
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde ! 

 

Das Jahr 2018 ist zu Ende gegangen und aus Sicht der Jugend ein sehr 

erfolgreiches Jahr. 

 

Am ersten Februarwochenende fand die Jugendausschusssitzung in Dingolfing 

(LG Bayern-Süd) statt. Hauptinteresse lag natürlich bei der Begehung des DJJM-

Geländes, welches meiner Meinung nach, sich sehr gut für diese Veranstaltung 

eignete.  

 

Ende Februar erfolgte die Delegiertentagung. 

Fabienne Himstedt wurde für die Teilnahme an der DJJM 2017 geehrt. 

Alisa Stehling erhielt das Große Sportabzeichen der Jugend. 

Die OG Nentershausen wurde geehrt für die Durchführung des LG 

Jugendzeltlager 2017. 

 

Die Jugendwartetagung fand am 11.03.2018 in der OG Heringen/Werra statt. 

Insgesamt 13 Interessierte nahmen daran teil. 

Es gab einiges neues zu berichten: 

-Vorstellung der SV Förderstiftung für Jugend, Integration und Innovation 

-Planung des Familienbeitrages 

-Möglichkeit eines Messestandes mit diversem Infomaterial 

-Vorstellung Gelände DJJM in Dingolfing 

 

 

Die LG-JJM fand wieder in Verbindung mit der LG FCI, am 28./29.April durch die 

OG Melsungen in Lenderscheid statt. Wir haben uns ja dazu entschlossen diese 

beiden Veranstaltungen zu verbinden, da die Meldezahlen für die LG-JJM 

rückläufig sind, zweitens um den Jugendlichen eine andere Atmosphäre zu 

gestalten, verbunden mit mehr Aufmerksamkeit auch durch die Erwachsenen 

für unsere Jugendarbeit und natürlich auch um Kosten zu sparen. 

Leider konnte ich nach einer Fuß-OP nur am Sonntag vor Ort sein. 

3 Jugendliche gingen in IPO 1 und IPO 3 an den Start. 

 Leider konnte eine Jugendliche das Prüfungsziel nicht erreichen. 

Folgende Teams hatten sich hier für die DJJM in Dingolfing qualifiziert: 

Leon Bobrowski mit Sandy zur Krombach IPO 1   88/81/86= 255 gut 

Fabienne Himstedt mit Don vom schwarzen Kessel IPO 3 98/90/87 =275 Sehr 

gut. 

Mein Dank geht an alle Jugendlichen für die Teilnahme an dieser 

Veranstaltung!!! 



 

 

DJJM in Dingolfing 

 

 

Schon im Vorfeld trafen wir uns einige Male zum Training und somit zur 

Vorbereitung der DJJM. 

Ich denke alle fanden das Gelände in Dingolfing sehr gut und auch die 

Organisation der DJJM konnte sich sehen lassen. Gerne haben wir der LG 

Bayern-Süd hier natürlich mit Rat und Tat zur Seite gestanden. 

 

Am Discoabend erfolgten verschiedene Ehrungen. Udo Heckroth wurde für die 

technische Leitung der DJJM 2017 geehrt. 

Alisa Stehling hatte das Glück bei der TOP-TEN Wertung zugelost zu werden, 

bekam somit eine Eintrittskarte inkl. Parkausweis zur BSZS und einen sehr 

schönen silbernen Kettenanhänger als Schäferhundkopf. 

 

 

Im Leistungsbereich IPO konnten wir wieder hervorragende Ergebnisse 

erzielen. 

 

Leon Bobrowski, erstmals Starter einer solchen Veranstaltung, schaffte es 

sofort auf das Siegerpodest. 

Er belegte mit seiner Sandy zur Krombach den ersten Platz  

mit 76/88/96 gesamt 260 Punkten und war somit Deutscher Meister 

 in IPO 1/Jugend. 

 

Fabienne Himstedt erreichte mit ihrem Don vom schwarzen Kessel einen 

hervorragenden 7.Platz in IPO 3/ Jugend mit 95/83/91 gesamt 269 Punkten. 

 

In der Mannschaftswertung belegten wir den 6.Platz. 

 

Mein Dank gilt auch allen Schlachtenbummlern die mit nach Dingolfing 

gekommen waren, um unsere jugendlichen Starter zu unterstützen. 

Vielen Dank auch den Eltern und Großeltern für die hervorragende 

Vorbereitung. 

Die Stimmung untereinander war sehr, sehr gut und wir alle hatten sehr viel 

Spaß bei dieser Veranstaltung. 

 

 

 



LG-Jugend-Zeltlager 

 

Herzlich willkommen waren wir zum Zeltlager in der OG Heringen/Werra. 

Vom 02. bis 08.Juli durften wir hier zu Gast sein. 

Insgesamt waren 12 Jugendliche angereist, wovon doch einige Zeltlager-

Neulinge  

mit dabei waren, was uns natürlich sehr freute, da wir alle wissen, dass es um 

den Nachwuchs nicht sonderlich gut bestellt ist. 

Nach anfänglicher Schüchternheit, waren unsere neuen Jugendlichen schnell 

integriert und hatten sichtlich Spaß. 

 

Am Samstag führte unser Lehrhelfer Tobias Weber wieder eine Helferschulung 

durch. Er hatte sich sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Aufgabe. Insgesamt 12 

Interessierte nahmen daran teil. Die Art und Weise im Aufbau dieser Schulung, 

durch den Lehrhelfer kam bei den Teilnehmern sehr gut an. 

Vielen Dank an Tobias !!! 

