
 

 

Werte Sportsfreundinnen und Sportsfreunde !!! 

 

 

Im Jahr 2017 hatten wir in unserer LG rund 70 Ortsgruppen, wovon 37 Ortsgruppen einen 

Jugendwart haben. Bis zum heutigen Tag (15.01.2018) liegen mir davon nur 10 OG 

Jugendwartberichte vor. Die Jahresberichte sollten doch bitte bis Ende des Berichtsjahres 

beim zuständigen Vorstandsmitglied sein, da wir bis Mitte Januar des Folgejahres Bericht 

erstatten müssen beim Bundesvorstand bzw. den Resortleitern. 

Unsere LG konnte im vergangenen Jahr 65 jugendliche Mitglieder verzeichnen. Leider muss 

ich immer noch darauf hinweisen, dass das Amt des Jugendwarts ein Amt ist, das besetzt 

werden muss. Es gehört zum OG Vorstand genauso wie Ausbildungswart oder Zuchtwart. 

 

Am ersten Februarwochenende fand wieder die Jugendausschusssitzung in Philippsthal 

statt. Dieses Mal konnten wir auch den Öffentlichkeitsausschuss, der parallel tagte, hier 

begrüßen. Eine Vorstellung des DJJM Geländes war natürlich nicht notwendig, auch die 

Helfersichtung war nicht notwendig, da die gleichen Helfer geplant waren wie 2016. 

 

Ende Februar erfolgte die Delegiertentagung. 

Es wurde von mir erklärt warum wir auch 2017 die DJJM ausrichten würden, Helferlisten 

wurden an alle Ortsgruppen verteilt. Für die Teilnahme an der DJJM 2016 wurden Christin 

Kubitschek, Alisa Stehling und Kevin Horn geehrt sowie die OG Gemünden Wohra für die 

Ausrichtung des Zeltlagers 2016. Über das Geschenk, welches ich von den drei Jugendlichen 

bekam, freute ich mich, auf ganz besondere Art und Weise. Vielen lieben Dank noch 

einmal! 

 

 

 

Im März war die Jugendwartetagung angesetzt, die Vorbereitung nimmt ja immer einige 

Zeit in Anspruch. Leider musste ich Diese, aus Mangel an Interesse (2 Anmeldungen), leider 

absagen. 

 

 

 

 



 

Die LG Jugend- und Juniorenmeisterschaft verbinden wir ja im zweiten Jahr mit der LG FCI 

und ich denke das ist eine gute Sache, da die Meldezahlen in beiden Bereichen 

Erwachsene/Jugend nicht so stark sind und die Jugendlichen unter einem ganz anderen 

Flair starten, mit vielen Zuschauern.    

Am 29.04.2017 fand diese Veranstaltung in Friedewald-Motzfeld statt. 

Zwei Jugendliche gingen hierbei an den Start. 

Fabienne Himstedt mit Don vom Schwarzen Kessel erreichte 96/88/93  

ges.277 eine sehr gute Leistung und wurde unter allen Teilnehmern sogar Tagessieger.  Sie 

qualifizierte sich dadurch zur DJJM. 

David Kummer mit seiner Quicky vom Wegborn konnte an diesem Tag das Ziel leider nicht 

erreichen.  

 

 

DJJM in Philippsthal 

 

Nachdem im September 2016 eine LG die Durchführung der DJJM 2017 absagte, trat die 

Bundesjugendwartin Daniela Thoring an uns heran, ob wir eventuell bereit wären, auch die 

DJJM 2017 aus zu richten. 

Dem konnte nur zugestimmt werden, da viele Helfer aus 2016, gesagt hatten, sie wären 

gerne wieder bereit eine solche Veranstaltung zu unterstützen und da ich auch meine 

Vorstandskollegen überzeugen konnte, stimmten wir dem Ende September schließlich zu. 

Ein ¾ Jahr Vorbereitung war schon sehr knapp.  

Aber wir hatten ja die Erfahrung vom letzten Jahr und wussten so, mit der Planung und 

Vorbereitung bestens Bescheid. 

