gleich einen Platz auf dem Treppchen erringen und starteten somit 
äußerst erfolgreich ihre zukünftige Hundesportkarriere. 

 

 
 
3.3.1 Jugendschautraining OG Westerkappeln 
Nachdem im Jahr 2017 ein durch die LG organisiertes Jugendschautraining in der 

OG Westerkappeln erfolgreich durchgeführt wurde, übernahm die Ortsgruppe 
dann im Jahr 2018 dieses Angebot in Eigenregie. Gleich an zwei Samstagen bot 

sie Ausstellern und jugendlichen Hundeführern die Möglichkeit eines 
Schautrainings in Vorbereitung auf die LG-Jugendschau. Ich danke vor allem der 
dort ansässigen fleißigen Jugendgruppe für dieses Engagement und würde mich 

freuen, wenn auch in diesem Jahr ein solches wieder durchgeführt würde. 
Oftmals sind nicht nur die Jugendlichen froh über Tipps im Schauring sondern 

auch die Eigentümer der Hunde können bei einem solchen Training einige 
wichtige Dinge mit nach Hause nehmen. 
 

 
3.4. Zeltlager der Landesgruppe 

Auch für das Jahr 2018 war selbstverständlich ein Jugendzeltlager der 
Landesgruppe geplant. Leider meldeten sich zu diesem, welches in der OG Dreis-



Tiefenbach stattfinden sollte, nur sehr wenige Kinder an, so dass der LG Vorstand 

einstimmig entschied, dieses nicht durchzuführen. 
Leider scheint es keine konstanten Merkmale zu geben, die zu einer 

ausreichenden Meldezahl für diese organisatorisch aufwendige Maßnahme 
führen. Nahmen im Vorjahr noch 34 Kinder und Jugendliche teil, meldeten sich 
im Jahr 2018 lediglich 6 Kinder an. Nichts desto trotz soll ein solches Angebot zu 

den Standards in der Jugendarbeit der LG Westfalen gehören, so dass ich 
natürlich auch für das Jahr 2019 wieder ein solches anbiete (Termin siehe 

Ausblick). 
Aufgrund des Wegfalls des Zeltlagers stellte ich ein alternatives Programm für die 
LG Jugend zusammen. 

 
3.4.1 Jugendinfotagung 

Am 03.10.2018 fand eine Jugendinfotagung in der OG Kamen für Jugendliche, 
ihre OG Jugendwarte und Betreuer statt. 19 junge und junggebliebene 
Hundesportler nahmen an dieser Veranstaltung teil. 

Ziel war es neben der Vorstellung der neuen Prüfungsordnung auch einen 
Informationsaustausch über wichtige Neuerungen in der Jugendarbeit des SV`s 

(Vergabeordnung, Familienbeitrag, Jugendförderung, etc.) zu ermöglichen. 
Besonders wichtig war mir darüber hinaus der Austausch über die bestehenden 

Angebote und eine gemeinsame Ideensammlung zur Verbesserung der 
Jugendarbeit. 
 

In Kleingruppenarbeit brachten die Anwesenden Lob und Tadel hinsichtlich der 
Jugendarbeit in den Ortsgruppen, auf LG Ebene sowie im gesamten Hauptverein 

vor. Schön zu hören war, dass die Anwesenden neben all der konstruktiven Kritik 
auch viele gute Dinge und Aktionen in unserem Verein sehen. Gerne nehme ich 
die Kritik mit und trage sie, um die Jugendarbeit positiv weiter zu entwickeln, in 

unseren Landesgruppenvorstand und in den Jugendausschuss. 
 

 
 
3.4.2 Ausflug in den Movie Park und zu Martin Rütter 

Des Weiteren fanden im Oktober und November zwei Ausflüge der 
Landesgruppenjugend statt. Sowohl der Ausflug in den Movie Park wie auch zur 



Live Show von Martin Rütter brachten den Teilnehmer viel Spaß und Freude. 

Gerne werden wir das im nächsten Jahr wiederholen! Für Anregungen und 
Vorschläge bin ich dahingehend immer offen!!! 

 

 
 
4. Jugendwarteseminar und -lizenz 

Im Jahr 2018 fanden gleich zwei durch die SV Akademie ausgerichtete 
Jugendwarteseminare statt. Ganz besonders habe ich mich gefreut, dass an dem 



Seminar in Hannover ein junger westfälischer OG Jugendwart teilgenommen hat. 

Lukas Hövener, ganz frisch im Amt, hat im Rahmen dieses Seminars sicherlich 
viele Anregungen, Tipps und gutes Handwerkzeug für seine Aufgabe mitnehmen 

können. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung! 
Mittlerweile verfügt die Landesgruppe über 13 Personen, die eine 
Jugendwartelizenz erworben haben, gerne dürfen dies noch mehr werden. 

Im Jahr 2019 wird es erneut zwei Jugendwarteseminare geben. Zur Teilnahme 
sind alle OG Jugendwarte wie auch weitere an der Jugendarbeit des SVs 

Interessierte eingeladen. 
 
7. Ausblick / Termine 

 
16.03.2019  Kinder- und Jugendtraining unter Turnierbedingungen 

(Veranstalter OG Raesfeld-Erle) 

05.05.2019  Westfalenmeisterschaft der Jugend und Junioren im 

IPO- und Agilitybereich in der OG Rorup 

04. – 11.06.2019  Trainingswoche zur DJJM in Dingolfing 

08.-10.06.2019  Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in 

Philippsthal / LG Hessen - Nord 

20.06.2019  Landesgruppenzuchtschau für jugendliche Hundeführer 

in der OG Herne 08 

18. - 21.07.2019  Jugendzeltlager der Landesgruppe Westfalen 

 

 

 

Ich wünsche allen jugendlichen Mitgliedern in unserer Landesgruppe für das Jahr 

2019 viel Spaß und Freude mit ihrem Hund und in unserem Verein! 

 

Daniela Thoring 

Jugendwartin der LG Westfalen 