 

Wir konnten in diesem Jahr mal etwas Neues ausprobieren, Irmgard Bröker gab 

uns eine Vorführung im Obedience, welches sehr interessant war und 

Jugendliche und Erwachsene waren begeistert und jeder machte mit. 

 Ein herzliches Danke schön  Irmgard für den tollen Einblick!!! 

Und wer diese Sportart belächelt, dem kann ich nur sagen, probiert es mal 

selber, das ist gar nicht so einfach, macht aber echt Spaß. 

 

Zur Jugendschau, welche wir jährlich immer, während des Zeltlagers 

durchführen, konnten wir 33 Meldungen verzeichnen und waren damit sehr 

zufrieden. Als Richter fungierte Wolfgang Lauber, vielen Dank an Ihn , sowie 

Sebastian Lauber als Ringhelfer und vor allem an die jugendlichen Hundeführer, 

die auch aus anderen Landesgruppen angereist waren. 

Vielen Dank an unsere Cornelia Flori, die wie immer die Meldestelle 

übernommen hatte und dies hervorragend organisierte !!! 

 

Der Hundesport durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Fährtenarbeit, 

Unterordnung und Schutzdienst, alles wurde trainiert. 

 

Julian Schubert fungierte als Schutzdiensthelfer, vielen Dank dafür. 

Aber auch Spiel und Spaß waren angesagt, Wasserschlachten waren Pflicht. 

Der Bürgermeister der Gemeinde stellt uns kostenlos den Eintritt ins Freibad 

zur Verfügung, das war sehr schön. 

 



 

 

Samstag fand traditionell der LG-Grillabend statt, zu dem auch der LG-Vorstand 

gekommen war. Mit Steaks, Würstchen wurde es ein gelungener Abend. 

Am Samstag gab es wie immer den Discoabend. 

Sehr erfreulich finde ich auch, dass so mancher, der dem Jugendlichen-Alter 

nun entwachsen ist uns trotzdem immer im Zeltlager besucht. 

 

Vielen Dank den Mitgliedern der OG Heringen/Werra, die das Zeltlager wieder 

sehr gut organisiert hat, uns bestens versorgt hat und uns sehr herzlich 

aufgenommen hat. 

 

LGA 

 

Fabienne Himstedt nahm in diesem Jahr sehr erfolgreich an der LGA in 

Nentershausen teil. 

Sie erreichte mit ihrem Don vom schwarzen Kessel den zweiten Platz 

mit 95/90/86 gesamt 271 sehr gut. 

Mit diesem Ergebnis qualifizierte sie sich zur Bundessiegerprüfung in Verden. 

 

 

BSP Verden 

 

Da gehört schon Mut und Können dazu, als Jugendlicher auf der  

Bundessiegerprüfung zu starten. Ich konnte Fabi nur seelisch und moralisch 

unterstützen, aber das habe ich sehr gerne gemacht. Ich war zumindest als 

Zuschauer aufgeregter als Sie selbst. Und sie machte ihre Sache super, wie ein 

alter Hase in dem Geschäft. 

Sie erreichte, unter schwierigen Bedingungen, folgendes Ergebnis 

93/87/85 gesamt 265 und Note Gut 

eine hervorragende Bilanz, sie belegte von 126 Startern einen super 43. Platz. 

 

 

 

Jahresabschluss 

Einen Jugend-/Jahresabschluss gab es im vergangenen Jahr nicht. 

Da die Meldezahlen von Jahr zu Jahr immer weniger wurden, habe ich darauf 

verzichtet, aber es kamen wieder Nachfragen und deshalb wird es in diesem 

Jahr wieder einen Jahresabschluss geben, Ort und Termin werden noch 

bekannt gegeben. 

 



Ich möchte zum Schluss noch einmal darauf hinweisen, dass wir,  

die LG Hessen-Nord, im Jahr 2019 noch einmal die DJJM in Philippsthal 

ausrichten werden. 

Als Ausrichter der DJJM haben wir die Möglichkeit 3 Starter im IGP Bereich zu 

melden und es wäre verdammt schade, wenn wir unser Kontingent nicht 

ausschöpfen würden. Ich weiß aus den OG Jugendwartberichten, das doch in 

den Ortsgruppen Jugendliche in dem Bereich arbeiten und es liegt vielleicht an 

der notwendigen Motivation oder Information gegenüber den Jugendlichen. 

Ich bin gerne für Gespräche hierzu bereit. 

  

Zum Schluss wünsche ich Euch allen ein erfolgreiches, glückliches, vor allem ein  

gesundes Jahr 2019 und uns allen weiterhin viel Spaß 

in unserem Sport mit dem Deutschen Schäferhund. 

 

 

Termine 2019 

  

 

- 27./28. April LG FCI mit LG JJM OG Melsungen 

-  

- 08.-10. Juni Deutsche Jugend-/Juniorenmeisterschaft in Philippsthal 

-  

- 08.-14. Juli LG Jugendzeltlager in der OG Immenhausen 

-  

- 12. Juli Helferschulung  

-  

- 13. Juli LG-Jugendschau / Richter wird noch bekannt gegeben 

 

- Unterordnung-/Schutzdienstseminar gemeinsam mit der LG 

Ostwestfalen-Lippe, Seminarleiter: Thomas Classen    

Ort und Datum wird noch bekannt gegeben                                                              

   

- Jugend-Jahresabschluss (Ort/Datum werden noch bekannt gegeben) 

 

Für Fragen zu meinem Bericht stehe ich auf der Delegiertentagung  

 

sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

Susanne Heckroth / LG Jugendwart 

 


