
Jahresbericht der LG Jugendwartin für das Jahr 2022 

Aktuelle Situation und Zahlen im Jugendbereich 

Im Rahmen meines diesjährigen Jahresberichtes möchte ich zunächst einen Blick auf die aktuelle 

Mitgliedersituation der LG Jugend richten. Bereits in den Vorjahren konnte ich an dieser Stelle 

erfreulicherweise steigende Jugendzahlen präsentieren.  

Ganz dem bundesweiten Trend folgend steigen auch in der LG Westfalen die Zahlen der jugendlichen 

Mitglieder. 

Mitglieder im Jugendbereich (Stichtag 01.01.2023) 

 

Bereits seit dem Jahr 2017 können wir mehr Eintritte als Austritte im Jugendbereich verzeichnen. 

Dies ist insbesondere durch die Tatsache, dass wir mit dem 22. Lebensjahr automatisch jugendliche 

Mitglieder aus unseren Reihen an den Seniorenbereich „verlieren“, äußerst wichtig! 

Eintritte & Austritte Jugendbereich (Jahresverlauf) 

 

 

 

 



SV Jugend Eintritte & Austritte LG (2022) 

 

SV-Jugend Übersicht - Entwicklung in der Landesgruppe 2022 / 2023 

LG Mitgl. 01.01.23 Anteil SV Eintritte Austritte LG Mitgl. +/- VJ Übertritt > 21 

LG06 214 8,9% 31 13 7 10 
 

In der LG Westfalen haben wir derzeit 214 jugendliche Mitglieder. Dies entspricht einem Anteil von 

8,9 % der gesamten jugendlichen Mitgliedschaft innerhalb des SV. Die LG Westfalen liegt somit 

deutlich über dem Bundesdurchschnitt hinsichtlich des Jugendanteils in den Landesgruppen. Dies 

verdanken wir sicherlich der schon seit Jahrzehnten erfolgreichen Jugendarbeit auf Orts- und 

Landesgruppenebene. 31 junge Menschen konnten wir als neue Mitglieder gewinnen, 13 Austritte 

wurden im Jugendbereich vollzogen. Durch den Übertritt in den Seniorenbereich haben wir 10 

Mitglieder der Jugendgruppe „verloren“. Hier wäre es einmal interessant und überlegenswert, 

gemeinsam mit den LG Vorstandskollegen in den unterschiedlichen Ressorts, ein 

„Übergangsmanagement“ zu installieren. Denn viele dieser jungen Menschen sind motiviert und 

könnten meiner Meinung nach, sicherlich für unterschiedlichste Aufgaben in den Ortsgruppen und 

auch auf LG Ebene begeistert werden. 

Im Folgenden ist die SV-Jugend Altersstruktur aufgeführt. 

SV-Jugend Altersstruktur (2022) 

 



Berichte aus den Ortsgruppen 

In diesem Jahr erreichten mich aus 31 Ortsgruppen Jahresberichte. Leider ist es immer noch nicht 

selbstverständlich das Amt des OG Jugendwartes zu besetzen. Allem Anschein nach ist die 

Dringlichkeit dieses zu tun, in vielen Ortsgruppen noch nicht angekommen. 

Ich freue mich aber über all diejenigen, die sich für unsere Jugend in den Ortsgruppen einsetzen und 

engagieren. Vielen Dank für eure Berichte. 

Die Berichte ermöglichen mir, einen kleinen Einblick in die Arbeit der Ortsgruppen zu erhalten und 

die Angebotsausgestaltung der LG an den Themen und Wünschen der jugendlichen Mitglieder und 

Jugendwarte auszurichten. In den in der Jugendarbeit aktiven Ortsgruppen finden viele 

Veranstaltungen (Ostereiersuche, Zeltwochenenden, Weihnachtsfeiern, Ausflüge etc.) für die 

jugendlichen Mitglieder statt und diese Ortsgruppen berichten über eine vorwiegend gute Stimmung 

in ihrer gesamten Mitgliedschaft. 

Probleme sehen die berichtenden Jugendwarte insbesondere in der Gewinnung neuer jugendlicher 

Mitglieder, der Willkommenskultur in manchen Ortsgruppen sowie in den steigenden Kosten im 

Hundesport.  

