
 

 

Werte Sportsfreundinnen und Sportsfreunde !!! 

 

 

Im Jahr 2019 hatten wir in unserer LG 59 Ortsgruppen, wovon 40 Ortsgruppen einen 

Jugendwart haben. Bis zum heutigen Tag (15.01.2020) liegen mir davon nur 13 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 68 jugendliche Mitglieder verzeichnen. Ich möchte 

hier noch einmal darauf hinweisen, dass das Amt des Jugendwartes ein Pflicht-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. Fast alle LG Jugendwarte waren dazu angereist. Eine Vorstellung des DJJM Geländes 

war natürlich nicht notwendig, auch die Helfersichtung war nicht notwendig, da die 

gleichen Helfer geplant waren wie 2016/17. 

 

Ende Februar erfolgte die Delegiertentagung. 

Thema Nummer eins war für mich ,die  DJJM 2019 , Helfer-/Kuchenlisten wurden an die 

Ortsgruppenvertreter verteilt. Für die Teilnahme an der DJJM 2018 wurden Fabienne 

Himstedt und Leon Bobrowski geehrt sowie die OG Heringen für die Ausrichtung des 

Zeltlagers 2018. Für die Teilnahme am Top Ten Wettbewerb wurden Fabienne Himstedt, 

Larissa Döls, Leon Bobrowski und Alisa Stehling geehrt . 

 

 

 

Am 24. März fand die Jugendwartetagung in der OG Immenhausen statt, die Vorbereitung 

nimmt ja immer einige Zeit in Anspruch. Leider war die Teilnehmerzahl nicht zufrieden 

stellend. Wichtige Neuerungen wurden vorgestellt und diskutiert.  

Im Anschluss wurde mit der OG die ersten Vorbereitungen zum Zeltlager erörtert. 

 



LG FCI/JJM 

 

Die LG Jugend- und Juniorenmeisterschaft verbinden wir ja schon länger 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 

Ambiente starten, mit vielen Zuschauern.    

Am 27./28.04.2019 fand diese Veranstaltung in Frielendorf-Lenderscheid statt. 

4 Jugendliche gingen hier mit 5 Hunden an den Start. 

Fabienne Himstedt mit Don vom Schwarzen Kessel  

Lukas Kummer mit Quicky vom Wegborn  

Selina Classen mit Hardy vom Welzbachtal 

Leon Bobrowski mit Sandy zur Krombach 

konnten sich an diesem Wochenende für die DJJM in Philippsthal qualifizieren.  

Mein Dank gilt auch den Schutzdiensthelfern, die uns bei den Trainingseinheiten zur 

Vorbereitung der DJJM unterstützt haben 

 namentlich Markus Neumann, Dennis Weitzel, Tom Buschbacher, Guido Pfennig und 

Thomas Classen. 

 

Unsere LG hatte sich noch einmal für die Durchführung der DJJM 2019 beworben und Dank 

der vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfer, konnten wir dieses Event noch einmal für die 

Jugend ausrichten. Durch die Erfahrung der letzten Jahre wussten wir mit der Planung und 

Vorbereitung bestens Bescheid. 

Die Veranstaltung wurde durch die zahlreichen freiwilligen Helfer wieder zu einer 

grandiosen Veranstaltung und rückte die LG Hessen-Nord wieder in ein sehr gutes Licht.  

Auch die zahlreichen Gäste kamen wieder sehr gerne nach Philippsthal. 

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. Unser besonderer Dank gilt natürlich auch den Sponsoren, ohne die eine 

solche Veranstaltung gar nicht zu stemmen wäre, 

unserem Hauptsponsor der Firma Winner Plus mit Holger Köder, der SV-HG, JHS, Manuela`s 

Sporthund-Shop, K+S GmbH, der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg und der Firma WT-Metall 

(Bernd Winterling). 

 

Im Leistungsbereich konnte Leon Bobrowski einen hervorragenden 3.Platz in IGP 2 

erreichen, hier noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch !!!  

In IGP 3/ Jugend erreichten Fabienne Himstedt mit Don den tollen 4.Platz gefolgt von  

Selina Classen mit Hardy auf dem 6. Platz, auch den Beiden noch einmal herzlichen 

Glückwunsch zu den tollen Leistungen !!! 

Lukas Kummer verpasste mit Quicky nur knapp das Prüfungsziel, aber auch Ihm vielen Dank 

für die große Mühe die er sich in der Vorbereitung gemacht hat. 



Im Schaubereich waren Amy Lauber, David Kummer und Elaine Oelling fest eingespannt, 

auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz ! 

 

 

 

LG-Jugendzeltlager 

 

Das Zeltlager sollte nun vom 08. bis 14.Juli in der OG Immenhausen stattfinden. 