Die Veranstaltung wurde durch die zahlreichen freiwilligen Helfer (mehr als im Vorjahr) 

wieder zu einer grandiosen Veranstaltung und rückte die LG Hessen-Nord wieder in ein sehr 

gutes Licht.  

Ich möchte mich hier noch einmal recht herzlich bei allen Beteiligten bedanken. 

Ich weiß auch von vielen Teilnehmern und Gästen, dass es Ihnen in Philippsthal sehr, sehr 

gut gefallen hat und sie gerne mal wiederkommen würden, irgendwann. Unser besonderer 

Dank gilt natürlich auch den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung gar nicht zu 

stemmen wäre, 

unserem Hauptsponsor der Firma Mera Dog, der SV-HG, JHS, Manuelas Sporthund-Shop, 

K+S GmbH, der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg und der Firma WT-Metall (Bernd Winterling). 

 

Im Leistungsbereich konnte Fabienne Himstedt mit Don vom Schwarzen Kessel einen 

hervorragenden 5.Platz in IPO 3 erreichen. Hierzu noch einmal meinen herzlichen 

Glückwunsch !!! 

Im Schaubereich waren Amy Lauber und Christin Kubitschek fest eingespannt, auch Ihnen 

ein herzliches Danke schön für Ihren Einsatz ! 



 

 

LG-Jugendzeltlager 

 

Das Zeltlager sollte nun vom 07. bis 16.Juli in der OG Nentershausen stattfinden. 

Die Ortgruppe hatte sich wieder große Mühe in der Vorbereitung gemacht. 

Umso trauriger war es, dass sich nur 3 Jugendliche dazu angemeldet hatten. 

Hier möchte ich mich für die Teilnahme bedanken bei Emma Kroll sowie Lukas und David 

Kummer. Der LG Grillabend wurde von einigen LG Vorstandsmitgliedern besucht. 

Zur Jugendschau konnten wir Thorsten Kallenbach als Richter begrüßen und es hatten doch 

noch einige Aussteller den Weg nach Nentershausen gefunden und einige Jugendliche als 

Hundeführer. Vielen lieben Dank dafür ! 

Auch die Zeltlagerprüfung konnte wie gewohnt stattfinden, Richter war Andreas Bender. 

Ihm stellten sich 8 Hundeführer mit ihren Vierbeinern, leider konnten nicht alle das 

Prüfungsziel erreichen. 

Lukas Kummer erreichte als Jugendlicher mit seinem Knuth in der FPR 3   88 Punkte, 

auch für die Teilnahme an der Prüfung sage ich Lukas vielen Dank ! 

 

Auch wenn es an Jugendlichen mangelte, es haben auch zahlreiche Gäste am Zeltlager 

teilgenommen und wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Täglich wurde mit den Hunden 

trainiert, egal ob Fährte, Unterordnung oder Schutzdienst, alles wurde geübt, von Jung und 

Alt und es war einfach super. Die Verpflegung war wieder einsame Spitze und die 

Abschlussdisco wurde noch von einigen Junggebliebenen besucht und es wurde gefeiert bis 

in die Nacht. 

Vielen Dank an alle, die nicht davor zurück schrecken jedes Jahr 10 Tage im Zelt zu 

nächtigen, bei Wind und Wetter, von 9 Jahren bis fast 80 Jahren hatten wir alle Altersstufen 

dabei und die Gemeinschaft untereinander war einfach klasse in diesem Jahr, ich wünsche 

es wäre allgemein öfters so. 

 

Ein herzliches Dankeschön natürlich an die Mitglieder der Ortsgruppe Nentershausen, die 

das Zeltlager wieder zu einem Highlight gemacht haben und wo ich mich fast wie zu Hause 

fühle, vielen, vielen Dank !!! 

 

 

 

Eigentlich sollte im Herbst noch ein Trainingswochenende stattfinden, das leider aus 

verschiedenen Gründen nicht veranstaltet werden konnte. 

 

 

 



 

 

 

Als mich mein Mann Udo 1990 mit nach Kasel zur Bundessiegerprüfung nahm, hatte ich mit 

dem Deutschen Schäferhund nichts am Hut und ich fand das so langweilig, den ganzen Tag 

Unterordnung und Schutzdienst anzusehen. 

Wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich würde mal LG Jugendwart, den hätte ich glatt 

für verrückt erklärt. 

 

Nach dem OG Wechsel, wo es ein sehr gutes Vereinsleben gab, fing ich doch an mich dafür 

zu interessieren. Ich nahm Udo seine Hündin ab und versuchte mich selbst in der 

Unterordnung und siehe da, ich stellte mich gar nicht so dumm an. Zum Glück gab es 

damals schon einen guten Kontakt zu Karl Deisenroth und irgendwann bekam ich von Ihm 

meinen eigenen Welpen. So kam ich zum Hundesport und zum Deutschen Schäferhund. Ich 

habe 7 Hunde teilweise oder ganz versucht auszubilden, ich habe selbst in der Hetzhose 

gestanden, nicht als Profi, aber ich habe versucht, auch darin, mein Bestes zu geben. Ich 

habe Fährten gelegt (auch FH) bei denen der Richter dachte, er kommt nie ans Ziel, ja die 

hatten die richtige Schrittzahl. Ich habe für meine Vereinskollegen gekocht, gebacken, wir 

haben gemeinsam gelacht und auch geweint. 

Das nennt man Herzblut, mit dem ich nun am Hundesport hänge. 

Kaum zu glauben, dass ich nun im vergangenen Jahr die 25-ste Bundessiegerprüfung in 

Folge besucht habe. 

 

Aber es gibt auch andere Situationen, ehrlich nach der DJJM 2017 war ich einfach leer. 

Ich war ausgebrannt, eigentlich kann man das gar nicht so richtig beschreiben,  

einige Krankenhausaufenthalte taten ihr Übriges dazu, ich fühlte mich einfach sch….lecht. 

Gott sei Dank gibt es dann Freunde die einen da wieder so aufbauen und es geht wieder 

bergauf. 

 

Vor acht Jahren habe ich nun das Amt des LG Jugendwart übernommen und ich hatte einen 

sehr guten Vorgänger, der versucht hat mir an einem Abend das nötigste beizubringen, 

aber mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Vielen Dank Ted !!! 

Vier Jahre sollten es werden, nun sind es schon acht Jahre geworden, oh je. 

Ich habe in diesen Jahren viel gelernt, manches leider erst spät verstanden. 

Ich habe viele Menschen kennen gelernt, sicher gibt es da Unterschiede, man mag nicht 

jeden, aber die Meisten und es sind Freundschaften entstanden, die ich sicher nicht mehr 

missen möchte. 

Acht Jahre Berichte schreiben, Anträge stellen, Sitzungen vorbereiten, Vorstandssitzungen 

teilnehmen, Gespräche führen, zelten, Streit schlichten, angemeckert werden, endlose 

Telefonate führen aber mit den Kids leiden, freuen, lachen, weinen, feiern, Party machen 



……das war mir die Sache wirklich wert, vielen Dank für die vielen Situationen und 

Eindrücke ! 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte mich noch bedanken bei: 

- bei meinen Vorstandskollegen, für die teilweise konstruktive und teils sehr gute     

   Zusammenarbeit 

- bei meiner Familie, besonders bei Udo für die allzeit gute Unterstützung, ohne dass er  

  mich manchmal antreibt geht es nicht, so jemanden braucht man 

- bei den Jugendlichen für ihr Vertrauen in mich 

- bei den Eltern für die Unterstützung 

und bei allen die mich, egal bei was auch immer, in diesen 8 Jahren unterstützt und 

gefordert haben.  

Ich habe aber auch versucht denen, die um meine Hilfe gebeten haben, im Rahmen meiner 

Möglichkeiten auch wirklich zu helfen und ich habe dies sehr, sehr gerne getan. 

 

Vielen Dank für acht schöne, aber auch anstrengende Jahre ! 

Der positive Umgang und der Spaß mit den Jugendlichen waren die ganze Sache wert und 

werden es sicher auch in Zukunft, ohne Zweifel, sein. 

 

 

 

 

 

Susanne Heckroth 

LG Jugendwart 

 

 

 

 

 