Sie wünschen sich eine Qualifizierung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Informationen zu 

Rechtsgrundlagen (z.B. dem Datenschutz oder Recht am eigenen Bild) sowie Ideen, wie man junge 

Menschen für unseren Verein begeistern kann. Neben dem Bedürfnis nach Seminaren für die 

jugendlichen Mitglieder in den verschiedensten Sparten, am liebsten mit erfahrenen und 

erfolgreichen Hundeführern, wurde auch mehrfach der Wunsch nach Trainingsangeboten auf LG 

Ebene explizit für Kinder bis 14 Jahren geäußert. Zudem wurde die Idee eines „Newsletters“ mit den 

Infos zu Veranstaltungen an mich herangetragen. Gerne lasse ich diese Anregungen in die 

Angebotsplanungen einfließen. 

Besonders freut es mich anhand der Berichte zu sehen, dass Mitglieder, die gerade erst aus der 

Jugend ausgeschieden sind oder auch Junioren in die Funktion des OG Jugendwartes / der OG 

Jugendwartin getreten sind! Ich finde es ist ein guter Weg, unsere jungen Menschen in unserem 

Verein in die Gestaltung der Ortsgruppen einzubinden und ihnen Verantwortung zu übertragen. Dies 

sollten wir noch viel mehr tun! 

 

Folgend ein kurzer Rückblick auf die im vergangenen Jahr angebotenen Jugendveranstaltungen. 

Veranstaltungen und Aktionen im Jahr 2022 

Am Wochenende des 02. / 03. April fand in der OG Gescher ein 2 tägiges LG sportübergreifendes 

Training statt. Im Vorfeld des Seminars wurde Kindern und Jugendlichen unserer Landesgruppe 

angeboten, an diesem Trainingswochenende kostenlos teilzunehmen und die Möglichkeit für ein 

gemeinsames Zelten mit spannender Abendgestaltung zu nutzen. Das Trainingswochenende war 

ganz wunderbar durch das Ressort Sport organisiert aber leider war die Resonanz der teilnehmenden 

jugendlichen Mitglieder nur gering. 

Am 16. April fand ein offenes IGP Training für die LG Jugend in der OG Schwerte statt. Hierzu hatte 

sich Lisa Rohde als Tierphysiotherapeuten zu einer kostenlosen Einheit „Warm up / Cool down“ für 

die Teilnehmenden mit ihren Hunden bereit erklärt. Mit Leif Artkaemper, Michael Pöpping und 

Dennis Lukazsik standen an diesem Tag gleich mehrere Lehrhelfer für Fragen bereit.  



Am 19. April wurde nochmals ein offenes IGP Training auf der Platzanlage der OG Schwerte mit Hilfe 

der Lehrhelfer durchgeführt. Diese Trainings wurden vor allem von den gemeldeten Startern der 

bevorstehenden WJJM genutzt. Doch einige wenige andere Jugendliche fanden auch den Weg nach 

Schwerte. Hier noch einmal der Hinweis, jeder ist zu diesen Trainingsangeboten herzlichst 

eingeladen. 

Mit einem gut besetzten Starterfeld und soliden bis teilweise sehr guten Leistungen aber vor allem 

mit neuen Gesichtern fand am 01.05. die westfälische Jugendmeisterschaft statt. Bereits in den 

vorgeschalteten Trainingsstunden konnte man das wiedererwachte Jugendmeisterschafts-Fieber 

erleben. Sich endlich wieder treffen zu können, gemeinsam Hundesport zu betreiben und natürlich 

auch der nötige Ehrgeiz im Wettstreit um die Meistertitel und die begehrten Plätze zur Deutschen 

Jugendmeisterschaft trieb wieder einmal unser LG Jugend an. Im IGP Bereich starteten 8 IGP Hunde 

in den Prüfungsstufen IGP 1 bis IGP 3, 1 BH und zwei Teams in den Teilprüfungen FPR, UPR und SPR. 