Die Ortgruppe hatte sich große Mühe in der Vorbereitung gemacht.  

Mit den Meldungen von 12 Jugendlichen und 12 Erwachsenen konnten wir sehr zufrieden 

sein.  Die LG-Helferschulung wurde sehr gut angenommen, hier gilt mein Dank Guido 

Pfennig und Frank Rudoph die diese Schulung sehr gut gestaltet haben. 

Zur Jugendschau konnten wir Günther Schwedes (im letzten Jahr seiner Richtertätigkeit) 

 als Richter begrüßen und es hatten doch zahlreiche Aussteller den Weg nach Immenhausen 

gefunden. Wir erzielten die beste Meldezahl aller Jugendschauen in unserer LG. Mit 55 

Meldungen und 52 vorgeführten Hunden waren wir sehr zufrieden. 

Vielen lieben Dank an alle Aussteller und jugendlichen Hundeführer für die Unterstützung ! 

Vielen Dank an Ayten, die die Meldestelle übernommen hatte und Christina Zinn für die 

Unterstützung bei der Schau. 

Es kamen auch zahlreiche Gäste ins Zeltlager, einfach um uns zu besuchen, gute Gespräche 

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

trainiert, egal ob Fährte, Unterordnung oder Schutzdienst, alles wurde geübt, auch das 

Schautraining, von Jung und Alt und es war einfach super. Die Verpflegung war wieder 

einsame Spitze und die Abschlussdisco, die etwas schleppend begann, wurde noch ein 

richtiges Highlight und es wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. 

Vielen Dank an alle, die nicht davor zurück schrecken jedes Jahr im Zelt zu nächtigen, bei 

Wind und Wetter (wir hatten fast nur Regen, täglich), von 6 Jahren bis 80 Jahren hatten wir 

alle Altersstufen dabei und die Gemeinschaft untereinander war einfach klasse in diesem 

Jahr, ich wünschte mir, es wäre allgemein öfters so. Vielen Dank auch hier an die Sponsoren 

Winner Plus , Happy Dog und Sporthund. 

 

 

Ein herzliches Dankeschön natürlich an die Mitglieder der Ortsgruppe Immenhausen, Ihr 

wart einfach nur „spitze!!!“, auch Ihr habt das Zeltlager zu einem Highlight gemacht und wir 

haben uns bei euch wie zu Hause gefühlt, vielen, vielen herzlichen Dank !!! 

 

 

 

 

 



 

 

Das Jugend-Seminar war ja verschoben worden auf den Herbst. 

Leider sagte mir die LG Ostwestfalen-Lippe ab, aber ich wollte es nicht noch einmal 

verschieben und so trafen wir uns vom 11. bis 13.Oktober in der OG Kassel-Niederzwehren. 

Thomas Classen konnten wir als Seminarleiter für Unterordnung und Schutzdienst 

gewinnen. Sechs Jugendliche nahmen daran teil und hatten in kürzester Zeit schon die 

ersten Erfolge zu verzeichnen. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht und ich habe schon 

großes Interesse vernommen, dies eventuell jährlich zu organisieren. 

Mein Dank gilt vor allem Thomas für seine Arbeit mit den Kids, er hat das wirklich 

hervorragend gemeistert, aber auch vielen Dank an die OG für die Ausrichtung des 

Seminars, es war toll bei euch, wir kommen gerne wieder. 

 

 

Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten zwei Jahre und ich denke wir sind wieder auf 

einem guten Weg, die Jugendarbeit wieder etwas voran zu treiben. 

Die Mitgliederwerbeaktion auf der BSP in Halle brachte der Landesgruppe 5 neue 

jugendliche Mitglieder. Leider habe ich seitens der HG noch keine aktuellen Zahlen.  

Diese werde ich gerne zur Jugendwartetagung nachreichen. 

 

 

Ich möchte mich noch bedanken bei: 

- bei meinen Vorstandskollegen, für die konstruktive und sehr gute Zusammenarbeit 

- bei Heike Handrow, die Termine wirklich zeitnah im SV-LG Kalender einstellt und unsere         

   Homepage immer aktuell hält 

- bei meiner Familie, besonders bei Udo  für seine stetige Unterstützung              

- bei den Jugendlichen für ihr Vertrauen in mich 

- bei den Eltern & Großeltern für die Unterstützung 

 

und bei allen, die mich, egal bei was auch immer, im letzten Jahr 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. 

Ich stehe gerne bei Fragen und für jegliche seelische und moralische Unterstützung zur 

Verfügung. 

 

 

 

Susanne Heckroth 

LG Jugendwart 