Im Agilitybereich lieferten sich 16 Teams in den Stufen A0 – A3 spannende Läufe im Parcours. Sowohl 

die vielen Ehrenamtlichen rund um die OG Schwerte als auch die amtierenden Leistungsrichter, 

Daniel Koslowski, Thomas Leyener und Ludger Vortkamp ließen sich von der guten Laune der 

Jugendlichen anstecken und genossen sichtlich ihren Einsatz bei bestem Wetter. Zahlreiche Gäste 

gaben der Veranstaltung wieder einmal ihren würdigen Rahmen. 

   

    

 

Nachdem wir am 13. Mai als Jugendmannschaft der LG Westfalen ein Training für die Deutschen 

Jugend- und Juniorenmeisterschaft (DJJM) in Dülmen durchgeführt hatten, machten wir uns am 



Montag, den 30. Mai auf den Weg nach Bayern. Wir wollten uns dort auf die DJJM 2022 mit unserer 

Mannschaft vorbereiten, näher kennenlernen und auch als Team zusammenwachsen. Dazu hatten 

wir eine Gruppenunterkunft angemietet und einen Sportplatz für tägliche Übungseinheiten 

organisiert. Wer nicht direkt Anfang der Woche mit anreisen konnte, kam im Laufe der Woche nach, 

so dass dann am Ende dieser Woche die Mannschaft, Jung und Alt, vollständig vereint war. Die 

Trainingstage, die wir auf dem Sportgelände des TSV Burgthann und der Ortsgruppe Pyrbaum 

absolviert haben, liefen hervorragend. Wir alle konnten unsere Hunde super an das Klima und an das 

Fährtengelände vor Ort gewöhnen und der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz. Einige Aktivitäten 

ohne Hundesport mussten natürlich auch sein. So brachten der Ausflug zur nahegelegenen Karthalle 

in Nürnberg, die gemeinsamen abendlichen Spielrunden mit Twister, Halli Galli und Co. sowie die 

Burger- und Grillabende Abwechslung in die Trainingswoche. Was ich aber ganz besonders betonen 

möchte ist, dass mit Yorrick Kollmuß und Paul Hövener zwei Junioren als Schutzdiensthelfer für die 

Trainingswoche zur Verfügung standen. Sie haben ihre Aufgabe ganz hervorragend gemeistert und 

ihre Mannschaftskameraden in der Abteilung C unterstützt.  

 

Vom 04. – 06. Juni fand dann auf dem Sportgelände in Kalchreuth die DJJM statt. Und zur Freude 

aller konnten alle drei Sparten (Zuchtschau, IGP & Agility) wieder gemeinsam an einem Wochenende 

ihre Wettbewerbe austragen und auch die Durchführung des Festabends war wieder möglich. Der 

Mannschaftsgeist stimmte und mit unseren Ergebnissen waren wir zufrieden. An dieser Stelle 

möchte ich vor allem der Firma Köber für die Mannschaftsbekleidung, den Familien Koch-Stark, 

Leyener und Koslowski für die "Finanzspritzen" und Denise Altenkämper für die wunderschönen 

Fotos danken. Auch Ortwin Kroll, Christian Kühnel, Jana Bathe, Nina Blanke, Jana Jansen und Ina 

Velken möchte ich herzlichst für die geopferte Zeit und Nerven sowie dem Vorstand der LG 

Westfalen danken. Ohne euch wäre diese dieses Trainingslager und die Teilnahme an der DJJM nicht 

möglich gewesen. Natürlich möchte ich auch allen Eltern, Schlachtenbummlern und 

"Hundezurverfügungsteller" für die Unterstützung danken! Ein besonderes Beispiel sind hier die 

Eigentümer Wolfgang Schmidt und Irmgard Reuschel, die den weiten Weg nach Bayern auf sich 

genommen haben, um ihre Rüden der jugendlichen Hundeführerin Svenja Schmidt für die 

Zuchtschau zur Verfügung zu stellen. Bitte ermöglicht alle weiterhin unserer Jugend dieses 

wunderschöne Hobby! 



 

Die diesjährige LG Jugendzuchtschau am 16. Juni in Gedenken an unseren langjährigen LG 

Ehrenvorsitzenden Gregor Wiechmann in der OG Olfen war wieder einmal ein voller Erfolg. Mit 85 

Meldungen und 66 vorgeführte Hunden, gut 25 jugendliche Hundeführer*innen, wobei knapp die 

Hälfte aus der LG Westfalen stammte sowie zahlreichen Zuschauern herrschte bei sommerlichen 

Temperaturen eine tolle Atmosphäre. Uwe Sprenger als kompetenter und gut gelaunter Zuchtrichter 

unterstützte die zum Teil sehr jungen Hundeführer im Ring bestmöglich. Die engagierten Mitglieder 

der OG Olfen, rund um die 1. Vorsitzende Elisabeth Röckert, hatten wieder einmal hervorragende 

Arbeit geleistet. Im Vorfeld boten sie Schautrainings für die Jugendlichen und die Aussteller an und 

mit viel Liebe zum Detail und Herz für die SV Jugend, hatte sich die Ortsgruppe auf diese 

Veranstaltung vorbereitet und sie dann bei bestem Wetter auch super durchgeführt. Vielen lieben 

Dank! Wir kommen gerne wieder! 

 

Vom 22.-24. Juli fand das Bundesjugendseminar in der OG Hannover-Engelbostel unter westfälischer 

Beteiligung (Teilnehmer & Referenten) statt. Yorrick Kollmuß, Celine Kurapkat und Johanna Lehmkuhl 

nahmen an diesem 3 tägigen Seminar teil und brachten sich aktiv als Hundeführer und auch 

Schutzdiensthelfer ein. Als Referenten konnte ich dankenswerterweise Kira und Fabian Uebbing, 

Ortwin Kroll und Josef Kötting gewinnen.  Am 20.08. fand in Ingolstadt das IQ Jugendseminar 

ebenfalls mit LG Beteiligung statt. Jannick Urlaub, Noel Reimann waren als Teilnehmer vor Ort 

währenddessen aus Westfalen Lisa Rohde und Caroline Rosemann den jungen Teilnehmern für 

Fragen zur Verfügung standen. Diese Seminare und insbesondere die teilnehmenden Jugendlichen 

haben deutlich gemacht, dass unsere Jugend in unserem Verein Unterstützung sucht und gerne 

annimmt. Daher sollten wir gemeinsam schauen, wie wir weiterhin, auch über LG Grenzen hinaus, 

ihnen solche Möglichkeiten anbieten können! Ich freue mich, dass wir uns in Westfalen 



ressortübergreifend darauf verständigt haben, dass jugendliche Mitglieder selbstverständlich auch an 

allen Seminarangeboten teilnehmen können, auch wenn sie nicht explizit für junge Menschen 

ausgeschrieben sind, und teilweise Seminargebühren für diese jungen Teilnehmer entfallen. 

  

Im letzten Jahr habe ich mich wieder ganz besonders darüber gefreut, einzelne westfälische 

Jugendliche auch auf den Landesgruppen- und Bundesveranstaltungen der „Senioren“ begrüßen zu 

dürfen. Ob Landesgruppen- und Bundessiegerzuchtschau oder LGA, LG FH sowie 

Bundessiegerprüfung, unsere jugendlichen Hundeführer müssen sich nicht verstecken! Im 

Agilitybereich konnten wir mit Laura Becker die Vize Weltmeisterin stellen! Ein toller Abschluss und 

Erfolg nach einer langjährigen Agi-Karriere im Jugendbereich!  

Insbesondere für den Agilitybereich möchte ich hier Gabriele Sandforth zitieren: „….Die WJJM, die 

DJJM, die Sichtung in Rorup und die BSP in Karlsruhe zeigen deutlich die Früchte der Jugendarbeit- 

und -förderung in unserer Landesgruppe. Das Engagement einiger Ortsgruppen hat Hochachtung 

verdient. Wer sich so einsetzt, braucht sich um den Nachwuchs im SV keine Sorgen machen. Der steht 

nämlich in den Startlöchern. Zuletzt in Karlsruhe. Es zahlt sich alles aus….!“  

Wie ich finde, ganz wunderbar zusammengefasst, dies sollten wir uns alle zu Herzen nehmen! 

Welche Früchte aktive Jugendförderung trägt, kann man auch beim jährlichen TopTen Wettbewerb 

sehen. Allein aus Westfalen haben 12 jungen Hundeführer teilgenommen. Mit dem TopTen 

Wettbewerb werden die aktivsten jugendlichen Hundeführer gesucht. Auch im Jahr 2022 tauchten so 

einige westfälische Namen auf den Spitzenplätzen der verschiedensten Sparten auf! Herzlichen 

Glückwunsch allen Gewinnern und Platzierten. Ich bin stolz auf Euch! Bleibt dabei! Macht weiter so! 

Ohne diese jugendlichen Hundeführer wäre so manche Prüfung, Zuchtschau oder auch so manches 

Turnier um einige Teilnehmer ärmer. Unsere Jugend ist Teil unseres Vereins und gestaltet diesen an 

vielen Stellen mit!  

 

Ausblick 2023 

Es sind bereits einige Veranstaltungen und Aktivitäten für 2023 geplant! Gerne könnt ihr auf mich 

zukommen und mir eure Wünsche und Interessen mitteilen. Wir können dann gemeinsam schauen, 

wie man diese in die Realität umsetzen kann. 

März  

OG Jugendwartetreffen in der OG Herbede (Termin noch offen) 



Ausflug in die Trampolinhalle Dortmund (Termin noch offen) 

April 

02.04.  offenes Jugendtraining Agility und RO in der OG Dülmen 

08.04 & 15.04. offenes Jugendtraining IGP in der OG Dülmen 

23.04.   Westfalenmeisterschaft IGP & Agility in der OG Dülmen 

Mai 

20.05.  Helferworkshop 1 in der OG Gronau- Buterland (für Jugendliche & Junioren  

  Teilnahme kostenlos) 

22. – 30.05.  Trainingswoche Philippstahl und DJJM in Philippsthal (LG 09) 

 

Juni 

08.06.   Jugendzuchtschau mit „Kind trifft Hund“ in der OG Coesfeld 

Juli  

21.-23.07. Jugendzeltlager in der OG Raesfeld 

August 

12.08.  Helferworkshop 2 in der OG Schwerte (für Jugendliche & Junioren Teilnahme  

  kostenlos) 

Oktober 

07.10.  Helferworkshop 3 in der Olfen (für Jugendliche & Junioren Teilnahme kostenlos) 

November 

Jugendseminar „Der Standard des DSH“ inkl. exklusiven Hunde-Fotoshooting (Termin und Ort noch 

offen) 

 

Resümee einer Amtszeit 

2019 startete meine 3. Amtszeit als LG Jugendwartin mit 178 jugendlichen Mitgliedern in unserer 

Landesgruppe. Altbewährte Formate, wie z.B. das Jugendzeltlager, wurden zu diesem Zeitpunkt 

bereits schlecht bis gar nicht angenommen. Daher wurde eine Weiterentwicklung der Angebote in 

der Landesgruppe im Rahmen eines gemeinsamen Neujahresbrunch direkt Anfang 2020 in der OG 

Gescher von Jugendlichen und OG Jugendwarten gemeinsam mit mir erarbeitet. Diese Impulse 

sollten in den kommenden Monaten und Jahren zusammen mit allen Aktiven umgesetzt werden. 

Doch dann folgte eine Krise nach der anderen. Dennoch können wir nun 2023 positiv auf eine 

erhöhte Mitgliederzahl der Jugendlichen und Junioren in der LG Westfalen blicken. Insbesondere in 



2022 wurde im Rahmen von Aktionen deutlich, wie hoch der Wunsch unserer jungen Mitglieder nach 

Qualifikation in Form von Seminaren und Trainings sowie von gemeinsamen Erlebnissen ist. Nun ist 

es an der Zeit die Ideen aus 2020 mit den Wünschen und Bedarfen der derzeitigen LG Jugend 

abzugleichen und erneut in Angriff zu nehmen. Dafür stehe ich gerne für eine weitere Amtszeit als LG 

Jugendwartin zur Verfügung. Ich freue mich auf viele gemeinsame Stunden mit unserer LG Jugend 

und allen, die diese tatkräftig und durch ihr persönliches Engagement unterstützen. Nochmals 

möchte ich mich für jegliche Form der Unterstützung auch im Namen der LG Jugend herzlich 

bedanken. 

 

Daniela Thoring 

LG Jugendwartin 

 


